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1

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit bezweckt die Vertiefung der Kenntnisse über den Tunnelbau in druckhaftem
Gebirge. Das Hauptaugenmerk lag darin, den Einfluss des Porenwasserdrucks auf die Ausbildung
dieser Gebirgsdruckart experimentell und theoretisch zu untersuchen.

Den Schlüssel hierfür soll die Durchführung von Triaxialversuchen an Kakiriten aus dem Tavetscher
Zwischenmassiv Nord und der angrenzenden Clavaniev-Zone bilden. Dies sind tektonisch stark beanspruchte Gesteine, welche eine geringe Festigkeit und eine hohe Verformbarkeit aufweisen. Angesichts der grossen Gebirgsüberlagerung von mindestens 800 m mit einem Grundwasserspiegel
unweit der Geländeoberfläche bildet die Durchörterung dieser Gesteinsserien ein zentrales Problem
beim Bau des Gotthard Basistunnels. Unter solchen Verhältnissen können nach dem Tunnelausbruch
ohne geeignete Gegenmassnahmen grosse und langanhaltende Querschnittsverengungen auftreten.
Auf den zeitweiligen Ausbau, welcher diesen Verformungen im Wege steht, übt das Gebirge einen
allmählich ansteigenden Druck aus, was dessen Beschädigung oder Zerstörung bewirken kann.

Die Kakirite stammen aus einer etwa 1700 m langen Schrägbohrung, welche sämtliche kritischen
Gesteinsserien durchfährt und bis auf Tunnelniveau hinabreicht. Sie stellen ein poröses Medium dar,
dessen Porenraum teilweise oder ganz mit Wasser gefüllt sein kann. Der Porenwasserdruck beeinflusst das Festigkeits- und Verformungsverhalten der Kakirite massgebend, wobei sich dieser Zusammenhang bei vollständiger Sättigung durch das Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi
beschreiben lässt. Letzteres wurde auch anhand ausgewählter experimenteller Untersuchungen erfolgreich überprüft. Das Versuchsprogramm umfasst einerseits 15 konsolidiert-drainierte Versuche an
gesättigten Proben mit Vorgabe eines konstanten Porenwasserdrucks und Messung der Wassergehaltsänderung, andererseits 8 konsolidiert-undrainierte Versuche an gesättigten Proben mit Vorgabe eines konstanten Wassergehalts und Messung der Porenwasserdruckänderung. Dafür musste
der zunächst teilgesättigte Prüfkörper einer aufwendigen Prozedur unterzogen werden, welche aus
der Durchströmung mittels einer Porenwasserdruckdifferenz zwischen seinen Endflächen sowie der
Sättigung durch Aufbringen eines Porenwassergegendrucks besteht. Die Versuchsresultate zeigen für
die beiden Versuchsarten eine völlig unterschiedliche Spannungsantwort auf die aufgezwungenen
Randbedingungen, welche sich aber anhand der gleichen Materialeigenschaften beschreiben lässt.
So äussert sich die Dilatanz nach Erreichen der Festigkeitsgrenze im drainierten Fall durch eine
stetige Zunahme des Probenvolumens. Demgegenüber wird im undrainierten Fall bei weitgehend
unverändertem Probenvolumen eine stetige Abnahme des Porenwasserdrucks ausgelöst. Damit ist
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eine stetige Zunahme der effektiven Normalspannungen verknüpft und die Hauptspannungsdifferenz
steigt auch nach Erreichen der Festigkeitsgrenze weiter an. Man kann dabei von einer Verfestigung
durch verhinderte Dilatanz sprechen. Das Festigkeits- und Verformungsverhalten der sich ausgesprochen duktil verhaltenden Kakirite wird bei Zuhilfenahme der in effektiven Spannungen formulierten
Bruchbedingung nach Mohr-Coulomb mit einem linear elastischen, ideal plastischen Stoffgesetz
reproduziert. Es ist bemerkenswert, dass die Versuchsresultate beider Versuchsarten trotz des einfachen Stoffgesetzes mit einem einzigen Satz von Materialparametern erfolgreich nachvollziehbar
sind. Abweichungen davon lassen sich in der Regel auf die Inhomogenität der Kakirite zurückführen.
Aus Gründen der Zeitersparnis wurde das Versuchsprogramm durch 40 konsolidiert-drainierte Versuche an nicht vollständig gesättigten Proben ergänzt. Anhand ausgewählter experimenteller Untersuchungen bestätigte sich, dass eine stark verkürzte Durchströmung mittels Vorgabe einer Porenwasserdruckdifferenz zwischen seinen Endflächen allein schon ausreichend ist, damit der Porenwasserdruck nachher als atmosphärisch angenommen und die näherungsweise Deutung der Versuchsresultate gewährleistet werden kann. Letztere sind trotz der komplexen und wechselhaften Struktur
der Kakirite sehr einheitlich. Die Auswertung der Triaxialversuche führt im drainierten Fall für teilweise
und vollständig gesättigte Prüfkörper zu vergleichbaren Materialparametern.

Zum Vergleich hat man auch Triaxialversuche ohne Beachtung des Wassers verwirklicht. Bei diesen
in der Felsmechanik üblicherweise angewendeten konventionellen Versuchen werden nur die totalen
Spannungen erfasst, womit die Festigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom Wassergehalt vor Versuchsbeginn fallweise überschätzt (tiefer Wassergehalt durch vorgängige Austrocknung) oder unterschätzt
(hoher Wassergehalt durch vorgängige Befeuchtung) wird. Damit zeigt sich eindrücklich, dass der
grosse zeitliche und technische Aufwand für Triaxialversuche mit Beachtung des Wassers tatsächlich
erforderlich ist. Zudem können die Ergebnisse früherer Laboruntersuchungen an Kakiriten aus dem
nördlichen Tavetscher Zwischenmassiv erklärt und in einen grösseren Rahmen gestellt werden.

Schliesslich wurde eine praktische Fragestellung mit Hilfe eines kontinuumsmechanischen Berechnungsmodells untersucht, dem die oben erwähnte mathematische Beschreibung des Materialverhaltens der Kakirite zugrunde liegt. Das Problem des Ausbruchs eines Tunnels im wasserführenden Gebirge wird als gekoppelter Sickerströmungs- und Deformationsprozess aufgefasst. Die Zeitabhängigkeit der Vorgänge ergibt sich durch Berücksichtigung der geringen Durchlässigkeit dieser Gesteine.
Die Untersuchungen beschränken sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf die beiden Grenzzustände des instationären Vorgangs, nämlich das Kurzzeit- und Langzeitverhalten. So wird der kurzfristige Zustand durch die Bedingung eines konstanten Wassergehalts, der langfristige Zustand durch
die Bedingung eines stationären Verlaufs des Porenwasserdrucks in der Umgebung des Hohlraums
bestimmt. Man kann dann den gesuchten Zusammenhang zwischen Gebirgsdruck und Gebirgsverformung aufgrund starker Idealisierungen beim verwendeten Kennlinienverfahren analytisch herleiten.
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Summary

The present work aims at a better knowledge of tunneling in squeezing rock. It focuses particularly on
the effects of the pore water pressure on the development of this phenomenon of rock pressure. The
problem is examined both experimentally and theoretically.

To this end, a comprehensive programme of triaxial tests is carried out. The kakiritic rocks investigated
come from the northern Tavetsch massiv and the adjacent Clavaniev zone. The kakirite is a tectonically intensive broken or sheared rock, which has a low strength and a high deformability. As there
is a depth of cover as great as 800 m and a ground water table close to the terrain surface, the
crossing of these geological series represents a key problem for the Gotthard high-speed railway
tunnel which is currently under construction. Under such circumstances, tunnel excavation can lead to
substantial long-term rock deformation unless appropriate countermeasures are taken. If the rock
deformation is prevented by a temporary support, instead rock pressure may build up, which can
cause excessive damage or even failure of the temporary support.

The kakiritic rocks are taken from an inclined exploratory borehole approximately 1700 m long, which
passed through all the problematic geological series and extended to the level of the tunnel. The
kakirite is a porous medium, whose pores may be partially or completely filled with water. The pore
water pressure influences the strength and the deformability of the rock considerably. Provided saturation is complete, the principle of effective stresses developed by Terzaghi can be used to derive the
relevant values. The validity of this principle has been successfully established through a number of
special experimental investigations. The triaxial testing program comprises 15 consolidated-drained
tests under constant pore water pressure whilst monitoring the change of water content, as well as 8
consolidated-undrained tests under constant water content whilst monitoring changes in pore water
pressure. In order to do this, the initially unsaturated specimen must first undergo a complicated
procedure consisting of passing water through it by specifying a pore water pressure gradient and
saturation of the specimen through the application of sufficient back pressure. The test results for both
types of test can be described through the same material properties even though they show a
completely different stress response to the given boundary conditions in each type of test. For the
drained test the dilatant behavior of the failing rock expresses itself in a steady increase in the volume
of the sample. On the other hand, for the undrained test the volume of the sample remains almost
unchanged and the pore water pressure drops continually, which causes a steady increase in the
effective normal stresses. After reaching the yield limit, the difference between the principal stresses
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increases as the rock further deforms. The constrained dilatancy of the failing rock causes a material
behavior similar to strain hardening. The kakiritc rocks remain ductile and their strength and deformabiliy will follow linear elastic, perfectly plastic constitutive equations obeying the Mohr-Coulomb
yield criterion formulated for effective stresses. It is remarkable, that the test results for both types of
test, despite the simple material model, can be reproduced satisfactorily using a single set of material
parameters. The observed scatter is normally due to the heterogeneity of the kakiritic rocks. In order to
save time the triaxial testing program was completed with 40 consolidated-drained tests on non-fully
saturated samples at atmospheric pore water pressure, instead of saturated samples with sufficient
back pressure. Special experimental investigations have shown that for this type of test a much
shorter period of passing water through the specimen under a specified pore water pressure gradient
will be sufficient for achieving an approximately correct interpretation of the test results. Despite the
complex and changeable structure of the kakirite, remarkably uniform test results were obtained. The
evaluation of the triaxial tests for the drained case shows quite similar material parameters, irrespective of whether the specimen is saturated or non-fully saturated during testing.

In a comparative study, triaxial tests without controlled pore water pressure are carried out. This is a
conventional form of testing in rock mechanics. Because only the total stresses can be recorded, the
test results depend on the moisture content before the start of the test. The strength may either be
overestimated (when moisture content is low due to previous drying) or underestimated (when moisture content is high due to previous wetting). This impressively confirms the necessity of using the
technically very demanding and also very time consuming triaxial tests with controlled pore water
pressure. Moreover, this may help to explain the test results of some earlier laboratory testing on
kakiritic rocks from the northern Tavetsch massiv.

Finally, the practical significance of the laboratory testing is demonstrated through a suitable continuum-mechanical calculation model. This involves a mathematical description of the material behavior
of the kakiritic rocks mentioned above. The ground behavior caused by tunneling operations in waterbearing rock will be interpreted as a coupled process of seepage flow and rock deformation. The timedependence of the ground behavior can be derived by taking into consideration the low permeability of
the kakiritic rocks. Within the scope of this work, investigations will be restricted to the two limiting
cases of the transient process, which are the short-term behavior and the long-term behavior. The
short-term response is determined by the fact that water content remains constant. The long-term
response, however, is determined by a steady state distribution of pore water pressures in the rock
surrounding the tunnel. In view of the high degree of simplification involved in the ground response
curve, the relationship between rock pressure and rock deformation is obtained analytically.
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1

Einleitung

1.1

TUNNELBAU IN DRUCKHAFTEM GEBIRGE

1.1.1 Phänomen

Im Tunnelbau besteht das eigentliche Tragwerk aus dem hohlraumumschliessenden Gebirge und
dem Ausbau, wobei erst ihr Zusammenwirken das gewünschte Tragverhalten ergibt. Der Ausbau ist
oft notwendig, damit der Hohlraum gegen herabfallendes Gestein, grössere Niederbrüche oder unzulässige Verengung gesichert werden kann. Er hat demnach die Aufgabe, mögliche Bewegungen
des Gebirges gegen den Hohlraum zu hemmen bzw. zum Stillstand zu bringen. Unter dem Gebirgsdruck versteht man die Druckspannungen, die zwischen Ausbau und Gebirge als Folge der gemeinsamen Bewegungen entstehen [1]. Bezogen auf das Gebirge spricht man von einer Stützung, wobei
diese oftmals auch als Ausbauwiderstand bezeichnet wird. Bezogen auf den Ausbau spricht man von
einer Belastung. Im Sinne von Aktion und Reaktion werden damit gemäss Fig. 1-1 zwei Aspekte des
gleichen Sachverhalts zum Ausdruck gebracht.

Belastung des Ausbaus

Stützung des Gebirges
(Ausbauwiderstand)

GEBIRGSDRUCK

Fig. 1-1

Gebirgsdruck als Druckspannungen zwischen Ausbau und Gebirge (nach [1])
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Im Laufe der Zeit hat sich eine in der Praxis zweckmässige Gliederung der mannigfaltigen Gebirgsdruckerscheinungen gebildet [1]. Man unterscheidet grob zwischen Auflockerungsdruck, Quelldruck
und echtem Gebirgsdruck. Das beobachtete Verhalten wird entsprechend durch Ausdrücke wie "nachbrüchig", "blähend" oder "druckhaft" beschrieben [2]. Bereits im letzten Jahrhundert war man sich im
Klaren, dass hinter diesen drei Haupttypen des Gebirgsdrucks grundlegend verschiedene Mechanismen am Werke sind. Die tiefe Ursache für die erwähnten Gebirgsdruckerscheinungen liegt letztlich
in der Schaffung des Hohlraumes in dem unter allseitigen Druck stehenden Gebirge [3]. Es können
natürlich fliessende Übergänge von einer Gebirgsdruckart zur anderen vorkommen oder diese sogar
gleichzeitig in überlagerter Form auftreten, was aber dem praktischen Wert der dreifachen Gliederung
der Gebirgsdruckerscheinungen keinen Abbruch leistet.

Unser Augenmerk gilt dem Tunnelbau in druckhaftem Gebirge. Durch die Schaffung des Hohlraums
gerät bei dieser Gebirgsdruckart ein ganzer Gebirgsbereich rund um den Hohlraum in eine langsame
Bewegung. Letztere kann im Extremfall wieder zur Schliessung des Hohlraums führen [3]. Will man
diese Bewegungen verhindern, so muss der Ausbau mitunter für ausserordentlich hohe Drücke bemessen werden; ein Umstand, der zu den Begriffen "echter Gebirgsdruck" und "druckhaftes Gebirge"
geführt hat. Bei einer begrenzten Tragfähigkeit des Ausbaus kommt es zu dessen Beschädigung oder
Zerstörung. Das Gebirge schiebt dann nach und nach die Elemente des beschädigten oder zerstörten
Ausbaus vor sich her, bis schliesslich ein Stillstand der Bewegungen eintritt. Die Hinnahme grosser
Querschnittsverengungen und das damit verbundene Nachprofilieren sowie Auswechseln des Ausbaus war früher oftmals die einzige Möglichkeit, den Gebirgsdruck zu beherrschen.

Der Umstand, dass sich die Gebirgsverformung und die damit einhergehende Verdrückung des
Ausbaus allmählich im Laufe von Tagen, Wochen oder mehreren Monaten vollzieht, bildet die Hauptcharakteristik dieses Phänomens. Die Intensität der Gebirgsverformung bzw. des Gebirgsdrucks in
einer druckhaften Strecke ist in der Regel stark veränderlich. Trotz gleichbleibender Ausbruchsicherung lassen sich in einer bestimmten Felsformation häufig auf kurzer Distanz sprunghafte Änderungen
der Querschnittsverengungen um ein Vielfaches feststellen. In vielen Fällen bleibt die Ortsbrust stabil
und verlangt keine Stützung, obwohl im Profil grosse Querschnittsverengungen auftreten.

Man kann sich heutzutage kaum noch eine Vorstellung von den Schwierigkeiten machen, die frühere
Generationen von Tunnelbauern infolge der Einschränkung der zur Verfügung stehenden Mittel für
den provisorischen und definitiven Ausbau des Öfteren durchzustehen hatten. In der Fachliteratur der
Vorkriegszeit finden sich denn auch affektbeladene Ausdrücke, die aus der Stimmung solcher Baustellensituationen entspringen. So berichtete man von einem "Bergleib", der "bösartig", "trügerisch" ja
"unheimlich" sei.

Einleitung - 7

Zur Veranschaulichung solcher Schwierigkeiten sollen die bei der Durchörterung einer druckhaften
Strecke im Simplontunnel gemachten Erfahrungen kurz beschrieben werden. Dieser knapp 20 km
lange Tunnel zwischen Italien und der Schweiz besteht aus zwei parallelen Röhren, deren gegenseitiger Abstand 17 m beträgt. Er weist eine maximale Überlagerungshöhe von über 2100 m auf,
wodurch die Vortriebsarbeiten nur von den beiden Portalen ausgehen konnten. Der Simplontunnel I
wurde in der Zeitspanne 1898 - 1906, der Simplontunnel II zwischen 1912 - 1921 gebaut. Die lange
Bauzeit der zweiten Röhre ist auf kriegsbedingte Unterbrüche zurückzuführen.

Fig. 1-2

Druckhaftes Gebirge in einem 42 m langen Abschnitt des Simplontunnels I (1898 - 1906)
mit Vortrieb des Sohlstollens (links oben), Abbruch des Sohlstollens nach Erstellung des
vollen Tunnelquerschnitts (links unten) und Normalprofil (rechts)

Im ersten Tunnel stiess man praktisch unmittelbar nach der Überwindung einer Strecke mit kalten
Quellen etwa 4.45 km vom Südportal entfernt unter 1200 m Überlagerung völlig unerwartet auf ein
Gebirge, welches "erschien als teigige Masse" [4] und als feuchter "glimmerhaltiger Kalkschiefer,
weich, zerrieben" [5] beschrieben wurde. Der Vortrieb eines Sohlstollens unter Zuhilfenahme einer
massiven Holzzimmerung scheiterte zunächst. Die verwendeten Vierkant-Eichenhölzer mit Durch-
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messern von 40 cm wurden unter Begleitung von Knistergeräuschen zerdrückt1. Den gestellten Anforderungen entsprach schliesslich ein starker eiserner Ausbau. Diese durch Kantenverstrebungen
versteiften Rahmen aus I-Trägern wurden nah zueinander gestellt und die Zwischenräume anfänglich
mit Holz, dann mit Beton ausgefüllt. Selbst dieser anscheinend ungeheuer starke Eisenausbau erlitt
bedeutende Deformationen, hielt den auftretenden Belastungen aber stand. Die Überwindung dieses
42 m langen Abschnitts beanspruchte rund 7 Monate (Fig. 1-2 links oben). Der Ausbruch des vollen
Tunnelquerschnitts erfolgte in kleinen Schritten, wobei die entstandenen Öffnungen sofort mit Holz
gesichert und anschliessend mit Mauerwerk wieder gefüllt wurden. Die Erweiterungsarbeiten dauerten
weitere 18 Monate (Fig. 1-2 links unten) und konnten ohne Rückschläge abgeschlossen werden2. Das
massiv ausgebildete Mauerwerk des definitiven Gewölbes wurde ohne falsche Sparsamkeit geplant
und ist bis heute weitgehend von Beschädigungen verschont geblieben (Fig. 1-2 rechts). Der Simplontunnel galt nach seiner Vollendung beinahe 70 Jahre lang als der weltweit längste Eisenbahntunnel.

1.1.2 Einflussfaktoren

Aus dem bisher Gesagten geht eindeutig hervor, dass die Gebirgsverformung und der Gebirgsdruck
wesenhaft miteinander verknüpft sind. Dabei können grosse Verformungen direkt wahrgenommen
werden. Auf grosse Drücke lässt sich demgegenüber nur indirekt aus der beobachteten Beschädigung
oder Zerstörung eines Ausbaus mit hoher Tragfähigkeit schliessen. Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, dass der Gebirgsdruck mit wachsender Gebirgsverformung abnimmt, ja sogar auf den Wert
Null absinken kann. Diese Erkenntnis bildet den Schlüssel zur Beherrschung des druckhaften Gebirges [7].

Man darf behaupten, dass die treffende Voraussage der Intensität des druckhaften Verhaltens und
daher die Quantifizierung der Beziehung zwischen Gebirgsverformung und Gebirgsdruck das Hauptproblem bei dieser Gebirgsdruckart darstellt. Um solche Untersuchungen überhaupt durchführen zu
können, müssen zunächst die massgebenden Einflussfaktoren erkannt werden. Im Rahmen dieser
Arbeit lassen wir die bautechnischen Faktoren [7] beiseite und konzentrieren uns auf die geotech-

1

2

"Man war in ein Gebirge eingetreten, das nach jeder Richtung ungeheuren Druck äusserte. Alle Versuche des
Vordringens in der gewöhnlichen bergmännischen Weise mit vollständigem Gevieren aus Lärchenholz, Mann
an Mann, mit Holzstärken von 50 bis 60 cm waren fruchtlos: die Baue widerstanden nicht. Auch solche von
Eichenholz mit Querschnitt von 40 auf 40 cm brachen, obgleich die lichten Masse der Baue nicht mehr als (im
Mittel) 1.95 m Weite und 2.0 m Höhe betrugen" [4].
"Die beiden zur Anwendung gekommenen Typen hatten im Gewölbe 1.67 m bzw. 1.24 m Stärke, im Widerlagerfuss 2.40 m bzw. 1.90 m Stärke, im Sohlenklotz 2.50 m bzw. 2.20 m Stärke. Wenn auch mit der allergrössten Vorsicht gearbeitet worden ist, so überraschte der gute Verlauf der Ausbrüche und Mauerungen im
Gewölbe sehr. Die Einbauhölzer bissen wohl ein, doch sind keine Brüche derselben vorgekommen. Im Mauerwerk selbst sind weder Verschiebungen eingetreten noch Brüche von Steinen" [6].
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nischen Faktoren. Dabei unterscheiden wir zwischen den geometrischen Grössen sowie den Materialeigenschaften, die in Anlehnung an [8] entsprechend der räumlichen Ausdehnung des betrachteten
Materialbereichs auf drei verschiedenen Betrachtungsebenen zu durchleuchten sind (Fig. 1-3).

GOK

H
Hw

(c2)

(b3)

Anisotropie

(a1)

Fig. 1-3

(b2)

Isotropie

GESTEIN

Diskontinuität

(b1)

(c3)

Inhomogenität

Homogenität

FELS

Diskontinuität

(c1)

Inhomogenität

Homogenität

GEBIRGE

(a2)

Baugrundmodell mit den drei Betrachtungsebenen (nach [8])

Aus der weltweit beim Tunnelbau im druckhaften Gebirge gemachten Erfahrung geht eindeutig hervor,
dass solche Äusserungen stets in Gesteinsarten mit geringer Festigkeit und hoher Verformbarkeit
auftreten. Typische Vertreter hierfür sind Phyllite, Schiefer, Tonsteine oder zersetzte glimmer- und
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tonhaltige Tiefengesteine [9]. Diese Gesteinsarten verhalten sich aufgrund ihrer Struktur sehr bildsam,
weshalb man früher oftmals von einer "teigigen" Masse sprach. Sie sind ausserdem durch ein ausgesprochenes Kriechvermögen gekennzeichnet. Je nach vorhandener Textur wird das Gestein als
isotrop (a1) mit richtungsunabhängigen Materialeigenschaften oder als anisotrop (a2) mit richtungsabhängigen Materialeigenschaften vorausgesetzt. Bei grosser Druckhaftigkeit des Gebirges nimmt der
Einfluss der Diskontinuitäten (b3) stark ab gegenüber der Festigkeit und Verformbarkeit am Massstab
des Handstückes. Das Felsverhalten unterscheidet sich demnach für gegebenenfalls vorhandene
effektive Trennflächen nicht massgeblich vom Gesteinsverhalten. Auf dieser nächsthöheren Betrachtungsebene ist jedoch das Vorliegen einer Wechsellagerung verschiedener Gesteinsarten denkbar,
wobei deren Grenzen potenzielle Trennflächen bilden. Der Fels kann dann nicht mehr als homogen
(b1) vorausgesetzt werden, sondern weist eine kleinmassstäbliche Inhomogenität (b2) auf. Auf der
obersten Betrachtungsebene finden wir schliesslich das Gebirge rund um den Hohlraum. Hier sind
wichtige Störzonen (c3) zu berücksichtigen, was genauso wie das Vorliegen verschiedener Felsformationen zu einer grossmassstäblichen Inhomogenität (c2) führt und somit bedeutet, dass man das
Gebirge nicht mehr als homogen (c1) voraussetzen darf.

Eine grosse Überlagerungshöhe H fördert gemäss theoretischer Überlegungen die Entwicklung von
Gebirgsdruck und Gebirgsverformung. Sie hat einen entscheidenden Einfluss auf den Spannungszustand im Gebirge vor dem Ausbruch des Hohlraums.

Das Vorhandensein von Porenwasser wirkt sich ungünstig auf die Druckhaftigkeit des Gebirges aus.
Man schliesst daraus aus der grossen Wirkung einer Gebirgsdrainage [10]. Damit ist in den fraglichen
Untersuchungen einerseits auf der Seite der Materialeigenschaften neben der Festigkeit und Verformbarkeit zusätzlich die Durchlässigkeit, andererseits auf der Seite der geometrischen Grössen
neben der Überlagerungshöhe zusätzlich die Tiefe H w unterhalb des Bergwasserspiegels einzubeziehen. Man muss diesbezüglich festhalten, dass der Einfluss der Diskontinuitäten gegenüber der
Durchlässigkeit am Massstab des Handstückes womöglich von grosser Bedeutung ist. Das Felsverhalten unterscheidet sich für gegebenenfalls vorhandene effektive Trennflächen massgeblich vom
Gesteinsverhalten und kann dieses gemäss [11] sogar beeinflussen.

Die Ermittlung der Materialeigenschaften, deren Kenntnis zur Betrachtung konkreter Fragestellungen
des Tunnelbaus im druckhaften Gebirge notwendig ist, geschieht anhand von Labor- oder Feldversuchen und beruht auf bekannten Verfahren der Boden- und Felsmechanik. Üblicherweise kann
nicht auf grossmassstäbliche Feldversuche in eigens dafür vorgesehenen Untersuchungsstollen oder
-schächten zurückgegriffen werden, weshalb man sich auf einzelne Sondierbohrungen beschränken
muss. Die Felduntersuchungen werden dann unmittelbar im Bohrloch vorgenommen, womit sich in
der Regel das Verhalten am Felsmassstab beurteilen lässt. Die Interpretation der daraus erzielten
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Resultate ist jedoch erschwert, weil die Versuchsbedingungen höchstens näherungsweise bekannt
sind. Zudem entzieht sich das Versuchsmaterial einem direkten Augenschein. Diese Nachteile fallen
bei den Laboruntersuchungen weg. Hier wird Versuchsmaterial aus dem Bohrloch gewonnen und
dieses klar definierten Versuchsbedingungen ausgesetzt. Dabei kann man in der Regel nur das Verhalten am Gesteinsmassstab beurteilen. Zweifellos besteht die Gefährdung, dass die Gewinnung des
Versuchsmaterials selbst bei sehr sorgfältigen Entnahmeverfahren zu dessen Auflockerung und somit
zur Veränderung der Materialeigenschaften führt. Das Ausmass dieser Veränderung bleibt unbekannt.
Die vorgängige Störung des Versuchsmaterials ist aber unabhängig von der Untersuchungsmethode
in dem Sinne sowieso unvermeidbar, als sich zwingendermassen Spannungsumlagerungen gegenüber dem Zustand im Gebirge vor Erstellung der Sondierbohrung ergeben. Diese sind für das Material
in der unmittelbaren Umgebung des Bohrlochs (Feldversuche) wesentlich kritischer als für das Kernmaterial (Laborversuche). Die beiden Untersuchungsmethoden sind also komplementär und vielfach
kann nur ihre kombinierte Anwendung zielführend sein. Was die Verhältnisse beim Tunnelbau in
druckhaftem Gebirge betrifft, sind hinsichtlich der Ermittlung der Materialeigenschaften die Mängel der
Laborversuche gegenüber jenen der Feldversuche von geringerer Bedeutung.

1.2

AUSGANGSSITUATION

Trotz der weit fortgeschrittenen Tunnelbautechnik sind auch heute Rückschläge nicht auszuschliessen. Sie entstehen vor allem dann, wenn man auf die angetroffene grosse Druckhaftigkeit des Gebirges bautechnisch nicht vorbereitet ist. Solche Notsituationen treten ein, falls entweder eine völlig
unerwartete Felsformation mit schlechten Felseigenschaften aufgefahren wird oder wenn die Erstreckung und das Materialverhalten an sich bekannter Formationen grundlegend falsch eingeschätzt
worden ist. Die Arbeiten im Tunnelbau werden dann erschwert, die Kosten erhöht und die Vortriebsleistungen teilweise stark verringert (Fig. 1-4).

Die Problem des Tunnelbaus in druckhaftem Gebirge ist höchst relevant angesichts der Notwendigkeit
langer, tiefliegender Basistunnel durch die Alpen in Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz.
Die Vorgabe von hohen Ausbaugeschwindigkeiten insbesondere für die Bahn schränkt die Wahl der
Linienführung stark ein, wodurch die Durchquerung kritischer geologischer Zonen oft unvermeidbar
und somit das Auftreten von echtem Gebirgsdruck angesichts der grossen Überlagerung wahrscheinlich ist. Der umfassenden und zuverlässigen Vorerkundung des Gebirges kommt selbstredend
eine grosse Bedeutung zu. Die geologische Prognose hat aber in der Regel neben den meist nur
bedingt aussagekräftigen Oberflächenaufschlüssen nur einzelne Sondierbohrungen von der Geländeoberfläche aus zur Basis. Es liegt auf der Hand, dass sich die Prognosegenauigkeit mit zunehmender
Tiefenlage vermindert. Diesen erhöhten Schwierigkeiten bei der geologischen Prognose stehen bei
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tiefliegenden Tunnelbauten die damit verbundenen grossen Längen der einzelnen Vortriebe sowie die
begrenzten Möglichkeiten einer Schadensbehebung gegenüber, wodurch die Auswirkungen von Fehlprognosen weiter verschärft werden.

Fig. 1-4

Druckhaftes Gebirge im Sicherheitsstollen des Gotthard Strassentunnels (1970 - 1980)
mit Sanierung des verdrückten Ausbaus durch stärkere Stahlbögen sowie Übergang vom
Hufeisenprofil auf das statisch günstigere Kreisprofil

In der Schweiz bildet der 57 km lange Gotthard Basistunnel zusammen mit dem 35 km langen Lötschberg Basistunnel das Kernstück des AlpTransit Projektes. Die beiden Tunnel haben die weitgehende
Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene sowie den Anschluss der Schweiz an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz für den Personenverkehr zum
Ziel. Dank der hohen Ausbaugeschwindigkeiten weisen sie den Charakter einer Flachbahn auf, wobei
die Alpen dementsprechend in Tiefen bis zu 2300 m (Gotthard Basistunnel) bzw. 2000 m (Lötschberg
Basistunnel) unterfahren werden.

Insbesondere beim aus zwei Einspurröhren bestehenden Gotthard Basistunnel rechnet man in den
Gesteinsserien des nördlichen Tavetscher Zwischenmassivs und der angrenzenden Clavaniev-Zone
mit druckhaftem Gebirge (Fig. 1-5). Dieser Bereich wurde während der alpinen Gebirgsbildung intensiv tektonisch beansprucht, weshalb eine Wechsellagerung von unterschiedlich stark kakiritisierten
Gesteinen vorliegt. Als Kakirite werden im geologischen Sprachgebrauch stark zerrüttete Gesteins-
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körper bezeichnet, die einen grossen Festigkeitsverlust erlitten haben. Angesichts einer Gebirgsüberlagerung von mindestens 800 m und bei Zugrundelegung eines Grundwasserspiegels unweit der
Geländeoberfläche stellt dieser rund 1.1 km lange Tunnelabschnitt in der Umgebung von Sedrun
zweifellos ein Schlüsselproblem des Projektes dar.

Portal Süd

Faido

Zwischenangriff

Sedrun

Zwischenangriff

Amsteg

Portal Nord

Zwischenangriff

Länge = 57 km

3000 m ü. M.
2000 m ü. M.
1000 m ü. M.
0 m ü. M.

Druckhaftes Gebirge auf einer Länge von rund 1.1 km

AM

Fig. 1-5

CZ TZM UGZ

GM

PM

Penninikum

Geologisches Längenprofil des Gotthard Basistunnels mit den bautechnisch massgebenden Gesteinsserien (AM = Aar-Massiv, CZ = Clavaniev-Zone, TZM = Tavetscher Zwischenmassiv, UGZ = Urseren-Garvera-Zone, GM = Gotthard-Massiv, PM = Piora-Mulde)

Mittels eines nahegelegenen Zwischenangriffs wird eine frühzeitige Vortriebsaufnahme im kritischen
Tunnelabschnitt ermöglicht und somit die Auswirkung möglicher Bauzeitverzögerungen entschärft.
Dabei wird das Tunnelniveau über einen etwa 800 m tiefen Vertikalschacht erschlossen, der in den
bautechnisch weniger anspruchsvollen Gesteinsserien des südlichen Tavetscher Zwischenmassivs zu
liegen kommt.

1.3

ZIELSETZUNG

Die Motivation für die vorliegende Arbeit entstand durch die erwarteten Schwierigkeiten bei der
Durchörterung von druckhaften Strecken im Gotthard Basistunnel. Die Festigkeit und Verformbarkeit
des Gesteins stellt zweifellos einen sehr wichtigen Einflussfaktor dar. Sie soll deshalb exemplarisch für
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die Kakirite aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone experimentell und
theoretisch untersucht werden, wobei das Hauptaugenmerk auf der korrekten Berücksichtigung des
Porenwassers liegt. Es ist hingegen nicht beabsichtigt, auf sämtliche Aspekte des Festigkeits- und
Verformungsverhaltens näher einzugehen. So wird insbesondere auch das Kriechvermögen gänzlich
ausser Acht gelassen. Die Überlegungen gründen auf der Annahme, wonach die stark vereinfacht als
isotrop vorausgesetzten Materialeigenschaften am Massstab des Handstückes als ausschlaggebend
angesehen werden können.

Die experimentellen Untersuchungen umfassen Triaxialversuche im Labor mit Beachtung des Porenwassers. Sie ermöglichen die Formulierung von Stoffgleichungen, welche die fraglichen Aspekte des
Festigkeits- und Verformungsverhaltens zu reproduzieren vermögen. Weitere theoretische Untersuchungen führen auf ein Berechnungsmodell, womit das Verständnis für die tieferen Zusammenhänge
der Wechselwirkung von Gebirgsdruck und Gebirgsverformung beim Tunnelbau in druckhaftem Gebirge gefördert wird und die relative Bedeutung des Porenwassers auch diesbezüglich beurteilt
werden kann.

1.4

VORGEHEN

Bei der Formulierung der Ziele wurde das Programm der Arbeit bereits summarisch erläutert. Daraus
ergibt sich die in Fig. 1-6 dargestellte Vorgehensweise.

Ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit ist die korrekte Ermittlung der Festigkeit und Verformbarkeit des
Gesteins anhand von Triaxialversuchen im Labor unter Beachtung des Porenwassers. Im Kapitel 2
werden zunächst die theoretischen Grundlagen in Bezug auf die Versuchstechnik und das Materialverhalten der fraglichen Gesteine geklärt sowie die Art der durchzuführenden Versuche festgelegt.
Danach entwickelt man eine Versuchseinrichtung, die den gesetzten Anforderungen sowie dem
heutigen Kenntnisstand in der Boden- und Felsmechanik entspricht. Da der Porenwasserdruck unter
Annahme des Prinzips der effektiven Spannungen nach Terzaghi das Verhalten der Gesteine entscheidend beeinflusst, muss er während der gesamten Versuchsdauer präzis beobachtet bzw. vorgegeben werden. Die Entnahme und Lagerung der Bohrkerne sowie die Vorbereitung der Prüfkörper
wird möglichst genau wiedergegeben. Dabei ordnet man dem Versuchsmaterial nicht nur einen geologischen Kurzbeschrieb, sondern auch eine geotechnische Charakterisierung nach teilweise bodenoder felsmechanischen Kriterien zu.

Die Durchführung der Triaxialversuche ist Gegenstand des Kapitels 3. Die Versuchsreihe beinhaltet
anschliessend an eine fallweise notwendige Sättigung und Konsolidation der Prüfkörper jeweils die
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gewünschte Herbeiführung von Formänderungen samt Einleitung des Bruchvorgangs unter einfachen
mechanischen und hydraulischen Bedingungen. Man unterscheidet zwischen drainierten und undrainierten Kompressionsversuchen an teilweise oder vollständig gesättigten Proben, wobei die
Durchlässigkeit des Gesteins aufgrund der vorangehenden Durchströmung abschätzbar ist. Zwecks
einer Gegenüberstellung werden zusätzlich einzelne Versuche bewusst ohne Berücksichtigung des
Porenwasserdrucks durchgeführt. Schliesslich erlauben weitergehende Untersuchungen die experimentelle Überprüfung des erwähnten Prinzips der effektiven Spannungen nach Terzaghi für die vor-

KENNTNISSE ÜBER DIE EINFLUSSFAKTOREN VERTIEFEN

liegenden Gesteine.
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Gestützt auf die bereits gewonnenen Einsichten bei der Durchführung der Triaxialversuche werden im
Kapitel 4 geeignete Stoffgleichungen zur mathematischen Beschreibung der untersuchten Materialeigenschaften - Festigkeit und Verformbarkeit sowie Durchlässigkeit - dargestellt. Dabei betrachtet
man das Gestein als wassergesättigtes Medium und berücksichtigt konsequent den Einfluss des
Porenwassers. Diese Herleitungen basieren durchwegs auf anerkannten, in der Boden- und Felsmechanik weit verbreiteten Annahmen über das Materialverhalten.

Die Überprüfung der Zweckmässigkeit der Stoffgleichungen sowie die Bestimmung der darin enthaltenen Stoffkonstanten erfolgt im Kapitel 5 anlässlich der Auswertung der Triaxialversuche. Hierzu
wird im Hinblick auf die Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins aus Gründen der Redundanz nicht
allein die Herbeiführung des Bruchs, sondern auch die Sättigung und Konsolidation der Prüfkörper
genutzt.

Durch deren Einbezug in ein kontinuumsmechanisches Berechnungsmodell wird die Differenzierung
der geotechnischen Faktoren bei der Abklärung praktischer Fragestellungen des Tunnelbaus in druckhaftem Gebirge angestrebt. Im Kapitel 6 werden hierfür beispielhaft erste Ansätze gezeigt, wobei auch
hier das Augenmerk insbesondere auf der Berücksichtigung des Porenwasserdrucks liegt.

Hervorgehend aus den in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnissen wird zuletzt im Sinne eines Ausblicks der inhaltliche Rahmen für mögliche zukünftige Arbeiten festgelegt.
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2

Planung der Triaxialversuche

2.1

EINLEITUNG

Der klassische Triaxialversuch an kreiszylindrischen Prüfkörpern gehört zu den am häufigsten durchgeführten Laboruntersuchungen zur Ermittlung der Festigkeits- und Verformungseigenschaften von
Gesteinen. Er nimmt in der Forschung eine zentrale Stellung ein und findet auch in der Praxis breite
Anwendung. Dies ist zurückzuführen auf dessen grosse Vielseitigkeit bei gleichzeitig leichter Vorbereitung des Versuchsmaterials und einfacher Konstruktion sowie Bedienung der Versuchseinrichtung.

GRUNDANNAHME

Tatsächliches Materialverhalten
des Felsens

=

Tatsächliches Materialverhalten
des Gesteins
Versuchsmaterial
(Kapitel 2.3)
Tatsächliches Materialverhalten
der Probe
Versuchseinrichtung
(Kapitel 2.4)
Gemessenes Materialverhalten
der Probe

Fig. 2-1

Kriterien für die Tauglichkeit der experimentellen Untersuchungen

Gegenstand des vorliegenden Kapitels bildet die Planung von Triaxialversuchen an Versuchsmaterial
vorwiegend aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone unter Zuhilfenahme
einer passenden Versuchseinrichtung. Dabei fordert man die möglichst umfassende und unverfälschte
Wiedergabe der zu ergründenden Materialeigenschaften (Fig. 2-1). Die Erfüllung dieser Bedingung ist
nicht nur eine Frage der zur Verfügung stehenden Probenmenge, mit welcher die Variabilität der zu
untersuchenden Gesteinsart abgedeckt werden soll. Vielmehr dürfen die ungestörten Gesteinseigen-
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schaften durch die Bereitstellung der Proben keiner merklichen Änderung unterliegen. Ferner muss
während der Versuchsdurchführung eine korrekte Erfassung der Probeneigenschaften durch genaue
Messung bzw. Regelung der massgebenden Grössen innerhalb der notwendigen Grenzen sichergestellt werden. Die praktische Relevanz der Triaxialversuche in Bezug auf weiterführende Arbeiten
ist also an Gesichtspunkte hinsichtlich des Versuchsmaterials sowie der Versuchseinrichtung gebunden, wobei die Beurteilung dieser Fragestellung vorgängige theoretische Überlegungen bedingt.
Daher werden in diesem Kapitel zuerst die Grundlagen in Bezug auf das Materialverhalten der vorliegenden Gesteine geklärt sowie die Art der experimentellen Untersuchungen festgelegt. Die getroffenen Annahmen sind eindeutig gekennzeichnet und müssen gegebenenfalls später durch die
Anordnung spezieller Versuche an ausgewählten Prüfkörpern überprüft werden. Anschliessend wird
eine neue Versuchseinrichtung samt den erforderlichen Triaxialzellen und Drucksystemen entwickelt,
die den gesetzten Anforderungen sowie dem heutigen Kenntnisstand in der Boden- und Felsmechanik
entspricht. Zuletzt folgt die Beschreibung des Versuchsmaterials mit einer ausführlichen Diskussion
von dessen Entnahme, Lagerung sowie Vorbereitung.

2.2

KONZEPT

2.2.1 Voraussetzungen

Das zu untersuchende Gestein stellt ein poröses Medium dar, dessen Porenraum im primären Gebirgszustand vollständig mit Wasser gefüllt ist und demnach als gesättigt bezeichnet werden kann.
Der Porenraum und damit auch das darin enthaltene Wasser wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit
als zusammenhängend angesehen.

Isotropie

GESTEIN

(a1)
Berücksichtigung des Porenwassers

Fig. 2-2

Totale Spannungen: σij

Porenwasserdruck: p

Verzerrungen: εij

Wassergehaltsänderung: θ

Variablen eines Gesteinselementes
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Zur Beschreibung des Festigkeits- und Verformungsverhaltens betrachtet man einen beliebigen geometrischen Punkt des als homogen angenommenen Gesteinskörpers und definiert in seiner Umgebung ein infinitesimal kleines Gesteinselement. Nachfolgend setzen wir isotropes Materialverhalten
voraus und treffen Annahmen über die erforderlichen Variablen des Elementes (Fig. 2-2), wobei einer
möglichen Einflussnahme durch das Porenwasser besondere Beachtung zu schenken ist. Denkbare
chemische, elektrische und thermische Effekte werden als nicht ausschlaggebend erachtet und somit
vernachlässigt.
Das Gesteinselement ist in der Referenzkonfiguration (zum Zeitpunkt t = 0 ) quaderförmig und das
Volumen beträgt eine Volumeneinheit. Seine Kanten seien parallel zu den orthogonalen Achsen des
Koordinatensystems gerichtet. Die auf die Seiten des Elementes wirkenden totalen Spannungen bestimmen den Spannungstensor σ ij . Als zusätzliche Variablen führen wir den Porenwasserdruck p sowie den Wassergehalt m (definiert als Masse Wasser in einer Volumeneinheit) des Elementes ein. In
der Referenzkonfiguration sei σij = σijo , p = po und m = mo . Die Form und Grösse des betrachteten
Elementes ist zu jedem Zeitpunkt durch die Komponenten des Verzerrungstensors ε ij gegeben, wobei in der Referenzkonfiguration definitionsgemäss εij = εijo = 0 ist. Der Einfluss von geometrischen
Nichtlinearitäten wird vereinfachend als unbedeutend angesehen. Alle nachfolgenden Gleichungen
sind demzufolge für kleine Verzerrungen formuliert.

Für den Wassergehalt m des Gesteinselementes gilt:

m = n ρw

(Gl. 2-1)

wobei n die Porosität (definiert als Volumen Poren in einer Volumeneinheit) und ρ w die spezifische
Masse des Wassers bezeichnet. In der Referenzkonfiguration ist n = n o und ρ w = ρ wo . Zur Herleitung eines Ausdrucks für die Änderung des Wassergehalts in dimensionloser Form definieren wir:
θ=

1
ρ wo

(m − m o )

(Gl. 2-2)

Bei Vernachlässigung der Kompressibilität der Festsubstanz resultiert durch Einsetzen von Gl. 2-1 in
Gl. 2-2 im Sinne einer Linearisierung mit n − n o ≈ − ε kk folgende Beziehung:
θ=

ρw
(n o − ε kk ) − n o
ρ wo

(Gl. 2-3)

wobei ε kk die erste Invariante des Verzerrungstensors bezeichnet und bekanntlich mit der volumetrischen Verzerrung des betrachteten Gesteinselementes übereinstimmt. Obiger Ausdruck für die
Änderung des Wassergehalts θ liegt sämtlichen späteren Ausführungen zugrunde.
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2.2.2 Prinzip der effektiven Spannungen

Die Spannungen im Porenwasser können das Verhalten von Gesteinen massgeblich beeinflussen. So
lassen sich nach Terzaghi alle messbaren Effekte einer Spannungsänderung auf die Änderung der
effektiven Spannungen zurückführen1. Der effektive Spannungstensor σ' ij ist unter der Voraussetzung
eines gesättigten Gesteins definitionsgemäss gleich:
σ' ij = σ ij − δ ij p

(Gl. 2-4)

In der Referenzkonfiguration gilt σ' ij = σ' ijo = σ ijo − δ ij p o . Verzerrungen können also selbst dann auftreten, wenn die totalen Spannungen konstant bleiben. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Porenwasserdruck verändert. So erzeugt eine Abnahme (bzw. Zunahme) des Porenwasserdrucks bei konstanten Spannungen die selben Verzerrungen wie eine entsprechende Zunahme (bzw. Abnahme) der
Normalspannungen bei gleichbleibendem Porenwasserdruck. Andererseits bewirkt eine Änderung des
Porenwasserdrucks, die unter vollständiger Verzerrungsbehinderung stattfindet, eine ebenso grosse
Änderung der Normalspannungen.

Das oben erläuterte Prinzip der effektiven Spannungen gründet auf bedeutenden wissenschaftlichen
Arbeiten [13] in der Bodenmechanik und wurde dort anhand einer Vielzahl von entsprechend durchgeführten Laborversuchen und Feldbeobachtungen ausreichend bestätigt.

N

N

Schnittfläche

Schnittfläche

Wasser

Festsubstanz

Ns

Nw
As

A

Fig. 2-3

1

A

Mikroskopische Betrachtung zur Interpretation der effektiven Normalspannungen

Terzaghi erläutert das Prinzip der effektiven Spannungen wie folgt:"All the measurable effects of a change of
stress, such as compression, distortion and a change of shearing resistance, are exclusively due to changes
in the effective stresses" [12].
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In der Literatur strebt man oftmals die Interpretation der effektiven Normalspannungen mit Hilfe mikroskopischer Überlegungen an [14] [15]. Hierfür wird dem Gestein gemäss Fig. 2-3 eine Kornstruktur
zugeordnet und ein durch die Kontaktflächen der einzelnen Körner verlaufender annähernd ebener
Schnitt betrachtet. Um Unregelmässigkeiten einzelner Körner auszugleichen, untersuchen wir eine
genügend grosse Fläche A , die von Festsubstanz ( As ) und Wasser ( A − A s ) eingenommen wird.
Die Normalspannung σ ergibt sich durch die Einwirkung einer Normalkraft N als:
σ=

N
A

(Gl. 2-5)

Sowohl die Festsubstanz ( N s ) als auch das Wasser ( N w ) übernehmen Anteile der gegebenen Belastung in dem gesättigten Gestein. Für die von der Festsubstanz über die Kornkontakte übertragene
Normalspannung σ * kann man schreiben:
σ* =

Ns
A

(Gl. 2-6)

wobei diese im allgemeinen Sprachgebrauch "Korn zu Korn" - Spannung benannt wird. Die Formulierung des Kräftegleichgewichts führt unter Berücksichtigung des in der Schnittfläche herrschenden
Porenwasserdrucks p zu einem Ausdruck, welcher vom Flächenanteil der Festsubstanz abhängt:
A ⎫
⎧
σ* = σ − p ⎨1 − s ⎬
A ⎭
⎩

(Gl. 2-7)

Es ist zu beachten, dass die Festsubstanz in der Regel nur einen sehr geringen Teil der Schnittfläche
ausfüllt. Unter der Voraussetzung punktförmiger Kornkontakte ( A s / A = 0 ) ergibt sich somit:

σ* = σ − p

(Gl. 2-8)

Demnach kann man die effektive Normalspannung σ' nach Terzaghi unter der Berücksichtigung von
Gl. 2-8 als "Korn zu Korn" - Spannung σ * interpretieren. Eine solche mikroskopische Deutung der
effektiven Spannungen ist aufgrund starker Idealisierungen bezüglich der Gesteinsstruktur nicht allgemein anwendbar und deren Gültigkeit daher umstritten. Selbst unter der Prämisse der betrachteten
Kornstruktur des Gesteins bleibt zudem fraglich, ob es überhaupt die von der Festsubstanz über die
Kornkontakte übertragenen Normalspannungen (Gl. 2-7) sind, die durch ihre Änderung letztendlich für
alle messbaren Effekte einer Spannungsänderung verantwortlich sind [16] [17].

Diese Betrachtungsweise ist somit auch untauglich, um das Prinzip der effektiven Spannungen im
Hinblick auf die Verhältnisse in der Felsmechanik zu erweitern. Dies wäre aber wünschenswert, weil
es bei den dort entsprechend durchgeführten Laborversuchen in bestimmten Fällen zu Abweichungen
gegenüber dem Vorschlag von Terzaghi kommen kann. Daher wurden schon früh andere theoretische
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Ansätze entwickelt [18]. Solche berücksichtigen die Zusammendrückbarkeit des porösen Mediums als
das massgebende Strukturmerkmal, wobei zwischen der Kompressibilität der Festsubstanz und der
Kompressibilität des Gesteins unterschieden wird. Der gesuchte allgemeine Ausdruck für die effektiven Spannungen beinhaltet also im Unterschied zu Gl. 2-4 auch die Materialeigenschaften des
Gesteins. Gemäss [19] kann man dies durch folgende Erweiterung der obigen Gleichung erreichen:
dem Porenwasserdruck wird ein geeigneter Koeffizient vorangestellt, der vom Verhältnis zwischen der
Kompressibilität der Festsubstanz sowie der Kompressibilität des Gesteins abhängig ist. Dieser Koeffizient variiert zwischen 0 und 1, womit sich ein weites Spektrum von Gesteinsarten untersuchen
lässt. So steht auf der einen Seite ein Lockergestein gebildet aus einzelnen Körnern mit nahezu
punktförmigen Kontaktpunkten, auf der anderen Seite ein Festgestein mit einem immer noch zusammenhängenden Porensystem. Im ersten Fall ist die Kompressibilität der Festsubstanz vernachlässigbar gegenüber jener des Gesteins. Der fragliche Koeffizient nimmt dann einen Wert von 1 ein,
wodurch sich der allgemeine Ausdruck für die effektiven Spannungen auf Gl. 2-4 reduziert. Letzterer
bedeutet demnach eine sehr gute Näherung für Lockergesteine. Im zweiten Fall ist die Kompressibilität der Festsubstanz nicht mehr unbedingt vernachlässigbar gegenüber jener des Gesteins. Der
fragliche Koeffizient kann dann einen Wert von weniger als 1 einnehmen. Der Vorschlag von Terzaghi
darf demnach nicht unbesehen für Festgesteine verwendet werden. Im Extremfall (bei sehr geringer
Porosität) sind die Kompressibilitäten von Festsubstanz und Gestein nahezu gleich gross, was dazu
führt, dass der Einfluss des Porenwassers verschwindet und so die totalen Spannungen wie bei einem
nicht zusammenhängenden Porensystem als effektive Spannungen angesehen werden können.

Die Festlegung der Triaxialversuche basiert in der vorliegenden Arbeit auf der Hypothese, dass für die
kakiritisierten Gesteine aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone das
Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi gilt. Zwar stellen die Kakirite im geologischen Sinne
ein Festgestein dar, aufgrund ihrer intensiven tektonischen Beanspruchung weisen sie im Hinblick auf
die wesentlichen Materialeigenschaften jedoch eindeutig Lockergesteinscharakter auf. Damit wird die
getroffene Annahme gestützt. Ob sie tatsächlich gerechtfertigt ist, soll im Rahmen der zu realisierenden Triaxialversuche anhand weitergehender Untersuchungen für ausgewählte Prüfkörper nachträglich überprüft werden (Kapitel 3.5.1).

Demnach kommen hier herkömmliche felsmechanische Versuche ohne Kontrolle des Porenwasserdrucks natürlich nicht mehr in Frage. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Festigkeit und Verformbarkeit der Kakirite muss anders sein wie noch in [20]. Es müssen stattdessen erstmals Versuche mit
Kontrolle des Porenwasserdrucks durchgeführt werden. Solche sind vom Prinzip her vergleichbar mit
jenen in der Bodenmechanik. Gleichartige Anforderungen an die Triaxialversuche bestehen beispielsweise auch beim Tunnelbau im quellfähigen Gebirge und wurden dort in der Vergangenheit schon
mehrfach umgesetzt [21] [22] [23].
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2.2.3 Verwirklichung der Versuchsbedingungen

Die erwähnten Variablen werden bei einem Triaxialversuch in jedem Punkt des betreffenden Prüfkörpers als gleich angenommen und sind durch rechnerische Ableitung aus den Regel- und Messgrössen entlang der Probenberandung indirekt quantifizierbar. Die Homogenität der Probe stellt hierfür
eine notwendige, jedoch nicht ausreichende Bedingung dar. Eine wichtige Rolle spielen auch technische Merkmale der verwendeten Versuchsapparatur. Gemäss obiger Hypothese ist weiterhin eine
Beschränkung der Betrachtungen auf ein infinitesimal kleines Gesteinselement statthaft. Als Versuchsergebnis erhält man eine klare Zuordnung von Werten für die verschiedenen Variablen, welche
die Probe während des Experiments zu gleichen Zeitpunkten einnimmt.

Isotropie

GESTEIN

(a1)
Berücksichtigung des Porenwassers

Fig. 2-4

Totale Spannungen: σa und σr

Porenwasserdruck: p

Verzerrungen: εa und εkk

Wassergehaltsänderung: θ

Variablen eines Gesteinselementes bei einem Triaxialversuch

Der klassische Triaxialversuch zeichnet sich durch versuchstechnische Einschränkungen der realisierbaren totalen Spannungen ( σ ij ) und Verzerrungen ( ε ij ) aus (Fig. 2-4). So stimmen deren Hauptrichtungen überein, bleiben raumfest und fallen mit den Hauptachsen des Prüfkörpers zusammen.
Aufgrund der charakteristischen Probenform sind stets mindestens zwei Hauptkomponenten des
Spannungs- bzw. Verzerrungstensors gleich gross, wodurch sich einerseits die totalen Spannungen
durch die Axialspannung σ a und die Radialspannungen σ r , andererseits die Verzerrungen durch die
axiale Verzerrung ε a und die volumetrische Verzerrung ε kk vollständig beschreiben lassen.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen erfolgt die Herbeiführung von Formänderungen und
somit die Einleitung des Bruchvorgangs bei den betreffenden Proben aus versuchstechnischen
Gründen mittels möglichst einfacher mechanischer bzw. hydraulischer Bedingungen. Diese sollen
trotzdem die Beobachtung der uns interessierenden Vorgänge, also die Ermittlung der wesentlichen
Aspekte des Festigkeits- und Verformungsverhaltens des gesättigten Gesteins unter korrekter Be-
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rücksichtigung des Porenwassers gewährleisten. Nachfolgend werden die verschiedenen Versuchsbedingungen genauer erläutert.

MECHANISCHE BEDINGUNGEN

Die Charakterisierung der mechanischen Bedingungen geschieht aufgrund der Längenänderung der
Probe, wodurch man das Verhalten bei Kompression oder Extension unterscheiden kann (Fig. 2-5).

Messung σa > σr

Kompressionsversuch

σr = konstant

(1-εa) < 1

σa = σr
Messung εkk

σr
Messung σa < σr

Extensionsversuch

σr = konstant

(1-εa) > 1

Messung εkk

Fig. 2-5

Mechanische Bedingungen bei einem Triaxialversuch

Ausgehend von einer allseitig gleichen Belastung mit σ a = σ r wird eine axiale Verzerrungsrate ε& a
der Probe festgelegt, welche die Ableitung der axialen Verzerrung ε a nach der Zeit beschreibt. Dies
hat eine Veränderung der Axialspannung σ a bei gleichbleibenden Radialspannungen ( σ r = konstant)
zum Resultat. Die volumetrische Verzerrung ε kk der Probe während dieses Vorgangs wird messtechnisch erfasst. Damit ergibt sich entweder durch eine Probenverkürzung (Kompressionsversuch mit
Vorgabe ε a > 0 ) die Vergrösserung der Axialspannung mit (σ a = σ1 ) > (σ r = σ 2 = σ 3 ) oder durch
eine Probenverlängerung (Extensionsversuch mit Vorgabe ε a < 0 ) die Verkleinerung der Axialspannung mit (σ r = σ1 = σ 2 ) > (σ a = σ 3 ) . Hierbei bezeichnen σ1 , σ 2 und σ 3 die grösste, mittlere und
kleinste Hauptkomponente des Spannungstensors. Die Versuche unterscheiden sich also einerseits
bezüglich der relativen Grösse der mittleren Hauptspannung, andererseits bezüglich der Grössenänderung der ersten Invarianten des Spannungstensors σ kk . Die mittlere Hauptspannung fällt bei
einem Kompressionsversuch mit der kleinsten Hauptspannung und bei einem Extensionsversuch mit

Planung der Triaxialversuche - 25

der grössten Hauptspannung zusammen. Kompressionsversuche sind mit einer Lastzunahme (durch
Vergrösserung von σkk ), Extensionsversuche dagegen mit einer Lastabnahme (durch Verkleinerung
von σkk ) verbunden.
HYDRAULISCHE BEDINGUNGEN

Hinsichtlich der hydraulischen Bedingungen beschränken wir uns auf die beiden Grenzfälle des drainierten oder undrainierten Verhaltens der Probe (Fig. 2-6).

p = konstant

Messung θ

Drainierter Versuch
p

σr = konstant
Messung p

θ=0

Undrainierter Versuch

θ=0

Fig. 2-6

Hydraulische Bedingungen bei einem Triaxialversuch

Bei einem drainierten Versuch wird unter gleichbleibendem Porenwasserdruck ( p = konstant) die sich
einstellende Änderung des Wassergehalts θ messtechnisch erfasst. Umgekehrt verhindert man bei
einem undrainierten Versuch das Zu- bzw. Abfliessen von Wasser ( θ = 0 ) und misst die damit verbundene Modifikation des Porenwasserdrucks p .

2.2.4 Bereitstellung der Proben

Die Bereitstellung einer Probe umfasst die Überführung des Gesteins aus dem primären Gebirgszustand in den Anfangszustand vor Versuchsbeginn. Zur genauen Festlegung des Versuchsablaufs
müssen die damit verknüpften Änderungen der totalen Spannungen und des Porenwasserdrucks in
der Probe geklärt werden.
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Die Betrachtungen beginnen mit der Charakterisierung des primären Gebirgszustandes (Fig. 2-7). Die
totalen Spannungen vor der Probengewinnung werden als hydrostatisch vom Betrag σ pr = H g ρ vorausgesetzt, wobei H die Überlagerungshöhe, g die Erdbeschleunigung (etwa 10 m/s2) und ρ die
spezifische Masse des Gesteins bezeichnen ( g ρ = als unveränderlich betrachtetes spezifisches
Gewicht des Gesteins). Die Entnahmestelle befindet sich in einer Tiefe H w unterhalb des Grundwasserspiegels. Somit ist das Gestein gesättigt und steht unter einem initialen Porenwasserdruck
p pr = H w g ρ w ( g ρ w = als unveränderlich betrachtetes spezifisches Gewicht des Wassers). Die

effektiven Spannungen sind gemäss Gl. 2-4 hydrostatisch vom Betrag σ pr − p pr .

Primärer Gebirgszustand

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σ a = σpr

p = ppr

σ'a = σpr − ppr

Allseitig gleiche Belastung
Grundwasserspiegel

Wasserdruck: ppr ≥ 0

σ r = σ pr

σ 'r = σpr − ppr

Probe gesättigt

Fig. 2-7

Primärer Gebirgszustand

Gemäss Fig. 2-8 unterscheiden wir bei der Bereitstellung einer Probe drei wesentliche Schritte, die
fallweise im Feld oder Labor vollzogen werden. Der Entnahme des kreiszylindrischen Bohrkerns folgt
zunächst dessen Lagerung unter Benutzung einer geeigneten Verpackung und schliesslich die
Vorbereitung des Prüfkörpers durch Zuschneiden des Bohrkerns auf die gewünschte Länge. Die
während dieses Vorgangs in einer Probe wirkenden totalen Spannungen lassen sich sehr einfach
ermitteln. Es ist offensichtlich, dass die Probe durch die Entnahme vollständig entlastet wird und
während der darauf folgenden Lagerung und Vorbereitung weiter unbelastet bleibt. Demgegenüber ist
die Herleitung des Porenwasserdrucks während des beschriebenen Vorgangs weniger zwingend, da
das Resultat von einer Vielzahl von Parametern abhängt. Neben den im Feld und Labor vorliegenden
Werten für die relative Luftfeuchtigkeit hr (definiert als Verhältnis zwischen Masse des tatsächlich in
der Luft bei einer bestimmten Temperatur enthaltenen Wasserdampfes und maximaler Wasserdampfmenge, die bei derselben Temperatur in der Luft enthalten sein kann) sind auch die Zeitdauer der
Entnahme und Vorbereitung einer Probe sowie die Dichtigkeit der Verpackung bei dessen Lagerung
von enormer Bedeutung.
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Es wird angestrebt, dass sich der Wassergehalt während der Bereitstellung einer Probe möglichst
nicht ändert. Dies kann jedoch nicht vollumfänglich durchgesetzt werden. Bei der Entnahme im Feld
und der Vorbereitung im Labor steht die Probenberandung zwangsläufig in Kontakt mit Luft, die eine
relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 100 % aufweist. Die Zeitdauer dieser beiden Vorgänge muss
unter Berücksichtigung der vorhandenen Gesteinsdurchlässigkeit eingeschränkt werden, um ein Abfliessen von Wasser aus der Probe möglichst zu verhindern. Die Lagerung im Feld und Labor ist
selbstredend mit einer sehr langen Zeitdauer verbunden. Dieser Vorgang führt zu einer Verminderung
des Wassergehalts der Probe, sofern sich deren Berandung infolge einer unzureichenden Dichtigkeit
der Verpackung in Kontakt mit nicht gesättigter Luft befindet.

BEREITSTELLUNG IM FELD

BEREITSTELLUNG IM LABOR

Primärer

Entnahme

Lagerung

Vorbereitung

Gebirgszustand

Zeitdauer (θ)

Verpackung (θ)

Zeitdauer (θ)

σa = σpr

hr

hr

hr

p

p

p

σr = σpr

p = ppr

Probe gesättigt (p >= p1) oder teilgesättigt (p < p1)

Fig. 2-8

Bereitstellung einer Probe

Für die Eingrenzung der praktisch möglichen Zustandsänderungen betrachten wir zwei Extremfälle,
die sich durch die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zur Verhinderung einer Wassergehaltsänderung der Probe unterscheiden. Sie stellen damit das Verhalten unter günstigen Verhältnissen
(ohne Verminderung des Wassergehalts) oder ungünstigen Verhältnissen (mit Verminderung des
Wassergehalts) dar.

Wir werden sehen, dass eine entsprechende Variation der verschiedenen Parameter zu unterschiedlichen Werten für den Porenwasserdruck führt. Letzterer ist im ungünstigen Fall bedeutend geringer
als im günstigen Fall. In die Poren der ursprünglich gesättigten Probe wird Luft eindringen, sobald die
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Porenwasserspannung einen bestimmten, materialspezifischen negativen Wert unterschreitet. Je feinkörniger (und somit tonhaltiger) das Gestein ist, desto höher wird dieser sogenannte Teilsättigungsdruck p1 betragsmässig sein. Die Probe bleibt demnach im günstigen Fall möglicherweise gesättigt
(infolge p ≥ p1 ), wird aber im ungünstigen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit vom gesättigten in den
teilgesättigten Zustand überführt (infolge p < p1 ).
Eine präzise Voraussage der sich tatsächlich einstellenden Zustandsänderungen ist unmöglich, da
erstens die vorherrschenden Parameter im konkreten Fall nicht oder nur ungenau bestimmbar sind
und zweitens die Ermittlung des Teilsättigungsdrucks nicht auf einfache Art und Weise erfolgen kann.
Bei der Planung der Versuche ist somit zu berücksichtigen, dass im Anfangszustand vor Versuchsbeginn zum einen der Porenwasserdruck unbekannt und zum andern das Gestein womöglich nurmehr
teilgesättigt ist. Unabhängig davon sind die nachfolgenden Überlegungen hilfreich, um später den
Ablauf der Triaxialversuche festlegen zu können.

GÜNSTIGER FALL

Wir setzen voraus, dass der Wassergehalt der Probe bei der Bereitstellung unter günstigen Verhältnissen durch keinen der drei dazu notwendigen Schritte (Entnahme, Lagerung und Vorbereitung)
verändert wird. Diese Annahme ist lediglich dann sinnvoll, falls erstens die Entnahme und Vorbereitung überaus rasch sowie zweitens die Lagerung unter Benutzung einer vollkommen dichten Verpackung abläuft (Fig. 2-9).

Primärer

Entnahme

Lagerung

Gebirgszustand

kurz (θ=0)

σa = σpr

hr

hr

hr

p = ppr - σpr

p = ppr - σpr

p = ppr - σpr

und

dicht (θ=0)

Vorbereitung
und

kurz (θ=0)

σr = σpr

p = ppr

Probe gesättigt für ppr - σpr > p1

Fig. 2-9

Bereitstellung einer Probe im günstigen Fall
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Für die Volumenänderung des gesättigten Gesteins ergibt sich unter den gegebenen Verhältnissen
( θ = 0 ) durch Umformung von Gl. 2-3 der Ausdruck:

⎧ ρ
⎫
ε kk = n o ⎨1 − wo ⎬
ρw ⎭
⎩

(Gl. 2-9)

Vereinfachend kann man die Kompressibilität des Wassers ignorieren und demnach dessen Dichte
als unveränderlich ( ρwo / ρ w = 1) annehmen, wodurch das Probenvolumen konstant bleibt. Aufgrund
früher bereits formulierter Voraussetzungen zum primären Gebirgszustand (die totalen Spannungen
sind hydrostatisch) sowie zum Materialverhalten (Isotropie) erfolgt die Bereitstellung einer Probe
demnach unter vollständiger Verzerrungsbehinderung und die effektiven Spannungen sind unter
Anwendung von Gl. 2-4 unverändert gegenüber dem primären Gebirgszustand. Dies bedeutet, dass
die Abnahme der Normalspannungen durch die Probenentnahme zu einer gleich grossen Abnahme
des Porenwasserdrucks führt. Letzterer beträgt dann nach Abschluss des Vorgangs:
p = p pr − σ pr

(Gl. 2-10)

Während der nachfolgenden Lagerung sowie Vorbereitung der Probe bleiben die Normalspannungen
konstant, wodurch sich auch der Porenwasserdruck unter den gegebenen Verhältnissen ( θ = 0 ) nicht
verändert und demzufolge weiterhin durch Gl. 2-10 angegeben werden kann.

Der Porenwasserdruck im Anfangszustand vor Versuchsbeginn (Fig. 2-10) ist also im günstigen Fall
eng verknüpft, aber nicht identisch mit demjenigen im primären Gebirgszustand. Der betragsmässige
Unterschied ergibt sich aus den vorhandenen Normalspannungen vor der Probengewinnung.

Anfangszustand

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σa = 0

p = ppr − σpr

σ'a = σpr − ppr

Keine Belastung
Keine Entwässerung

Wasserdruck: ppr − σpr ≥ p1

σr = 0

σ 'r = σpr − ppr

Probe gesättigt

Fig. 2-10

Anfangszustand vor Versuchsbeginn im günstigen Fall ohne Wassergehaltsänderung
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Bei üblichen Annahmen ( g ρ = 25 kN/m3, g ρ w = 10 kN/m3, H = Hw = 100 bis 1000 m) für die betreffenden Parameter variiert der Porenwasserdruck nach Gl. 2-10 wie folgt: p = -1.5 bis -15.0 MPa.

Die bei günstigen Verhältnissen resultierenden negativen Werte dürfen den Teilsättigungsdruck p1
nicht unterschreiten, ansonsten das Gestein nicht mehr als gesättigt betrachtet werden kann1 und die
dargestellte Herleitung der Zustandsänderungen ihre Gültigkeit verliert.

UNGÜNSTIGER FALL

Unter ungünstigen Verhältnissen wird die Bereitstellung der Probe in zumindestens einem der drei
dazu notwendigen Schritte (Entnahme, Lagerung oder Vorbereitung) durch den dauerhaften Kontakt
mit nicht gesättigter Luft von einer massgeblichen Verminderung des Wassergehalts begleitet. Damit
muss gerechnet werden, falls entweder die Zeitdauer für die Entnahme bzw. Vorbereitung überaus
lang oder die Verpackung bei der Lagerung nicht ausreichend dicht ist (Fig. 2-11).

Primärer

Entnahme

Lagerung

Gebirgszustand

lang (θ<0)

σa = σpr

hr

hr

hr

p = RT/Vmln(hr)

p = RT/Vmln(hr)

p = RT/Vmln(hr)

oder

undicht (θ<0)

Vorbereitung
oder

lang (θ<0)

σr = σpr

p = ppr

Probe teilgesättigt für RT/V mln(hr) < p1

Fig. 2-11

Bereitstellung einer Probe im ungünstigen Fall

Setzt man das gesättigte Gestein der Luft aus, wird Wasser bedingt durch einen vorhandenen Porenwasserdruckgradienten aus dem Innern der Probe gegen die Berandung gezogen. Dort verdunstet

1

In einem gesättigten Gestein ( p ≥ p1 ) wird die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft an der Probenberandung die Form leicht gekrümmter Menisken annehmen, womit im konkaven Bereich aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers ein kapillarer Unterdruck vorliegt. Mit zunehmender Druckdifferenz zwischen
Wasser und Luft vergrössert sich die Krümmung der Menisken [24].
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das Wasser, da die relative Luftfeuchtigkeit an der Probenoberfläche ( hs ) jene in der umgebenden
Luft ( hr ) übersteigt. Dieser Prozess führt demnach zum Entweichen von Porenwasser aus der Probe,
womit eine allmähliche Verminderung des Wassergehalts ( θ < 0 ) einhergeht. Dabei gilt entlang der
Probenberandung stets folgende Beziehung zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Porenwasserdruck [25]:
p=

RT
ln(h s )
Vm

(Gl. 2-11)

wobei R die molare Gaskonstante (8.314 J/molK), T die Temperatur in Kelvin und Vm das molare
Volumen des Wassers (18 cm3/mol) bezeichnen.

Der beschriebene Prozess kommt erst zum Stillstand, sobald sich erstens der Porenwasserdruck im
Innern der Probe jenem an seiner Berandung angeglichen hat sowie zweitens die relative Luftfeuchtigkeit an der Probenoberfläche und in der umgebenden Luft übereinstimmt. Der Porenwasserdruck kann somit in jedem Punkt der Probe als gleich angenommen und in Abhängigkeit von der
relativen Luftfeuchtigkeit hr beschrieben werden:
p=

RT
ln(h r )
Vm

(Gl. 2-12)

Der Porenwasserdruck im Anfangszustand vor Versuchsbeginn (Fig. 2-12) ist also im ungünstigen Fall
insbesondere von der relativen Luftfeuchtigkeit in der umgebenden Luft abhängig. Der primäre
Gebirgszustand mit dort herrschendem Porenwasserdruck und den vorhandenen Normalspannungen
vor der Probengewinnung hat im Unterschied zum günstigen Fall keinen Einfluss auf das Resultat.

Anfangszustand

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σa = 0

p = RT / Vm ln(hr )

σ'a ≥ 0

Keine Belastung
Entwässerung (Abnahme Sr )

Wasserdruck: RT / Vm ln(hr ) < p1

σr = 0

σ'r ≥ 0

Probe teilgesättigt

Fig. 2-12

Anfangszustand vor Versuchsbeginn im ungünstigen Fall mit Wassergehaltsänderung
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Innerhalb eines Temperaturbereichs von 10 bis 30° C und einem Bereich für die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 100 % gilt nach [26] näherungsweise folgender linearer Zusammenhang zwischen dem resultierenden Porenwasserdruck in der Probe und der relativen Luftfeuchtigkeit hr :

p = − 150(1 − hr ) in MPa

(Gl. 2-13)

Bei üblichen Annahmen ( T = 20° C, hr = 20 bis 90 % im Feld bzw. 50 bis 70 % im Labor) für die betreffenden Parameter variiert der Porenwasserdruck nach Gl. 2-12 wie folgt: p = -217.8 bis -14.3 MPa
im Feld und p = -93.8 bis -48.3 MPa im Labor.

Gemäss Fig. 2-13 ist der Porenwasserdruck in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit in der
umgebenden Luft dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die bei ungünstigen Verhältnissen resultierenden
negativen Werte deutlich von jenen bei günstigen Verhältnissen abweichen (ausser in einem Bereich
zwischen 90 und 100 % für die relative Luftfeuchtigkeit). Sie unterschreiten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Teilsättigungsdruck p1 , wodurch unter atmosphärischem Druck stehende Luft in die Poren
des ursprünglich gesättigten Gesteins eindringt1. Das Wasser füllt dann den Porenraum nicht mehr
vollständig aus, weshalb man von einem teilgesättigten Gestein spricht.

Der Sättigungsgrad S r gibt an, welcher Anteil des Porenraums in einem Gestein noch mit Wasser
gefüllt ist. Dementsprechend bezeichnen Werte von S r = 0 % bzw. S r = 100 % das trockene bzw.
gesättigte Gestein.

Da eine Verminderung des weiterhin durch Gl. 2-12 (oder näherungsweise Gl. 2-13) vorgegebenen
Porenwasserdrucks eine Abnahme des Sättigungsgrades bewirkt2, hätte man erwartet, dass die effektiven Spannungen mit abnehmendem Sättigungsgrad zunehmen. Bei einem geringen Sättigungsgrad
ist das Wasser nicht mehr zusammenhängend und zieht sich in die kleineren Poren zurück, wodurch
seine Spannung immer weniger zur Erhöhung der effektiven Spannungen beiträgt. Mit abnehmendem
Sättigungsgrad treten also zwei wichtige Erscheinungen auf, deren Einfluss auf die effektiven Spannungen entgegengesetzt ist: einerseits vermindert sich der Porenwasserdruck, andererseits nimmt
dessen Beitrag zur effektiven Spannung ab. Letzteres stellt nach [16] die Anwendbarkeit von Gl. 2-4 in

1

2

In einem teilgesättigten Gestein ( p < p1 ) wird die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft an der Probenberandung die Form stark gekrümmter Menisken annehmen, womit im konkaven Bereich aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers ein kapillarer Unterdruck vorliegt. Mit zunehmender Druckdifferenz zwischen
Wasser und Luft vergrössert sich die Krümmung der Menisken. Das Wasser zieht sich dann in die kleineren
Poren zurück und der Sättigungsgrad nimmt ab [24].
Der gesteinsspezifische Zusammenhang zwischen Porenwasserdruck und Sättigungsgrad ist allerdings aus
vielfältigen Gründen nicht eindeutig, sondern weist stets eine Hysterese auf [24]. Der Verlauf ist demnach verschieden, wenn das Gestein ausgetrocknet (Abnahme des Wassergehalts) und nicht befeuchtet (Zunahme
des Wassergehalts) wird.
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Frage, wodurch die Quantifizierung der effektiven Spannungen verunmöglicht wird und die sich einstellende Volumenänderung des teilgesättigten Gesteins unbekannt bleibt. Geht die Probe in einen
Zustand mit sehr kleinem Sättigungsgrad über, so beherrschen womöglich andersartige, hier nicht
näher untersuchte Mechanismen das beobachtete Verhalten des Gesteins1.
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1

Porenwasserdruck p in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit hr

Die Überführung einer Probe aus dem teilgesättigten in den nahezu trockenen Zustand verursacht möglicherweise eine direkte Veränderung der Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Gesteins [27]. Dies ist
zurückzuführen auf ursprünglich im Wasser schwebende, winzige Teilchen, die sich bei fortschreitender Austrocknung mit dem übriggebliebenen Porenwasser in die kleineren Poren zurückziehen und dort schliesslich
Materialbrücken bilden.
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2.2.5 Versuchsarten

Der Versuchsablauf gliedert sich bei sämtlichen Arten von Triaxialversuchen grundsätzlich in zwei
Phasen. Zunächst wird eine allseitig gleiche Belastung vom Betrag σ k sowie fallweise ein von Null
verschiedener Porenwasserdruck p k vorgegeben. Letzterer dient zur Sättigung der im Anfangszustand voraussichtlich teilgesättigten Proben (Kapitel 2.2.4). Dem folgt die Verwirklichung des Bruchs
der Proben mittels gewünschter mechanischer und hydraulischer Bedingungen (Kapitel 2.2.3). Gemäss [28] kann man den Bruch der Probe bei Triaxialversuchen in Anlehnung an ein linear elastisches, ideal plastisches Materialgesetz mit der Fliessbedingung nach Mohr-Coulomb entsprechend
Kapitel 4.2.4 dadurch definieren, dass das Verhältnis zwischen der grössten ( σ' a ) und der kleinsten
( σ'r ) Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors seinen Maximalwert erreicht1.

Wir unterscheiden im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen systematisch zwischen drainierten
Versuchen an gesättigten oder unter gewissen Bedingungen auch teilgesättigten Proben sowie undrainierten Versuchen an gesättigten Proben.

DRAINIERTE VERSUCHE AN GESÄTTIGTEN PROBEN

Der infolge Entnahme, Lagerung und Vorbereitung im vorliegenden Fall nurmehr teilgesättigte Prüfkörper wird zunächst unter eine allseitig gleiche Normalspannung vom Betrag σ d gebracht und durch
Vorgabe einer Porenwasserdruckdifferenz zwischen den beiden Probenendflächen in axialer Richtung
durchströmt. Dies hat eine langsame, nicht quantifizierbare Erhöhung des Sättigungsgrades zur Folge
und stellt somit einen ersten Schritt zur vollständigen Sättigung dar. In der Folge wird die allseitig
gleiche Normalspannung und der Porenwasserdruck in gleichem Masse um den Betrag p k erhöht.
Der von Null verschiedene Porenwasserdruck bewirkt in der Luftphase der Probe eine Vergrösserung
des Luftdrucks, wobei mit zunehmendem Druck das Luftvolumen gemäss der Zustandsgleichung
eines Gases unter isothermen Verhältnissen abnimmt. Da im Wasser nach dem Gesetz von Henri
überdies stets Luft gelöst ist, strebt eine teilgesättigte Probe bei Erhöhung des Porenwasserdrucks
der Sättigung entgegen. Sobald dann der Porenwasserdruck einen bestimmten positiven Wert überschreitet, wird die Probe in den gesättigten Zustand überführt. Je höher der Sättigungsgrad nach
Abschluss der Durchströmung ist, desto kleiner wird dieser sogenannte Sättigungsdruck p 2 sein. Die
Probe wird danach unter einer allseitig gleichen Normalspannung vom Betrag σ k ( > σ d ) konsolidiert.
Unter Konsolidation versteht man den allmählichen Abbau des bei einem Gestein geringer Durchlässigkeit infolge Lastzunahme entstandenen Porenwasserüberdrucks. Dessen Verminderung geht

1

Die Verwirklichung des Bruchs der Proben definiert sich also nicht durch äusserlich feststellbare Merkmale
wie etwa die Ausbildung diskreter Bruchflächen, sondern durch die Änderung der effektiven Spannungen.
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mit einer Abgabe von Porenwasser aus der Probe einher. Schliesslich bringt man die Probe unter
drainierten Bedingungen weggesteuert zum Bruch durch Erhöhung (Kompression) oder Verminderung
(Extension) der Axialspannung um den Betrag ∆σ . Die axiale Verzerrungsrate muss genügend klein
gewählt werden, damit die Belastungsänderung ausreichend langsam fortschreitet und folglich der
Porenwasserdruck in der Probe konstant gleich dem von aussen vorgegebenen Wasserdruck bleibt.
(Fig. 2-14).

DRAINIERTE VERSUCHE AN TEILGESÄTTIGTEN PROBEN

Die im vorangehenden Abschnitt beschriebene Durchströmung des vorerst teilgesättigten Prüfkörpers
unter einer allseitig gleichen Normalspannung vom Betrag σ d bewirkt die Zunahme des Sättigungsgrades. Eine vollständige Sättigung infolge Durchströmung allein ist nicht möglich unabhängig von der
dafür vorgesehenen Zeitdauer. Auf gleiche Weise wie bisher erfolgt anschliessend der Konsolidationsund Bruchvorgang. Der Porenwasserdruck in der Probe entspricht dem von aussen vorgegebenen
atmosphärischen Wasserdruck, sofern das Porenwasser innerhalb der teilgesättigten Probe zusammenhängend ist. Bleibt zudem die bloss noch spärlich vorhandene und nicht mehr zwingend unter
atmosphärischem Druck stehende Porenluft im Sinne einer Näherung unbeachtet, kann man alle
Spannungen als effektive Spannungen auffassen (Fig. 2-15).

Die Zweckmässigkeit dieser Versuchsart ist demnach an gewisse Bedingungen gebunden. Die Überprüfung der damit verknüpften Annahmen erfolgt später in Kapitel 3.5.2 anhand weitergehender Untersuchungen für ausgewählte Prüfkörper.

UNDRAINIERTE VERSUCHE AN GESÄTTIGTEN PROBEN

Die Durchführung undrainierter Versuche ist nur an vollständig gesättigten Prüfkörpern sinnvoll. Anschliessend an die vorangehend beschriebene Durchströmung der vorerst teilgesättigten Probe unter
einer allseitig gleichen Normalspannung vom Betrag σ d wird Letztere gemeinsam mit dem Porenwasserdruck in gleichem Masse um den Betrag p k erhöht. Dabei muss der Porenwasserdruck mindestens dem zur Gewährleistung der Sättigung notwendigen Sättigungsdruck p 2 entsprechen. Dieser
ist abhängig vom Sättigungsgrad der Probe nach Abschluss der Durchströmung. Im Folgenden wird
die Probe unter einer allseitig gleichen Normalspannung vom Betrag σ k ( > σ d ) konsolidiert.
Schliesslich bewirkt die Erhöhung (Kompression) oder Verminderung (Extension) der Axialspannung
um den Betrag ∆σ unter undrainierten Bedingungen den Bruch der Probe, wobei die dabei
entstehende Änderung

∆p

des Porenwasserdrucks gemessen wird. Eine geringe axiale

Verzerrungsrate gewährleistet, dass die Belastungsänderung ausreichend langsam fortschreitet und
folglich der Porenwasserdruck in der Probe gleichmässig verteilt ist (Fig. 2-16).
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Abschluss der Durchströmung

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σa = σ d

p=0

σ'a = σd

Allseitig gleiche Belastung
Bewässerung (Zunahme Sr )

Wasserdruck: 0 < p2

σr = σd

σ'r = σd

Probe teilgesättigt

Abschluss der Sättigung

σa = σd + pk

p = pk

σ'a = σd

Allseitig gleiche Belastung
Drainage

Wasserdruck: pk ≥ p2

σr = σd + pk

σ'r = σd

Probe gesättigt

Abschluss der Konsolidation

σa = σk

p = pk

σ'a = σk − pk

Allseitig gleiche Belastung
Drainage

Wasserdruck: pk ≥ p2

σr = σk

σ'r = σk − pk

Probe gesättigt

Herbeiführung des Bruchs

σa = σk ± ∆σ

p = pk

σ'a = σk ± ∆σ − pk

Kompression oder Extension
Drainage

Wasserdruck: pk ≥ p2

σr = σk

Probe gesättigt

Fig. 2-14

Drainierter Versuch an gesättigter Probe (KD-g)

σ'r = σk − pk
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Abschluss der Durchströmung

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σa = σ d

p=0

σ'a = σd

Allseitig gleiche Belastung
Bewässerung (Zunahme Sr )

Wasserdruck: 0 < p2

σr = σd

σ'r = σd

Probe teilgesättigt

Abschluss der Konsolidation

Sättigung

Sättigung

Sättigung

entfällt

entfällt

entfällt

σa = σk

p=0

σ'a = σk

Allseitig gleiche Belastung
Drainage

Wasserdruck: 0 < p2

σr = σk

σ'r = σk

Probe teilgesättigt

Herbeiführung des Bruchs

σa = σk ± ∆σ

p=0

σ'a = σk ± ∆σ

Kompression oder Extension
Drainage

Wasserdruck: 0 < p2

σr = σk

Probe teilgesättigt

Fig. 2-15

Drainierter Versuch an teilweise gesättigter Probe (KD-tg)

σr = σk
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Abschluss der Durchströmung

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σa = σ d

p=0

σ'a = σd

Allseitig gleiche Belastung
Bewässerung (Zunahme Sr )

Wasserdruck: 0 < p2

σr = σd

σ'r = σd

Probe teilgesättigt

Abschluss der Sättigung

σa = σd + pk

p = pk

σ'a = σd

Allseitig gleiche Belastung
Drainage

Wasserdruck: pk ≥ p2

σr = σd + pk

σ'r = σd

Probe gesättigt

Abschluss der Konsolidation

σa = σk

p = pk

σ'a = σk − pk

Allseitig gleiche Belastung
Drainage

Wasserdruck: pk ≥ p2
Probe gesättigt

Herbeiführung des Bruchs

σr = σk

σa = σk ± ∆σ

σ'r = σk − pk

p = pk + ∆p

σ'a = σk ± ∆σ − (pk + ∆p)

Kompression oder Extension
keine Drainage

Wasserdruck: pk + ∆p ≥ p2

σr = σk

Probe gesättigt

Fig. 2-16

Undrainierter Versuch an gesättigter Probe (KU-g)

σ'r = σk − (pk + ∆p)
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2.3

VERSUCHSEINRICHTUNG

2.3.1 Verwirklichung der Versuchsbedingungen

Die zur Beschreibung des Festigkeits- und Verformungsverhaltens erforderlichen Variablen lassen
sich bei der Verwendung einer adäquaten Versuchseinrichtung durch rechnerische Ableitung aus den
vorgesehenen Regel- und Messgrössen entlang der Probenberandung genügend genau ermitteln.
Durch eine entsprechende Apparatur muss also soweit wie möglich sichergestellt werden, dass die
Variablen in jedem Punkt des Prüfkörpers annähernd etwa gleich sind.

Die verfügbare Apparatur besteht aus verschiedenen Einzelgeräten, die zu Funktionsgruppen zusammengeschaltet sind. Gemäss den gesetzten Anforderungen zur Durchführung von Triaxialversuchen mit Beachtung des Porenwassers1 für die kakiritisierten Gesteine aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone wurden die Einzelgeräte fallweise neu entwickelt, teilweise
konnte man auf bereits vorhandene Geräte zurückgreifen. Letztere entstammen einer in der Felsmechanik üblichen Versuchseinrichtung zur Durchführung von Triaxialversuchen ohne Beachtung des
Porenwassers2 für Gesteine mit hoher Festigkeit und geringer Verformbarkeit.

Die Prüfkörper verfügen über vorgängig genau festgelegte Abmessungen. Sie sind im unverformten
Zustand stets kreiszylindrisch und weisen einen Durchmesser Do von 80 bzw. 100 mm auf, was
durch die bohrtechnischen Auflagen bei der Gewinnung des Versuchsmaterials (Kapitel 2.4.1) begründet ist. Ihre Länge L o beträgt 160 bzw. 180 mm und ergibt sich durch die versuchstechnischen
Auflagen bei der Gestaltung der Versuchseinrichtung (Kapitel 2.3.1). Daraus kann man rechnerisch
sehr einfach die Querschnittsfläche A o = π / 4 D o 2 und das Volumen Vo = π / 4 L o D o 2 der jeweiligen
Probe ermitteln. Es müssen deshalb zwei verschiedene Triaxialzellen verwendet werden, die den
Abmessungen der Prüfkörper angepasst sind.

1

2

Bei der Durchführung von Triaxialversuchen mit Berücksichtigung des Porenwassers sind neben den totalen
Spannungen (gegeben durch die Axialspannung σa sowie die Radialspannungen σr ) und den Verzerrungen
(gegeben durch die axiale Verzerrung ε a sowie die volumetrische Verzerrung εkk ) gleichermassen auch der
Porenwasserdruck p und die Änderung des Wassergehalts θ als massgebende Variablen zu beachten.
Die massgebende Variablen werden bei der Durchführung von herkömmlichen Triaxialversuchen ohne Berücksichtigung des Porenwassers allein aus den totalen Spannungen (gegeben durch die Axialspannung σa
sowie die Radialspannungen σr ) und den Verzerrungen (gegeben durch die axiale Verzerrung εa sowie die
volumetrische Verzerrung εkk ) gebildet. Man kann demnach bei einer hierzu vorgesehenen Versuchseinrichtung auf ein System für den Porenwassergegendruck verzichten, wodurch auch die Ansprüche hinsichtlich
der zu verwendenden Triaxialzellen abnehmen.

positiv

Fig. 2-17

Drainierter Versuch

geöffnet

Wasser

Undrainierter Versuch

geschlossen

Drainagebedingung

Absperrorgane für

Massenänderung ∆Mp

Versuchseinrichtung beinhaltend die Triaxialzelle für die kleineren Proben (Durchmesser Do = 80 mm und Länge Lo = 160 mm)

Extensionsversuch

negativ

Porenwasserdruck p

Radialspannung σr
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Verschiebung ∆Lf

Verschiebung ∆Ls
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Wegaufnehmer für

Pressenkraft F
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Kompressionsversuch

Hydrauliköl
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Seitendruck σ

SYSTEM FÜR SEITENDRUCK

40 - Zweites Kapitel

positiv

Fig. 2-18

Drainierter Versuch

geöffnet

Wasser

Undrainierter Versuch

geschlossen

Drainagebedingung

Absperrorgane für

Massenänderung ∆Mp

Versuchseinrichtung beinhaltend die Triaxialzelle für die grösseren Proben (Durchmesser Do = 100 mm und Länge Lo = 180 mm)

Versuch nicht realisierbar

negativ

Porenwasserdruck p

Radialspannung σr

Af

Druckaufnehmer für

Verschiebung ∆Lf

Verschiebung ∆Ls

Porenwassergegendruck p

SYSTEM FÜR PORENWASSERGEGENDRUCK

Druckaufnehmer für

Wegaufnehmer für

Pressenkraft F

DRUCKPRÜFMASCHINE UND TRIAXIALZELLE
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Kompressionsversuch
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Seitendruck σ
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Abgesehen von einer geeigneten Druckprüfmaschine umfasst die Versuchseinrichtung ausserdem
entsprechende Systeme für Seitendruck und Porenwassergegendruck sowie zugehörige Geräte unter
anderem zur Prozessregelung. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die möglichst
vollumfängliche und folgerichtige Verwirklichung der festgelegten mechanischen und hydraulischen
Bedingungen während der Herbeiführung des Bruchs der jeweiligen Probe (Kapitel 2.2.3) mit Hilfe
dieser neuartigen Apparatur. Diese ist in Fig. 2-17 für die kleineren Proben bzw. Fig. 2-18 für die
grösseren Proben schematisch dargestellt.

MECHANISCHE BEDINGUNGEN
Das Seitendrucksystem dient zur Erzeugung des Seitendrucks σ mittels eines verschieblichen
Stempels über eine Ölvorlage. Dieser wird in der Triaxialzelle mittels Öl als Flüssigkeitsdruck auf die
Mantelfläche des Prüfkörpers übertragen und legt infolgedessen die vorherrschenden Radialspannungen σ r in der Probe fest:

σr = σ

(Gl. 2-14)

Die vom Hohlzylinder der Triaxialzelle umschlossene Zellenflüssigkeit ist gegenüber der Porenflüssigkeit durch zwei übereinanderliegende und an der Probenmantelfläche angeordnete Gummimembrane
getrennt. Die Pressenkraft F wird hingegen von den beiden Lastplatten der Druckprüfmaschine
einerseits durch den in die gelochte Kopfplatte der Triaxialzelle eingeführten Stempel, andererseits
durch den mit der Fussplatte der Triaxialzelle verbundenen Sockel auf die beiden Endflächen des
Prüfkörpers übertragen. Sofern die Querschnittsfläche A f des Stempels nicht mit jener der Probe
zusammenfällt, ist bei der Ermittlung der vorherrschenden Axialspannung σ a in der Probe auch der
als Flüssigkeitsdruck auf die Grundfläche des Stempels ( A f / A > 1) oder die obere Endfläche der
Probe ( A f / A < 1 ) wirksame Seitendruck zu berücksichtigen:
σa =

⎧A
⎫
F
− σ ⎨ f − 1⎬
A
A
⎩
⎭

(Gl. 2-15)

Die oben beschriebene Einleitung der Pressenkraft auf die Probe hat unweigerlich Reibungskräfte an
den beiden Endflächen zur Folge. Diese führen dort örtlich begrenzt zur weitgehenden Verhinderung
der Verformungen in radialer Richtung, wodurch sich typischerweise eine fassartige Form des
deformierten Prüfkörpers herausbildet. Wir gehen nachfolgend jedoch ohne weitere Abklärungen
davon aus, dass sich diese unzulängliche Krafteinleitung nicht wesentlich auf das Verhalten der
gesamten Probe auswirkt, falls Letztere gemäss [28] und [29] eine Länge entsprechend etwa dem
doppelten Durchmesser aufweist. Näherungsweise bewahrt die Probe dann fortwährend ihre kreiszylindrische Form. Die massgebende Querschnittsfläche A ändert sich aber kontinuierlich während
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des Versuchs gegenüber derjenigen im unverformten Zustand und man kann unter Berücksichtigung
der stattgefundenen Verzerrungen schreiben:
⎧1 − ε kk ⎫
A = Ao ⎨
⎬
⎩ 1− εa ⎭

(Gl. 2-16)

Diese Änderung ist insbesondere bei einem stark deformierten Prüfkörper erheblich in Bezug auf die
Berechnung der Axialspannung gemäss Gl. 2-15 und darf nicht vernachlässigt werden.
Ausgehend von einer allseitig gleichen Belastung der Probe mit F = A f σ (ergibt sich durch Anwendung von σ a = σ r auf Gl. 2-14 und Gl. 2-15) wird eine Veränderung der Pressenkraft unter gleichbleibendem Seitendruck angestrebt. Der Prüfkörper kann somit erstens bei einem Kompressionsversuch durch Vergrösserung ( F > A f σ ), zweitens bei einem Extensionsversuch durch Verkleinerung
( F < A f σ ) der Pressenkraft zum Bruch geführt werden. Als Steuerungsparameter dient hierbei die
gegenseitige Verschiebung ∆L f der beiden Lastplatten der Druckprüfmaschine. Letztere stimmt
aufgrund der Unverschieblichkeit der unteren Lastplatte mit dem Vorschub der oberen Lastplatte
überein und lässt sich auf eine erzwungene Längenänderung des Prüfkörpers zurückführen, weshalb
für dessen axiale Verzerrung ε a resultiert:
εa =

∆L f
Lo

(Gl. 2-17)

Ferner beschreibt die Vorschubgeschwindigkeit v f der oberen Lastplatte die Ableitung der Verschiebung ∆L f nach der Zeit und bestimmt folglich die axiale Verzerrungsrate ε& a = v f / L o . Das Seitendrucksystem erlaubt schliesslich bei Berücksichtigung des in die Kopfplatte der Triaxialzelle eingeführten Stempels die Ermittlung der volumetrischen Verzerrung ε kk des Prüfkörpers anhand der
sich einstellenden Volumenänderung der Zellenflüssigkeit:
ε kk =

A f ∆ L f − ∆ Vs
Vo

(Gl. 2-18)

Die im obigen Ausdruck enthaltene Volumenänderung ∆Vs der Ölvorlage ergibt sich indirekt aufgrund
der Verschiebung ∆L s des zugehörigen Stempels:

∆Vs = A s ∆L s

(Gl. 2-19)

wobei A s dessen Querschnittsfläche bezeichnet. Für eine unverfälschte Bestimmung der Volumenänderung der Probe unter Einbezug der damit verbundenen Änderung des Ölvolumens im Seitendrucksystem müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die später in bei der genauen Beschreibung dieses Systems in Kapitel 2.3.2 erläutert werden.
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HYDRAULISCHE BEDINGUNGEN
Das Porenwassergegendrucksystem dient zur Erzeugung des Porenwassergegendrucks p durch
unter Druck stehenden Stickstoff über eine Wasservorlage. Dieser wird bei einem drainierten Versuch
mit geöffneten Absperrorganen in der Triaxialzelle mittels Wasser als Flüssigkeitsdruck auf die beiden
Endflächen des Prüfkörpers übertragen und legt infolgedessen dort den vorherrschenden Porenwasserdruck p fest:

p=p

(Gl. 2-20)

An den Probenendflächen ist jeweils eine Filterplatte angeordnet. Zwischen Probenmantelfläche und
innerer Gummimembrane muss kein Filterpapier eingelegt werden. Bei geeigneter Versuchsdurchführung mit einer genügend kleinen Vorschubgeschwindigkeit der oberen Lastplatte der Druckprüfmaschine gemäss Kapitel 3.5.1 und somit einer ausreichend langsam fortschreitenden Belastungsänderung kann man gewährleisten, dass der Porenwasserdruck in der wenig durchlässigen Probe
konstant gleich dem Porenwassergegendruck bleibt. Mit der unbehinderten Abgabe oder Aufnahme
von Porenwasser ist eine Massenänderung der Porenflüssigkeit und demzufolge eine Wassergehaltsänderung θ des Prüfkörpers verbunden, deren Ermittlung über das Porenwassergegendrucksystem
erfolgt:

θ=−

∆ Mp
ρ wo Vo

(Gl. 2-21)

Im obigen Ausdruck ist die Massenänderung ∆ M p der Wasservorlage enthalten. Sie lässt sich direkt
durch Wägung quantifizieren.

Bei einem undrainierten Versuch mit geschlossenen Absperrorganen ist die Abgabe oder Aufnahme
von Porenwasser bzw. eine Massenänderung der Porenflüssigkeit vollständig verhindert ( ∆M p = 0 ),
womit nach Gl. 2-21 eine Änderung des Wassergehalts ausgeschlossen ( θ = 0 ) wird. Bei geeigneter
Versuchsdurchführung mit einer genügend kleinen Vorschubgeschwindigkeit der oberen Lastplatte
der Druckprüfmaschine gemäss Kapitel 3.5.3 und somit einer ausreichend langsam fortschreitenden
Belastungsänderung kann man gewährleisten, dass der vom Porenwassergegendruck abweichende
Porenwasserdruck in der wenig durchlässigen Probe gleichmässig verteilt ist.

Für eine unverfälschte Bestimmung oder Vorgabe der Massenänderung der Probe bzw. des darin
enthaltenen Porenwassers unter Einbezug der damit verbundenen Änderung der Wassermasse im
Porenwassergegendrucksystem müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die später bei
der genauen Beschreibung dieses Systems in Kapitel 2.3.2 erläutert werden.
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2.3.2 Beschreibung der Versuchseinrichtung

Nachstehend folgt eine Beschreibung der wesentlichen technischen Merkmale der verwendeten Versuchseinrichtung (Fig. 2-19). Letztere ist im Felslabor des Instituts für Geotechnik aufgebaut. Damit
lassen sich die beabsichtigten Triaxialversuche unter kontrollierten klimatischen Bedingungen bei
einer annähernd konstanten Temperatur zwischen 21 und 22° C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit
zwischen 50 und 60 % durchführen.

Fig. 2-19

Versuchseinrichtung im Felslabor des Instituts für Geotechnik mit Druckprüfmaschine,
System für Seitendruck, dazwischen angeordneten Geräten zur Prozessregelung (Steuerung der Pressenkraft oder des Vorschubs der oberen Lastplatte der Druckprüfmaschine
und Steuerung des Seitendrucks) und System für Porenwassergegendruck

Während man hinsichtlich der Druckprüfmaschine und des Seitendrucksystems unmittelbar auf bestehende Geräte zurückgreifen konnte, musste das Porenwassergegendrucksystem gänzlich neu erstellt werden. Die Triaxialzelle für die kleineren Proben stellt ebenfalls eine komplette Neuentwicklung
dar und vermag somit auch den versuchstechnischen Auflagen vollumfänglich zu genügen. Demgegenüber ging die Triaxialzelle für die grösseren Proben lediglich aus der Weiterentwicklung einer
herkömmlichen Triaxialzelle hervor, womit sich aufgrund der starken Verminderung des Zeitaufwands
für die damit verbundenen konstruktiven Arbeiten eine wesentlich frühere Verfügbarkeit ergab. Die
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Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit sämtlicher Funktionsgruppen mit den darin enthaltenen Einzelgeräten wurde durch aufwendige Vorversuche an eigens dazu angefertigten Magerbeton- oder Tonproben mit unterschiedlichem Sättigungssgrad sichergestellt.

DRUCKPRÜFMASCHINE

Der äusserst steife Prüfrahmen der verwendeten Druckprüfmaschine umfasst vier Säulen mit einem
Durchmesser von jeweils 140 mm, wobei der lichte Abstand benachbarter Säulen vorne und hinten
640 mm sowie seitlich 360 mm beträgt. Die Säulen sind unten durch eine Grundplatte mit Abmessungen von 1060 mm x 840 mm x 250 mm, oben durch ein in der Höhe verstellbares Querhaupt mit
Abmessungen von 1050 mm x 890 mm x 300 mm miteinander verbunden. Die Grundplatte kann als
untere Lastplatte aufgefasst werden. Über dem Querhaupt ist ein doppelt wirkender symmetrischer
Prüfkraftzylinder vertikal stehend fest montiert, der unter Zuhilfenahme eines hydraulischen Antriebsaggregats mit dem Primärdruck von 280 bar die Erzeugung einer stets positiven Pressenkraft F von
maximal 600 kN gewährleistet. Letztere lässt sich aus dem Öldifferenzdruck am Prüfkraftzylinder
mittels zwei darin enthaltenen und entsprechend dimensionierten Öldruckaufnehmern messtechnisch
bestimmen.

Der verschiebliche Kolben des Prüfkraftzylinders führt durch eine zugehörige Öffnung im Querhaupt
und bildet die obere Lastplatte der Druckprüfmaschine. Die gegenseitige Verschiebung ∆L f der
beiden Lastplatten ergibt sich aufgrund der Unverschieblichkeit der unteren Lastplatte durch den Vorschub der oberen Lastplatte und wird mittels eines induktiven Wegaufnehmers gemessen, der für eine
Verschiebung von maximal 20 mm ausgelegt ist. Falls die Längenänderung der Probe und somit auch
der dazu erforderliche Stempelvorschub der Triaxialzelle diesen Wert übersteigt, muss der Versuchsablauf zu diesem Zeitpunkt kurz unterbrochen und der entsprechende Wegaufnehmer neu eingerichtet sowie initialisiert werden.

Die vorhandenen Geräte zur Prozessregelung erlauben eine kraft- oder weggesteuerte Durchführung
der Versuche über ein elektrohydraulisches Servoventil, das unmittelbar am Prüfkraftzylinder angeflanscht ist. Hierbei wird die Öldurchflussmenge am Ventil entsprechend den Bedingungen geregelt,
wie sie manuell an einem elektronischen Sollwertgeber vorgängig eingestellt wurden. Der Sollwertgeber gibt entweder ein konstantes Signal vor oder erzeugt gegebenenfalls ein rampenförmiges
Führungssignal, das zur direkten zeitabhängigen Steuerung der Pressenkraft oder des Vorschubs der
oberen Lastplatte verwendet werden kann. Im ersten Fall wird die Pressenkraft in einer stufenweise
von 1 s bis 999 h einstellbaren Rampenanstiegszeit um 600 kN verändert sowie die damit einhergehende und an die Materialeigenschaften des Prüfkörpers gebundene Verschiebung der oberen
Lastplatte laufend registriert. Im zweiten Fall erfasst man hingegen laufend die Änderung der Pressen-
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kraft, die sich unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften des Prüfkörpers bei einer Verschiebung der oberen Lastplatte um 20 mm in einer stufenweise von 1 s bis 999 h einstellbaren
Rampenanstiegszeit ergibt. Letzteres ist gleichbedeutend mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit v f der oberen Lastplatte.

SEITENDRUCKSYSTEM

Das Seitendrucksystem besteht im Wesentlichen aus einem als Druckübersetzer betriebenen Zylinder, womit sich unter Einbezug des bereits genannten hydraulischen Antriebsaggregats mit dem
Primärdruck von 280 bar ein stets positiver Seitendruck σ von maximal 70 MPa erzeugen lässt.
Letzterer wird im Druckzylinder mittels eines zugehörigen Stempels als Flüssigkeitsdruck in der darin
enthaltenen Ölvorlage hervorgerufen. An dem mit einer Bohrung versehenen Zylinder ist eine Leitung
angeschlossen, die zur Triaxialzelle geführt wird. Dort ermöglicht eine passende Bohrung die angestrebte Verbindung der Ölvorlage mit der Zellenflüssigkeit in der Triaxialzelle. Der Leitungsstrang ist
zusammen mit den zugehörigen Anschlüssen für einen Öldruck von 70 MPa gemäss dem maximal
erzeugbaren Seitendruck ausgelegt. Die Erfassung des Flüssigkeitsdrucks erfolgt mittels eines entsprechend dimensionierten Öldruckaufnehmers, welcher in der betreffenden Leitung an einer beliebigen Stelle eingefügt werden kann. Der so erhaltene Messwert ist identisch mit dem in der Ölvorlage des Druckzylinders wirksamen Seitendruck und vermag den Öldruck in der Zellenflüssigkeit
abzubilden.
Die Volumenänderung ∆Vs der im Druckzylinder enthaltenen Ölvorlage lässt sich nach Gl. 2-19 durch
Messung der Verschiebung ∆L s des zugehörigen Stempels bestimmen. Hierfür dient ein induktiver
Wegaufnehmer, der für eine Verschiebung von maximal 10 mm ausgelegt ist. Wenn der erforderliche
Stempelvorschub im Zylinder diesen Wert übersteigt, muss der Versuchsablauf zu diesem Zeitpunkt
unterbrochen und der entsprechende Wegaufnehmer neu eingerichtet sowie initialisiert werden. Der
kreiszylindrische Stempel weist einen Durchmesser von 140 mm auf, womit eine Querschnittsfläche

A s von etwa 153.9 cm2 resultiert. Man kann anschliessend gemäss Gl. 2-18 die Volumenänderung
der Probe rechnerisch ermitteln. Angesichts des vergleichsweise grossen Flüssigkeitsvolumens in der
Triaxialzelle sowie den Geräteteilen zwischen Triaxialzelle und Druckübertragungsstelle (mit der Ölvorlage des Druckzylinders) ist die Anwendbarkeit dieser Gleichung auf Versuchsphasen mit unveränderlichem Flüssigkeitsdruck beschränkt. Die Kompressibilität des Öls hätte sonst eine starke
Verfälschung der Resultate zur Folge. Die widerspruchsfreie Erfassung der Messgrösse ist erst durch
eine hohe Dichtigkeit aller massgebenden Geräteteile im vorgegebenen Messbereich und eine
annähernd konstante Temperatur der darin beinhalteten Flüssigkeit gewährleistet. Die Öltemperatur
folgt der Lufttemperatur im Raum mit bestimmtem Abstand sowie zeitlicher Verzögerung, weshalb sie
durch geeignete Klimatisierung des Raums möglichst konstant gehalten werden muss. Unter dieser
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Voraussetzung erfasst die Volumenänderung der Ölvorlage genau die aus der Triaxialzelle ab- oder in
die Triaxialzelle zufliessende Ölmenge, woraus sich die Volumenänderung der Zellenflüssigkeit ergibt
und davon ausgehend bei Beachtung des Stempelvorschubs in der Triaxialzelle auch jene des gesättigten oder teilgesättigten Prüfkörpers bestimmen lässt.

Die vorhandenen Geräte zur Prozessregelung erlauben eine druckgesteuerte Durchführung der Versuche über ein elektrohydraulisches Servoventil, das unmittelbar am Druckzylinder angeflanscht ist.
Hierbei wird die Öldurchflussmenge am Ventil entsprechend den Bedingungen geregelt, wie sie
manuell an einem elektronischen Sollwertgeber vorgängig eingestellt wurden. Der Sollwertgeber gibt
entweder ein konstantes Signal vor oder erzeugt gegebenenfalls ein rampenförmiges Führungssignal,
das man zur direkten zeitabhängigen Steuerung des Flüssigkeitsdrucks in der Ölvorlage verwenden
kann. Dieser Öldruck wird in einer stufenweise von 1 s bis 999 h einstellbaren Rampenanstiegszeit
um 70 MPa verändert sowie die damit einhergehende und an die Materialeigenschaften des Prüfkörpers gebundene Verschiebung des zugehörigen Stempels laufend registriert.

PORENWASSERGEGENDRUCKSYSTEM

Das Porenwassergegendrucksystem (Fig. 2-20) besteht im Wesentlichen aus einem als Druckübersetzer betriebenen Behälter, womit sich bei Einbezug einer Gasflasche zur Aufnahme von verdichtetem Stickstoff mit dem Primärdruck von 200 bar demzufolge ein stets positiver Porenwassergegendruck p von maximal 20 MPa erzeugen lässt. Letzterer wird im Druckbehälter durch unter
Druck stehenden Stickstoff als Flüssigkeitsdruck in der darin enthaltenen Wasservorlage hervorgerufen. Die Abgrenzung von Wasser und Stickstoff kann hierbei anhand einer dazwischen befindlichen, dünnen Silikonölschicht präzise festgelegt werden. An dem mit zwei Bohrungen versehenen Behälter sind Leitungen mit fallweise geöffneten oder geschlossenen Absperrorganen angeschlossen, die zur Triaxialzelle geführt werden. Dort ermöglichen passende Bohrungen die angestrebte Verbindung der Wasservorlage mit der Porenflüssigkeit im Prüfkörper. Der Leitungsstrang
ist zusammen mit den zugehörigen Anschlüssen und Absperrorganen für einen Wasserdruck von
weniger als 10 MPa ausgelegt. Dieser ist deutlich geringer als der maximal erzeugbare Porenwassergegendruck und wirkt damit einschränkend in Bezug auf den genauen Hergang verschiedener zur
Anwendung kommender Versuchsarten. Die Erfassung des Flüssigkeitsdrucks erfolgt mittels zwei
entsprechend dimensionierten Wasserdruckaufnehmern, die in den betreffenden Leitungen jeweils
im Abschnitt zwischen Absperrorgan und Triaxialzelle an einer beliebigen Stelle eingefügt werden
können. Die so erhaltenen Messwerte sind bei geöffneten Absperrorganen identisch mit dem in der
Wasservorlage des Druckbehälters wirksamen Porenwassergegendruck. Sie vermögen den Wasserdruck in der Porenflüssigkeit abzubilden, falls für die Vorschubgeschwindigkeit der oberen Lastplatte
der Druckprüfmaschine ein vorerst noch unbekannter Maximalwert nicht überschritten wird. Während
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beim Seitendrucksystem eine direkte Messung des Öldrucks in der Zellenflüssigkeit technisch ohne
Probleme realisierbar ist, gilt dies nicht beim Porenwassergegendrucksystem. Allerdings wäre gerade
hier eine direkte Messung des Wasserdrucks in der Porenflüssigkeit wünschenswert.

Fig. 2-20

Seitlich der Druckprüfmaschine angeordnetes System für Porenwassergegendruck mit
dem als Druckübersetzer betriebenen und auf eine Präzisionswaage gestellten Behälter
sowie den im Leitungsstrang enthaltenen Druckaufnehmern, Absperrorganen und Verbindungsstücken zur rückwärtigen Füllvorrichtung

Der Druckbehälter ist auf einer Präzisionswaage niedergestellt, womit sich die Massenänderung ∆ M p
der darin enthaltenen Wasservorlage unmittelbar bestimmen lässt. Spätestens wenn die erforderliche
Volumenänderung der Wasservorlage im Behälter jeweils den durch das Fassungsvermögen vorgegebenen Wert von etwa 400 cm3 übersteigt, muss der Versuchsablauf zum gegebenen Zeitpunkt
kurz unterbrochen und die Wasservorlage fallweise durch Befüllung oder Entleerung des Druckbehälters mittels einer angegliederten Füllvorrichtung neu eingestellt werden. Bei geöffneten Absperrorganen kann man anschliessend gemäss Gl. 2-21 die Massenänderung der Probe bzw. des darin
enthaltenen Porenwassers rechnerisch ermitteln. Angesichts des vergleichsweise grossen Flüssigkeitsvolumens in den Geräteteilen zwischen Prüfkörper und Druckübertragungsstelle (mit Wasservorlage des Druckbehälters) ist die Anwendbarkeit dieser Gleichung analog wie beim Seitendrucksystem - mit Kompressibilität von Wasser anstatt von Öl - auf Versuchsphasen mit unveränderlichem
Flüssigkeitsdruck beschränkt. Während beim Seitendrucksystem auf eine vollständige Sättigung der
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Triaxialzelle und aller massgebenden Geräteteile mit Öl verzichtet werden kann, gilt dies nicht beim
Porenwassergegendrucksystem. Es ist hier eine Sättigung des Prüfkörpers und aller massgebenden
Geräteteile mit Wasser erforderlich. Andernfalls können nicht ortsfeste Luftblasen eine Verfälschung
der Messwerte bewirken, auch wenn sie bei konstantem Druck volumentreu sind. Die widerspruchsfreie Erfassung der Messgrösse ist analog wie beim Seitendrucksystem - mit Temperatur von Wasser
anstatt von Öl - erst durch eine hohe Dichtigkeit aller massgebenden Geräteteile im vorgegebenen
Messbereich sowie eine annähernd konstante Temperatur der darin beinhalteten Flüssigkeit gewährleistet. Unter dieser Voraussetzung erfasst die Massenänderung der Wasservorlage genau die aus
der Triaxialzelle ab- oder in die Triaxialzelle zufliessende Wassermenge, woraus sich die Massenänderung des gesättigten Prüfkörpers bzw. des darin enthaltenen Porenwassers ergibt. Bei geschlossenen Absperrorganen ist der Flüssigkeitsdruck unabhängig von der anstehenden Versuchsphase stets veränderlich. Die Massenänderung der Probe bzw. des darin enthaltenen Porenwassers wird für eine vollständige Sättigung aller massgebenden Geräteteile zwischen Prüfkörper und
Absperrorganen (ohne die Wasservorlage des Druckbehälters) lediglich dann wie vorgesehen verhindert, falls das entsprechende Flüssigkeitsvolumen vernachlässigbar gering ist im Vergleich zu
jenem des gesättigten Prüfkörpers. Infolgedessen muss die durchströmte Querschnittsfläche in den
betreffenden Leitungen jeweils im Abschnitt zwischen Absperrorgan und Triaxialzelle möglichst klein
gewählt werden. Somit ist für geschlossene anstatt geöffnete Absperrorgane neben der Temperaturkonstanz nicht nur eine hohe Dichtigkeit, sondern auch eine hohe Steifigkeit dieser Geräteteile
erforderlich. Dies ermöglicht dann eine widerspruchsfreie Vorgabe der Regelgrösse.

Zwischen der Gasflasche und dem Druckbehälter ist ein konventionelles Ventil zur manuellen Steuerung der Stickstoffdurchflussmenge eingeschaltet. Eine druckgesteuerte Durchführung der Versuche
mit einem vorgängig festgelegten zeitlichen Verlauf des Flüssigkeitsdrucks in der Wasservorlage lässt
sich demnach bei geöffneten Absperrorganen nur näherungsweise erfüllen. Die damit einhergehende
und an die Materialeigenschaften des Prüfkörpers gebundene Massenänderung der Wasservorlage
wird laufend registriert. Bei geschlossenen Absperrorganen erfasst man stattdessen die sich daraus
ergebende und an die Materialeigenschaften des Prüfkörpers gebundene Änderung des Wasserdrucks in den betreffenden Leitungen jeweils im Abschnitt zwischen Absperrorgan und Triaxialzelle.

TRIAXIALZELLEN

In Fig. 2-21 sind die verschiedenen Geräteteile jener Triaxialzelle abgebildet, welche für die kleineren
Proben mit einem Durchmesser von 80 mm vorgesehen ist.

Zunächst wird die Probe samt oberer bzw. unterer Filterplatte zwischen dem permanent mit der Fussplatte verbundenen Sockel und dem unteren Teilstück des auftrennbaren Stempels eingepasst, wobei

Planung der Triaxialversuche - 51

Bohrungen in diesen Geräteteilen den Anschluss an das Porenwassergegendrucksystem herstellen.
Die beiden etwa 3 mm dicken Filterplatten bestehen aus einem hochporösen Sinterwerkstoff. Sie
bedecken jeweils die Probenendfläche und weisen gleichzeitig eine hohe Wasserwegigkeit sowie eine
geringe Zusammendrückbarkeit auf. Zwei übereinanderliegende, etwa 1 mm starke Gummimembrane
umgeben die Probenmantelfläche. Dadurch kann man die Übertragung des in der Zellenflüssigkeit
wirksamen Öldrucks selbst bei kleineren Unebenheiten garantieren und die Abgrenzung von Zellenund Porenflüssigkeit gemeinsam mit der zwischen innerer und äusserer Membrane befindlichen,
dünnen Silikonölschicht gewährleisten. Die innere Membran überdeckt die Mantelfläche der Probe
samt den beiden Filterplatten. Die äussere Membrane erstreckt sich am unteren Ende bis über den
Sockel bzw. am oberen Ende bis über das untere Teilstück des Stempels und ist dort jeweils mittels
eines Befestigungsrings fixiert. Auch ohne Zutun der beiden Befestigungsringe wird die äussere
Membrane fortwährend gegen diese Geräteteile gedrückt und so ein Austausch von Öl und Wasser
verhindert, falls der Wasserdruck in der Porenflüssigkeit den Öldruck in der Zellenflüssigkeit nicht
übersteigt. Mit der Berücksichtigung von Gl. 2-14 darf demnach der Porenwasserdruck die Radialspannungen in der Probe nicht unterschreiten.

Fig. 2-21

In einzelne Geräteteile zerlegte Triaxialzelle für die kleineren Proben (mit einem Durchmesser Do von 80 mm und einer Länge L o von 160 mm), die eine komplette Neuentwicklung darstellt
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Im Anschluss daran wird der Hohlzylinder über die soweit installierte Probe bis auf die mit einer
Gummidichtung versehene Fussplatte abgesenkt und mit dieser durch vier Schrauben öldicht sowie
druck- bzw. zugfest verbunden. Die Fussplatte enthält eine weitere Bohrung, mit welcher der Anschluss des Seitendrucksystems sichergestellt ist. Der Innendurchmesser des Hohlzylinders beträgt
141 mm und genügt der maximal denkbaren Deformation des Prüfkörpers in radialer Richtung. Das
obere Teilstück des Stempels wird in den Hohlzylinder bis auf das am oberen Ende mit einer Gummidichtung versehene untere Teilstück des Stempels abgesenkt und mit diesem durch vier Schrauben
öldicht sowie druck- bzw. zugfest verbunden. Dessen Aussendurchmesser stimmt mit dem Innendurchmesser des Hohlzylinders überein, womit eine Querschnittsfläche A f von 156.1 cm2 resultiert
und eine Kopfplatte hinfällig ist. Man kann zeigen, dass die von der Druckprüfmaschine erzeugte
Pressenkraft minimal den Betrag ( A f − A ) σ aufweisen muss, um ein unkontrolliertes Aufsteigen des
Stempels hervorgerufen durch den in der Zellenflüssigkeit wirksamen Öldruck abzuwenden. Mit der
Berücksichtigung von Gl. 2-15 lässt sich demnach für die in der Probe vorherrschende Axialspannung
schreiben:

σa ≥ 0

(Gl. 2-22)

Diese Beschränkung ist allein schon dadurch gegeben, dass der Übergangsbereich von den beiden
Probenendflächen zu den angrenzenden Geräteteilen nicht zugfest ausgebildet ist und demnach in
axialer Richtung sowieso nur Druckspannungen realisiert werden können.

Das obere Teilstück des Stempels beinhaltet seitlich zwei reibungsfrei gleitfähige Gummidichtungen,
womit jeglicher Ölverlust durch austretende Zellenflüssigkeit zwischen oberem Teilstück des Stempels
und Hohlzylinder unterbunden wird. Die Abmessungen der einzelnen Geräteteile wurden so festgelegt, dass für eine Probenlänge von 160 mm ein störungsfreies Absenken oder Anheben des
Stempels um 40 mm während des Versuchs sichergestellt ist.

In Fig. 2-22 sind die verschiedenen Geräteteile jener Triaxialzelle abgebildet, welche für die grösseren
Proben mit einem Durchmesser von 100 mm vorgesehen ist. Es bestehen zwei wesentliche Unterschiede im Vergleich zur Situation bei der Triaxialzelle für die kleineren Proben mit einem Durchmesser von 80 mm: erstens, dass die Fussplatte permanent mit dem Hohlzylinder verbunden ist und
stattdessen der Sockel von der Fussplatte gelöst werden kann; und zweitens, dass der Aussendurchmesser des Stempels geringer ist als der Innendurchmesser des Hohlzylinders und deshalb eine
Kopfplatte vorgesehen werden muss. Daher muss man das Vorgehen beim Einbau des Prüfkörpers
grundsätzlich ändern. Zudem müssen verschiedene konstruktive Details anders gelöst werden, um
weiterhin einen Austausch von Öl und Wasser zuverlässig verhindern zu können.
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Die Abgrenzung von Zellen- und Porenflüssigkeit erfolgt wiederum durch zwei übereinanderliegende,
etwa 1 mm starke Gummimembrane sowie die dazwischen befindliche, dünne Silikonölschicht. Die
innere Membran überdeckt wie bisher die Mantelfläche der Probe samt den beiden etwa 3 mm dicken
Filterplatten. Die äussere Membrane wird am unteren Ende bis über den Sockel, am oberen Ende
jedoch nicht wie bisher bis über den Stempel, sondern bis über die Kopfplatte geführt. Sie ist dort
jeweils mittels eines Befestigungsrings fixiert. Die Platzierung der Kopfplatte an der richtigen Stelle
erfordert die Zuhilfenahme eines eigens dafür angefertigten Einbaurahmens. Auch ohne Zutun der
beiden Befestigungsringe wird die äussere Membrane wiederum fortwährend gegen diese Geräteteile
gedrückt und so ein Austausch von Öl und Wasser verhindert, falls der Wasserdruck in der Porenflüssigkeit den Öldruck in der Zellenflüssigkeit nicht übersteigt. Mit der Berücksichtigung von Gl. 2-14
darf demnach der Porenwasserdruck die Radialspannungen in der Probe nicht unterschreiten. Dies
bedeutet für die Herbeiführung des Bruchs der jeweiligen Probe, dass die hydraulischen Bedingungen
bei der grossen Zelle genauso wenig eingeschränkt werden wie bei der kleinen Zelle. Es lassen sich
also sowohl drainierte Versuche als auch undrainierte Versuche durchführen.

Fig. 2-22

In einzelne Geräteteile zerlegte Triaxialzelle für die grösseren Proben (mit einem Durchmesser Do von 100 mm und einer Länge L o von 180 mm), die aus der Weiterentwicklung einer herkömmlichen Triaxialzelle hervorgeht
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Die Kopfplatte wird dann vom Einbaurahmen gelöst und zusammen mit der soweit installierten Probe
in den Hohlzylinder abgesenkt. Die Vorgehensweise ist somit genau umgekehrt wie bisher. Man verwendet dafür eine entsprechende Hebevorrichtung, wobei die äussere Membrane samt den beiden
Befestigungsringen kurzzeitig zweckentfremdet wird und dem Eigengewicht von Probe sowie Stempel
bzw. Sockel standhalten muss. Der Sockel lässt sich auf die Fussplatte stellen, wobei zwischen den
beiden Geräteteilen ein für die Zellenflüssigkeit zugänglicher Hohlraum verbleibt. Den Anschluss an
das Porenwassergegendrucksystem kann man durch Bohrungen im Stempel bzw. Sockel herstellen.
Letztere wird von einem aus der Fussplatte herausragenden, mit einer Gummidichtung versehenen
Röhrchen ausgefüllt und mit diesem öl- bzw. wasserdicht verbunden. Der Hohlzylinder enthält eine
Bohrung, mit welcher der Anschluss des Seitendrucksystems sichergestellt ist. Er weist einen
Innendurchmesser von 150 mm auf und genügt der maximal denkbaren Deformation der Probe in
radialer Richtung. Die Kopfplatte und der am oberen Ende mit einer Gummidichtung versehene
Hohlzylinder sind durch einen verschraubten Ring öldicht sowie druck- bzw. zugfest miteinander
verbunden. Der Innendurchmesser der Kopfplatte beträgt 103 mm und stimmt mit dem Aussendurchmesser des Stempels überein, womit eine Querschnittsfläche A f von 83.3 cm2 resultiert. Man
kann zeigen, dass die von der Druckprüfmaschine erzeugte Pressenkraft minimal den Betrag A f σ
aufweisen muss, um ein unkontrolliertes Aufsteigen des Stempels hervorgerufen durch den in der
Zellenflüssigkeit wirksamen Öldruck abzuwenden. Mit der Berücksichtigung von Gl. 2-14 und Gl. 2-15
lässt sich demnach für die in der Probe vorherrschende Axialspannung schreiben:

σ a ≥ σr

(Gl. 2-23)

Diese Beschränkung geht wesentlich weiter als jene, welche sich durch die fehlende Zugfestigkeit
beim Übergangsbereich von den beiden Probenendflächen zu den angrenzenden Geräteteilen ergibt.
Während die mechanischen Bedingungen bei der kleinen Zelle nicht eingeschränkt werden, gilt dies
nicht bei der grossen Zelle. Die Herbeiführung des Bruchs der jeweiligen Probe kann hier zwar durch
Erhöhung (Kompressionsversuch mit σ a > σ r ), aber nicht durch Verminderung (Extensionsversuch
mit σ a < σ r ) der Axialspannung bei gleichbleibenden Radialspannungen herbeigeführt werden.

Aufgrund der Abmessungen der einzelnen Geräteteile wurde eine Probenlänge von 180 mm festgelegt, womit die untere Begrenzung des Stempels stets mindestens 20 mm tiefer liegt als jene der
Kopfplatte. Der entsprechende Abschnitt der äusseren Membrane wird gegen den Stempel gedrückt
und somit jeglicher Wasserverlust durch austretende Porenflüssigkeit zwischen dem Stempel und der
Kopfplatte unterbunden. Ein störungsfreies Absenken des Stempels um 40 mm während des Versuchs ist sichergestellt. Während die versuchstechnischen Auflagen bezüglich der minimal erforderlichen Länge der Probe bei der kleinen Zelle erfüllt sind, gilt dies bei der grossen Zelle nur näherungsweise. Die Länge entspricht hier nicht ganz dem doppelten Durchmesser.
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2.4

VERSUCHSMATERIAL

2.4.1 Bereitstellung der Proben

Wie bereits früher erläutert, stellt die weitgehend querschlägige Durchörterung der zumeist steil bis
senkrecht stehenden Gesteinsserien des nördlichen Tavetscher Zwischenmassivs (TZM-N) und der
anschliessenden Clavaniev-Zone (CZ) in einer Tiefe von etwa 800 bis 900 m unter der Talsohle des
Vorderrheintales ein Schlüsselproblem des Gotthard Basistunnels dar (Fig. 2-23). In diesem bautechnisch anspruchsvollen Tunnelabschnitt in der Umgebung von Sedrun muss auf einer Länge von rund
1.1 km mit Gesteinen geringer Festigkeit und hoher Verformbarkeit gerechnet werden, weshalb das
Auftreten von Äusserungen des echten Gebirgsdrucks wahrscheinlich ist.

Bohrplatz

Bohrplatz

"Clavaniev"

"Plaun dil Lai"

Vorderrhein
1500 m ü. M.

SB 1
SB 2
SB 3.1
1000 m ü. M.

SB 3.2

500 m ü. M.

Kritischer Tunnelabschnitt mit einer Länge von 1150 m

AM

Fig. 2-23

CZ

TZM-N

TZM-S

Geologisches Längenprofil des Gotthard Basistunnels im Bereich der Gesteinsserien des
nördlichen Tavetscher Zwischenmassivs (TZM-N) und der Clavaniev-Zone (CZ), die aus
bautechnischer Sicht den kritischen Tunnelabschnitt darstellen

Der aus verschiedensten metamorphen Gesteinen zusammengesetzte, altkristalline Gebirgskörper
des Tavetscher Zwischenmassivs wurde im Verlauf der alpinen Gebirgsbildung zwischen dem Aar-
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Massiv (AM) im Norden sowie dem Gotthard-Massiv im Süden eingeklemmt, teilweise verschluckt und
insbesondere nördlich des Vorderrheins tektonisch stark überprägt. Während dessen Nordbegrenzung
weiter östlich durch eine schmale Sedimentzone vom Aar-Massiv getrennt ist, grenzen die beiden
Gebirgskörper im massgebenden Bereich direkt aneinander, wobei der intensiv tektonisch beanspruchte Südrand des Aar-Massivs gesondert als Clavaniev-Zone ausgeschieden wird [30].

Konkret liegt in den fraglichen Gesteinsserien als Folge dieser unter vergleichsweise niedrigen Temperaturen ablaufenden geologischen Prozesse eine ungleichmässige Wechsellagerung im Dezimeterbis Dekameterbereich von intakten bis mehr oder weniger stark kakiritisierten Gneisen, Schiefern und
Phylliten vor. Als Kakirite werden im geologischen Sprachgebrauch1 stark zerrüttete Gesteinskörper
bezeichnet, die einen grossen Teil ihrer früheren Festigkeit eingebüsst haben. Der Vorgang führt
zumindest örtlich zu einer drastischen Korngrössenreduktion, wobei je nach Ausmass der sich vollziehenden Zerstörung des ursprünglichen Gefüges neben der Struktur auch die Textur des Gesteins
erheblichen Veränderungen unterworfen ist. Oftmals kommt es begleitend zu Mineralneubildungen
zwischen den neu entstandenen Körnern, die aber unvollständig sind und dadurch den fortschreitenden Festigkeitsverlust nicht verhindern können.

Der genauen Erfassung des Gebirgsaufbaues im Bereich des Tavetscher Zwischenmassiv Nord und
der Clavaniev-Zone kommt zweifellos eine grosse Bedeutung zu. Aufgrund grossräumiger quartärer
Ablagerungen sowie vorhandener Rutschungs- und Sackungsphänomene fehlen repräsentative Felsaufschlüsse in der Umgebung von Sedrun [32], weshalb die geologische Vorerkundung der fraglichen
Gesteinsserien im Wesentlichen auf insgesamt vier geneigten Tiefbohrungen basiert, die zwischen
1991 und 1998 im Rahmen von drei Bohrkampagnen ausgeführt wurden [33]. Die Anordnung von
Schrägbohrungen ist durch die möglichst querschlägige Abtastung der steil bis senkrecht stehenden
Gesteinsserien begründet. Sämtliche grosskalibrigen Bohrungen dienten neben dem geologischen
Aufschluss auch der Gewinnung von Bohrkernen für Laborversuche sowie der Durchführung von
Feldversuchen im Bohrloch.

Die ersten beiden Schrägbohrungen wurden 1991 ab dem Installationsplatz "Clavaniev" abgeteuft. Mit
der nordwärts gerichteten 834 m langen Bohrung SB 1 gelang es, durch den nördlichen Teil des
Tavetscher Zwischenmassivs Nord und die Clavaniev-Zone bis in die bautechnisch günstigeren Gesteine des Aar-Massivs vorzustossen. Demgegenüber musste die südwärts gerichtete Bohrung SB 2

1

Auch heute herrscht noch weitgehende Uneinigkeit in Bezug auf die Nomenklatur der vorliegenden Gesteine.
Kakirite werden oft fälschlicherweise als Mylonite bezeichnet. Wir beziehen uns hier in Übereinstimmung mit
den Projektgeologen auf die Systematik über "Metamorphite mit Verformungsgefügen" nach Heitzmann [31].
Darin wird aufgrund klarer Kriterien zwischen Kakiriten und Myloniten unterschieden, wobei die zusätzlich aufgeführten Kataklasite eine Art Zwischenstellung einnehmen.
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vorzeitig nach 543 m vor Erreichen der bautechnisch günstigeren Gesteine des Tavetscher Zwischenmassivs Süd aus technischen Gründen abgebrochen werden. Die Schliessung dieser Informationslücke im südlichen Teil des Tavetscher Zwischenmassivs Nord erfolgte 1993 mittels der nordwärts
gerichteten 760 m langen Bohrung SB 3.1 ab dem Installationsplatz "Plaun dil Lai", wodurch im
massgebenden Bereich eine lückenlose Prognose der geologischen Verhältnisse auf Tunnelniveau
anhand strukturparalleler Extrapolation der Bohrlochbefunde möglich war. Bedingt durch die im Verlauf der vertieften Projektbearbeitung festgelegte Trasseeverschiebung des Gotthard Basistunnels um
600 m nach Osten wurde 1997/98 ab dem bestehenden Installationsplatz eine weitere Bohrung
abgeteuft. Diese nordwärts gerichtete 1716 m lange Bohrung SB 3.2 durchfährt sämtliche kritischen
Gesteinsserien und reicht bis auf das Tunnelniveau hinab. So konnte einerseits die hinsichtlich der
Bauzeit enorm wichtige Grenze zwischen der Clavaniev-Zone und der südlichen Gneiszone des AarMassivs ausreichend genau erkundet und andererseits der Kenntnisstand über die Gesteinsserien
des Tavetscher Zwischenmassivs Nord und der Clavaniev-Zone verbessert werden.

Die Durchführung der in dieser Arbeit besprochenen Triaxialversuche erfolgt stellvertretend für Gesteine aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone sowie vereinzelt auch der
südlichen Gneiszone des Aar-Massivs. Die Untersuchungen haben das Erfassen der Festigkeits- und
Verformungseigenschaften insbesondere der schwächsten Zonen innerhalb der erbohrten Gesteinsserien zum Ziel. Nachfolgende Erläuterungen beziehen sich auf die Bereitstellung von ausschliesslich
den Kakiriten zugeordneten Proben aus der Bohrung SB 3.2 mit dessen Entnahme, Lagerung und
Vorbereitung (Kapitel 2.2.4), wobei lediglich die Arbeiten im Labor der eigenen Einflussnahme unterlagen. Daher wird auf die Arbeiten im Feld nur soweit eingegangen, als sie für eine Beurteilung der
Versuchsresultate notwendig sein könnten.

ENTNAHME

Die betreffenden Bohrarbeiten wurden im Zeitraum von Mitte Juli 1997 bis Ende Juli 1998 durch die
Firma Foralith AG / Gossau ab dem Installationsplatz "Plaun dil Lai" ausgeführt. Letzterer befindet sich
in unmittelbarer Nähe des Vorderrheins, welcher gleichzeitig die Nordbegrenzung der bautechnisch
günstigeren Gesteine des Tavetscher Zwischenmassivs Süd darstellt. Infolge diverser technischer
Schwierigkeiten musste die Schrägbohrung mehrmals unterbrochen und im Anschluss an eine Rückverfüllung mit Zement weiter oben neu angesetzt werden. Gemäss Fig. 2-24 resultierten dadurch vier
verschiedene Bohräste A (Bohrmeter 0 bis 983 m), B (Bohrmeter 769 bis 1192 m), C (Bohrmeter 806
bis 1160 m) und D (Bohrmeter 779 bis 1716 m) [34]. Erst der Bohrast D erreichte schliesslich die
Südbegrenzung der bautechnisch günstigeren Gesteine des Aar-Massivs etwa auf dem Niveau des
Gotthard Basistunnels, wodurch sich unter Berücksichtigung sämtlicher Bohräste trotz der örtlichen
Anwendung destruktiver Bohrverfahren ohne die Gewinnung von Bohrkernen ein praktisch lücken-
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loser geologischer Aufschluss der fraglichen Gesteinsserien des Tavetscher Zwischenmassivs Nord
und der Clavaniev-Zone ergab.
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Fig. 2-24

Bohräste A bis D der Bohrung SB 3.2 mit Lage der verwendeten Bohrkerne aus den Gesteinsserien des nördlichen Tavetscher Zwischenmassivs (TZM-N), der Clavaniev-Zone
(CZ) und der südlichen Gneiszone des Aar-Massivs (AM)
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Zur Gewinnung möglichst vollständiger Bohrkerne unter Vermeidung bedeutender Kernverluste wurde
das Rotationskernbohrverfahren mit einem Seilkernrohr angewendet. Letzteres stellt eine technische
Erweiterung des Doppelkernrohrs dar und umfasst demzufolge zwei drehbar gegeneinander gelagerte
Kernrohre. Durch das mit einer Bohrkrone bestückte und dem Bohrgestänge verbundene äussere
Kernrohr kann man einen Ringraum freischneiden, wobei eine Spülung das entstehende Bohrklein
aufnimmt und zwischen äusserem Kernrohr bzw. Bohrgestänge und Bohrlochwand zutage fördert. Die
hierbei verwendete Polymersuspension dient ausserdem zur Kühlung und Schmierung der Bohrwerkzeuge sowie zur Stabilisierung der Bohrlochwand. Der so hervorgebrachte kreiszylindrische Bohrkern
wird dank entsprechender Abmessungen der Kronenlippe gleichzeitig vom inneren Kernrohr aufgenommen und dort mittels einer Kernfanghülse festgehalten, wodurch sich mechanische Beanspruchungen zufolge der Drehbewegung des äusseren Kernrohrs während des Bohrvorgangs weitgehend vom Bohrkern fernhalten lassen. Die Spülung gelangt zwischen den beiden Kernrohren direkt
zur Aussenseite der Bohrkrone und tritt dort unmittelbar bei der Kronenlippe aus, so dass der
Bohrkern von Erosionserscheinungen bestmöglichst verschont bleibt. Sein Durchmesser ist infolge
einer technisch bedingten Teleskopierung der Bohrung nicht konstant, sondern vermindert sich im
Bohrast B bei Bohrmeter 987 von 100 mm auf 80 mm. Damit stehen in jedem Fall repräsentative
Proben zur Ermittlung der Gesteinseigenschaften anhand von Laborversuchen zur Verfügung. Die
Länge des inneren Kernrohrs legt den möglichen Kernmarsch und somit die maximale Bohrkernlänge
fest. Das mit dem Bohrkern gefüllte innere Kernrohr wurde bei vorliegendem Seilkernrohr periodisch
vom äusseren Kernrohr gelöst und anschliessend mittels einer am Seil befindlichen Fangvorrichtung
ohne den insbesondere in grossen Tiefen sehr zeitaufwendigen Ausbau des Bohrgestänges an die
Geländeoberfläche gebracht. Nach der Herausnahme des Bohrkerns aus dem inneren Kernrohr
konnte dieses wieder durch das Bohrgestänge hindurch bis zum äusseren Kernrohr abgesenkt und
der Bohrvorgang rasch fortgesetzt werden.

Die geologische Beschreibung der zunächst vor Ort in offenen Kernkisten abgelegten Bohrkerne erfolgte nach makroskopischen Kriterien fallweise durch die Firmen Büchi und Müller AG / Frauenfeld
bzw. Bonanomi AG / Zizers. Kernmaterial, das ohne mechanische Hilfsmittel von Hand eingedrückt
und bis zu einer Korngrösse von weniger als 1 cm zerrieben werden kann, wird den Kakiriten zugeordnet [35] und als weich (w), wenig fest (wf) oder fest (f) angesprochen. Diesbezüglich unterscheidet man zusätzlich zwischen regionalen und zonalen Kakiriten1 [30], um das Ausmass der Zerstörung des Korngefüges durch die früher beschriebenen geologischen Prozesse grob erfassen zu
können. Regionale Kakirite (RK) sind Gesteine, die trotz tektonischer Überprägung aufgrund geringer
Bewegungen und dadurch kleiner Versetzungsbeträge zwischen den einzelnen Körnern ihre ur-

1

Nach [35] werden die regional kakiritisierten Gesteine als Kakirite vom Typ I (fault breccia) und die zonal
kakiritisierten Gesteine als Kakirite vom Typ II (fault gauge) bezeichnet.
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sprüngliche Textur noch deutlich erkennen lassen. Sie liegen daher weiterhin in einem geordneten
Zustand vor, weshalb regional kakiritisierte Gneise, Schiefer und Phyllite gegeneinander abgrenzbar
sind. Demgegenüber ging in zonalen Kakiriten (ZK) die ursprüngliche Textur aufgrund starker Bewegungen und dadurch grosser Versetzungsbeträge zwischen den einzelnen Körnern vollständig verloren. Das Gestein wurde in einen Zustand überführt, der als ungeordnet beschrieben werden kann.
Tab. 2-1

Längenanteile verschiedener Gesteinstypen in der Bohrung SB 3.2 unter Berücksichtigung der aufgetretenen Kernverluste

Gesteinsserie

Bohrmeter

Gesteinstyp

[m]
TZM-N

41 - 1278

1427 - 1716

Anteil
Kakirit

[m]

[%]

[m]

[%]

448

36

0

0

480

39

480

39

78

6

78

6

231

19

0 - 231

0 - 19

1237

100

558 - 789

45 - 64

8

5

0

0

RK

66

44

66

44

ZK

34

23

34

23

Kernverluste

41

28

0 - 41

0 - 28

Total

149

100

100 - 141

67 - 95

Intakter Gneis, Schiefer, Phyllit

199

69

0

0

RK

70

24

70

24

ZK

7

2

7

2

13

5

0 - 13

0-5

289

100

77 - 90

26 - 31

Total

AM

Anteil
Kakirit

RK

Kernverluste

1278 - 1427

Anteil

Intakter Gneis, Schiefer, Phyllit

ZK

CZ

Anteil

Intakter Gneis, Schiefer, Phyllit

Kernverluste
Total

Abkürzungen: TZM-N = Nördliches Tavetscher Zwischenmassiv, CZ = Clavaniev-Zone, AM = Südliche
Gneiszone des Aar-Massivs, RK = Regionaler Kakirit, ZK = Zonaler Kakirit

Der Längenanteil der regionalen und zonalen Kakirite innerhalb der erbohrten Gesteinsserien lässt
sich wegen der aufgetretenen Kernverluste in der betreffenden Bohrung nur überschlägig abschätzen
(Tab. 2-1). Tatsächlich bereitete die Gewinnung von intakten Bohrkernen trotz der getroffenen Vorkehrungen grosse Schwierigkeiten insbesondere in den tektonisch stark beanspruchten Gesteinen.
Diese sind weitgehend auf die geologische Situation beim jeweiligen Kernmarsch zurückführbar [30].
Lagen zu Beginn des Kernmarsches intakte Gneise, Schiefer oder Phyllite vor, die anschliessend in
Kakirite übergingen, so vermochten Letztere den Kern nicht weiter in das innere Kernrohr einzuschieben. Stattdessen wurden die anstehenden Kakirite durch den Bohrvorgang destabilisiert und
zerbohrt, wobei das verbliebene Fein- und Grobmaterial des zerfallenen Gesteins schliesslich mit der
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Spülung zutage gelangte und somit einen Kernverlust darstellt. Umgekehrt konnte der ganze Kern
praktisch in originaler Form gewonnen werden, falls zu Beginn des Kernmarsches Kakirite angefahren
wurden, die anschliessend in intakte Gneise, Schiefer oder Phyllite übergingen. Dieses Verhalten
hatte zur Folge, dass der Kernmarsch oft auf wenige Dezimeter beschränkt werden musste. Werden
die Kernverluste aufgrund der obigen Erläuterungen konsequenterweise in vollem Umfang den
Kakiriten zugeordnet, so beträgt der Längenanteil kakiritisierter Gesteine im nördlichen Tavetscher
Zwischenmassiv 64 % (mit 19 % Kernverlust), in der Clavaniev-Zone 95 % (mit 28 % Kernverlust)
sowie im durch die Bohrung abgedeckten Bereich der südlichen Gneiszone des Aar-Massivs 31 %
(mit 5 % Kernverlust) [34]. In bestimmten Abschnitten der Bohrung wurden jedoch Kernverluste
bewusst in Kauf genommen zugunsten übergeordneter Kriterien (beispielsweise Bohrlochstabilität
oder Bohrfortschritt). Daher ist anzunehmen, dass in den Kernverlusten untergeordnet auch intakte
Gneise, Schiefer und Phyllite beinhaltet sind und damit der Längenanteil kakiritisierter Gesteine in den
fraglichen Gesteinsserien geringer als oben angegeben ausfällt.
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Fig. 2-25
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Anzahl an Bohrkernen in Abhängigkeit von der Gesteinsserie sowie dem geologischen
Kurzbeschrieb (betreffend Abkürzungen siehe beispielsweise Tab. 2-2)

Bei dem für die Triaxialversuche verwendeten Versuchsmaterial handelt es sich ausnahmslos um als
weich, wenig fest oder fest anzusprechende Kakirite aus unterschiedlichen Tiefen der betreffenden
Bohrung. Es wurden insgesamt 50 Bohrkerne berücksichtigt (Fig. 2-25), die vorwiegend aus dem
nördlichen Tavetscher Zwischenmassiv (39 Stück) und der Clavaniev-Zone (9 Stück) sowie untergeordnet aus der südlichen Gneiszone des Aar-Massivs (2 Stück) stammen.
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Tab. 2-2

Zusammenstellung der Bohrkerne

Bohrkern

Bohrmeter

Nr.

[m]

Bohrast

Gesteinsserie

Geologischer Kurzbeschrieb

Attribut

01

169.7 - 170.0

A

TZM-N

ZK, w

nz, W

02

226.1 - 226.4

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Schiefergneis), w bis wf

nz, W

04

246.3 - 246.8

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Schiefergneis), w bis wf

nz, W

05

253.3 - 253.7

A

TZM-N

RK-Breccie, von ZK durchadert, w

z (1x), W

06

254.4 - 254.9

A

TZM-N

RK-Breccie, von ZK durchadert, w

z (1x), W

07

254.9 - 255.2

A

TZM-N

RK-ZK, w

nz, W

08

259.0 - 259.4

A

TZM-N

RK (Schiefer), w

z (1x), W

10

272.1 - 272.4

A

TZM-N

ZK-Breccie, w

nz, W

11

279.0 - 279.5

A

TZM-N

RK-ZK-Breccie, w bis wf

z (1x), W

12

284.0 - 284.7

A

TZM-N

ZK-(RK), w

z (1x), W

13

298.0 - 298.4

A

TZM-N

RK (Schiefergneis bis Gneis), wf

nz, W

14

353.5 - 353.9

A

TZM-N

ZK, w

nz, W

15

425.7 - 426.2

A

TZM-N

RK (Gneis bis Schiefergneis), wf bis f

nz, W

16

641.4 - 641.8

A

TZM-N

RK (Schiefergneis), wf bis f

nz, W

19

692.1 - 692.4

A

TZM-N

RK (Gneis), w bis wf

nz, W

20

695.8 - 696.4

A

TZM-N

RK (Gneis), w bis wf

z (1x), W

21

698.1 - 698.4

A

TZM-N

RK (Gneis), w bis wf

z (1x), W

22

802.4 - 802.7

A

TZM-N

ZK/RK, w bis wf

nz, W

23

802.7 - 802.9

A

TZM-N

RK/ZK, w bis wf

nz, W

25

808.7 - 808.9

A

TZM-N

ZK, w

nz, W

26

814.7 - 815.0

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Phyllit), teils brecciös, f

nz, W

27

815.0 - 815.3

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Phyllit), f

nz, W

33

897.6 - 897.9

A

TZM-N

RK/ZK, w

nz, W

34

897.9 - 898.2

A

TZM-N

RK (Schiefergneis bis Gneis), w

nz, W

35

898.2 - 898.7

A

TZM-N

RK/ZK, w

nz, W

36

899.4 - 899.7

A

TZM-N

RK (Schiefer), w

nz, W

37

899.7 - 899.9

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Schiefergneis), w

nz, W

39

916.0 - 916.3

A

TZM-N

RK (Gneis bis Schiefergneis), w

nz, W

41

919.7 - 920.0

A

TZM-N

RK (Gneis bis Schiefergneis), w

nz, W

42

923.7 - 924.1

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Phyllit), w

nz, W

43

924.1 - 924.4

A

TZM-N

RK (Schiefer bis Phyllit), w

nz, W
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Tab. 2-2

Zusammenstellung der Bohrkerne / Fortsetzung

Bohrkern

Bohrmeter

Nr.

[m]

Bohrast

Gesteinsserie

Geologischer Kurzbeschrieb

Attribut

46

972.3 - 972.6

A

TZM-N

RK, RK-ZK, w

nz, W

47

973.0 - 973.4

A

TZM-N

RK, RK-ZK, w

nz, W

48

974.8 - 975.1

A

TZM-N

ZK-RK, w

nz, W

49

977.4 - 977.8

A

TZM-N

ZK-RK, w

nz, W

50

977.5 - 977.8

B

TZM-N

RK (Schiefer, Gneislagen), wf bis f

nz, W

54

1010.0 - 1010.4

B

TZM-N

RK (Schiefer bis Phyllit), wf

z (1x), W

66

1142.4 - 1142.7

B

TZM-N

RK (Schiefer), w bis wf

nz, W

74

1223.0 - 1223.3

D

TZM-N

ZK, w

z (1x), W

81

1393.9 - 1394.2

D

CZ

ZK, w bis wf

z (1x), R

84

1398.8 - 1399.2

D

CZ

ZK, w bis wf

nz, R

85

1400.4 - 1401.3

D

CZ

ZK, w bis wf

z (2x), R

86

1401.3 - 1401.5

D

CZ

ZK, w bis wf

nz, R

87

1402.1 - 1402.5

D

CZ

ZK, w bis wf

nz, R

88

1404.1 - 1404.4

D

CZ

ZK, w bis wf

nz, R

89

1422.4 - 1422.8

D

CZ

ZK, w bis wf

z (1x), R

90

1423.5 - 1424.2

D

CZ

ZK, w bis wf

z (2x), R

91

1424.4 - 1424.9

D

CZ

ZK, w bis wf

z (1x), R

92

1527.5 - 1527.9

D

AM

RK/ZK, w bis wf

z (2x), R

93

1529.1 - 1529.6

D

AM

RK (Schiefergneis bis Gneis), wf

z (3x), R

Abkürzungen: TZM-N = Nördliches Tavetscher Zwischenmassiv, CZ = Clavaniev-Zone, AM = Südliche
Gneiszone des Aar-Massivs, RK = Regionaler Kakirit, ZK = Zonaler Kakirit, w = weich, wf = wenig fest,
f = fest, R = Rohr, W = Wachsschicht, nz = nicht zerbrochen, z = zerbrochen

Eine detaillierte tabellarische Aufstellung sämtlicher Bohrkerne jeweils mit der Zuordnung von Gesteinsserie und geologischem Kurzbeschrieb findet sich in Tab. 2-2. Die Bohrkerne wiesen Längen
zwischen 20 und 90 cm auf und wurden als zerbrochen (z) oder nicht zerbrochen (nz) protokolliert.
Die Endflächen verliefen häufig nicht senkrecht zur Zylinderachse, sondern schräg entsprechend der
allenfalls vorhandenen Textur des Gesteins. Im Anschluss an die Begutachtung durch den Geologen
wurde jeder Bohrkern unverzüglich entweder mit einer etwa 2 mm starken Wachsschicht (W) aus
Paraffin überzogen sowie in Plastikfolie eingewickelt oder in ein stirnseitig durch Plastikkappen verschliessbares Rohr (R) aus Acryl eingestossen.
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LAGERUNG

Die so präparierten Bohrkerne wurden danach im Kellergeschoss des Info-Zentrums Sedrun gelagert
und dort von uns Mitte Februar 1998 bzw. Ende Juli 1998 in Empfang genommen. Um die Bohrkerne
vor Beschädigungen infolge Erschütterungen während des Transports zu schützen, legte man sie
zusätzlich in geschlossene, mit schaumstoffartigem Verpackungsmaterial ausgelegte Kisten.

Fig. 2-26

Aufbewahren der Bohrkerne im Klimaraum des Instituts für Geotechnik in geschlossenen,
mit schaumstoffartigem Verpackungsmaterial ausgelegten Kisten

Nach dem Transport der Bohrkerne an die ETH Zürich wurden diese bis zur Vorbereitung der Prüfkörper im Klimaraum des Instituts für Geotechnik bei einer konstanten Temperatur von 20° C sowie
einer relativen Luftfeuchtigkeit von fast 70 % in diesen Kisten unter Verschluss gehalten (Fig. 2-26).

VORBEREITUNG

Zunächst wurden die Bohrkerne aus den Kisten herausgenommen und entweder nach Beseitigung
der Plastikfolie mit einem Spachtel von der Wachsschicht aus Paraffin befreit oder nach Entfernung
der Plastikkappen aus dem Plastikrohr herausgestossen. Hierbei erwies sich insbesondere das Loslösen der Wachsschicht fallweise als sehr zeitaufwendig und hatte zwangsläufig zusätzliche Unebenheiten auf der Mantelfläche der Bohrkerne zur Folge.
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Fig. 2-27

Herrichten der Prüfkörper zunächst durch Entfernen der Verpackung sowie Zuschneiden
der Endflächen (oben) und anschliessend durch örtliches Ausbessern der Mantelfläche
sowie Anbringen der Markierung (unten)
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Bei der Vorbereitung der Prüfkörper kann man sich im Wesentlichen auf die Bearbeitung der Endflächen beschränken. Erfahrungsgemäss ist jedoch ein zerstörungsfreies Zuschneiden der vorliegenden tektonisch stark überprägten Gesteine auf die festgelegte Länge mit herkömmlichen Geräten undurchführbar. Zudem musste wegen der Verunmöglichung jeglicher Aufnahme oder Abgabe des
Porenwassers bei der Versuchsdurchführung von einer vollständigen Reprofilierung der Endflächen
mit selbsthärtendem Acrylat-Kunststoff Abstand genommen werden1. Um Proben wie im oberen Bild
von Fig. 2-27 ohne grössere Abspaltungen an den Schnittkanten planparallel ablängen zu können,
kam deshalb eine diamantbesetzte Drahtsäge der Marke Well zur Anwendung. Letztere wurde uns
vom Institut für Bau- und Werkstoffkunde zur Verfügung gestellt. Grössere Unebenheiten auf der
Mantelfläche oder geringfügige Abspaltungen an den Schnittkanten der Prüfkörper besserte man
gemäss den Empfehlungen in [37] örtlich mit Gips aus, um einem vorzeitigen Versagen der verwendeten Gummimembrane während der Durchführung der Triaxialversuche vorzubeugen. Entlang
dem Probenumfang wurden wie im unteren Bild von Fig. 2-27 Markierungen angebracht, die das
Erkennen der Bruchmechanismen erleichtern.

Fig. 2-28

1

Aufbewahren der Prüfkörper vor Versuchsbeginn im Klimaraum des Instituts für Geotechnik in geschlossenen, mit feuchtem Schaumstoff ausgelegten Kisten

Das Institut für Geotechnik an der ETH Zürich hat zwischen Anfang Januar 1994 und Ende März 1994 insgesamt 34 Triaxialversuche ohne Beachtung des Porenwassers an Versuchsmaterial aus der Bohrung SB 3.1
durchgeführt [20]. Beim Zuschneiden der Kakirite führte der Gebrauch einer diamantbesetzten Blattsäge zu
erheblichen Abspaltungen an den Schnittkanten, weshalb man die Endflächen im Anschluss daran vollständig
mittels des oben genannten wasserundurchlässigen Produkts der Marke Beracryl reprofilieren musste [36].
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Sämtliche Proben wurden im Anschluss an die einzelnen Arbeitsschritte bei der Versuchsvorbereitung
unverzüglich in eine plastikbeschichtete Aluminiumfolie eingewickelt und anschliessend von einer
möglichst luftdicht verschweissten, dicken Plastikfolie umschlossen. Die so präparierten Prüfkörper
legte man in Halbschalen und lagerte sie bis zu ihrer weiteren Verwendung in den geschlossenen, mit
feuchtem Schaumstoff ausgelegten Kisten im genannten Klimaraum (Fig. 2-28).

Länge und Zustand der insgesamt 50 Bohrkerne ermöglichten die Anfertigung von 66 Prüfkörpern.
Davon sind im Hinblick auf die angestrebten Triaxialversuche jene besonders wertvoll, die ein Gegenüber mit gleichem Ursprung (Entnahmetiefe, Geologie) haben. Dies ist dann der Fall, wenn von einem
Bohrkern mindestens zwei Prüfkörper hergestellt werden können. Zum gleichen Ziel führt auch die
Herstellung von jeweils mindestens einem Prüfkörper aus zwei benachbarten Bohrkernen.

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

Die allgemeinen Kenngrössen charakterisieren näherungsweise die Beschaffenheit der Gesteine im
Anfangszustand vor Versuchsbeginn. Während der oben dargelegten Vorbereitung wurden aus jedem
Bohrkern neben den Prüfkörpern überdies noch zwei Anteile des Gesamtmaterials mit einer Masse
von jeweils etwa 50 gr gewonnen. Daran erfolgte anschliessend die Ermittlung von Wassergehalt w
(definiert als Masse Wasser in einer Volumeneinheit pro Masse Festsubstanz in einer Volumeneinheit)
und spezifischer Masse des Gesteins ρ sowie der Festsubstanz ρ s im Labor für Bodenklassifikation
des Instituts für Geotechnik gemäss den in [38] bzw. [39] beschriebenen Untersuchungen. Die aus
den beiden Anteilen gewonnenen Resultate unterscheiden sich fallweise erheblich, was dann natürlich
die Homogenität der Bohrkerne in Frage stellt. Basierend auf den obigen Untersuchungen können
weitere, bereits früher definierte Grössen wie der Wassergehalt m , der Sättigungsgrad S r oder die
Porosität n beispielsweise nach [40] abgeleitet werden1.

Die Darstellung der experimentell (Fig. 2-29) und rechnerisch (Fig. 2-30) ermittelten Grössen zeigt
deutlich, dass die Resultate eine beträchtliche Streubreite aufweisen. So ergeben sich beispielsweise
Werte von w = 1.6 bis 9.5 % (bei einem Mittelwert von 4.8 %) für den Wassergehalt bzw. Werte von

Sr = 42.5 bis 99.5 % (bei einem Mittelwert von 79.4 %) für den Sättigungsgrad. Zudem stehen die
Resultate in keinem erkennbaren Zusammenhang mit der vorliegenden Gesteinsserie oder dem zugeordneten geologischen Kurzbeschrieb.

1

Die rechnerisch zu ermittelnden Grössen Wassergehalt, Sättigungsgrad und Porosität ergeben sich wie folgt:
m = w ρd , Sr = w /(ρ w / ρd − ρ w / ρs ) und n = 1 − ρd / ρs , wobei ρd = ρ /(1 + w ) die spezifische Masse für das
trockene Gestein bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen diesen Grössen untereinander lautet m = Sr n ρ w
und reduziert sich für das gesättigte Gestein ( Sr = 100 %) auf den bekannten Ausdruck gemäss Gl. 2-1.
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Wassergehalt m , Sättigungsgrad S r und Porosität n aller Bohrkerne jeweils für zwei
Anteile in Abhängigkeit von der Gesteinsserie und dem geologischen Kurzbeschrieb (betreffend Abkürzungen siehe beispielsweise Tab. 2-2)
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Tab. 2-3

Allgemeine Kenngrössen für jeweils zwei Anteile

Bohrkern

Wassergehalt

Spez. Gew.
Gestein

Spez. Gew.
Festsubstanz

Wassergehalt

Sättigungsgrad

Porosität

Nr.

w [%]

ρ [ g/cm3 ]

ρ s [ g/cm3 ]

m [ g/cm3 ]

Sr [ % ]

n [%]

01

3.7 / 2.0

2.54 / 2.65

2.79 / 2.81

0.09 / 0.05

74.8 / 67.5

12.2 / 7.5

02

4.4 / 3.4

2.48 / 2.54

2.79 / 2.83

0.11 / 0.08

70.3 / 63.8

14.9 / 13.2

04

4.3 / 4.9

2.55 / 2.52

2.80 / 2.79

0.11 / 0.12

83.4 / 84.1

12.7 / 13.9

05

3.6 / 3.5

2.59 / 2.55

2.77 / 2.78

0.09 / 0.09

92.8 / 75.5

9.8 / 11.4

06

3.5 / 3.4

2.53 / 2.56

2.77 / 2.78

0.09 / 0.08

72.5 / 76.6

11.7 / 10.9

07

3.3 / 2.4

2.54 / 2.60

2.76 / 2.76

0.08 / 0.06

74.4 / 76.6

10.9 / 8.0

08

4.4 / 5.7

2.53 / 2.48

2.77 / 2.76

0.11 / 0.14

85.1 / 89.6

12.5 / 15.0

10

3.9 / 5.9

2.57 / 2.50

2.82 / 2.81

0.10 / 0.14

78.1 / 87.4

12.3 / 16.0

11

4.1 / 3.9

2.55 / 2.53

2.79 / 2.79

0.10 / 0.10

81.9 / 74.5

12.2 / 12.7

12

6.0 / 6.2

2.43 / 2.44

2.77 / 2.78

0.14 / 0.14

80.1 / 82.3

17.3 / 17.4

13

3.4 / 2.6

2.59 / 2.60

2.77 / 2.81

0.09 / 0.07

88.8 / 67.1

9.6 / 9.8

14

5.5 / 1.6

2.51 / 2.56

2.80 / 2.75

0.13 / 0.04

86.9 / 47.4

15.0 / 8.3

15

5.3 / 4.1

2.44 / 2.47

2.77 / 2.77

0.12 / 0.10

75.0 / 68.3

16.3 / 14.4

16

4.2 / 5.3

2.52 / 2.41

2.73 / 2.74

0.10 / 0.12

88.9 / 73.5

11.4 / 16.5

19

3.4 / 4.2

2.47 / 2.48

2.73 / 2.74

0.08 / 0.10

65.5 / 76.5

12.5 / 13.2

20

4.8 / 3.2

2.37 / 2.56

2.74 / 2.76

0.11 / 0.08

62.3 / 78.8

17.5 / 10.1

21

3.7 / 2.4

2.50 / 2.42

2.72 / 2.73

0.09 / 0.06

79.0 / 42.5

11.4 / 13.4

22

6.7 / 4.3

2.41 / 2.50

2.77 / 2.77

0.15 / 0.10

82.2 / 76.4

18.5 / 13.5

23

5.8 / 4.6

2.46 / 2.55

2.74 / 2.81

0.13 / 0.11

88.8 / 85.2

15.1 / 13.3

25

4.7 / 5.2

2.47 / 2.58

2.75 / 2.83

0.11 / 0.13

77.6 / 95.9

14.2 / 13.4

26

4.1 / 4.1

2.53 / 2.57

2.77 / 2.79

0.10 / 0.10

81.5 / 87.3

12.3 / 11.5

27

4.1 / 3.6

2.58 / 2.57

2.87 / 2.80

0.10 / 0.09

74.6 / 78.5

13.7 / 11.4

33

5.4 / 3.9

2.48 / 2.44

2.74 / 2.77

0.13 / 0.09

90.4 / 60.3

14.2 / 15.2

34

4.8 / 4.8

2.51 / 2.56

2.77 / 2.81

0.11 / 0.12

84.5 / 89.2

13.5 / 13.0

35

5.0 / 4.8

2.50 / 2.51

2.79 / 2.75

0.12 / 0.11

81.5 / 88.5

14.7 / 12.9

36

5.4 / 7.4

2.46 / 2.46

2.78 / 2.77

0.13 / 0.17

78.5 / 98.0

16.0 / 17.3

37

5.1 / 6.8

2.50 / 2.48

2.82 / 2.76

0.12 / 0.16

77.7 / 99.5

15.7 / 15.9

39

5.6 / 4.8

2.49 / 2.49

2.74 / 2.77

0.13 / 0.11

94.3 / 80.4

13.9 / 14.2

41

5.3 / 7.2

2.46 / 2.45

2.77 / 2.77

0.12 / 0.17

78.7 / 94.4

15.6 / 17.5

42

7.9 / 6.9

2.44 / 2.43

2.78 / 2.76

0.18 / 0.16

95.4 / 89.0

18.6 / 17.6

43

4.1 / 6.7

2.53 / 2.44

2.77 / 2.76

0.10 / 0.15

81.8 / 88.9

12.3 / 17.1
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Tab. 2-3

Allgemeine Kenngrössen für jeweils zwei Anteile / Fortsetzung

Bohrkern

Wassergehalt

Spez. Gew.
Gestein

Spez. Gew.
Festsubstanz

Wassergehalt

Sättigungsgrad

Porosität

Nr.

w [%]

ρ [ g/cm3 ]

ρ s [ g/cm3 ]

m [ g/cm3 ]

Sr [ % ]

n [%]

46

3.6 / 3.9

2.54 / 2.58

2.78 / 2.78

0.09 / 0.10

74.2 / 89.9

11.8 / 10.6

47

4.6 / 3.3

2.53 / 2.56

2.76 / 2.75

0.11 / 0.08

89.5 / 82.6

12.3 / 9.9

48

5.4 / 3.6

2.54 / 2.57

2.78 / 2.77

0.13 / 0.09

97.9 / 85.8

13.3 / 10.5

49

5.6 / 3.9

2.53 / 2.48

2.78 / 2.75

0.13 / 0.09

97.2 / 70.2

13.8 / 13.2

50

3.7 / 2.7

2.55 / 2.58

2.73 / 2.73

0.09 / 0.07

91.7 / 84.8

9.9 / 8.0

54

3.5 / 3.2

2.55 / 2.50

2.75 / 2.73

0.09 / 0.08

82.8 / 68.3

10.4 / 11.2

66

3.4 / 5.9

2.51 / 2.45

2.72 / 2.70

0.08 / 0.14

77.1 / 95.1

10.8 / 14.3

74

5.9 / 5.6

2.25 / 2.32

2.71 / 2.71

0.13 / 0.12

58.0 / 64.9

21.6 / 18.9

81

6.3 / 4.6

2.40 / 2.45

2.74 / 2.75

0.14 / 0.11

80.8 / 72.6

17.6 / 14.8

84

4.6 / 4.7

2.34 / 2.29

2.83 / 2.81

0.10 / 0.10

48.9 / 46.1

20.9 / 22.1

84-A

0.8 / 0.9

2.26 / 2.21

2.83 / 2.81

0.02 / 0.02

8.3 / 8.5

20.9 / 22.1

85

4.9 / 4.7

2.55 / 2.52

2.86 / 2.86

0.12 / 0.11

78.8 / 71.1

15.0 / 15.8

86

4.7 / 4.7

2.49 / 2.49

2.85 / 2.82

0.11 / 0.11

67.5 / 71.4

16.6 / 15.7

87

5.3 / 6.3

2.47 / 2.47

2.83 / 2.82

0.13 / 0.15

72.9 / 83.1

17.1 / 17.6

87-B

6.0 / 7.1

2.49 / 2.49

2.83 / 2.82

0.14 / 0.16

82.8 / 93.1

17.1 / 17.6

88

6.6 / 7.0

2.43 / 2.42

2.84 / 2.84

0.15 / 0.16

76.5 / 78.0

19.8 / 20.4

88-B

7.9 / 8.3

2.46 / 2.45

2.84 / 2.84

0.18 / 0.19

91.3 / 92.0

19.8 / 20.4

89

8.3 / 7.9

2.38 / 2.33

2.75 / 2.72

0.18 / 0.17

90.7 / 82.9

20.1 / 20.6

90

5.7 / 6.6

2.55 / 2.47

2.81 / 2.83

0.14 / 0.15

97.6 / 84.6

14.2 / 18.1

91

6.6 / 6.8

2.27 / 2.16

2.77 / 2.72

0.14 / 0.14

60.5 / 53.5

23.1 / 25.6

92

9.5 / 6.4

2.33 / 2.48

2.73 / 2.75

0.20 / 0.15

91.4 / 98.1

22.0 / 15.3

93

4.3 / 3.8

2.56 / 2.62

2.83 / 2.83

0.11 / 0.10

79.4 / 88.6

13.3 / 10.8

Abkürzungen: A = vorgängige Austrocknung der Probe, B = vorgängige Befeuchtung der Probe

Eine detaillierte tabellarische Aufstellung sämtlicher Bohrkerne jeweils mit der Zuordnung der allgemeinen Kenngrössen findet sich in Tab. 2-3. Hierbei ist auch ersichtlich, dass man einzelne Bohrkerne
(Nr. 84, 87 und 88) vorgängig während einer Zeitdauer von zwei Tagen gezielt ausgetrocknet (A) oder
befeuchtet (B) hat. Die relative Luftfeuchtigkeit betrug im ersten Fall zwischen 50 und 55 % sowie im
zweiten Fall fast 90 %. So resultiert eine Änderung ∆w = -3.8 bis 1.3 % des Wassergehalts für die
ausgewählten Bohrkerne. Als Folge dieser bewusst herbeigeführten Wassergehaltsänderung sind
natürlich auch Modifikationen weiterer Grössen absehbar. Hierfür setzte man stark vereinfachend
voraus, dass neben der spezifischen Masse der Festsubstanz ( ∆ρ s = 0 ) auch jene des trockenen
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Gesteins ( ∆ρ d = 0 ) unveränderlich ist. Damit ergibt sich während des oben beschriebenen Vorgangs
unter der Berücksichtigung von n = 1 − ρ d / ρ s eine gleichbleibende Porosität ( ∆n = 0 ). Das ermöglicht die eindeutige Ermittlung der noch verbleibenden Grössen, die genauso wie der Wassergehalt
veränderlich sind. So resultiert eine Änderung ∆S r = -40.6 bis 14.8 % des Sättigungsgrades für die
ausgewählten Bohrkerne. Diesbezüglich steht also einer starken Verminderung infolge Austrocknung
lediglich eine leichte Erhöhung infolge Befeuchtung gegenüber.

In Fig. 2-31 sind die Resultate dieser Zusatzuntersuchungen dargestellt. Sie ermöglichen es, dass
man aufgrund der Bestimmung der allgemeinen Kenngrössen zusätzlich auch die Wirksamkeit der
getroffenen Vorkehrungen gegen das Austrocknen der Proben während ihrer Gewinnung, Lagerung
und Vorbereitung wenigstens aus qualitativer Sicht einschätzen kann.

Das Gestein kann im primären Gebirgszustand vor der Probenentnahme als gesättigt angenommen
werden1. Es zeigt sich allerdings, dass praktisch alle Proben im Anfangszustand vor Versuchsbeginn
nurmehr teilgesättigt sind. Offensichtlich ist deren Bereitstellung also keineswegs unter den betrachteten günstigen Verhältnissen (Kapitel 2.2.4) abgelaufen und die Massnahmen zur Verhinderung
einer Wassergehaltsänderung waren nicht vollumfänglich wirksam. Hieraus ergibt sich: erstens, dass
die hier ermittelten allgemeinen Kenngrössen mindestens fallweise nicht mit jenen im primären Gebirgszustand übereinstimmen; sowie zweitens, dass die effektiven Spannungen im Anfangszustand
vor Versuchsbeginn nicht wie beim günstigen Fall (behinderte Austrocknung) mit jenen im primären
Gebirgszustand übereinstimmen, sondern mehr oder weniger stark davon abweichen. Es wäre jedoch
verfehlt, die Massnahmen zur Verhinderung einer Wassergehaltsänderung bei der Bereitstellung der
Proben als gänzlich unwirksam zu erachten und von den ebenfalls betrachteten ungünstigen Verhältnissen (Kapitel 2.2.4) auszugehen. Wie die Zusatzuntersuchungen gezeigt haben, wären beim
ungünstigen Fall (unbehinderte Austrocknung) viel tiefere Werte für den Sättigungsgrad zu erwarten.
Es bestätigt sich also, dass die tatsächlich stattfindenden Zustandsänderungen bei der Gewinnung,
Lagerung und Vorbereitung der Proben anhand dieser zwei Extremfälle zwar eingegrenzt, aber nicht
exakt festgestellt werden können. Ohne Sättigung des Gesteins ist die Anwendbarkeit von Gl. 2-4
gemäss [16] nicht mehr gegeben. Wie in Kapitel 2.2.4 bereits erläutert, nimmt der Porenwasserdruck
dann im Anfangszustand vor Versuchsbeginn einen negativen Wert ein, der betragsmässig die hiermit
verursachten effektiven Spannungen je nach Sättigungsgrad mehr oder weniger stark übersteigt.

1

Die Firma Solexpert AG / Schwerzenbach hat zwischen Ende Oktober 1993 und Anfang Dezember 1993 in
zwei Abschnitten der Bohrung SB 3.1 hydrogeologische Versuche durchgeführt [41], die auf ein Niveau des
Grundwasserspiegels nahe zur Geländeoberfläche schliessen lassen. Die Entnahmestellen sämtlicher für die
Triaxialversuche verwendeter Bohrkerne befinden sich somit unter dem Grundwasserspiegel, weshalb die Gesteine dort im primären Gebirgszustand gesättigt vorliegen.
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Bohrkern (Nr.)

Allgemeine Kenngrössen von insgesamt 3 Bohrkernen jeweils für zwei Anteile vor und
nach deren Austrocknung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 55 % bzw.
Befeuchtung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nahezu 90 % immer während einer
Zeitdauer von zwei Tagen (betreffend Abkürzungen siehe beispielsweise Tab. 2-3)
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2.4.2 Beschreibung des Versuchsmaterials

Nachstehend folgt eine Beschreibung der wesentlichen strukturellen Merkmale des verwendeten Versuchsmaterials. Unser Augenmerk ist einerseits auf die Bestimmung der Korngrössenverteilung und
Konsistenzgrenzen, andererseits auf die Analyse der mineralogischen Bestandteile des Gesteins gerichtet. Damit kann man das angesichts der geologischen Verhältnisse bereits erlangte und vor allem
auf texturellen Merkmalen basierende Verständnis vertiefen.

Fig. 2-32

Dokumentation des allmählichen Zerfalls eines Prüfkörpers zufolge der nach Versuchsende angeordneten Wasserlagerung nach einer Zeitdauer von 10 Minuten (oben links),
30 Minuten (oben rechts), 2 Stunden (unten links) sowie 20 Stunden (unten rechts)

Die Untersuchungen sind auf einzelne Bohrkerne (Nr. 12, 15, 22, 41, 42, 47, 74, 85, 89, 90 und 93)
beschränkt, womit dennoch eine grosse Bandbreite geologischer Verhältnisse abgedeckt werden
kann. Aufgrund des verhältnismässig grossen Materialbedarfs musste man die aus den Bohrkernen
gewonnenen und erst nach Versuchsende verfügbaren Prüfkörper selbst einsetzen. Deren Vorbehandlung spielt zweifellos eine beherrschende Rolle zur Verwirklichung dieser in der Bodenmechanik
weit verbreiteten Untersuchungen. Gemäss Fig. 2-32 wurden die Proben jeweils in eine flache, mit
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Wasser gefüllte Schale gestellt und während einer Zeitdauer von genau 100 Stunden dem dadurch
ausgelösten, allmählich ablaufenden Zerfall überlassen. Die Wasserlagerung verursachte eine mehr
oder weniger starke Zerlegung des Gesteins in die einzelnen Körner, wofür offenbar der unmittelbare
Kontakt mit dem Wasser bestimmend ist.

Abschluss der Wasserlagerung

Totale Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive Spannungen

σa = 0

p=0

σ'a = 0

Keine Belastung
Bewässerung (Zunahme Sr )

Wasserdruck: 0 < p2

σr = 0

σ'r = 0

Probe teilgesättigt

Fig. 2-33

Wasserlagerung einer teilgesättigten Probe

Zur genauen Deutung der dargelegten Vorgänge bei der Wasserlagerung muss insbesondere die
damit verknüpfte Änderung des Porenwasserdrucks in der unbelasteten Probe geklärt werden. Die zur
Anwendung kommende Versuchsart hat darauf keinen Einfluss. Nach dem Ausbau wurde die Probe
nämlich bis zu ihrer weiteren Verwendung jeweils während einer Zeitdauer von minimal 4 Monaten
und maximal 2 Jahren ohne besondere Schutzmassnahme gegen Wassergehaltsänderungen aufbewahrt. Setzt man das teilgesättigte Gestein dann unter Wasser, wird dieses bedingt durch den
vorhandenen Porenwasserdruckgradienten von der Berandung gegen das Innere der Probe gezogen.
Mit der damit verknüpften Anreicherung von Porenwasser geht ein Entweichen von Porenluft aus der
Probe einher, wodurch sich eine Zunahme des Sättigungsgrades ergibt. Dies verursacht eine laufende
Erhöhung des Porenwasserdrucks, die wiederum eine Verminderung der effektiven Spannungen auslöst. Der beschriebene Prozess kommt erst zum Stillstand, sobald sich der Porenwasserdruck im
Innern der Probe jenem an seiner Berandung angeglichen hat. Er kann somit in jedem Punkt der
Probe als gleich angenommen und durch den von aussen vorgegebenen atmosphärischen Wasserdruck beschrieben werden, falls das Porenwasser innerhalb der weiterhin teilgesättigten Probe nach
Abschluss der Wasserlagerung zusammenhängend ist (Fig. 2-33). Letzteres trifft spätestens nach
dem vollständigen Zerfall der Probe zu. Die effektiven Spannungen verschwinden in der unbelasteten
Probe also weitgehend, wodurch diese ihren Zusammenhalt verliert und angesichts der offenbar
geringen Festigkeit des Gesteins dem unbehinderten Zerfall ausgeliefert ist. Damit ergibt sich eine
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ursächliche Begründung für die während der Wasserlagerung ablaufenden Vorgänge. Geht die Probe
aus einem Zustand mit sehr kleinem Sättigungsgrad hervor, so beherrschen womöglich andersartige,
hier nicht näher untersuchte Mechanismen das Verhalten des Gesteins1.

KORNGRÖSSENVERTEILUNG UND KONSISTENZGRENZEN

Die Korngrössenverteilung gibt die Massenanteile der im Gestein enthaltenen Korngrössen an. Sie
lässt sich bereichsweise durch Siebung (Korngrösse grösser 0.1 mm) oder Schlämmung (Korngrösse
kleiner 0.1 mm) bestimmen. Im ersten Fall werden die einzelnen Körner anhand einer Reihe von
Prüfsieben mit unterschiedlicher Maschenweite den jeweiligen Korngrössen zugeordnet. Im zweiten
Fall basiert die Zuordnung der jeweiligen Korngrössen demgegenüber auf einer charakteristischen
Absetzgeschwindigkeit der einzelnen Körner im mit Dispergierungsmittel angereicherten Wasser. Die
verschiedenen Korngrössen eines Gesteins kann man zu sogenannten Körnungsgruppen vereinigen.
So bildet einerseits die Tonfraktion (Korngrösse kleiner 0.002 mm) gemeinsam mit der Siltfraktion
(Korngrösse 0.002 bis 0.06 mm) das Feinkorn (folglich Korngrösse kleiner 0.06 mm), andererseits die
Sandfraktion (Korngrösse 0.06 bis 2 mm) gemeinsam mit der Kiesfraktion (Korngrösse grösser 2 mm)
das Grobkorn (folglich Korngrösse grösser 0.06 mm). Der Massenanteil des Feinkorns ist fallweise
grösser oder kleiner als 50 % und das Gestein wird dementsprechend als feinkörnig (fk) oder grobkörnig (gk) bezeichnet. Die verschiedenen Korngrössen eines Gesteins lassen sich beispielsweise
nach [40] durch eine sogenannte Körnungslinie in einem Korngrössenverteilungsdiagramm abbilden.

Nach der oben geschilderten Wasserlagerung wurde aus jedem dafür vorgesehenen Prüfkörper ein
Anteil des Gesamtmaterials mit einer Masse von jeweils etwa 1500 gr gewonnen. Daran erfolgte
anschliessend die Ermittlung der Korngrössenverteilung im Labor für Bodenklassifikation des Instituts
für Geotechnik gemäss den in [42] bzw. [43] beschriebenen Untersuchungen. Die experimentell ermittelten Grössen variieren erheblich und sind in Fig. 2-34 anhand der Körnungsgruppen dargestellt.
Dennoch können folgende Feststellungen gemacht werden: erstens, dass die Massenanteile der
Siltfraktion (20.7 bis 44.8 %, bei einem Mittelwert von 37.7 %) und Sandfraktion (34.6 bis 54.1 %, bei
einem Mittelwert von 44.7 %) jene der Tonfraktion (5.2 bis 11.1 %, bei einem Mittelwert von 8.2 %)
und Kiesfraktion (2.1 bis 23.2 %, bei einem Mittelwert von 9.3 %) klar übertreffen; und zweitens, dass
die Massenanteile von Fein- und Grobkorn vergleichbar sind. Zudem besteht innerhalb der einzelnen
Körnungsgruppen eine gute Abstufung der Korngrössen, wie gemäss Fig. 2-35 anhand der Körnungslinie aus dem Korngrössenverteilungsdiagramm erkennbar ist.

1

Die Überführung einer Probe aus dem nahezu trockenen in den teilgesättigten Zustand mittels Vergrösserung
des Wassergehalts verursacht möglicherweise eine direkte Veränderung der Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Gesteins [27]. Dies geht aus der Tatsache hervor, dass sich früher möglicherweise in den
kleineren Poren gebildete Materialbrücken bei fortschreitender Befeuchtung wieder auflösen.
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Man muss berücksichtigen, dass die angewendete Wasserlagerung zwar eine weitgehende, jedoch
keine vollständige Zerlegung des Gesteins gewährleistet. Die ermittelte Korngrössenverteilung ist
unter Umständen an die gewählte Vorbehandlung gebunden, womit sie streng genommen willkürlich
ist und sich nur Ergebnisse bei gleichartiger Prozedur miteinander vergleichen lassen. Hierfür ist in
vielen Fällen das Vorhandensein von Karbonaten ausschlaggebend. Diese können zwischen den
einzelnen Körnern Bindungen aufbauen. Dann bleiben möglicherweise aus mehreren kleinen Körnern
zusammengefügte Aggregate bestehen, die bei obigen Untersuchungen als grosse Körner erfasst
werden. Um sich darüber Klarheit zu verschaffen, hat man in [44] die bisherige Vorbehandlung durch
eine nachgeschaltete Ultraschallbehandlung erweitert. Dies bewirkt bekanntlich eine vollständige Auftrennung von Aggragaten in die einzelnen Körner, sofern deren Bindungen auf das Vorhandensein
von Karbonaten zurückzuführen sind. In unserem Fall war das Resultat dieser Ultraschallbehandlung,
dass keine Änderung des Massenanteils der Tonfraktion festgestellt werden konnte. Es liegen also
keine solchen Bindungen vor und das Gestein weist nur einen geringen Gehalt an Karbonaten auf.
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Fig. 2-34

Massenanteile der Körnungsgruppen von insgesamt 11 Bohrkernen, wie sie zufolge der
vorgängigen Wasserlagerung der betreffenden Prüfkörper resultieren

Die Konsistenz eines Gesteins wird als bildsam angesprochen, falls der anstehende Wassergehalt
gleichzeitig die Fliessgrenze w L nicht überschreitet sowie die Ausrollgrenze w P nicht unterschreitet.
Diese beiden als Konsistenzgrenzen bezeichneten Grössen geben den Wassergehalt (definiert als
Masse Wasser in einer Volumeneinheit pro Masse Festsubstanz in einer Volumeneinheit) am Übergang von der bildsamen zur flüssigen (genauer zähflüssigen) sowie am Übergang von der bildsamen
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zur festen (genauer halbfesten) Konsistenz wieder. Sie sind aber nur dann feststellbar, wenn das
Gestein einen beträchtlichen Massenanteil an Tonmineralen enthält. Ohne deren Vorhandensein verhält sich das Gestein unabhängig vom anstehenden Wassergehalt nicht bildsam und wird dementsprechend nicht als bindig (bg), sondern als rollig (rg) benannt.
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Fig. 2-35

Umhüllende der Körnungslinien von insgesamt 11 Bohrkernen, wie sie zufolge der vorgängigen Wasserlagerung der betreffenden Prüfkörper resultieren

Die Ermittlung der Konsistenzgrenzen erfolgte im Labor für Bodenklassifikation des Instituts für Geotechnik gemäss den in [45] beschriebenen Untersuchungen an Material mit einer Korngrösse von
maximal 0.5 mm. Letzteres entstammt bei jedem dafür vorgesehenen Prüfkörper dem zur Bestimmung der Korngrössenverteilung eingesetzten Anteil des Gesamtmaterials. Die experimentell ermittelten Grössen variieren soweit feststellbar wie folgt: w L = 19.7 bis 24.5 % (bei einem Mittelwert von
21.5 %) und w P = 12.9 bis 16.1 % (bei einem Mittelwert von 14.3 %).

Eine detaillierte tabellarische Aufstellung der für die Untersuchungen ausgewählten Bohrkerne jeweils
mit der Zuordnung einerseits der Massenanteile verschiedener Körnungsgruppen, andererseits der
Konsistenzgrenzen findet sich in Tab. 2-4. Diese Grössen bilden die Kriterien zur Klassifikation des
Gesteins gemäss der in [46] erläuterten und dem USCS (englisch: unified soil classification system)
angelehnten Methode. Demnach kann man das Gestein durch ein sogenanntes Gruppensymbol
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bestehend aus einem oder zwei Doppelbuchstaben kennzeichnen, dem ein sogenannter Gruppenname angefügt wird. Letzterer berücksichtigt die Massenanteile der verschiedenen Körnungsgruppen
genauer. Hierbei ist ersichtlich, dass die vorliegenden Gesteine stets entweder als toniger bzw. siltiger
Sand (Massenanteil des Feinkorns grösser als 50 %) oder als sandiger Ton bzw. Silt (Massenanteil
des Feinkorns kleiner als 50 %) anzusprechen sind.
Tab. 2-4

Massenanteile der verschiedenen Körnungsgruppen sowie Konsistenzgrenzen, wie sie
anschliessend an die Wasserlagerung bestimmt wurden

Bohrkern

Anteil
Tonfraktion

Anteil
Siltfraktion

Anteil
Sandfraktion

Anteil
Kiesfraktion

Fliessgrenze
(MK)

Ausrollgrenze
(MK)

Nr.

[%]

[%]

[%]

[%]

wL [ % ]

wP [ % ]

12

8.6

37.7

46.9

6.8

22.0

15.3

15

5.2

44.3

35.0

15.5

22

9.7

38.2

34.6

17.5

24.5

14.6

41

7.7

37.3

45.5

9.5

20.7

14.6

42

9.5

33.7

54.1

2.7

21.5

14.4

47

5.2

20.7

50.9

23.2

20.6

14.2

74

7.0

29.6

51.6

11.8

20.6

12.9

85

11.1

43.2

42.1

3.6

19.7

14.0

89

9.4

44.1

44.4

2.1

90

8.5

44.8

43.1

3.6

20.7

12.9

93

8.2

41.4

43.9

6.5

23.6

16.1

Werte waren nicht feststellbar

Werte waren nicht feststellbar

Abkürzungen: MK = Werte beziehen sich auf Material mit Maximalkorn 0.5 mm

Der anstehende Wassergehalt des Gesteins stellt kein Klassifikationskriterium dar, ermöglicht jedoch
durch seine Verknüpfung mit den Konsistenzgrenzen die Einschätzung der Konsistenz des Gesteins.
Die Konsistenzzahl IC ist beispielsweise nach [40] als Verhältnis zwischen der Differenz von Fliessgrenze sowie auf das Material mit einem Maximalkorn von 0.5 mm bezogenem Wassergehalt und der
Differenz von Fliessgrenze sowie Ausrollgrenze definiert. Der korrigierte Wassergehalt kommt bei den
betreffenden Prüfkörpern mittels Division des experimentell ermittelten Wassergehalts (3.3 bis 8.3 %)
durch den Massenanteil des Materials mit einer Korngrösse von maximal 0.5 mm zustande. Er beträgt
4.9 bis 10.1 % und betrifft den Anfangszustand vor Versuchsbeginn. Das Vorgehen beruht auf der
Annahme, dass die Körner grösser 0.5 mm kein Wasser binden. Damit ergeben sich rechnerisch
Werte von IC = 1.5 bis 2.5 für die Konsistenzzahl. Aufgrund der sich einstellenden Resultate lässt
sich festhalten, dass das vorliegende Gestein eine feste bzw. halbfeste ( IC > 1), jedoch keinesfalls
eine bildsame ( 0 < IC < 1) oder flüssige bzw. zähflüssige ( IC < 0 ) Konsistenz aufweist.
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Die Aktivität des Gesteins gibt einen indirekten Aufschluss über die spezifische Oberfläche der
vornehmlich in der Tonfraktion (Material mit einer Korngrösse von maximal 0.002 mm) enthaltenen
Tonminerale. Die Aktivitätszahl I A ist beispielsweise nach [40] als Verhältnis zwischen der Differenz
von Fliessgrenze sowie Ausrollgrenze und dem auf das Material mit einem Maximalkorn von 0.5 mm
bezogenen Massenanteil der Tonfraktion definiert. Der korrigierte Massenanteil der Tonfraktion kommt
bei den betreffenden Prüfkörpern mittels Division des experimentell ermittelten Massenanteils der
Tonfraktion (5.2 bis 11.1 %) durch den Massenanteil des Materials mit einer Korngrösse von maximal
0.5 mm zustande und beträgt 7.8 bis 14.7 %. Damit ergeben sich rechnerisch Werte von I A = 0.4 bis
0.8 für die Aktivitätszahl. Aufgrund der sich einstellenden Resultate lässt sich festhalten, dass das
vorliegende Gestein entweder als inaktiv ( I A < 0.75 ) oder normal aktiv ( 0.75 < I A < 1.25 ), jedoch
keinesfalls als aktiv ( I A > 1.25 ) beschrieben werden kann. Es enthält demnach höchstens untergeordnet Tonminerale, die eine grosse spezifische Oberfläche aufweisen und sinngemäss als quellfähig zu bezeichnen sind.
Tab. 2-5

Bohrkern

Gruppensymbole und Gruppennamen sowie Aktivitäts- und Konsistenzzahlen, wie sie
anschliessend an die Wasserlagerung bestimmt wurden

Gruppensymbol

Gruppenname

Attribut

Nr.
12

SC-SM

15

Aktivitätszahl
(MK)

Konsistenzzahl
(MK)

IA [ - ]

IC [ - ]

Siltiger bis toniger Sand

gk, bg

0.6

2.1 / 2.1

SM

Siltiger Sand mit Kies

gk, rg

22

SC

Toniger Sand mit Kies

gk, bg

0.7

1.5 / 1.8

41

SC-SM

Siltiger bis toniger Sand

gk, bg

0.6

2.2 / 1.8

42

SC

Toniger Sand

gk, bg

0.6

1.7 / 1.9

47

SC-SM

Siltiger bis toniger Sand mit Kies

gk, bg

0.7

2.0 / 2.3

74

SC

Toniger Sand

gk, bg

0.8

1.6 / 1.6

85

CL-ML

Sandiger bis siltiger Ton

fk, bg

0.4

2.4 / 2.5

89

ML

Sandiger Silt

fk, rg

90

CL

Sandiger toniger Silt

fk, bg

0.8

1.8 / 1.6

93

SC

Toniger Sand

gk, bg

0.7

2.4 / 2.5

Werte waren nicht feststellbar

Werte waren nicht feststellbar

Abkürzungen: gk = grobkörnig, fk = feinkörnig, bg = bindig, rg = rollig, MK = Werte beziehen sich auf
Material mit Maximalkorn 0.5 mm

Eine detaillierte tabellarische Aufstellung der für die Untersuchungen ausgewählten Bohrkerne jeweils
mit der Zuordnung einerseits von Gruppensymbol und Gruppenname, andererseits von Konsistenzzahl und Aktivitätszahl findet sich in Tab. 2-5.
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MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Die Massenanteile der verschiedenen in einem Gestein vorhandenen mineralogischen Bestandteile
können unter Zuhilfenahme eines Röntgendiffraktometers näherungsweise bestimmt werden. Hierfür
wird vorausgesetzt, dass sich sämtliche Minerale den Kristallen zuordnen lassen. Das Verfahren
beruht nämlich auf der Eigenart von Kristallen, Röntgenstrahlen bei charakteristischen Einfallswinkeln
zu reflektieren.
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Fig. 2-36

Massenanteile der verschiedenen mineralogischen Bestandteile von insgesamt 11 Bohrkernen sowohl für das Gesamtmaterial als auch für die Tonfraktion
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Die im tonmineralogischen Labor des Instituts für Geotechnik getätigten Untersuchungen zur Ermittlung der mineralogischen Zusammensetzung sind in [44] genau beschrieben. Die experimentell
ermittelten Grössen variieren erheblich und sind in Fig. 2-36 getrennt für das Gesamtmaterial sowie
die Tonfraktion (Material mit einer Korngrösse von maximal 0.002 mm) dargestellt. Dennoch können
folgende Feststellungen gemacht werden: erstens, dass der Massenanteil an Tonmineralen bezugnehmend auf das Gesamtmaterial beträchtlich (24 bis 47 %) und bezugnehmend auf die Tonfraktion
enorm (70 bis 85 %) ist; und zweitens, dass die Massenanteile von Quarz und Feldspat in Bezug auf
das Gesamtmaterial meist deutlich grösser bzw. in Bezug auf die Tonfraktion meist deutlich kleiner
sind als die entsprechenden Massenanteile der nicht quellfähigen Tonminerale Illit und Chlorit. Die
vorliegenden Gesteine enthalten untergeordnet auch noch weitere Minerale. Der Massenanteil der
Karbonate (2 bis 9 % bezogen auf Gesamtmaterial) ist genauso wie jener der Anhydrite (1 bis 4 %
bezogen auf Gesamtmaterial) sehr gering. Die Karbonate umfassen neben Kalzit (übergeordnet) auch
Dolomit (untergeordnet). Der Massenanteil der hier als Mixed Layer bezeichneten quellfähigen Tonminerale (0 bis 3 % bezogen auf Gesamtmaterial) ist ebenfalls sehr gering. Die Mixed Layer bestehen
aus Wechsellagerungen von Smektit und Illit (übergeordnet) oder Smektit und Chlorit (untergeordnet).
Was Karbonate bzw. Mixed Layer betrifft, konnte man die aus der Korngrössenverteilung sowie den
Konsistenzgrenzen gezogenen Folgerungen nun durch die Analyse der mineralogischen Bestandteile
vollumfänglich bestätigen.
Tab. 2-6

Massenanteile der verschiedenen mineralogischen Bestandteile, die sowohl für das Gesamtmaterial als auch für die Tonfraktion ermittelt wurden

Bohrkern

Anteil
Quarz

Anteil
Feldspat

Anteil
Karbonat

Anteil
Anhydrit

Anteil
Illit

Anteil
Chlorit

Anteil
Mixed Layer

Nr.

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

12

57 (TF: 5)

3 (TF: 5)

2 (TF: 0)

2 (TF: 5)

22 (TF: 45)

13 (TF: 30)

1 (TF: 10)

15

33 (TF: 5)

21 (TF: 10)

7 (TF: 0)

3 (TF: 0)

13 (TF: 30)

23 (TF: 50)

0 (TF: 5)

22

19 (TF: 5)

28 (TF: 15)

6 (TF: 0)

2 (TF: 0)

23 (TF: 30)

20 (TF: 30)

2 (TF: 20)

41

38 (TF: 10)

26 (TF: 15)

2 (TF: 0)

1 (TF: 0)

13 (TF: 20)

18 (TF: 35)

2 (TF: 20)

42

40 (TF: 10)

24 (TF: 10)

2 (TF: 0)

2 (TF: 5)

14 (TF: 20)

16 (TF: 35)

2 (TF: 20)

47

43 (TF: 5)

20 (TF: 10)

3 (TF: 0)

2 (TF: 5)

17 (TF: 35)

14 (TF: 30)

1 (TF: 15)

74

30 (TF: 5)

36 (TF: 15)

7 (TF: 0)

3 (TF: 0)

17 (TF: 35)

4 (TF: 25)

3 (TF: 20)

85

31 (TF: 5)

24 (TF: 15)

3 (TF: 0)

3 (TF: 0)

14 (TF: 25)

23 (TF: 40)

2 (TF: 15)

89

29 (TF: 5)

38 (TF: 25)

3 (TF: 0)

1 (TF: 0)

24 (TF: 45)

4 (TF: 15)

1 (TF: 10)

90

25 (TF: 5)

33 (TF: 10)

4 (TF: 0)

4 (TF: 0)

25 (TF: 25)

8 (TF: 50)

1 (TF: 10)

93

18 (TF: 5)

25 (TF: 10)

9 (TF: 0)

1 (TF: 0)

17 (TF: 15)

27 (TF: 45)

3 (TF: 25)

Abkürzungen: TF = Werte beziehen sich auf Material mit Maximalkorn von 0.002 mm (Tonfraktion)
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Eine detaillierte tabellarische Aufstellung der für die Untersuchungen ausgewählten Bohrkerne jeweils
mit der Zuordnung der Massenanteile verschiedener mineralogischer Bestandteile sowohl für das Gesamtmaterial als auch für die Tonfraktion findet sich in Tab. 2-6.

2.5

FOLGERUNGEN

Die Planung der Triaxialversuche basiert auf der Annahme, dass das Festigkeits- und Verformungsverhalten der fraglichen Kakirite massgeblich durch das Porenwasser beeinflusst und der gesuchte
Zusammenhang durch das Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi quantifiziert wird. Die
effektiven Normalspannungen stimmen bei vollständiger Sättigung mit der Differenz zwischen den
totalen Normalspannungen und dem Porenwasserdruck überein. Das Vorgehen gliedert sich grundsätzlich in zwei Versuchsphasen. Einer allseitig gleichen Belastung folgt die weggesteuerte Änderung
der Axialspannung bei gleichbleibenden Radialspannungen. Deren Klassifikation erfolgt aufgrund der
Drainagebedingungen während dieser beiden Versuchsphasen. Man unterscheidet demnach zwischen konsolidiert-drainierten und konsolidiert-undrainierten Versuchen an gesättigten Prüfkörpern.
Der undrainierte Zustand wird durch die Bedingung eines konstanten Wassergehalts, der drainierte
Zustand durch den unveränderlichen Porenwasserdruck bestimmt.

Es werden besondere Anforderungen einerseits an die Bereitstellung der Proben (Versuchsmaterial),
andererseits an die Verwirklichung der Versuchsbedingungen (Versuchseinrichtung) gestellt. Für das
möglichst zerstörungsfreie Zuschneiden der kreiszylindrischen Bohrkerne hat sich die Anwendung
einer diamantbesetzten Drahtsäge bewährt. Ihr Durchmesser beträgt fallweise 80 oder 100 mm. Ungeachtet der getroffenen Massnahmen zur Verhinderung einer Wassergehaltsänderung bei der Entnahme, Lagerung und Vorbereitung liegt das Versuchsmaterial vor Versuchsbeginn nurmehr im teilgesättigten Zustand vor. Deshalb ist vorgängig zur Konsolidation und Herbeiführung des Bruchs eine
Sättigungsprozedur notwendig, die schrittweise erfolgt und durch Entfernung des ersten Teils der
Porenluft mittels Vorgabe eines Porenwasserdruckgradienten (Durchströmung) sowie Lösung des
verbleibenden Teils der Porenluft im Porenwasser mittels Vorgabe eines Porenwassergegendrucks
(Sättigung) gekennzeichnet ist. Dies führt dazu, dass die Versuche nicht nur technisch sehr anspruchsvoll, sondern auch sehr zeitaufwendig sind. Die konsolidiert-drainierten Versuche können zur
Zeitersparnis alternativ auch an teilgesättigten anstatt gesättigten Prüfkörpern durchgeführt werden,
sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Es wurde eine neue Versuchseinrichtung entwickelt,
welche die gewünschte Kontrolle des Porenwasserdrucks ermöglicht und so vergleichbar ist mit den in
der Bodenmechanik verwendeten Apparaturen. Sie enthält aber eine viel steifere Druckprüfmaschine
mit einer Pressenkraft bis zu 600 kN und ist auch bezüglich Seitendruck (maximal 70 MPa) sowie
Porenwassergegendruck (maximal <10 MPa) auf die Belange in der Felsmechanik ausgerichtet.

85

3

Durchführung der Triaxialversuche

3.1

EINLEITUNG

Das vorliegende Kapitel behandelt zur Hauptsache die Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers und ist gemäss der Reihenfolge der einzelnen Versuchsschritte - Durchströmung, Sättigung
(soweit erforderlich), Konsolidation und Herbeiführung des Bruchs - gegliedert (Fig. 3-1).

KD-g und KU-g, ESV

Abschluss der Durchströmung
(Kapitel 3.2)

Abschluss der Sättigung

KD-tg

(Kapitel 3.3)

Abschluss der Konsolidation
(Kapitel 3.4)
MSV

Fig. 3-1

Herbeiführung des Bruchs

Gemessenes Verhalten

(Kapitel 3.5)

mit Beachtung des Wassers

Herkömmliche Triaxialversuche

Gemessenes Verhalten

(Kapitel 3.6)

ohne Beachtung des Wassers

Wiedergabe der experimentellen Untersuchungen entsprechend dem Versuchsablauf bei
Einstufen- und Mehrstufenversuchen (ESV und MSV) mit Beachtung des Wassers
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Durch die systematische Unterscheidung zwischen drainierten Versuchen an teilgesättigten oder gesättigten Proben (KD-tg oder KD-g) sowie undrainierten Versuchen an gesättigten Proben (KU-g) wird
die Bedeutung der hydraulischen Bedingungen während der Herbeiführung des Bruchs zum Ausdruck
gebracht. Für alle drei Versuchsarten gilt, dass dieser Vorgang aus versuchstechnischen Gründen
ausgehend von einer allseitig gleichen Belastung vom Betrag σ k stets durch Erhöhung (Kompression) und nicht durch Verminderung (Extension) der Axialspannung bei gleichbleibenden Radialspannungen eingeleitet wird1.

Der grosse technische Aufwand zur Verwirklichung der gewünschten Versuchsbedingungen geht aus
den bereits gemachten Erläuterungen zur Versuchseinrichtung hervor. Dort wurde nachgewiesen,
dass man zusätzlich zum System für den Seitendruck auch ein System für den Porenwassergegendruck vorsehen muss, womit sich auch die Anforderungen in Bezug auf die verwendeten Triaxialzellen
wesentlich erhöhen. Daneben ist aber auch der grosse zeitliche Aufwand für die Versuchsdurchführung erwähnenswert. So beträgt die erforderliche Zeitdauer 1 bis 2 Tage beim KD-tg Versuch
sowie 6 bis 7 Tage beim KD-g und KU-g Versuch. Erst diese grosse Zeitdifferenz begründet den
Einsatz von drainierten Versuchen an teilgesättigten Proben anstelle von solchen an gesättigten
Proben. Dem Vorteil der geringeren Versuchsdauer steht jedoch ein gewichtiger Nachteil gegenüber,
welcher die Quantifizierung der verschiedenen, den Einfluss des Porenwassers nachvollziehenden
Variablen betrifft. Eine genaue Messung bzw. Regelung des Porenwasserdrucks und der Änderung
des Wassergehalts im Verlauf der Versuchsdurchführung ist nämlich gemäss Kapitel 2.2.5 mit
zusätzlichen Annahmen verknüpft. Diese Annahmen sollen im Rahmen der zu realisierenden Versuche genauso wie die Gültigkeit des Prinzips der effektiven Spannungen nach Terzaghi speziell
untersucht werden.

Die zusätzlich durchgeführten Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers dienen zur Beurteilung, inwiefern man den stark erhöhten Aufwand zur Erfüllung der verschiedenen Forderungen an
das Versuchsmaterial und die Versuchseinrichtung für die mehrheitlich angeordneten Triaxialversuche
mit Beachtung des Porenwassers rechtfertigen kann. Sie werden im vorliegenden Kapitel näher betrachtet. Bei dieser grundsätzlich andersartigen Versuchsart geht man vereinfachend davon aus, dass
den hydraulischen Bedingungen während der Herbeiführung des Bruchs keine Bedeutung zukommt.
So kann auf eine in der Felsmechanik übliche Versuchseinrichtung zurückgegriffen werden. Hierbei

1

Die Triaxialzelle für Proben mit einem Durchmesser von 80 mm lässt im Gegensatz zu jener für Proben mit
einem Durchmesser von 100 mm nicht nur Kompressionsversuche, sondern auch Extensionsversuche zu.
Berücksichtigt man den Verlauf des Spannungspfades in der unmittelbaren Umgebung eines Tunnels, so
erscheinen Extensionsversuche geeigneter als Kompressionsversuche. Tatsächlich haben wir ausserhalb des
Versuchsprogramms auch einzelne Extensionsversuche realisiert. Es erwies sich dabei aber als schwierig,
eine einigermassen gleichmässige Deformation des Prüfkörpers zu erzielen. Deshalb wurden die meisten
Triaxialversuche als Kompressionsversuche realisiert und nur diese sind im Rahmen der Arbeit diskutiert.
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handelt es sich um undrainierte Versuche an teilgesättigten Proben ohne vorgängige Konsolidation
(UU-tg) und man kann dann von einem System für den Porenwassergegendruck absehen, womit sich
zudem die Anforderungen an die verwendeten Triaxialzellen wesentlich vermindern. Neben dem
technischen Aufwand zur Verwirklichung dieser gewünschten Versuchsbedingungen ist auch der
zeitliche Aufwand für die Versuchsdurchführung markant kleiner. Die erforderliche Zeitdauer beträgt
deutlich weniger als 1 Tag. Die Quantifizierung der verschiedenen, den Einfluss des Porenwassers
nachvollziehenden Variablen wird verunmöglicht, indem eine Messung bzw. Regelung des Porenwasserdrucks und der Änderung des Wassergehalts im Verlauf der Versuchsdurchführung entfällt.
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Fig. 3-2

Zeitdauer für die als Einstufenversuch (ESV) oder Mehrstufenversuch (MSV) realisierten
Triaxialversuche mit und ohne Beachtung des Porenwassers
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Der Übergang von Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers auf solche mit Beachtung
des Porenwassers ist also mit einer markanten Änderung der Versuchsdauer verknüpft. Wie gemäss
Fig. 3-2 erkennbar ist, bleibt es praktisch unerheblich, ob die entsprechende Realisierung als Einstufenversuch (ESV) oder als Mehrstufenversuch (MSV) erfolgt. Letzterer wird beispielsweise in [47]
beschrieben und ist durch die mehrfache Wiederholung einzelner Versuchsschritte - Konsolidation
und Herbeiführung des Bruchs - mit jeweils verändertem Betrag σ k der allseitig gleichen Belastung
vor dem Beginn der Herbeiführung des Bruchs gekennzeichnet.
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Fig. 3-3

Anzahl an Prüfkörpern für die als Einstufenversuch (ESV) oder Mehrstufenversuch (MSV)
realisierten Triaxialversuchen mit und ohne Beachtung des Porenwassers

Ihren Ursprung haben die erwähnten Triaxialversuche mit und ohne Beachtung des Porenwassers in
einem Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Projektleitung AlpTransit Gotthard. Die zugehörigen experimentellen Untersuchungen wurden mittels zweier aufeinanderfolgender Versuchsreihen vollzogen und sind anhand der entsprechenden Laborberichte vom Dezember 1998 [48] sowie
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Juni 2000 [49] ausführlich dokumentiert. Die erste Versuchsreihe umfasst 39 Prüfkörper und wurde im
Zeitraum von Mitte Mai 1998 bis Ende November 1998 durchgeführt. Die zweite Versuchsreihe umfasst hingegen 27 Prüfkörper und wurde im Zeitraum von Anfang März 1999 bis Anfang Mai 2000
durchgeführt. Das genaue Versuchsprogramm kann man aus Fig. 3-3 entnehmen.

Der Zeitbedarf für die zweite Versuchsreihe ist praktisch doppelt so gross wie jener für die erste
Versuchsreihe und dies trotz einer Reduktion bei der Anzahl an Prüfkörpern. Dies liegt daran, dass bei
der ersten Versuchsreihe die KD-tg Versuche (kleiner Zeitaufwand) und bei der zweiten Versuchsreihe die KD-g und KU-g Versuche (grosser Zeitaufwand) bevorzugt werden. Damit wird man den
unterschiedlichen Ansprüchen der Beteiligten gerecht: erstens, indem man kurzfristig eine genügende
Prüfkörperzahl mit grosser Bandbreite an Gesteinsarten zugunsten der Bedürfnisse von Seiten der
Projektierung untersuchen kann; und zweitens, indem man langfristig eine genügende Prüfkörperzahl
mit besonderer Rücksichtnahme auf die hydraulischen Bedingungen zugunsten der Bedürfnisse von
Seiten der Forschung untersuchen kann.

3.2

DURCHSTRÖMUNG

Die Durchführung dieses Versuchsschrittes erfordert eine temporäre Umgestaltung der Versuchseinrichtung aus Kapitel 2.3.1. Gemäss Fig. 3-4 ist davon nur der Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems betroffen. Das Absperrorgan bleibt bei der zur unteren Probenendfläche geführten Leitung geöffnet, bei der zur oberen Probenendfläche geführten Leitung demgegenüber geschlossen, wobei der Leitungsabschnitt zwischen Absperrorgan und Triaxialzelle an einer Stelle nahe
zum Absperrorgan aufgetrennt wird. Damit ist an der oberen Probenberandung der atmospärische
Porenwasserdruck und an der unteren Probenberandung der Porenwassergegendruck p wirksam.
Letzterer wird wie bisher durch unter Druck stehenden Stickstoff als Flüssigkeitsdruck in der darin
enthaltenen Wasservorlage hervorgerufen. Die Druckdifferenz zwischen den beiden Endflächen des
Prüfkörpers führt zur geforderten Durchströmung in axialer Richtung von unten nach oben.
Bezugnehmend auf eine beliebig festgesetzte Zeitperiode ∆t wird die an der unteren Probenendfläche vorherrschende Filtergeschwindigkeit q a durch die Massenänderung ∆ M p der Wasservorlage
bestimmt, welche man direkt durch Wägung quantifizieren kann:

qa = −

∆ Mp / ∆ t
ρ wo A o

(Gl. 3-1)

Durch den beschriebenen Vorgang wird ein grosser Teil der ursprünglich im Porenraum enthaltenen
Luftmenge aus dem teilgesättigten Prüfkörper entfernt und dadurch der Sättigungsgrad erhöht. Der
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stationäre Zustand ist erreicht, sobald die unten zugeführte und die oben abgeführte Wassermenge
miteinander übereinstimmen. Die Filtergeschwindigkeit an der oberen Probenendfläche wird hier nicht
erfasst. Der gesuchte Zeitpunkt lässt sich dennoch mit Hilfe der vorliegenden Versuchseinrichtung
bestimmen, indem man berücksichtigt, dass die hier erfasste Filtergeschwindigkeit an der unteren
Probenendfläche ab diesem Zeitpunkt keine weitere Änderung mehr erfahren wird. Dies ist dann der
Fall, wenn der Sättigungsgrad maximal wird. Trotz der weiteren Durchströmung des nun schon beinahe gesättigten Prüfkörpers wird unter stationären Verhältnissen keine weitere Luft aus dem Porenraum entfernt und durch Wasser ersetzt.

SYSTEM FÜR PORENWASSERGEGENDRUCK

TRIAXIALZELLE
Pressenkraft F
(Umrisse)

Porenwassergegendruck p

Probe

Wasser

p=0

geschlossen
Massenänderung ∆Mp

Fig. 3-4

p=p

geöffnet

Druckaufnehmer

Absperrorgane

Temporäre Umgestaltung des Porenwassergegendrucksystems der Versuchseinrichtung,
um eine Durchströmung der Proben von unten nach oben zu ermöglichen

Betrachtet man einen beliebigen geometrischen Punkt im Abstand a von der unteren Endfläche des
Prüfkörpers, so resultiert unter stationären Verhältnissen folgende Beziehung:

⎧
a ⎫
p = p ⎨1 −
⎬
⎩ Lo ⎭

(Gl. 3-2)

Deren Gültigkeit ist daran gebunden, dass zwischen Probenmantelfläche und innerer Gummimembrane kein Filterpapier eingelegt ist und somit Umläufigkeiten des Prüfkörpers durch entlang des
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Filterpapiers fliessendes Wasser ausgeschlossen werden können. Angesichts der geringen Durchlässigkeit des Gesteins sind die Reibungsverluste in den die Probenendflächen bedeckenden Filterplatten sowie im Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems vernachlässigbar. Der Porenwasserdruck p ist also nicht in jedem Punkt der Probe gleich, lässt sich aber unter Annahme eines
homogenen Gesteinskörpers aus den Regel- und Messgrössen entlang der Probenberandung indirekt
quantifizieren. Die Ableitung nach der in axialer Richtung vorgegebenen Koordinate a wird durch den
stationären Porenwasserdruckgradienten ∂p / ∂a wiedergegeben und stellt den Strömungsdruck dar,
welchem das Gestein unterworfen ist:
∂p
p
=−
∂a
Lo

(Gl. 3-3)

Für einem Wert von 0.30 MPa des Porenwassergegendrucks variiert der stationäre Porenwasserdruckgradient abhängig von der jeweiligen Probenlänge wie folgt: ∂p / ∂a = -1.875 MPa/m bei den
kleineren Proben mit einer Länge L o = 160 mm sowie ∂p / ∂a = -1.667 MPa/m bei den grösseren
Proben mit einer Länge L o = 180 mm.
Dabei wird der teilgesättigte Prüfkörper vorgängig unter eine allseitig gleiche Normalspannung vom
Betrag σ d = 1.00 MPa gebracht. Dieser übersteigt den Porenwasserdruck in jedem beliebigen geometrischen Punkt, wodurch die effektiven Spannungen unabhängig vom Sättigungsgrad fortwährend
positive Werte annehmen. Man kann so verhindern, dass die Probe während der Durchströmung ihren
Zusammenhalt verliert und angesichts der möglicherweise geringen Festigkeit des Gesteins dem unbehinderten Zerfall ausgeliefert ist.

Die Dauer der Durchströmungsphase wird bei den KD-g und KU-g Versuchen auf etwa 100 h festgelegt. In Fig. 3-5 sind die zugehörigen Resultate getrennt für die grösseren und kleineren Proben zu
ausgewählten Zeitpunkten dargestellt. Es zeigt sich im Laufe der Versuchsdurchführung, dass die
Filtergeschwindigkeit an der unteren Probenendfläche zwar abnimmt bis zuletzt, die Veränderungen
aber nur während der ersten Hälfte erheblich sind. Demgegenüber bleibt die Filtergeschwindigkeit an
der unteren Probenberandung während der zweiten Hälfte praktisch konstant. Man kann demzufolge
bei diesem Versuchsschritt ab einer Zeitdauer von 50 h von stationären Verhältnissen ausgehen.

Bei den KD-tg Versuchen wird die Dauer der Durchströmungsphase jedoch auf etwa 10 h begrenzt. In
Fig. 3-6 sind die zugehörigen Resultate getrennt für die grösseren und kleineren Proben zu ausgewählten Zeitpunkten dargestellt. Im Laufe der Versuchsdurchführung verändert sich die an der unteren
Probenendfläche vorherrschende Filtergeschwindigkeit bis zuletzt erheblich. Dies liegt daran, dass
man wegen der verkürzten Zeitdauer auch gegen Ende dieses Versuchsschrittes nicht von stationären
Verhältnissen ausgehen kann.
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Filtergeschwindigkeit am unteren Probenrand bei einer Druckdifferenz von 0.30 MPa zwischen den Endflächen in der Durchströmungsphase der KD-g und KU-g Versuche
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Filtergeschwindigkeit am unteren Probenrand bei einer Druckdifferenz von 0.30 MPa zwischen den Endflächen in der Durchströmungsphase der KD-tg Versuche
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Während bei den KD-g und KU-g Versuchen nach Abschluss der Durchströmung somit optimale
Voraussetzungen zur späteren Überführung der Probe in den gesättigten Zustand vorliegen, gilt dies
nicht bei den KD-tg Versuchen. Hier wird die Durchströmung abgeschlossen, bevor der Sättigungsgrad maximal wird und man den Prüfkörper als schon beinahe gesättigt betrachten kann. Dies ist
gemäss Kapitel 2.2.5 auch nicht erforderlich für die Durchführung dieser Versuchsart. Die dabei getroffenen Annahmen werden während der weiteren Versuchsschritte überprüft. Die unterschiedliche
Dauer dieses Versuchsschrittes für KD-g und KU-g Versuche (100 h) bzw. für KD-tg Versuche (10 h)
ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass der Zeitbedarf von Triaxialversuchen mit Beachtung des
Porenwassers stark variiert und zwar abhängig vom Sättigungsgrad während der Herbeiführung des
Bruchs. Die Dauer der Durchströmungsphase ergibt sich bei den KD-g und KU-g Versuchen direkt
durch den Übergang von instationären zu stationären Verhältnissen. Im Gegensatz dazu erscheint die
getroffene Wahl bei den KD-tg Versuchen vorerst willkürlich. Sie wird sich aber während der weiteren
Versuchsschritte als zweckmässig erweisen.
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Fig. 3-7

Filtergeschwindigkeit unter stationären Verhältnissen in Abhängigkeit vom geologischen
Kurzbeschrieb (betreffend Abkürzungen siehe beispielsweise Tab. 2-2)
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Zur Abschätzung der Durchlässigkeit des Gesteins wird die Filtergeschwindigkeit im Probeninnern verwendet. Sie ist unter stationären Verhältnissen gleich gross wie an ihrer Berandung und variiert beim
Abschluss dieses Versuchsschrittes wie folgt: q a = 1.2 x 10-7 bis 2.8 x 10-7 m/s (bei einem Mittelwert
von 2.1 x 10-7 m/s) für die kleineren Proben mit einer Länge L o = 160 mm sowie q a = 0.2 x 10-7 bis
2.3 x 10-7 m/s (bei einem Mittelwert von 0.8 x 10-7 m/s) für die grösseren Proben mit einer Länge

L o = 180 mm. Hierzu muss zudem sichergestellt sein, dass eine vollständige Sättigung aller massgebenden Geräteteile des Porenwassergegendrucksystems zwischen teilgesättigtem Prüfkörper und
Druckübertragungsstelle (mit Wasservorlage des Druckbehälters) bzw. Absperrorgan (ohne Wasservorlage des Druckbehälters) besteht. Der stationäre Porenwasserdruckgradient ist wegen der unterschiedlichen Probenlängen nicht konstant, was wie erwartet einen Einfluss auf die Resultate hat. Die
Differenzen sind jedoch zu gross, um sie alleine dadurch erklären zu können. Gemäss Fig. 3-7 zeigt
sich, dass zwischen der experimentell ermittelten Grösse und dem zugeordneten geologischen Kurzbeschrieb kein Zusammenhang erkennbar ist.

3.3

SÄTTIGUNG

Bei den KD-g und KU-g Versuchen wird nach Abschluss der Durchströmung bzw. vor Beginn der
Konsolidation ein zusätzlicher Versuchsschritt eingeschoben, welcher die Überführung der Probe in
den gesättigten Zustand erwirken soll. Eine solche Sättigungsphase entfällt bei den KD-tg Versuchen.
Die Durchführung dieses Versuchsschrittes geschieht anhand der in Kapitel 2.3.2 bereits ausführlich
beschriebenen Versuchseinrichtung.
Ausgehend von einer allseitig gleichen Normalspannung vom Betrag σ d = 1.00 MPa und einem
atmosphärischen Porenwasserdruck wird der zurückgebliebene Teil der im Porenraum des teilgesättigten Prüfkörpers enthaltenen Luftmenge vollständig im Wasser gelöst, sobald der Porenwasserdruck dem Sättigungsdruck p 2 mindestens gleichkommt. Letzterer ist vom Sättigungsgrad nach Abschluss der Durchströmung abhängig. Wir wollen uns nachfolgend Klarheit über die entsprechende
Beziehung verschaffen und berücksichtigen dazu bekannte Gesetzmässigkeiten, welche den Zustand
von Wasser und Luft unter isothermen Verhältnissen wiedergeben.

Der im Porenwasser vorherrschende Druck kann identisch mit jenem in der Porenluft angesetzt
werden, wenn man die Oberflächenspannung des Wassers in diesem Zusammenhang einfachheitshalber nicht berücksichtigt. Eine Vergrösserung des Wasserdrucks hat also eine entsprechende Vergrösserung des Luftdrucks zur Folge und führt zur Abnahme des Volumens an freier Luft. Dieser
Sachverhalt findet seine Begründung nicht nur in der Zusammendrückbarkeit der Porenluft, sondern
auch in deren Löslichkeit im Porenwasser. Eine Vergrösserung des Wasserdrucks erzeugt augen-
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blicklich die Druckänderung in der freien Luft, bedingt durch die notwendige Diffusion der einzelnen
Luftbestandteile erfolgt jedoch die Druckänderung in der gelösten Luft verzögert. Nach dem Gesetz
von Henri verhält sich die Masse an gelöster Luft in einem geschlossenen System direkt proportional
zum absoluten Luftdruck, weshalb bei einer Vergrösserung des Luftdrucks auch eine grössere Luftmenge in Lösung geht. Nach dem Gesetz von Boyle ist der absolute Luftdruck in einem geschlossenen System umgekehrt proportional zum Volumen an freier und gelöster Luft. Dies führt zur Feststellung, dass man das Verhältnis zwischen dem Volumen an gelöster Luft sowie dem Volumen an
Wasser als konstant voraussetzen und anhand eines von der Temperatur abhängigen Koeffizienten

H ausdrücken kann. Letzterer nimmt im Temperaturbereich von 10 bis 30° C näherungsweise einen
Wert von H = 0.02 ein. Dabei erfährt die spezifische Masse des Wassers ρ w zufolge der darin gelösten Luftmenge keine nennenswerte Veränderung, womit sich die Kompressibilität des Wassers
weiterhin als konstant annehmen lässt1. Mit Rücksicht auf den absoluten Luftdruck p L, abs unter
atmosphärischen Bedingungen (ca. 0.1 MPa) als weiteren Parameter lässt sich eine Beziehung herleiten, welche den Zusammenhang zwischen dem Sättigungsdruck und dem nach Abschluss der
Durchströmung vorliegenden Sättigungsgrad wiedergibt. Abhängig vom möglichen Wassernachschub
unterscheiden wir zwei Fälle, die nachstehend genauer erläutert werden.

Im ersten Fall (ohne Wassernachschub) verhindert man mittels geschlossener Absperrorgane im
Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems jegliche Aufnahme von Wasser. Es muss damit
gerechnet werden, dass sich der Porenwasserdruck nicht im gleichen Masse erhöht wie die allseitig
gleiche Normalspannung. Die effektiven Spannungen bleiben dann nicht konstant. Dieser Versuchsschritt findet deshalb nicht unter vollständiger Verzerrungsbehinderung statt, obschon der Wassergehalt der Probe keiner Veränderung unterworfen ist. Das Volumen an Wasser bleibt nämlich unverändert ( θ = 0 ), während sich das Porenvolumen infolge Zusammendrückbarkeit und Löslichkeit der
im teilgesättigten Prüfkörper enthaltenen Porenluft verkleinert ( ε kk > 0 ). Unter solchen Verhältnissen
ergibt sich für den Sättigungsdruck nach der in [51] erläuterten Herleitung folgender Ausdruck:
p2 =

1 − Sr
p L, abs
H Sr

(Gl. 3-4)

Im zweiten Fall (mit Wassernachschub) gewährt man mittels geöffneter Absperrorgane im Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems eine unbehinderte Aufnahme von Wasser. Die allseitig
gleiche Normalspannung und der Porenwasserdruck werden in gleichem Masse erhöht. Die effektiven

1

Die Wassermoleküle bilden eine gitterartige Struktur mit entsprechenden Hohlräumen, wobei Letztere von der
im Wasser gelösten Luft besetzt werden [50]. Diese Gitterstruktur ist nicht nur äusserst beständig, sondern
auch ziemlich unnachgiebig. Es liegt auf der Hand, dass die im Wasser gelöste Luft erstens keinen Einfluss
auf die Kompressibilität des Wassers hat und zweitens innerhalb des genannten Temperaturbereiches stets
einen konstanten Volumenanteil (nämlich ca. 2 %) einnimmt.
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Spannungen bleiben dann konstant. Dieser Versuchsschritt findet deshalb unter vollständiger Verzerrungsbehinderung statt, obschon der Wassergehalt der Probe einer Veränderung unterworfen ist.
Das Volumen an Wasser vergrössert sich nämlich infolge Zusammendrückbarkeit und Löslichkeit der
im teilgesättigten Prüfkörper enthaltenen Porenluft ( θ > 0 ), während das Porenvolumen unverändert
bleibt ( ε kk = 0 ). Unter solchen Verhältnissen ergibt sich für den Sättigungsdruck nach der in [52]
erläuterten Herleitung folgender Ausdruck:
p2 =

(1 − H)(1 − S r )
p L, abs
H

(Gl. 3-5)

Eine vollständige Sättigung aller massgebenden Geräteteile des Porenwassergegendrucksystems
zwischen teilgesättigtem Prüfkörper und Absperrorganen (ohne Wasservorlage des Druckbehälters)
im ersten Fall bzw. Druckübertragungstelle (mit Wasservorlage des Druckbehälters) im zweiten Fall
wird jeweils vorausgesetzt.
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Sättigungsdruck p 2 in Abhängigkeit vom initialen Sättigungsgrad S r
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Die Gegenüberstellung von Gl. 3-4 und Gl. 3-5 zeigt auf, dass sich abhängig vom möglichen Wassernachschub eine mehr oder weniger deutliche Änderung des verfügbaren Volumens an Wasser und
damit auch des Sättigungsdrucks ergibt. Letzterer weist mit Verhinderung des Wassernachschubs im
ersten Fall einen höheren Wert auf als ohne Verhinderung des Wassernachschubs im zweiten Fall,
wobei die Resultate massgeblich durch den initialen Sättigungsgrad beeinflusst werden (Fig. 3-8).
Bedenkt man die bereits erwähnten versuchstechnischen Einschränkungen gemäss Kapitel 2.3.2, so
ergibt sich die einzuschlagende Vorgehensweise aus dem Bestreben nach einem möglichst geringen
Wert für den Sättigungsdruck. Wir versuchen bei der Überführung der Probe in den gesättigten Zustand demnach möglichst solche Verhältnisse zu verwirklichen, wie sie im zweiten Fall - also mit
Wassernachschub - beschrieben werden.

Durch die fehlende Quantifizierbarkeit des Sättigungsgrades nach Abschluss der Durchströmung wird
eine theoretische Ermittlung des erforderlichen Sättigungsdrucks jedoch verunmöglicht. Hierzu kann
man höchstens auf den im Anfangszustand vor Versuchsbeginn vorliegenden Sättigungsgrad mit
Werten von S r = 42.5 bis 99.5 % (bei einem Mittelwert von 79.4 %) zurückgreifen, womit allerdings
die Wirkung der Durchströmungsphase gänzlich unberücksichtigt bleibt. So lässt sich dann bloss eine
obere Grenze des Sättigungsdrucks angeben. Gemäss den bereits getroffenen Annahmen für die
einzelnen Parameter variiert dieser im zweiten Fall - also mit Wassernachschub - wie folgt: p 2 = 0.02
bis 2.82 MPa (bei einem Mittelwert von 1.01 MPa).

Um genauere Angaben machen zu können, müssen wir auf eine experimentelle Ermittlung des erforderlichen Sättigungsdrucks zurückgreifen. Hierzu werden jene Zustandsänderungen vorausgesagt,
die sich bei Verhinderung einer Wassergehaltsänderung der Probe durch temporäres Schliessen der
erwähnten Absperrorgane einstellen. Unter diesen Verhältnissen verursacht die Zunahme ∆σ der
allseitig gleichen Normalspannung in Abhängigkeit vom Sättigungsgrad eine mehr oder weniger starke
Zunahme ∆p des Porenwasserdrucks. Dieser Sachverhalt geht aus der Tatsache hervor, dass der
zugehörige Quotient ∆p / ∆σ an die Kompressibilität des im Porenraum enthaltenen Gemisches aus
Wasser und freier Luft gebunden ist. Bei einem teilgesättigten Gestein geht mit zunehmendem
Porenwasserdruck eine Erhöhung des Sättigungsgrades einher, wodurch der Anteil an freier Luft im
Porenraum herabgesetzt und das Verhalten der Probe einer Änderung unterworfen ist. Nach der
Überführung der Probe in den gesättigten Zustand nimmt der fragliche Quotient schliesslich einen
Wert von ∆p / ∆σ = 1 ein, sofern man die Kompressibilität des im Porenraum allein zurückbleibenden
Wassers ignorieren und demnach dessen Dichte vereinfachend als unveränderlich ( ρ wo / ρ w = 1)
annehmen kann. Wir haben jedoch davon auszugehen, dass die Kompressibilität des Wassers bedeutend ist im Vergleich zur Kompressibilität des Gesteins und obiges Kriterium für die Bestimmung
des Sättigungsdrucks seine Gültigkeit verliert. Der fragliche Quotient zwischen Porenwasserdruckund Lastzunahme wird nach der Überführung der Probe in den gesättigten Zustand schliesslich einen
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Wert von ∆p / ∆σ < 1 einnehmen. Letzterer ist unbekannt und man muss ein neues Bestimmungskriterium für den Sättigungsdruck ausfindig machen, weswegen nachgehend der Einfluss des Porenwasserdrucks genauer verfolgt wird. Bei einem gesättigten Gestein findet sich nämlich im Porenraum
kein Anteil an freier Luft mehr, wodurch eine Erhöhung des Sättigungsgrades mit zunehmendem
Porenwasserdruck entfällt und das Verhalten der Probe keiner weiteren Änderung unterworfen ist. Der
fragliche Quotient zwischen Porenwasserdruck- und Lastzunahme wird nach der Überführung der
Probe in den gesättigten Zustand einen vorerst zwar unbekannten, jedoch mit zunehmendem Porenwasserdruck unveränderlichen Wert aufweisen. Wir begrenzen den hierfür vorgesehenen Porenwasserdruck auf 2.00 MPa.
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Fig. 3-9

Quotient ∆p / ∆σ , der sich bei Verhinderung einer Wassergehaltsänderung des zunächst
teilgesättigten Prüfkörpers mit zunehmendem Porenwasserdruck einstellt

Bei Verhinderung jeglicher Wassergehaltsänderung im zunächst teilgesättigten Prüfkörper vermindert
sich das Verhältnis zwischen der Zunahme des Porenwasserdrucks und der Zunahme der allseitig
gleichen Normalspannung im Laufe der Versuchsdurchführung fortwährend. Die Änderung ist jedoch
nur anfangs erheblich und zuletzt kaum mehr nennenswert. In Fig. 3-9 sind die zugehörigen Resultate
in Funktion des Porenwasserdrucks vor dem temporären Schliessen der erwähnten Absperrorgane
zusammengestellt. Man erkennt daraus, dass in der Regel bereits bei einem Porenwasserdruck von
weniger als 2.00 MPa näherungsweise ein Maximum für den fraglichen Quotient zwischen Porenwasserdruck- und Belastungszunahme vorliegt. Letzterer variiert nach Abschluss dieses Versuchsschrittes wie folgt: ∆p / ∆σ = 0.90 bis 0.98 (bei einem Mittelwert von 0.95). Basierend auf den oben
gemachten Überlegungen gehen wir nachfolgend davon aus, dass der Sättigungsdruck stets einen
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Wert von p 2 = 2.00 MPa aufweist. Dieser Wert übersteigt die eigentlich feststellbare Grösse mehr
oder weniger deutlich, womit man gewisse Ungenauigkeiten bei seiner Ermittlung abdecken kann.

Demzufolge wird also bei diesem Versuchsschritt die allseitig gleiche Normalspannung und der
Porenwasserdruck in gleichem Masse sukzessive mindestens um den Betrag p k = 2.00 MPa erhöht.
Die erforderliche Dauer der Sättigungsphase beträgt etwa 30 h. Der Porenwasserdruck darf den
Sättigungsdruck im Laufe der weiteren Versuchsdurchführung nicht unterschreiten, ansonsten im
Porenraum wieder Luft freigesetzt würde und sich so die neuerliche Rückführung der Probe in den
teilgesättigten Zustand ergäbe. Im Gegensatz zur Situation bei den KD-g Versuchen bleibt der Porenwasserdruck jedoch bei den KU-g Versuchen während der Herbeiführung des Bruchs nicht konstant.
Hier kann sich abhängig von den Festigkeits- und Verformungseigenschaften des Gesteins nicht nur
eine Zunahme, sondern auch eine Abnahme des Porenwasserdrucks ergeben. Wenn die Herbeiführung des Bruchs also unter undrainierten anstatt drainierten Bedingungen erfolgen soll, dann werden
sinnvollerweise bereits beim vorliegenden Versuchsschritt unter Beibehaltung der effektiven Spannungen deutlich höhere Werte für die allseitig gleiche Normalspannung und den Porenwasserdruck
vorgegeben.

3.4

KONSOLIDATION

Die Durchführung dieses Versuchsschrittes geschieht auch anhand der in Kapitel 2.3.2 bereits ausführlich beschriebenen Veruchseinrichtung und bildet einen notwendigen Bestandteil sowohl bei den
KD-g und KU-g Versuchen als auch bei den KD-tg Versuchen.

Bei den KD-g und KU-g Versuchen (Durchströmungsphase 100 h, mit Sättigungsphase) liegt vor
Beginn der Konsolidation eine allseitig gleiche Normalspannung vom Betrag σ d + p k und ein Porenwasserdruck vom Betrag p k vor. Die effektiven Spannungen sind hydrostatisch und weisen einen
Wert σ d = 1.00 MPa auf. Der gesättigte Prüfkörper wird anschliessend unter eine veränderte allseitig
gleiche Belastung vom Betrag σk ( > σ d + pk ) gebracht und so die Konsolidationsphase eingeleitet.
Gemäss Fig. 3-10 ist die Konsolidation samt der Herbeiführung des Bruchs schematisch anhand der
dabei stattfindenden Zustandsänderungen dargestellt.

Trotz geöffneter Absperrorgane im Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems verhindert
die geringe Durchlässigkeit des Gesteins zunächst eine Wassergehaltsänderung. Sofern man die
Kompressibilität des Wassers ignorieren und demnach dessen Dichte vereinfachend als unveränderlich ( ρ wo / ρ w = 1) annehmen kann, bleibt das Probenvolumen unverändert und es entsteht dafür ein
Porenwasserüberdruck ∆p , welcher betragsmässig genau der Lastzunahme ∆σ entspricht. Der
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nachfolgende Konsolidationsvorgang beruht auf der Abgabe von Porenwasser aus der Probe, die
abhängig von der Durchlässigkeit und Verformbarkeit des Gesteins früher oder später einsetzt bzw.
schneller oder langsamer abläuft. Die damit verknüpfte Wassergehaltsänderung ist bei einem solchen
Prozess ortsabhängig, was auf die vorliegenden Drainageverhältnisse entlang der Probenberandung
zurückgeführt werden kann. Die Massenänderung des in der Probe enthaltenen Porenwassers geht
einher mit dem Abbau des infolge Lastzunahme entstandenen Porenwasserüberdrucks, womit sich
der Porenwasserdruck im Innern der Probe allmählich jenem an ihren Endflächen angleicht. Letzterer
stellt einen Regelwert dieser Versuchsart dar. Die Abnahme des Porenwasserdrucks bei konstanten
Normalspannungen verursacht eine Zunahme der effektiven Spannungen und somit auch der volumetrischen Verzerrung, welche bei einem solchen Prozess ebenso wie die Wassergehaltsänderung
ortsabhängig ist. Die zeitliche Entwicklung des über die gesamte Probe gemittelten Wertes dieser
Variable wird zur Beobachtung des Konsolidationsvorgangs herangezogen. Man kann die Volumenänderung der Probe allerdings nicht zuverlässig anhand der Volumenänderung der im Druckzylinder
des Seitendrucksystems befindlichen Ölvorlage bestimmen, weil die Anwendbarkeit dieses Verfahrens
auf Versuchsphasen mit unveränderlichem Flüssigkeitsdruck beschränkt ist. Auch eine vollständige
Sättigung der Triaxialzelle und aller massgebenden Geräteteile zwischen Triaxialzelle und Druckübertragungsstelle (mit der Ölvorlage des Druckzylinders) kann daran nichts ändern. Für die vorliegenden Belastungsverhältnisse (totale Spannungen sind hydrostatisch) besteht unter Annahme der
Materialisotropie eine andere Möglichkeit zur Bestimmung der Volumenänderung der Probe. Letztere
ergibt sich dann indirekt unter Berücksichtigung von ε kk = 3 ε a anhand der gegenseitigen Verschiebung der beiden Lastplatten der Druckprüfmaschine. Die volumetrische Verzerrung wird gegen
den Logarithmus der Versuchszeit aufgetragen, wodurch sich die Vollendung der Konsolidation
beispielsweise nach der in [40] erläuterten Methode aufgrund der charakteristischen Kurvenform ermitteln und mittels der zugehörigen Zeitdauer t k ausdrücken lässt. Der Porenwasserdruck stimmt
dann in jedem Punkt der Probe mit dem von aussen vorgegebenen Wasserdruck vom Betrag p k
überein, wodurch die Änderung der effektiven Spannungen identisch mit der Änderung der totalen
Spannungen ist. Die volumetrische Verzerrung ist zu diesem Zeitpunkt näherungsweise ortsunabhängig und erreicht den Endwert ε kk (t k ) , wenn beim als homogen angenommenen Gesteinskörper
das allenfalls vorhandene Kriechvermögen unbeachtet bleibt.

Der Einfluss der Durchlässigkeit des Gesteins auf den zeitlichen Ablauf des Konsolidationsvorgangs
ist offensichtlich, jener seiner Verformbarkeit erfordert eine Verdeutlichung. Dabei ist zu beachten,
dass sich mit zunehmender (bzw. abnehmender) Kompressibilität des Gesteins eine entsprechende
Zunahme (bzw. Abnahme) der Volumenänderung der Probe und somit auch der Massenänderung des
in der Probe enthaltenen Porenwassers ergibt. Die Vergrösserung (bzw. Verkleinerung) der abzuleitenden Wassermenge hat dann eine Verzögerung (bzw. Beschleunigung) des Konsolidationsvorgangs zur Folge, womit der gesuchte Zusammenhang gefunden ist.
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Konsolidation (samt Herbeiführung des Bruchs) bei den KD-g und KU-g Versuchen ohne
Berücksichtigung der Kompressibilität des Wassers im gesättigten Prüfkörper
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Die bisherigen Überlegungen zur Konsolidationsphase beziehen sich auf die Durchführung als Einstufenversuch. Während bei den KU-g Versuchen nur solche zur Anwendung kommen, ist bei den
KD-g Versuchen fallweise auch die Durchführung als Mehrstufenversuch vorgesehen. Bei der ersten
Stufe eines Mehrstufenversuchs ist das Vorgehen im Hinblick auf die Konsolidation genau gleich wie
bei einem Einstufenversuch. Die Herbeiführung des Bruchs wird dann allerdings im Mehrstufenversuch (anders als im Einstufenversuch) rechtzeitig vor der einsetzenden Entfestigung des Gesteins
unterbrochen und durch die Reduktion der Axialspannung auf das Niveau der Radialspannungen
wieder ein hydrostatischer Spannungszustand hergestellt. Bei der zweiten bis vierten Stufe eines
Mehrstufenversuchs werden so nicht mehr die Verhältnisse nach Abschluss der Durchströmung sowie
der darauf folgenden Sättigung zugrunde gelegt. Massgebend sind stattdessen die Verhältnisse nach
Abschluss der Konsolidation der jeweils vorherigen Stufe. Die neue Konsolidationsphase wird dabei
anschliessend eingeleitet, indem man den gesättigten Prüfkörper jeweils unter eine veränderte all-

Vollendung der Konsolidation (KD-g)

seitig gleiche Belastung vom Betrag σk ( > σ k (vorherigeStufe) ) bringt.
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Fig. 3-11

Zeitdauer bis zur Vollendung der Konsolidation bei den KD-g Versuchen

Die Resultate zur Dauer des Konsolidationsvorgangs sind in Fig. 3-11 (KD-g Versuch) und Fig. 3-12
(KU-g Versuch) zusammengestellt. Es ist jeweils eine Beobachtungsdauer von etwa 4 h erforderlich,
um eine korrekte Auswertung der Konsolidationsdauer zu gewährleisten. In Bezug auf die Einstufenversuche ergibt sich eine Zeitdauer t k = 5 bis 26 min bis zur Vollendung der Konsolidation. In Bezug
auf die Mehrstufenversuche werden bei der ersten Stufe sehr ähnliche Werte ermittelt. Man erkennt
ausserdem, dass der Konsolidationsvorgang bei der zweiten bis vierten Stufe ( t k = 3 bis 11 min)
tendenziell schneller abläuft als bei der ersten Stufe ( t k = 5 bis 21 min). Dies kann dadurch erklärt
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werden, dass das Gestein nach der erstmaligen Herbeiführung des Bruchs entweder eine geringere
Kompressibilität oder eine höhere Durchlässigkeit als zuvor aufweist. Der Einfluss des Belastungsablaufs auf die Verformbarkeit des Gesteins wird anschliessend (Kapitel 3.4) einfach überprüft, indem
man die vorliegenden Resultate für die volumetrische Verzerrung nach Vollendung der Konsolidation
unter Berücksichtigung der vorliegenden Lastzunahme miteinander vergleicht. Der ebenso gesuchte
Zusammenhang zwischen dem Belastungsablauf und der Durchlässigkeit des Gesteins bleibt jedoch
unbekannt. Hierzu könnte zwar nach der Herbeiführung des Bruchs unter gleichen Bedingungen wie
zuvor (Kapitel 3.2) eine neuerliche Durchströmung des Prüfkörpers in axialer Richtung von unten nach
oben vorgesehen werden. Solche Untersuchungen wären aber wegen der unzulänglichen Einleitung

Vollendung der Konsolidation (KU-g)

der Pressenkraft auf die Probe während der Herbeiführung des Bruchs nicht erfolgversprechend1.
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Fig. 3-12

Zeitdauer bis zur Vollendung der Konsolidation bei den KU-g Versuchen

Bei den KD-tg Versuchen (Durchströmungsphase 10 h, ohne Sättigungsphase) liegt vor Beginn der
Konsolidation eine allseitig gleiche Normalspannung vom Betrag σ d und ein atmosphärischer Porenwasserdruck vor. Die effektiven Spannungen sind hydrostatisch und weisen wiederum einen Wert

σ d = 1.00 MPa auf. Der teilgesättigte Prüfkörper wird anschliessend unter eine veränderte allseitig
gleiche Belastung vom Betrag σk ( > σ d ) gebracht und so die Konsolidationsphase eingeleitet. Der

1

Wegen der unzulänglichen Krafteinleitung ist damit zu rechnen, dass sich an den beiden Endflächen der
Probe örtlich begrenzt eine mehr oder weniger starke Verminderung der Durchlässigkeit des Gesteins ergibt.
Letztere bestimmt die Resultate für die Filtergeschwindigkeit massgeblich und verdeckt so eine mögliche Erhöhung der Durchlässigkeit des Gesteins im Innern der Probe, indem sich der dort vorherrschende Porenwasserdruckgradient nicht aus den Regel- und Messgrössen entlang der Probenberandung ermitteln lässt.
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wesentliche Unterschied im Vergleich zur Situation bei den KD-g und KU-g Versuchen besteht in der
fehlenden Sättigung der Probe. Dadurch wird die Erfassung des Konsolidationsvorgangs zwar nicht
massgeblich eingeschränkt, die bisher angewendete Methode zur Quantifizierung der Konsolidationsdauer jedoch in Frage gestellt.

Unmittelbar nach dem Aufbringen der Belastungsänderung wird bei den KD-tg Versuchen genauso
wie bei den KD-g und KU-g Versuchen eine Wassergehaltsänderung verhindert. Die Auswirkungen
auf die Zustandsänderungen sind jedoch massgeblich vom Sättigungsgrad abhängig. Im Falle des
gesättigten Prüfkörpers ergeben sich auch mit Berücksichtigung der im Vergleich zur Kompressibilität
des Gesteins bedeutenden Kompressibilität des Wassers nur geringe Änderungen gegenüber der in
Fig. 3-10 dargestellten Situation. So bleibt das Probenvolumen nahezu unverändert und der Porenwasserüberdruck ist nahezu identisch mit der Lastzunahme. Im Falle des teilgesättigten Prüfkörpers
ist die Kompressibilität des im Porenraum enthaltenen Gemisches aus Wasser und freier Luft vergleichsweise sehr gross. Dies führt bei den KD-tg Versuchen zu einer grösseren initialen Änderung
des Probenvolumens sowie zu einem kleineren Porenwasserüberdruck wie bei den KD-g Versuchen.
Gemäss [53] hat die fehlende Sättigung der Probe auch einen starken Einfluss auf den nachfolgenden
Konsolidationsvorgang. Es ist daher unsicher, ob die bei den KD-g und KU-g Versuchen verwendete
Methode zur Quantifizierung der Konsolidationsdauer auch bei den KD-tg Versuchen zur Anwendung
kommen darf. Trotzdem wird die Vollendung der Konsolidation hier wegen der geringen Bedeutung
sowie aus Mangel an Alternativen wie bisher nach der in [40] erläuterten Methode ermittelt. Während
man bei den KD-g und KU-g Versuchen zur Beobachtung des Konsolidationsvorgangs auch die
Wassergehaltsänderung anstatt die volumetrische Verzerrung heranziehen könnte, gilt dies nicht bei
den KD-tg Versuchen. Hier bleibt die zeitliche Entwicklung des über die gesamte Probe gemittelten
Wertes dieser Variable weitgehend unbekannt, weil sich die Massenänderung des in der Probe enthaltenen Porenwassers nicht zuverlässig anhand der Massenänderung der im Druckbehälter des
Porenwassergegendrucksystems befindlichen Wasservorlage bestimmen lässt. Daran würde sich
auch dann nichts ändern, wenn alle massgebenden, fortwährend unter konstantem Flüssigkeitsdruck
stehenden Geräteteile zwischen teilgesättigtem Prüfkörper und Druckübertragungsstelle (mit Wasservorlage des Druckbehälters) vollständig gesättigt wären.

Bei den KD-tg Versuchen erfolgt die Durchführung genauso wie bei den KD-g Versuchen fallweise als
Einstufenversuch oder als Mehrstufenversuch. Bei einem Einstufenversuch und der ersten Stufe eines
Mehrstufenversuchs werden die Verhältnisse nach Abschluss der Durchströmung, bei der zweiten bis
vierten Stufe eines Mehrstufenversuchs stattdessen jene nach Abschluss der Konsolidation der jeweils vorherigen Stufe zugrunde gelegt. Dabei wird die Konsolidationsphase anschliessend eingeleitet, indem man den gesättigten Prüfkörper wiederum jeweils unter eine veränderte allseitig gleiche
Belastung vom Betrag σk ( > σ k (vorherigeStufe) ) bringt.
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Die Resultate zur Dauer des Konsolidationsvorgangs sind in Fig. 3-13 (KD-tg Versuch) zusammengestellt. Zur korrekten Auswertung der Konsolidationsdauer ist wiederum jeweils eine Beobachtungsdauer von etwa 4 h erforderlich. Was die Zeitdauer bis zur Vollendung der Konsolidation bei den
Einstufenversuchen sowie auch ihre Beeinflussung durch den Belastungsablauf bei den Mehrstufen-

Vollendung der Konsolidation (KD-tg)

versuchen angeht, bestätigen die Resultate der KD-tg Versuche jene der KD-g Versuche.
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Fig. 3-13

Zeitdauer bis zur Vollendung der Konsolidation bei den KD-tg Versuchen

Gemäss Fig. 3-14 sind die Endwerte der volumetrischen Verzerrung in Abhängigkeit von den effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation dargestellt. Die Referenzkonfiguration wird dabei
stets durch den Zustand vor der Einleitung der Konsolidationsphase gebildet. Unter drainierten Verhältnissen ist die zugehörige Lastzunahme an bestimmte Werte geknüpft (Fig. 3-15). Unter undrainierten Verhältnissen gilt dies nicht. Von besonderem Interesse ist bei den KD-g und KD-tg Versuchen
die Gegenüberstellung der zweiten Stufe des Mehrstufenversuchs mit jenen Einstufenversuchen, die
einen Betrag von 3.50 MPa für die effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation aufweisen. Die Lastzunahme ist in den beiden Fällen identisch und beträgt 2.50 MPa. Trotz vergleichbarer Spannungsverhältnisse ergeben sich andere Resultate. Die Volumenabnahme der Probe ist bei
der zweiten Stufe des Mehrstufenversuchs ( ε kk ( t k ) = 0.18 bis 0.72 %) deutlich geringer als bei den
betreffenden Einstufenversuchen ( ε kk ( t k ) = 0.43 bis 1.74 %). Der Grund besteht möglicherweise
darin, dass die Kompressibilität des Gesteins wie bereits vermutet an den Belastungsablauf gebunden
ist. Solche Änderungen der Verformbarkeit sind dann allein oder gemeinsam mit dem nicht näher bekannten Einfluss der Durchlässigkeit des Gesteins dafür verantwortlich, dass die Konsolidationsdauer
nach der erstmaligen Herbeiführung des Bruchs tendenziell kürzer ausfällt als zuvor.
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Fig. 3-14

Endwert der volumetrischen Verzerrung in Abhängigkeit der effektiven Spannungen nach
Vollendung der Konsolidation für Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers
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Fig. 3-15

Festlegung der für die Konsolidationsphase verantwortlichen Lastzunahme bei Einstufenund Mehrstufenversuchen (ESV und MSV)
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Fig. 3-16

Endwert der volumetrischen Verzerrung in Abhängigkeit der effektiven Spannungen nach
Vollendung der Konsolidation für die als zonaler Kakirit (ZK) beschriebenen Prüfkörper

Durchführung der Triaxialversuche - 109

10.00
8.00

Werte aus Konsolidation:

6.00

KD-g/tg
weich (w)
KU-g

4.00

Alle KD-g/tg (ESV, 1. Stufe MSV)
Alle KD-g/tg (2. bis 4. Stufe MSV)

2x

2.00

εkk [ % ] zum Zeitpunkt tk

1.00
0.80
0.60
2x

0.40

2x

0.08

4. Stufe

0.10

2x
3. Stufe

1. Stufe

2. Stufe

0.20

0.06

0.04

0.02
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

σ'a = σ'r [ MPa ] zum Zeitpunkt tk

Fig. 3-17

Endwert der volumetrischen Verzerrung in Abhängigkeit der effektiven Spannungen nach
Vollendung der Konsolidation für die als weich (w) beschriebenen Prüfkörper
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Fig. 3-18

Endwert der volumetrischen Verzerrung von ausgewählten Versuchen in Abhängigkeit
der effektiven Axial- und Radialspannungen nach Vollendung der Konsolidation mit Angabe der Bohrtiefe sowie der anstehenden Gesteinsserie für die verwendeten Prüfkörper
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Wie sich gemäss Fig. 3-16 sowie Fig. 3-17 unter Berücksichtigung aller Einstufen- und Mehrstufenversuche zeigt, ist zwischen den vorliegenden Resultaten für die volumetrische Verzerrung nach
Vollendung der Konsolidation und dem zugeordneten geologischen Kurzbeschrieb kein Zusammenhang erkennbar. Betreffend der Bohrtiefe und der anstehenden Gesteinsserie kommt man gemäss
Fig. 3-18 zum gleichen Befund, wobei sich die Untersuchungen hier aus Gründen der Übersichtlichkeit
lediglich auf das Verhalten vor der erstmaligen Herbeiführung des Bruchs bei den KD-g und KD-tg
Versuchen beziehen. Damit ist die Verformbarkeit des Gesteins entgegen den Erwartungen bei den
vorwiegend zonalen Kakiriten der Clavaniev-Zone nicht merklich grösser als bei den vorwiegend
regionalen Kakiriten des nördlichen Tavetscher Zwischenmassivs. Im Hinblick auf eine Prognose des
druckhaften Verhaltens beim Tunnelausbruch muss beachtet werden, dass zwischen den beiden
Gesteinsserien trotzdem wichtige Unterschiede bestehen. Diese betreffen insbesondere geometrische
Aspekte wie die jeweilige Ausdehnung einzelner Störzonen sowie ihr Gesamtanteil an der zu durchörternden Tunnelstrecke. Es zeigt sich zudem aufgrund der Untersuchungen, dass keine merkliche
Tiefenabhängigkeit der Verformbarkeit des Gesteins vorliegt. Im Hinblick auf eine Prognose des
Verhaltens beim Tunnelausbruch kann man demzufolge auf sämtliche vorliegenden Resultate zurückgreifen und muss sich nicht auf jene Proben beschränken, die etwa auf Tunnelniveau erbohrt wurden.

3.5

HERBEIFÜHRUNG DES BRUCHS

3.5.1 Drainierte Versuche an gesättigten Proben

Bei den KD-g Versuchen liegt vor Beginn des Versuchsschrittes eine allseitig gleiche Normalspannung vom Betrag σ k sowie ein Porenwasserdruck vom Betrag p k vor, womit die effektiven Spannungen hydrostatisch sind und den Betrag σ k − p k aufweisen. Eine tabellarische Aufstellung der
dafür vorgesehenen Prüfkörper mit dem Datum des Ein- und Ausbaus sowie Angaben zu den vorliegenden Spannungsverhältnissen findet sich in Tab. 3-1. Dabei sind jene Versuche an einzelnen
Prüfkörpern (Nr. 14.1 und 14.2) speziell gekennzeichnet, die später zur Veranschaulichung der hier
betrachteten Versuchsart dienen sollen.

Davon ausgehend erfolgt die Herbeiführung des Bruchs jeweils so, dass eine axiale Verzerrungsrate

ε& a = 0.5 x 10-5 1/s vorgegeben und die dadurch hervorgerufene Spannungsantwort erfasst wird. Bei
gleichbleibenden Radialspannungen ergibt sich demnach eine materialspezifische Änderung ∆σ der
Axialspannung. Unter den vorherrschenden hydraulischen Bedingungen bleibt der Porenwasserdruck
aufgrund der unbehinderten Abgabe oder Aufnahme von Wasser unverändert, womit man die effektive Axialspannung σ' a = (σ k − p k ) + ∆σ und die effektive Radialspannung σ' r = (σ k − p k ) ermitteln
kann. Beim Bruch der Probe ist nicht nur das Verhältnis σ' a / σ' r = 1 + ∆σ /(σ k − p k ) , sondern auch
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die Differenz σ' a −σ' r = ∆σ zwischen der grössten und kleinsten Hauptkomponente des effektiven
Spannungstensors maximal. Letzteres stellt das bekannte Bruchkriterium dar, welches in der Felsmechanik bei den dort üblicherweise angewendeten Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers verwendet wird.
Tab. 3-1

Prüfkörper

Zusammenstellung der KD-g Versuche

Attribut

Einbau

Ausbau

Totale
Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive
Spannungen

σa = σr [ MPa ]

p [ MPa ]

σ'a = σ'r [ MPa ]

3.50

2.00

1.50

MSV-2

6.00

2.00

4.00

MSV-3

8.50

2.00

6.50

Nr.
02

MSV-1

01.03.99

11.03.99

14.1

ESV (wU)

20.10.99

26.10.99

3.00

2.00

1.00

14.2

ESV (wU)

17.09.99

23.09.99

8.00

2.00

6.00

16.1

ESV
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Abkürzungen: ESV = Einstufenversuch, MSV-X = Stufe X bei einem Mehrstufenversuch, wU = weiterführende Untersuchungen zur Überprüfung vorgängig getroffener Annahmen für diese Versuchsart
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Gemäss Fig. 3-19 (Prüfkörper Nr. 14.1) sowie Fig. 3-22 (Prüfkörper Nr. 14.2) wird sowohl das Verhältnis σ' a / σ' r als auch die Differenz σ' a −σ' r gegen die axiale Verzerrung aufgetragen. Wie bei
allen anderen KD-g Versuchen stellt dabei stets der Zustand vor der Einleitung der Bruchphase die
Referenzkonfiguration dar. Zunächst nimmt die Spannungsdifferenz (durchgezogene Linie) ähnlich
wie das Spannungsverhältnis (gestrichelte Linie) abhängig von den effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation ( σ k − p k = 1.00 MPa bei Nr. 14.1 bzw. σ k − p k = 6.00 MPa bei Nr. 14.2)
mehr oder weniger stark zu und erreicht den Maximalwert mit der Verwirklichung des Bruchs, die man
anhand der zugehörigen Zeitdauer t b ausdrücken kann. Unter Berücksichtigung der vorgängig gewählten axialen Verzerrungsrate lässt sich folglich die axiale Verzerrung ε a (t b ) = ε& a t b ermitteln. Die
Axialspannungsänderung weist den Betrag ∆σ( t b ) auf. Die Probe ist zu diesem Zeitpunkt bis an die
Grenze ihrer Tragfähigkeit beansprucht und wird dies im Laufe der weiteren Versuchsdurchführung
auch bleiben. Die Spannungsdifferenz erfährt im Bruchzustand ähnlich wie das Spannungsverhältnis
eine geringfügige Abnahme. Dafür ist der allmähliche Übergang von der Höchst- auf die Restfestigkeit
verantwortlich. Die Einstufenversuche werden spätestens bei einem Wert von ε a,max = 15.00 % für
die axiale Verzerrung abgebrochen1. Demgegenüber erfolgt der Abbruch der Mehrstufenversuche
stufenweise jeweils bereits bei der Verwirklichung des Bruchs, ansonsten man die Höchstfestigkeit nur
für die erste Stufe und nicht auch für die zweite bis vierte Stufe ermitteln könnte. Dies bedeutet, dass
man beim Mehrstufenversuch im Unterschied zur Situation beim Einstufenversuch den Festigkeitsverlust des Gesteins und damit die Restfestigkeit nicht erfassen kann. Die Beobachtungsdauer für den
hier besprochenen Versuchsschritt beträgt beim Einstufenversuch etwa 8 h und beim Mehrstufenversuch etwa 2 h für die betreffende Stufe.

Die effektiven und totalen Spannungen während dieses Versuchsschrittes werden gemäss Fig. 3-20
(Prüfkörper Nr.14-1) sowie Fig. 3-23 (Prüfkörper Nr. 14.2) in der Hauptspannungsebene dargestellt.
Dazu werden die zu gleichen Zeitpunkten eingenommenen Werte der grössten und kleinsten Hauptkomponente des Spannungstensors gegeneinander aufgetragen und so die jeweiligen Spannungspfade ermitteln (ESP = Effektiver Spannungspfad, TSP = Totaler Spannungspfad). Legt man eine
Gerade durch den Nullpunkt und einen beliebigen Spannungspunkt des effektiven Spannungspfades,
so kann man anhand des Schnittpunktes mit der rechten Achse des Diagramms das jeweils vorliegende Spannungsverhältnis herauslesen. Hier zeigt die gestrichelte Linie die Situation beim Erreichen der Festigkeitsgrenze. Der so ermittelte Maximalwert ist bei allen KD-g Versuchen vergleichbar und daher nicht massgeblich von den effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation
( σ k − p k = 1.00 MPa bei Nr. 14.1 bzw. σ k − p k = 6.00 MPa bei Nr. 14.2) abhängig.

1

Diese Vorgehensweise stellt einen Kompromiss zwischen gegenläufigen Forderungen dar: erstens, dass sich
die Entfestigung des Gesteins im Bruchzustand mit wachsender Formänderung ermitteln lässt; und zweitens,
dass die Aussagekraft dieser Resultate durch die mögliche Ausbildung diskreter Scherflächen (vermutlich auf
die fehlende Homogenität des Versuchsmaterials zurückzuführen) zunehmend in Frage gestellt wird.
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Fig. 3-19

Differenz und Verhältnis der effektiven Axial- und Radialspannungen in Abhängigkeit von
der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.1
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Fig. 3-20

Verlauf des effektiven und totalen Spannungspfades (ESP und TSP) in der Hauptspannungsebene für den Prüfkörper Nr. 14.1
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Fig. 3-21

Volumetrische Verzerrung und Wassergehaltsänderung (abgebildet auch als Summe) in
Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.1
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Fig. 3-22

Differenz und Verhältnis der effektiven Axial- und Radialspannungen in Abhängigkeit von
der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Fig. 3-23

Verlauf des effektiven und totalen Spannungspfades (ESP und TSP) in der Hauptspannungsebene für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Fig. 3-24

Volumetrische Verzerrung und Wassergehaltsänderung (abgebildet auch als Summe) in
Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Gemäss Fig.3-21 (Prüfkörper Nr. 14.1) sowie Fig.3-24 (Prüfkörper Nr. 14.2) wird sowohl die Wassergehaltsänderung als auch die volumetrische Verzerrung gegen die axiale Verzerrung aufgetragen. Die
beiden Grössen können während dieses Versuchsschrittes dauernd als näherungsweise ortsunabhängig angenommen werden. Bei geöffneten Absperrorganen im Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems ist eine unbehinderte Abgabe oder Aufnahme von Wasser möglich. Dies bewirkt
eine Massenänderung der Probe bzw. des darin enthaltenen Porenwassers, die sich unter den in
Kapitel 2.3.2 genannten Voraussetzungen zuverlässig anhand der Massenänderung der im Druckbehälter des Porenwassergegendrucksystems befindlichen Wasservorlage bestimmen lässt. Daneben
kommt es auch zu einer entsprechenden Volumenänderung der Probe. So ist zum Beginn des
Versuchsschrittes eine anfangs stärkere und nachher schwächere Abnahme des Probenvolumens
(bzw. der Probenmasse) feststellbar, wobei jeweils bereits deutlich vor der Festigkeitsgrenze ein
Maximum (in Bezug auf die volumetrische Verzerrung) bzw. ein Minimum (in Bezug auf die Wassergehaltsänderung) erreicht wird. Im Anschluss daran folgt eine anfangs schwächere und nachher
stärkere Zunahme des Probenvolumens (bzw. der Probenmasse). Dadurch wird sich jeweils knapp
nach der Festigkeitsgrenze wieder der zum Beginn des Versuchsschrittes vorgegebene Ausgangswert
( ε kk = 0 und θ = 0 ) einstellen. Im weiteren Versuchsverlauf vergrössert sich das Probenvolumen
(bzw. die Probenmasse) mit zunehmender axialer Verzerrung stetig weiter bis zum Abschluss des
Versuchsschrittes. Bei vollständiger Sättigung erwarten wir gemäss Gl. 2-3, dass die Summe aus der
Wassergehaltsänderung und der volumetrischen Verzerrung zu jedem Zeitpunkt verschwindet. Tatsächlich zeigt sich bei allen KD-g Versuchen, dass die beiden Grössen betragsmässig etwa über-
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Zeitdauer bis zur Verwirklichung des Bruchs bei den KD-g Versuchen
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In Fig. 3-25 (KD-g Versuch) sind die Resultate zur Dauer des Bruchvorgangs zusammengestellt.
Dabei ergibt sich bei den Einstufenversuchen eine Zeitdauer t b = 102 bis 463 min bis zur Verwirklichung des Bruchs. Genauso wie der Konsolidierungsvorgang läuft auch der Bruchvorgang bei der
zweiten bis vierten Stufe des Mehrstufenversuchs ( t b = 45 bis 164 min) tendenziell schneller ab wie
bei den Einstufenversuchen, während demgegenüber bei der ersten Stufe des Mehrstufenversuchs
( t b = 57 bis 298 min) ähnliche Werte ermittelt werden. Die Beschleunigung (bzw. Verzögerung) lässt
sich bei gleichbleibender axialer Verzerrungsrate auf eine zunehmende (bzw. abnehmende) Steifigkeit
des Gesteins zurückführen. Letztere beschreibt im Vergleich mit der Kompressibilität des Gesteins
den Widerstand gegen Formänderungen anstatt Volumenänderungen infolge deviatorischer (wie bei
der Herbeiführung des Bruchs) anstatt hydrostatischer (wie bei der Konsolidation) Beanspruchung und
ist somit ebenfalls an den Belastungsablauf gebunden.

600
ESV
MSV (1. Stufe)
MSV (2. bis 4. Stufe)

500

Zeitdauer tb [ min ]

400
ge

m

s
äs

G

l. 3

-6

300

200

100

NICHT ZULÄSSIG
0
0

10

20

30

40

Zeitdauer tk [ min ]

Fig. 3-26

Nachweis einer ausreichend langsamen Durchführung der KD-g Versuche
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Bei drainierten Verhältnissen wird sich eine Abgabe von Porenwasser aus der Probe oder eine
Aufnahme von Porenwasser in die Probe einstellen. Dies erfordert eine Bewegung von Wasser
innerhalb der Probe, die in einem Gestein geringer Durchlässigkeit nicht plötzlich ablaufen kann und
abhängig von den im Laufe der Versuchsdurchführung feststellbaren volumetrischen Verzerrungen
grösser oder kleiner ausfällt. Deshalb muss der Bruchvorgang genügend langsam voranschreiten.
Gemäss [28] lässt sich die minimal erforderliche Zeitdauer zur Verwirklichung des Bruchs unter Berücksichtigung der gegebenen Probenabmessungen (also das Verhältnis von Länge zu Durchmesser)
in Funktion der gemessenen Zeitdauer zur Vollendung der Konsolidation ermitteln:

t b ≥ (26.7 / π) t k

(Gl. 3-6)

Unter Einhaltung dieser Bedingung ist sichergestellt, dass der Porenwasserdruck im Innern der Probe
andauernd - also nicht nur vor Beginn des Versuchsschrittes - dem Regelwert an ihrer oberen und
unteren Endfläche entspricht. Bei einer zu raschen Belastungszunahme wäre dies nicht mehr der Fall,
womit eine zuverlässige Ermittlung der effektiven Spannungen verunmöglicht würde. Die Gegenüberstellung der Resultate (Fig. 3-26) zeigt, dass die gemessene Zeitdauer zur Verwirklichung des
Bruchs den aufgrund Gl. 3-6 minimal geforderten Wert stets übertrifft. Damit wird die vorgegebene
axiale Verzerrungsrate bei den KD-g Versuchen den gestellten Anforderungen gerecht.

WEITERGEHENDE UNTERSUCHUNGEN

Anhand ergänzender Untersuchungen wurde die Gültigkeit des Prinzips der effektiven Spannungen
nach Terzaghi überprüft. Dabei lassen sich die effektiven Spannungen für den gesättigten Prüfkörper
gemäss Gl. 2-4 aus den totalen Spannungen und dem nicht atmosphärischen Porenwasserdruck
ermitteln. Die Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors ergeben sich also indirekt aus
jenen des totalen Spannungstensors mittels einer entsprechenden Abminderung um den Porenwasserdruck. Diese Annahme stellt die Grundlage zur Deutung der KD-g Versuche (wie auch der KU-g
Versuche) dar.

Die Untersuchungen beschränken sich auf einzelne Prüfkörper (Nr. 14.1 und 14.2) und bilden eine
Erweiterung dieser Einstufenversuche. Sie setzen nach einer Zeitdauer von 500 min an, wo unter den
vorgegebenen Verhältnissen (für eine axiale Verzerrungsrate ε& a = 0.5 x 10-5 1/s) normalerweise der
Versuchsabbruch erfolgt. Bei der eben noch bis an die Grenze ihrer Tragfähigkeit beanspruchten
Probe wird dann die Axialspannung auf die Radialspannungen und so auf den Zustand vor Beginn
des Versuchsschrittes zurückgeführt. Dies geschieht mittels einer Umkehr der Vorschubrichtung der
oberen Lastplatte der Druckprüfmaschine.
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Fig. 3-27

Überprüfung bereits vorgängig gemachter Annahmen bei der Durchführung von KD-g
Versuchen für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Es schliesst ohne Unterbruch eine Erhöhung der allseitig gleichen Normalspannung und des Porenwasserdrucks um den gleichen Betrag von 2.00 MPa an. Der gesättigte Prüfkörper wird in der Folge
erneut einer weggesteuerten Erhöhung der Axialspannung bei gleichbleibenden Radialspannungen
ausgesetzt. Die hydraulischen Bedingungen werden nicht verändert. Zudem ist die axiale Verzerrungsrate bei der zweitmaligen Einleitung des Bruchvorgangs gleich wie schon bei der erstmaligen
Einleitung des Bruchvorgangs. Sobald die Probe erneut bis an die Grenze ihrer Tragfähigkeit beansprucht ist, nimmt die Differenz zwischen der Axialspannung sowie der Radialspannungen und demnach auch jede Komponente des effektiven Spannungstensors gemäss Fig. 3-27 wieder ungefähr
jenen Wert ein, welchen man schon nach einer Zeitdauer von weniger als 500 min feststellen konnte.

Demnach können die Untersuchungen die Gültigkeit des Prinzips der effektiven Spannungen nach
Terzaghi bekräftigen. Die Zunahme der Radialspannungen bei der zweitmaligen gegenüber der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs hat also keinen Einfluss auf das Verhalten der Probe, weil sie
von einer betragsmässig gleich grossen Zunahme des Porenwasserdrucks begleitet wird. Mit der
Festigkeit des Gesteins wird allerdings nur ein ausgewählter Aspekt des Materialverhaltens behandelt.
Seine Verformbarkeit kann man nicht auf einfache Weise überprüfen. Ausserdem erfolgt der geschilderte Nachweis an einem stark deformierten Prüfkörper, was zu gewissen Einschränkungen führt.
Der Bruchvorgang ist mit einer Form- und Volumenänderung der Probe verknüpft, womit sich die
Geometrie des Porenraums zu Versuchsende stark von jener zu Versuchsanfang unterscheidet. Dies
kann ebenso wie die Ausbildung von diskreten Scherflächen einen Einfluss auf das Ergebnis des zu
führenden Nachweises haben.

3.5.2 Drainierte Versuche an teilgesättigten Proben

Die KD-tg Versuche werden genauso wie die KD-g Versuche fallweise als Einstufenversuche oder
Mehrstufenversuche durchgeführt. Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass die Proben
vor Beginn des Versuchsschrittes wegen des atmosphärischen Porenwasserdrucks nicht vollständig
gesättigt sind. Unter den in Kapitel 2.2.5 getroffenen Voraussetzungen stimmen dann die effektiven
und totalen Spannungen miteinander überein, wobei sie den Betrag σ k aufweisen. In Tab. 3-2 sind
die dafür vorgesehenen Prüfkörper auf die gleiche Weise wie bisher (mit Einbau- und Ausbaudatum
sowie zugeordneten Spannungsverhältnissen) tabellarisch aufgelistet.

Im Gegensatz zur Situation bei den KD-g Versuchen lässt sich die Massenänderung der Probe bzw.
des darin enthaltenen Porenwassers bei den KD-tg Versuchen nicht zuverlässig erfassen. Selbst
wenn dies möglich wäre, hätte die Wassergehaltsänderung bei teilweiser Sättigung nichts mit jener
bei vollständiger Sättigung gemein. Aufgrund der volumetrischen Verzerrung ist erkennbar, dass sich
das Versuchsmaterial im Bruchzustand weiterhin dilatant (mit zunehmendem Probenvolumen) und
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nicht kontraktant (mit abnehmendem Probenvolumen) verhält. Auch sonst ist das Materialverhalten
bei den KD-tg Versuchen sehr ähnlich wie bei den KD-g Versuchen. Dies ist der Grund, warum hier
auf eine detaillierte Darstellung der Resultate anhand einzelner Prüfkörper verzichtet wird.

Tab. 3-2

Prüfkörper

Zusammenstellung der KD-tg Versuche

Attribut

Einbau

Ausbau

Totale
Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive
Spannungen

σa = σr [ MPa ]

p [ MPa ]

σ'a = σ'r [ MPa ]

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

Nr.
04

MSV-1

11.03.99

14.03.99

05

ESV

19.05.98

20.05.98

3.50

0.00

3.50

06

ESV

21.05.98

23.05.98

8.50

0.00

8.50

MSV-1

13.07.99

17.07.99

08

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

11.1

ESV

27.09.98

28.09.98

6.00

0.00

6.00

11.2

ESV

29.09.98

30.09.98

1.00

0.00

1.00

12.1

ESV

17.09.98

18.09.98

3.50

0.00

3.50

12.2

ESV

19.09.98

20.09.98

8.50

0.00

8.50

13

MSV-1

27.04.99

29.04.99

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

15.1

ESV

27.10.99

29.10.99

6.00

0.00

6.00

15.2

ESV (wU)

01.11.99

06.11.99

1.00

0.00

1.00

MSV-1

23.10.98

24.10.98

19

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

20.1

ESV

20.10.98

21.10.98

3.50

0.00

3.50

20.2

ESV

19.10.98

20.10.98

8.50

0.00

8.50

22

MSV-1

12.10.98

13.10.98

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

23

MSV-1

14.10.98

16.10.98
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Tab. 3-2

Prüfkörper

Zusammenstellung der KD-tg Versuche / Fortsetzung

Attribut

Einbau

Ausbau

Nr.

Totale
Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive
Spannungen

σ a = σr [ MPa ]

p [ MPa ]

σ'a = σ'r [ MPa ]

26

ESV

22.10.98

23.10.98

1.00

0.00

1.00

27

ESV

21.10.98

22.10.98

6.00

0.00

6.00

36

MSV-1

16.10.98

17.10.98

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

37

MSV-1

17.10.98

18.10.98

39

ESV

23.09.98

24.09.98

3.50

0.00

3.50

41

ESV

25.09.98

26.09.98

8.50

0.00

8.50

48

ESV

10.07.98

11.07.98

1.00

0.00

1.00

49

ESV

08.07.98

09.07.98

6.00

0.00

6.00

MSV-1

15.11.98

17.11.98

74

81

84.1-A

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-1

MSV-1

13.11.98

25.04.00

15.11.98

27.04.00

85.1

ESV

08.11.98

09.11.98

3.50

0.00

3.50

85.2

ESV

12.11.98

13.11.98

8.50

0.00

8.50

MSV-1

09.11.98

10.11.98

85.3

85.4

88.2-B

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-4

9.00

0.00

9.00

1.50

0.00

1.50

MSV-2

4.00

0.00

4.00

MSV-3

6.50

0.00

6.50

MSV-1

MSV-1

10.11.98

02.05.00

11.11.98

04.05.00
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Tab. 3-2

Zusammenstellung der KD-tg Versuche / Fortsetzung

Prüfkörper

Attribut

Einbau

Ausbau

Nr.

Totale
Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive
Spannungen

σ a = σr [ MPa ]

p [ MPa ]

σ'a = σ'r [ MPa ]

89.1

ESV

03.11.98

04.11.98

3.50

0.00

3.50

89.2

ESV

04.11.98

05.11.98

8.50

0.00

8.50

90.1

ESV

05.11.98

06.11.98

6.00

0.00

6.00

90.2

ESV

06.11.98

07.11.98

1.00

0.00

1.00

91.1

ESV (wU)

14.02.00

17.02.00

3.50

0.00

3.50

91.2

ESV

17.02.00

18.02.00

8.50

0.00

8.50

93.1

ESV

01.11.98

02.11.98

6.00

0.00

6.00

93.2

ESV

02.11.98

03.11.98

1.00

0.00

1.00

Abkürzungen: ESV = Einstufenversuch, MSV-X = Stufe X bei einem Mehrstufenversuch, A = vorgängige Austrocknung, B = vorgängige Befeuchtung der Probe, wU = weiterführende Untersuchungen zur
Überprüfung vorgängig getroffener Annahmen für diese Versuchsart

Gemäss Fig. 3-28 ergeben sich bei den KD-tg Versuchen vergleichbare Werte für die Zeitdauer bis
zur Verwirklichung des Bruchs wie bei den KD-g Versuchen. Dies bedeutet unter Berücksichtigung
einer unveränderten axialen Verzerrungsrate, dass die Steifigkeit des Gesteins der beiden Versuchs-

Verwirklichung des Bruchs (KD-tg)

arten ungefähr übereinstimmt und zudem der Einfluss des Belastungsablaufs bestätigt wird.
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Fig. 3-28

Zeitdauer bis zur Verwirklichung des Bruchs bei den KD-tg Versuchen

500
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Fig. 3-29

Nachweis einer ausreichend langsamen Durchführung der KD-tg Versuche

Gemäss Fig. 3-29 wird für die KD-tg Versuche gezeigt, dass der Bruchvorgang auch bei einer unveränderten axialen Verzerrungsrate stets genügend langsam voranschreitet. Hierzu wurde ohne genauere Abklärungen die gleiche Bedingung (Gl. 3-6) verwendet wie für die KD-g Versuche.

WEITERGEHENDE UNTERSUCHUNGEN

Anhand ergänzender Untersuchungen wurde überprüft, ob für die KD-tg Versuche wie angenommen
das Porenwasser innerhalb des teilgesättigten Prüfkörpers zusammenhängend ist und die bloss noch
spärlich vorhandene Porenluft im Sinne einer Näherung unbeachtet bleiben kann. Dabei stimmen die
effektiven Spannungen bei atmosphärischem Porenwasserdruck mit den totalen Spannungen überein.
Die Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors ergeben sich also direkt aus jenen des
totalen Spannungstensors. Diese Annahme stellt die Grundlage zur Deutung der KD-tg Versuche dar.
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Fig. 3-30

Überprüfung bereits vorgängig gemachter Annahmen bei der Durchführung von KD-tg
Versuchen für den Prüfkörper Nr. 91.1
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Die Untersuchungen beschränken sich auf einzelne Prüfkörper (Nr. 15.2 und 91.1) und bilden eine
Erweiterung dieser Einstufenversuche. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie für die Überprüfung des
Prinzips der effektiven Spannungen (Kapitel 3.5.1). Man geht nämlich wiederum so vor, dass die
Probe anschliessend an den normalerweise vollzogenen Versuchsabbruch nach einer Zeitdauer von
500 min nochmals unter veränderten Spannungsverhältnissen bis an die Grenze ihrer Tragfähigkeit
beansprucht wird. Also wird die allseitig gleiche Normalspannung und der Porenwasserdruck um den
gleichen Betrag von 2.00 MPa erhöht, wobei die hydraulischen Bedingungen unverändert bleiben. Der
Unterschied zu dem bisherigen Vorgehen besteht einzig darin, dass dazwischen ein längerer Unterbruch erforderlich ist, um den Prüfkörper mittels Durchströmung (100 h) und Sättigung (30 h) in den
gesättigten Zustand zu überführen. Dies gelingt, weil der Porenwasserdruck dank genügend grosser
Erhöhung den Sättigungsdruck erreicht. So wird gewissermassen das Verhalten beim KD-tg Versuch
(Zeitdauer kleiner 500 min) mit jenem beim KD-g Versuch (Zeitdauer grösser 500 min) verglichen.
Gemäss Fig. 3-30 ist erkennbar, dass die Differenz zwischen der Axialspannung sowie den Radialspannungen und demnach auch jede Komponente des effektiven Spannungstensors bei der zweitmaligen Einleitung des Bruchvorgangs wieder ungefähr mit jenem Wert übereinstimmt, welcher bei
der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs erzielt wurde.

Somit bestätigen die Untersuchungen bei Berücksichtigung des Prinzips der effektiven Spannungen
nach Terzaghi, dass die in Kapitel 2.2.5 getroffenen Voraussetzungen mindestens näherungsweise
zutreffen. Somit wird der Prüfkörper mittels verkürzter Durchströmung (10 h) zwar nicht in den gesättigten Zustand gebracht, jedoch ein genügend hoher Sättigungsgrad erreicht. Die Zunahme der
Radialspannungen bei der zweitmaligen gegenüber der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs hat
also keinen Einfluss auf das Verhalten der Probe, weil sie von einer betragsmässig gleich grossen
Zunahme des Porenwasserdrucks begleitet wird. Die Aussagekraft des oben geschilderten Nachweises ist wiederum begrenzt. So wird zwar die Festigkeit des Gesteins, nicht aber seine Verformbarkeit behandelt. Auch sonst gelten die gleichen Einschränkungen wie schon für die Überprüfung des
Prinzips der effektiven Spannungen (Kapitel 3.5.1).

3.5.3 Undrainierte Versuche an gesättigten Proben

Auch bei den KU-g Versuchen liegt vor Beginn des Versuchsschrittes eine allseitig gleiche Normalspannung vom Betrag σ k sowie ein Porenwasserdruck vom Betrag p k vor, womit die effektiven
Spannungen hydrostatisch sind und wiederum den Betrag σ k − p k aufweisen. Eine tabellarische
Aufstellung der dafür vorgesehenen Prüfkörper mit dem Datum des Ein- und Ausbaus sowie Angaben
zu den vorliegenden Spannungsverhältnissen findet sich in Tab. 3-3. Dabei sind jene Versuche an
einzelnen Prüfkörpern (Nr. 92) speziell gekennzeichnet, die später zur Veranschaulichung der hier
betrachteten Versuchsart dienen sollen.
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Zur Herbeiführung des Bruchs wird jeweils eine axiale Verzerrungsrate ε& a = 1.0 x 10-5 1/s vorgegeben und die dadurch hervorgerufene Spannungsantwort erfasst. Dies hat zur Folge, dass die Vorschubgeschwindigkeit der oberen Lastplatte der Druckprüfmaschine bei den KU-g Versuchen mit etwa
0.10 mm/min doppelt so gross sein muss wie bei den KD-g Versuchen mit etwa 0.05 mm/min. Je nach
Probenlänge liegt der genaue Wert entweder knapp darüber (für L o = 160 mm) oder knapp darunter
(für L o = 180 mm). Bei gleichbleibenden Radialspannungen ergibt sich demnach wiederum eine
materialspezifische Änderung ∆σ der Axialspannung. Unter den vorherrschenden hydraulischen
Bedingungen erfährt der Porenwasserdruck eine materialspezifische Änderung ∆p , weil jegliche
Abgabe oder Aufnahme von Wasser verhindert wird. Damit kann man die effektive Axialspannung

σ' a = (σ k − p k ) + ∆σ − ∆p und die effektive Radialspannung σ' r = (σ k − p k ) − ∆p ermitteln. Während
im drainierten Fall die effektiven Radialspannungen konstant sind, gilt dies im undrainierten Fall nicht
mehr. Beim Bruch der Probe ist deshalb nur das Verhältnis σ' a / σ' r = 1 + ∆σ /(σ k − p k − ∆p) , nicht
aber die Differenz σ' a −σ' r = ∆σ zwischen der grössten und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors maximal.
Tab. 3-3

Prüfkörper

Zusammenstellung der KU-g Versuche

Attribut

Einbau

Ausbau

Nr.

Totale
Spannungen

Porenwasserdruck

Effektive
Spannungen

σa = σr [ MPa ]

p [ MPa ]

σ'a = σ'r [ MPa ]

01

ESV

11.08.98

19.08.98

6.50

3.10

3.40

07

ESV

29.07.99

05.08.99

6.60

4.77

1.83

10

ESV

11.05.99

24.05.99

9.11

3.53

5.58

25

ESV

20.08.98

27.08.98

11.50

3.05

8.45

54

ESV

18.03.00

23.03.00

10.52

4.00

6.52

86

ESV

21.02.00

25.02.00

10.78

3.91

6.87

87.1-B

ESV

18.04.00

22.04.00

6.58

3.91

2.67

92

ESV

10.03.00

15.03.00

8.50

3.94

4.56

Abkürzungen: ESV = Einstufenversuch, B = vorgängige Befeuchtung der Probe
Gemäss Fig. 3-31 (Prüfkörper Nr. 92: σ k − p k = 1.00 MPa) wird sowohl das Verhältnis σ' a / σ' r als
auch die Differenz σ' a −σ' r gegen die axiale Verzerrung aufgetragen. Wie bei allen anderen KU-g
Versuchen stellt dabei stets der Zustand vor der Einleitung der Bruchphase die Referenzkonfiguration
dar. Das Spannungsverhältnis (gestrichelte Linie) verläuft bei den KU-g Versuchen analog wie bei den
KD-g und KD-tg Versuchen. Die Verwirklichung des Bruchs wird durch das Erreichen des Maximalwertes festgelegt und kann anhand der zugehörigen Zeitdauer t b ausgedrückt werden. Unter Berücksichtigung der vorgängig gewählten axialen Verzerrungsrate lässt sich folglich wiederum die axiale
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Verzerrung ε a (t b ) = ε& a t b ermitteln. Während dieser Zeitpunkt bei den KD-g und KD-tg Versuchen
auch aus dem Verlauf der Spannungsdifferenz (durchgezogene Linie) erkennbar ist, gilt dies nicht bei
den KU-g Versuchen. Hierfür ist ausschlaggebend, dass der Porenwasserdruck veränderlich ist. So
kann man zum Beginn dieses Versuchsschrittes eine anfangs stärkere und nachher schwächere
Zunahme des Porenwasserdrucks feststellen, wobei jeweils bereits deutlich vor der Festigkeitsgrenze
ein Maximum erreicht wird. Im Anschluss daran folgt eine anfangs schwächere und nachher stärkere
Abnahme des Porenwasserdrucks. Dies führt dazu, dass sich jeweils knapp nach der Festigkeitsgrenze wieder der zum Beginn des Versuchsschrittes vorgegebene Ausgangswert ( p = p k ) einstellen
wird. Im weiteren Versuchsverlauf vermindert sich der Porenwasserdruck mit zunehmender axialer
Verzerrung weiter bis zum Abschluss des Versuchsschrittes. Die stetige Abnahme des Porenwasserdrucks gegenüber dem Betrag p k + ∆p( t b ) bei der Verwirklichung des Bruchs bewirkt eine stetige
Zunahme der effektiven Spannungen. Die Spannungsdifferenz vergrössert sich so im Bruchzustand
nochmals deutlich gegenüber dem Betrag ∆σ( t b ) der Axialspannungsänderung, obwohl das Spannungsverhältnis durch den Festigkeitsverlust des Gesteins sogar eine geringfügige Abnahme erfährt1.
Die Einstufenversuche müssen abgebrochen werden, sobald der Porenwasserdruck den Sättigungsdruck p 2 = 2.00 MPa unterschreitet. Trotz Vorgabe höherer Werte für den Porenwasserdruck vor
Beginn dieses Versuchsschrittes erfolgt der Abbruch bei den KU-g Versuchen ( p k > 2.00 MPa) in
allen Fällen bei einem deutlich geringeren Wert der axialen Verzerrung als bei den KD-g Versuchen
( pk =

2.00 MPa). Die viel kleinere Beobachtungsdauer von weniger wie 4 h ist beim

Einstufenversuch jedoch nicht darauf, sondern auf eine Verdopplung der axialen Verzerrungsrate
beim Wechsel von KD-g Versuchen zu KU-g Versuchen zurückzuführen.

Die effektiven und totalen Spannungen während dieses Versuchsschrittes werden gemäss Fig. 3-32
(Prüfkörper Nr.92: σ k − p k = 4.56 MPa) in der Hauptspannungsebene dargestellt. Die jeweiligen
Spannungspfade (ESP = Effektiver Spannungspfad, TSP = Totaler Spannungspfad) sind bei den
KU-g Versuchen wegen des veränderlichen Porenwasserdrucks nicht mehr parallel zueinander wie
bei den KD-g Versuchen. Unter Zuhilfenahme der rechten Achse des Diagramms kann mittels der
gestrichelten Linie wiederum das beim Erreichen der Festigkeitsgrenze vorliegende Spannungsverhältnis herausgelesen werden. Der so ermittelte Maximalwert ist bei allen KU-g Versuchen vergleichbar. Es ist zudem bemerkenswert, dass die Resultate der KU-g Versuche jene der KD-g und
KD-tg Versuche bestätigen.

1

Indem bei den KU-g Versuchen die Axialspannung kein Maximum erreicht und sich stattdessen auch nach der
Verwirklichung des Bruchs weiter vergrössert, wäre eine kraftgesteuerte anstatt eine weggesteuerte Versuchsdurchführung vertretbar. Demgegenüber würde eine solche Vorgehensweise bei den KD-g und KD-tg
Versuchen zum plötzlichen Versagen der Probe führen, sobald die Verwirklichung des Bruchs erfolgt. Die
Vorgabe einer stetigen Belastungszunahme hätte zu diesem Zeitpunkt ein unbeschränktes Anwachsen der
Formänderungen zur Folge.
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Fig. 3-31

Differenz und Verhältnis der effektiven Axial- und Radialspannungen in Abhängigkeit von
der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 92
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Fig. 3-32

Verlauf des effektiven und totalen Spannungspfades (ESP und TSP) in der Hauptspannungsebene für den Prüfkörper Nr. 92

Durchführung der Triaxialversuche - 135

2.0

1.0

0.5

εkk [ % ]

Nr. 92

Volumenabnahme

( Sr = 100 % für p2 = 2.00 MPa )

1.5

0

εa(tb) = 3.57 %

Volumenzunahme

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2.0

0.5

0.2

-0.5

0.1

Massenabnahme

0

-1.0

-1.5

0

θ + εkk [ % ]

1.0

θ[%]

Nr. 92

Massenzunahme

1.5

-0.1

-0.2

-2.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

εa [ % ]

Fig. 3-33

Volumetrische Verzerrung und Wassergehaltsänderung (abgebildet auch als Summe) in
Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 92
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Gemäss Fig. 3-33 (Prüfkörper Nr. 92: σ k − p k = 1.00 MPa) wird sowohl die Wassergehaltsänderung
als auch die volumetrische Verzerrung gegen die axiale Verzerrung aufgetragen. Die beiden Grössen
können während dieses Versuchsschrittes wiederum dauernd als näherungsweise ortsunabhängig angenommen werden. Bei geschlossenen Absperrorganen im Leitungsstrang des Porenwassergegendrucksystems entfällt jegliche Abgabe oder Aufnahme von Wasser, womit sich die Massenänderung
der Probe bzw. des darin enthaltenen Porenwassers unter den in Kapitel 2.3.2 genannten Voraussetzungen zuverlässig verhindern lässt. Somit ergibt sich bei vollständiger Sättigung auch eine sehr
starke Einschränkung der Volumenänderung der Probe. Falls man die Kompressibilität des Wassers
ignorieren und demnach dessen Dichte vereinfachend als unveränderlich ( ρ wo / ρ w = 1) annehmen
kann, so müsste neben der Wassergehaltsänderung auch die volumetrische Verzerrung zu jedem
Zeitpunkt verschwinden. Tatsächlich wird dies bei allen KU-g Versuchen weitgehend bestätigt. Die
vorhandenen Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass die Kompressibilität des Wassers nicht
völlig vernachlässigbar ist im Vergleich zur Kompressibilität des Gesteins. Wie sich zeigt, sind die
Änderungen des Probenvolumens bei den KU-g Versuchen um etwa eine Grössenordnung geringer
wie bei den KD-g Versuchen. Das Probenvolumen nimmt im Laufe der Versuchsdurchführung wiede-

Verwirklichung des Bruchs (KU-g)

rum zunächst geringfügig ab und anschliessend geringfügig zu.
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Fig. 3-34

Zeitdauer bis zur Verwirklichung des Bruchs bei den KU-g Versuchen

Die Resultate zur Dauer des Bruchvorgangs sind in Fig. 3-34 (KU-g Versuch) zusammengestellt.
Dabei ergibt sich bei den Einstufenversuchen eine Zeitdauer t b = 26 bis 85 min bis zur Verwirklichung des Bruchs. Sie ist damit bei den KU-g Versuchen deutlich weniger als halb so lang wie bei
den KD-g Versuchen, was nicht alleine durch die bereits erwähnte Verdopplung der axialen Verzer-
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rungsrate erklärt werden kann. Dies weist darauf hin, dass möglicherweise auch die unterschiedlichen
hydraulischen Bedingungen der beiden Versuchsarten einen Einfluss auf die Resultate haben.
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Fig. 3-35

Nachweis einer ausreichend langsamen Durchführung der KU-g Versuche

Bei undrainierten Verhältnissen wird sich weder eine Abgabe von Porenwasser aus der Probe noch
eine Aufnahme von Porenwasser in die Probe einstellen. Dennoch darf der Bruchvorgang nicht
beliebig schnell abgewickelt werden. Dies hängt mit der Einleitung der Pressenkraft und der dazugehörigen Herausbildung einer fassartigen Form des deformierten Prüfkörpers im Laufe der Versuchsdurchführung zusammen. Die vorhandene Konfiguration zur Messung des Porenwasserdrucks erfasst
nämlich genau jene Bereiche entlang der Probenberandung, welche durch die unzulängliche Krafteinleitung beeinflusst werden und somit einer weitgehenden Verhinderung der Verformungen in
radialer Richtung ausgesetzt sind. Man muss dann wegen der geringen Durchlässigkeit des Gesteins
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bei den KU-g Versuchen genauso wie bei den KD-g Versuchen eine Bewegung von Wasser innerhalb
der Probe abwarten. Letztere ist jedoch viel geringer, weshalb die Anforderungen an die eingeprägte
Probenverkürzung weniger streng sind. Gemäss [54] lässt sich die minimal erforderliche Zeitdauer zur
Verwirklichung des Bruchs unter Berücksichtigung der gegebenen Probenabmessungen (also das
Verhältnis von Länge zu Durchmesser) in Funktion der gemessenen Zeitdauer zur Vollendung der
Konsolidation ermitteln:

tb ≥ (6.4 / π) t k

(Gl. 3-7)

Unter Einhaltung dieser Bedingung ist sichergestellt, dass der Porenwasserdruck im Innern der Probe
andauernd - also nicht nur vor Beginn des Versuchsschrittes - dem Messwert an ihrer oberen und
unteren Endfläche entspricht. Bei einer zu raschen Belastungszunahme wäre dies nicht der Fall,
womit eine zuverlässige Ermittlung der effektiven Spannungen verunmöglicht wäre. Die Gegenüberstellung der Resultate (Fig. 3-35) zeigt, dass die gemessene Zeitdauer zur Verwirklichung des Bruchs
den aufgrund Gl. 3-7 minimal geforderten Wert stets übertrifft. Damit wird die vorgegebene axiale
Verzerrungsrate bei den KU-g Versuchen den gestellten Anforderungen gerecht. Wie sich aus einem
Vergleich mit den in [37] gemachten Vorgaben ergibt, liegt die gewählte Vorgehensweise tendenziell
auf der sicheren Seite. Dort dürfen die KU-g Versuchen nämlich nicht nur wie hier viermal (aus dem
Vergleich zwischen Gl. 3-7 und Gl. 3-6), sondern sogar bis zu zehnmal schneller abgewickelt werden
als die KD-g Versuche.

3.5.4 Gegenüberstellung

Eingetragen in der Hauptspannungsebene ist die Festigkeitsgrenze als eine materialtypische Linie
wahrnehmbar. Wird der gemessene Spannungsverlauf bei den zur Veranschaulichung der KD-g und
KU-g Versuche eingesetzten Prüfkörpern einander gegenübergestellt, so lassen sich die daraus gewonnenen Erkenntnisse in einen grösseren Rahmen stellen. Hierzu werden gemäss Fig. 3-36 die
zugehörigen effektiven Spannungspfade in einem einzigen Diagramm zusammengestellt. Zusätzlich
sind darin die entsprechenden Spannungspunkte bei der Verwirklichung des Bruchs für die Gesamtheit aller Versuchsarten als Umhüllende (getrennt für die erstmalige oder wiederholte Einleitung des
Bruchvorgangs) eingezeichnet.

Unabhängig von den hydraulischen Bedingungen kann man wegen der Entfestigung des Gesteins im
Bruchzustand streng genommen jeweils nur einen bestimmten Punkt der genannten Linie ausfindig
machen. Dies bedeutet, dass auf mindestens zwei zusammenpassende Proben gleichen Ursprungs
(Entnahmeteife, Geologie) zurückgegriffen werden muss, wenn die Durchführung als Einstufenversuch erfolgen soll. Nur so können brauchbare Aussagen betreffend dem Verlauf der Festigkeitsgrenze
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in der Hauptspannungsebene gemacht werden. Dieser Sachverhalt ist verantwortlich für die fallweise
Durchführung von Mehrstufenversuchen. Bei den KD-g Versuchen ändert sich daran auch nichts unter
Berücksichtigung, dass der Festigkeitsverlust des Gesteins im Bruchzustand sehr gering ausfällt und
so der Unterschied zwischen der Höchstfestigkeit und der Restfestigkeit klein ist. Bei den KU-g Versuchen gilt dies jedoch nicht. Hier bleiben die effektiven Radialspannungen während des Versuchsschrittes nicht konstant, sondern variieren wegen des veränderlichen Porenwasserdrucks stark. Dies
hat dann zur Folge, dass man im Sinne einer Näherung bereits mit einer Probe allein brauchbare
Aussagen betreffend dem Verlauf der Festigkeitsgrenze in der Hauptspannungsebene machen kann.
Es macht diesbezüglich also wenig Sinn, zusätzlich auch Mehrstufenversuche anstatt Einstufenversuche durchzuführen.

Es werden aufgrund der Resultate der KD-g und KU-g Versuche die gleichen Materialeigenschaften
widerspiegelt, obwohl das Verhalten der Probe wegen der ungleichen hydraulischen Bedingungen
stark unterschiedlich ist. Daher liegt es auf der Hand, dass die mittels der weggesteuerten Versuchsdurchführung ermittelte Spannungsantwort im ersten Fall unmittelbar aus jener im zweiten Fall
hervorgehen muss und umgekehrt. Der Grund für die Verschiedenheit der Resultate liegt im fallweise
unbehinderten oder behinderten Bestreben der Probe, ihr Volumen während des Versuchsschrittes
laufend zu verändern. Dies äussert sich dann im Bruchzustand mit zunehmender axialer Verzerrung
aufgrund der Dilatanz des Versuchsmaterials fallweise in einem stetigen Anstieg des Wassergehalts
bei gleichbleibendem Porenwasserdruck oder in einem stetigen Abfall des Porenwasserdrucks bei
gleichbleibendem Wassergehalt. Die Wassergehaltsänderung beim KD-g Versuch hängt also direkt
mit der Porenwasserdruckänderung beim KU-g Versuch zusammen und es lassen sich beide Effekte
ursächlich auf die Dilatanz des Versuchsmaterials zurückführen.

Nachfolgend werden ausgewählte Aspekte der aus KD-g und KU-g Versuchen ermittelten Resultate
näher erörtert und auf Eigenheiten des Gesteins im Bruchzustand hingewiesen. Eine wichtige Rolle
spielt der Umstand, dass das Materialverhalten unabhängig von den effektiven Spannungen nach
Abschluss der Konsolidation zu keinem Zeitpunkt auf einen sogenannten kritischen Zustand1 zusteuert, in welchem die Formänderungen ohne begleitende Volumenänderungen weitergehen. Dies
widerspricht gemachten Beobachtungen bei einer Vielzahl von Laborversuchen und Feldbeobachtungen in der Bodenmechanik, welche den Ansatzpunkt bedeutender wissenschaftlicher Arbeiten [55]
darstellen.

1

Die dazugehörende Lagerungsdichte ist gewöhnlich von den effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs abhängig. Falls die volumetrische Verzerrung im betreffenden Zustand positiv / negativ
ist, lässt sich die anfängliche Lagerung als lockerer / dichter wie kritisch (rolliges Gestein) bzw. die gesättigte
Probe in der Ausgangssituation als feuchter / trockener wie kritisch (bindiges Gestein) einstufen.
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Fig. 3-36

Gegenüberstellung der Versuchsresultate in der Hauptspannungsebene für die betreffenden Prüfkörper Nr. 14.1 und 14.2 (beide KD-g) bzw. Nr. 92 (KU-g)
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Fig. 3-37

Bruchmechanismus (Vergleich vor Einbau sowie nach Ausbau) mit wenigen, stark ausgeprägten Scherflächen, welche der zunächst stattfindenden fassartigen Ausbauchung
nach Erreichen der Festigkeitsgrenze überlagert sind
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Fig. 3-38

Bruchmechanismus (Vergleich vor Einbau sowie nach Ausbau) mit vielen, schwach ausgeprägten Scherflächen, welche der zunächst stattfindenden fassartigen Ausbauchung
nach Erreichen der Festigkeitsgrenze überlagert sind
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Fig. 3-39

Bruchmechanismus (Vergleich vor Einbau sowie nach Ausbau) mit Scherflächen, welche
gemäss der vorhandenen Textur des Gesteins ausgerichtet und der zunächst stattfindenden fassartigen Ausbauchung nach dem Erreichen der Festigkeitsgrenze überlagert sind
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Beim Vorhandensein eines kritischen Zustandes würde sich bei den KD-g Versuchen der Wassergehalt bzw. bei den KU-g Versuchen der Porenwasserdruck von da an nicht mehr weiter verändern.
Im ersten Fall (drainierte Verhältnisse) hätte dies keinen Einfluss auf den Maximalwert der Axialspannung, welcher dann weiterhin bei der Verwirklichung des Bruchs und demzufolge deutlich vor dem
Erreichen eines kritischen Zustandes erreicht wird. Letzterer wird sich oftmals erst nach dem Übergang von der Höchstfestigkeit auf die Restfestigkeit einstellen. Im zweiten Fall (undrainierte Verhältnisse) gilt das nicht mehr, weil jetzt der Verlauf des Porenwasserdrucks und nicht der Verlauf des
Wassergehalts davon betroffen ist. Liegt bei den KU-g Versuchen ein kritischer Zustand vor, so wird
die Axialspannung zu diesem Zeitpunkt und damit deutlich nach der Verwirklichung des Bruchs einen
Maximalwert erreichen. Liegt bei den KU-g Versuchen jedoch kein kritischer Zustand vor, so wird die
Axialspannung zu keinem Zeitpunkt einen Maximalwert erreichen. Die laufende Abnahme des Porenwasserdrucks im Bruchzustand erlaubt also unabhängig von den effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation auch nach der Verwirklichung des Bruchs eine weitere Lastzunahme. In der
Literatur [56] wird hierfür oftmals der Begriff "Verfestigung durch verhinderte Dilatanz" verwendet.

Eine gleichmässige Deformation der Prüfkörper wird zwar für die Durchführung von Triaxialversuchen
mit Beachtung des Porenwassers vorausgesetzt, kann aber bei grossen Formänderungen aus zwei
Gründen nicht vollständig eingehalten werden. Diese betreffen die Fass- und Scherflächenbildung,
welche im Laufe der Versuchsdurchführung mehr und mehr zum Vorschein kommen. Die Fassbildung
ist schon vor der Verwirklichung des Bruchs massgebend. Sie ist die Folge nicht optimaler Versuchsbedingungen und betrifft vor allem die Versuchseinrichtung. Infolge unzulänglicher Einleitung
der Pressenkraft auf die Probe kommt es an den beiden Endflächen örtlich begrenzt zu einer weitgehenden Verhinderung der Verformungen in radialer Richtung. Die Scherflächenbildung ist demgegenüber erst nach der Verwirklichung des Bruchs massgebend. Sie ist wiederum teilweise die
Folge nicht optimaler Versuchsbedingungen, betrifft jedoch vor allem das Versuchsmaterial. Dessen
Homogenität ist in der Realität nicht gewährleistet, womit örtlich begrenzt leicht unterschiedliche
Materialeigenschaften vorhanden sein können. Berücksichtigt man zudem den bestehenden Festigkeitsabfall beim Übergang von der Höchstfestigkeit auf die Restfestigkeit, so ist nachvollziehbar,
warum sich die Formänderungen der Prüfkörper im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen mehr
oder weniger stark auf diskrete Scherflächen konzentrieren. Ihre seitlichen Berandungen weisen
gegenläufige Verformungen auf.

Der vorgefundene Bruchmechanismus umfasst abhängig vom Ausmass der Inhomogenität bzw. des
Festigkeitsverlustes wenige, stark ausgeprägte Scherflächen (Fig. 3-37) oder viele, schwach ausgeprägte Scherflächen (Fig. 3-38), welche normalerweise um einen Winkel von etwa 60 Grad gegenüber
der Horizontalen geneigt sind. In Einzelfällen folgt deren Neigung der allenfalls vorhandenen Textur
des Gesteins (Fig. 3-39). Trotz Ausbildung diskreter Scherflächen verhalten sich die Prüfkörper im
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Rahmen der vorliegenden Untersuchungen ausgesprochen duktil und verlieren ihren Zusammenhalt
nicht. Eine Korrelation zwischen der Anzahl der Scherflächen sowie den effektiven Spannungen nach
Abschluss der Konsolidation ist entgegen den Beobachtungen bei einer Vielzahl von Laborversuchen
in der Felsmechanik nicht erkennbar [57]. Es stellt sich die Frage, ob die zur Beschreibung des
Festigkeits- und Verformungsverhaltens erforderlichen Variablen bei grossen Formänderungen genügend genau durch rechnerische Ableitung aus den vorgesehenen Regel- und Messgrössen entlang
der Probenberandung ermittelt werden können. Unabhängig vom vorgefundenen Bruchmechanismus
nimmt der Porenwasserdruck unter drainierten und undrainierten Verhältnissen in jedem Punkt der
Probe den gleichen Wert ein, sofern während der Versuchsdurchführung die gemachten Vorgaben
bezüglich der Verzerrungszunahme eingehalten sind. Demgegenüber wird sich in beiden Fällen die
Massenänderung der Probe bzw. des darin enthaltenen Porenwassers wie auch die Volumenänderung der Probe mehr oder weniger stark auf die Scherflächen konzentrieren. Wir müssen also damit
rechnen, dass dort die Wassergehaltsänderung einen höheren Wert bzw. die volumetrische Verzerrung einen tieferen Wert einnimmt als in den restlichen Probenbereichen.

Für undrainierte Verhältnisse (nicht so für drainierte Verhältnisse) werden streng genommen sogar die
angestrebten hydraulischen Bedingungen selbst gestört. Die Wassergehaltsänderung wird nämlich
zufolge einer Bewegung von Wasser innerhalb der Probe zwar im grossen Massstab, nicht aber im
kleinen Massstab vollständig unterbunden. Diesbezüglich wäre eine schnellere Abwicklung der Versuche von Vorteil. Dies ist jedoch nicht praktikabel, weil dann der Porenwasserdruck in den Scherflächen wesentlich tiefere Werte (die messtechnisch nicht erfasst werden können) bzw. in den restlichen Probenbereichen nur unwesentlich höhere Werte (die messtechnisch erfasst werden können)
einnehmen würde wie für eine langsamere Abwicklung der Versuche. Gemäss [58] ist die hier gewählte Vorgehensweise im Hinblick auf praktische Fragestellungen ohnehin vorzuziehen.

Gemäss Fig. 3-40 sind die effektiven Spannungen beim Erreichen der Festigkeitsgrenze dargestellt.
Während die effektiven Radialspannungen bei den KD-g Versuchen stets konstant bleiben, ändern sie
sich bei den KU-g Versuchen um den Betrag − ∆p(t b ) gegenüber dem Zustand vor Einleitung der
Bruchphase. Die Differenz σ' a −σ' r zwischen grösster und kleinster Hauptkomponente des effektiven
Spannungstensors ändert sich in beiden Fällen um den Betrag ∆σ( t b ) gegenüber dem Zustand vor
Einleitung der Bruchphase. Letzterer erfährt bei einer Zunahme der effektiven Radialspannungen wie
erwartet auch eine Zunahme. Dies geht schon daraus hervor, dass stets ungefähr gleich grosse Werte
für das Verhältnis σ' a / σ' r zwischen grösster und kleinster Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors vorliegen. Wie deutlich zu erkennen ist, ergeben sich für die zweite bis vierte Stufe des
Mehrstufenversuchs vergleichbare Resultate wie für die erste Stufe des Mehrstufenversuchs sowie
die Einstufenversuche. Es sieht also so aus, dass der Belastungsablauf zwar die Verformbarkeit des
Gesteins, nicht aber seine Festigkeit beeinflusst.
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Fig. 3-40

Effektive Spannungen bei der Verwirklichung des Bruchs für Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers, welche in der Hauptspannungsebene abgebildet sind
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Fig. 3-41

Effektive Spannungen bei der Verwirklichung des Bruchs für die als zonaler Kakirit (ZK)
beschriebenen Prüfkörper, welche in der Hauptspannungsebene abgebildet sind
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Fig. 3-42

Effektive Spannungen bei der Verwirklichung des Bruchs für die als weich (w) beschriebenen Prüfkörper, welche in der Hauptspannungsebene abgebildet sind
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Zusammenhang zwischen den effektiven Axial- und Radialspannungen bei der Verwirklichung des Bruchs von ausgewählten Versuchen mit Angabe der Bohrtiefe sowie der
anstehenden Gesteinsserie für die verwendeten Prüfkörper
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Unter Berücksichtigung aller Einstufen- und Mehrstufenversuche zeigt sich gemäss Fig. 3-41 sowie
Fig. 3-42, dass zwischen den vorliegenden Resultaten für die effektiven Spannungen bei der Verwirklichung des Bruchs und dem zugeordneten geologischen Kurzbeschrieb kein Zusammenhang
erkennbar ist. Was die Bohrtiefe und die anstehende Gesteinsserie anbelangt, kommt man gemäss
Fig. 3-43 zum gleichen Befund. Dabei beziehen sich die Untersuchungen hier aus Gründen der
Übersichtlichkeit lediglich auf das Verhalten bei der erstmaligen Herbeiführung des Bruchs bei den
KD-g und KD-tg Versuchen. Bei einer Gegenüberstellung der vorwiegend zonalen Kakirite aus der
Clavaniev-Zone und der vorwiegend regionalen Kakirite aus dem nördlichen Tavetscher Zwischenmassiv ergeben sich somit etwa übereinstimmende Resultate für die Festigkeit des Gesteins (gemäss
dem Bruchvorgang). Bereits früher wurde nachgewiesen, dass dies in gleicher Weise auch für seine
Verformbarkeit (gemäss dem Konsolidationsvorgang) zutrifft.

Nachfolgend wollen wir zeigen, dass die Erfassung der Materialeigenschaften anhand von Triaxialversuchen mit Beachtung des Porenwassers selbst dann nicht in Frage gestellt ist, wenn im Verlauf
der Vorbereitung des Versuchsmaterials eine grosse Wassergehaltsänderung stattfindet. Um diesen
Sachverhalt abzuklären, werden bei der Versuchsdurchführung in Einzelfällen solche Prüfkörper verwendet, die vorgängig mittels gezielter Austrocknung oder Befeuchtung einer starken Änderung des
Wassergehalts ausgesetzt wurden. Das Gestein liegt so unmittelbar vor dem Probeneinbau fallweise
als beinahe trocken oder beinahe gesättigt vor.

Ungeachtet der Vorgeschichte der Prüfkörper gewährleistet die vorliegende Versuchseinrichtung die
anschliessende Durchströmung und Sättigung (nur für Versuche an gesättigten Prüfkörpern) des
Gesteins. Dies führt dazu, dass der Sättigungsgrad während der Konsolidation und Herbeiführung des
Bruchs nicht durch eine vorher vollzogene Austrocknung oder Befeuchtung beeinflusst ist. Der in der
Porenflüssigkeit herrschende Druck ist bei den beiden letzten Versuchsschritten unabhängig von den
Verhältnissen beim Einbau der Probe, welche damit nicht massgebend sind im Hinblick auf die daraus
erzielten Resultate. Gemäss Fig. 3-44 ergeben sich für die effektiven Spannungen (dargestellt beispielsweise in der Hauptspannungsebene) mit dem Erreichen der Festigkeitsgrenze tatsächlich Werte,
die nahezu mit jenen bei den bisherigen Versuchen übereinstimmen. Dies gilt unabhängig davon, ob
der Versuch unter drainierten oder undrainierten Verhältnissen realisiert wird. Anders wie für die
versuchstechnische Ermittlung von Quellmass und Quelldruck bei quellfähigen Gesteinen hat hier
eine im Verlauf der Vorbereitung des Versuchsmaterials stattfindende Wassergehaltsänderung also
keinen massgebenden Einfluss auf die Resultate [8]. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass die
vorgängige Austrocknung oder Befeuchtung möglicherweise zu keiner Änderung der Materialeigenschaften führt. Es wäre aber falsch, die getroffenen Massnahmen zur Verhinderung einer Wassergehaltsänderung bei der Bereitstellung der Proben basierend auf einzelnen Stichproben als überhaupt
nicht erforderlich einzustufen.
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Vorgängige Austrocknung oder Befeuchtung ausgewählter Prüfkörper bei der Durchführung von Triaxialversuchen mit Beachtung des Porenwassers
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3.6

VERHALTEN OHNE BEACHTUNG DES PORENWASSERS

Neben den Triaxialversuchen mit Beachtung des Porenwassers wurden ergänzend auch solche ohne
Beachtung des Porenwassers angeordnet. Letztere sind in der Felsmechanik weit verbreitet und dort
oftmals auch gerechtfertigt, weil für die dafür vorgesehenen Gesteine ein möglicherweise nicht atmosphärischer Porenwasserdruck das Festigkeits- und Verformungsverhalten kaum beeinflusst1.

Durch solche UU-tg Versuche ergibt sich abgesehen von der Beschleunigung der Versuchsdurchführung insbesondere auch eine grundlegende Vereinfachung der Versuchstechnik. Gestützt auf die
im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Versuchseinrichtung konnten die gewünschten Verhältnisse im
vorliegenden Fall sehr einfach mittels Ersatz der an den beiden Endflächen der Probe angeordneten
durchlässigen Filterplatten durch undurchlässige Stahlplatten (mit gleichen Abmessungen) verwirklicht
werden. Das Porenwassergegendrucksystem ist so vollständig getrennt von den anderen Systemen
der Apparatur. Wie in der Felsmechanik üblich, ist eine derart veränderte Versuchseinrichtung von
jeglichen Anforderungen zur Regelung bzw. Messung des Porenwasserdrucks befreit. Demnach ist
der Porenwasserdruck für die hier vorliegenden Gesteine nicht einsehbar. Dessen voraussichtliche
Bedeutung auf das Materialverhalten wird bei der Versuchsauswertung gewissermassen ausgelöscht,
indem alle Spannungen als effektive Spannungen aufgefasst werden.

Bei dieser grundlegend andersartigen Versuchsart erfolgt die Durchführung stets als Mehrstufenversuch. Der teilgesättigte Prüfkörper wird zunächst unter eine allseitig gleiche Belastung vom Betrag

σ k ( > 0 ) für die erste Stufe bzw. σ k ( > σ k (vorherigeStufe) ) für die zweite bis dritte Stufe gebracht.
Anschliessend wird dann mittels Vorgabe einer axialen Verzerrungsrate ε& a = 5.0 x 10-5 1/s unverzüglich eine veränderte nicht mehr allseitig gleiche Belastung herbeigeführt. Die rasche Vorgehensweise steht im Einklang mit der vereinfachten Versuchstechnik. Der Wegfall der Drainagemöglichkeiten ist bei diesen beiden Versuchsschritten insofern von Bedeutung, als die Belastungsänderung
abhängig vom Sättigungsgrad in der Realität jeweils eine mehr oder weniger starke Modifikation des
Porenwasserdrucks auslösen kann.

Eine detaillierte tabellarische Aufstellung der für diese Versuchsart vorgesehenen Prüfkörper mit dem
genauen Datum von dessen Einbau bzw. Ausbau findet sich in Tab. 3-4. Letztere enthält ausserdem
die Zuordnung der totalen Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs. Der wirklich vor-

1

Solche Gesteine weisen feste, bei fortschreitender Befeuchtung nicht lösbare Materialbrücken auf, welche oftmals einen bedeutenden Anteil der kleineren und grösseren Poren ausfüllen. Im Unterschied zu den hier vorliegenden Gesteinen schwenkt demzufolge die Kompressibilität des Gesteins auf jene der Festsubstanz ein,
womit Letztere nicht mehr vernachlässigt werden darf. Dieser Sachverhalt erweist sich schliesslich als ausschlaggebend bezüglich dem Einfluss des Porenwassers auf das Festigkeits- und Verformungsverhalten.
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herrschende Porenwasserdruck bleibt unbekannt, weshalb die Zuordnung der effektiven Spannungen
verunmöglicht wird.

Nachfolgend wird gezeigt, dass die Erfassung der Materialeigenschaften anhand von Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers grundsätzlich in Frage gestellt ist. Bedenkt man eine stets
stattfindende Wassergehaltsänderung im Verlauf der Vorbereitung des Versuchsmaterials, so verunmöglicht sich eine Deutung der Versuchsresultate. Um dies sichtbar zu machen, werden bei der Versuchsdurchführung nur solche Prüfkörper verwendet, die vorgängig mittels gezielter Austrocknung
oder Befeuchtung einer starken Änderung des Wassergehalts ausgesetzt wurden. Das Gestein liegt
dann unmittelbar vor dem Probeneinbau fallweise als beinahe trocken oder beinahe gesättigt vor.

Tab. 3-4

Prüfkörper

Zusammenstellung der UU-tg Versuche

Attribut

Einbau

Ausbau

Nr.
84.2-A

87.2-B

88.1-B

MSV-1

Effektive
Spannungen

σa = σr [ MPa ]

p [ MPa ]

σ'a = σ'r [ MPa ]

1.50

-

-

4.00

-

-

MSV-3

6.50

-

-

1.50

-

-

MSV-2

4.00

-

-

MSV-3

6.50

-

-

1.50

-

-

MSV-2

4.00

-

-

MSV-3

6.50

-

-

MSV-1

25.04.00

04.05.00

28.04.00

Porenwasserdruck

MSV-2

MSV-1

28.04.00

Totale
Spannungen

25.04.00

04.05.00

Abkürzungen: MSV-X = Stufe X beim Mehrstufenversuch, A = vorgängige Austrocknung, B = vorgängige Befeuchtung

Bei den UU-tg Versuchen entfällt die sonst vorgesehene Durchströmung und Sättigung (nur für Versuche an gesättigten Prüfkörpern) des Gesteins. Dies führt dazu, dass der Sättigungsgrad während
der weiteren Versuchsschritte entscheidend durch eine frühere Austrocknung oder Befeuchtung beeinflusst wird. Dies gilt ebenso für den Druck in der Porenflüssigkeit, womit die Verhältnisse beim
Einbau der Probe massgebend sind im Hinblick auf die daraus erzielten Resultate. Man darf demnach
nicht alle Spannungen als effektive Spannungen auffassen. Gemäss Fig. 3-45 ergeben sich nämlich
unter dieser Voraussetzung für die totalen Spannungen (dargestellt beispielsweise in der Hauptspannungsebene) mit dem Erreichen der Festigkeitsgrenze ganz andere Werte wie bei den bisherigen
Versuchen. Letztere hatten ja zum Ergebnis, dass die Materialeigenschaften durch die vorgängige
Austrocknung oder Befeuchtung nicht verändert wurden (Kapitel 3.5.4).
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Vorgängige Austrocknung oder Befeuchtung ausgewählter Prüfkörper bei der Durchführung von Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers
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Den Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers wurde so offenkundig eine unzutreffende
Versuchsauswertung zugrunde gelegt. Der Porenwasserdruck muss bei der Versuchsauswertung
miteinbezogen werden, ansonsten die Festigkeit des Gesteins - abhängig vom vorliegenden Wassergehalt beim Probeneinbau - massiv überschätzt bzw. unterschätzt wird. Triaxialversuche ohne Beachtung des Porenwassers ermöglichen also im Gegensatz zu solchen mit Beachtung des Porenwassers keine konkreten Aussagen über die Festigkeit des Gesteins, sondern geben im Extremfall
höchstens den beim Probeneinbau vorliegenden Wassergehalt wieder.

Ein tiefer Sättigungsgrad ergibt eine zu hohe Einschätzung der Festigkeit. Die Abweichungen vergrössern sich nicht mit jeder weiteren Stufe des Mehrstufenversuchs. Es ist davon auszugehen, dass
mit Zunahme der Radialspannungen eine entsprechende Zunahme der effektiven Radialspannungen
resultiert. Dies ist auf den verhältnismässig grossen Luftanteil im Porenraum des Prüfkörpers zurückzuführen. Aus dem gleichen Grund wird der Bruchvorgang für alle Stufen etwa unter drainierten Verhältnissen ablaufen, weswegen vor dem Versuchsabbruch bei einer axialen Verzerrung von 5.00 %
stets ein Maximalwert der Axialspannung erreicht wird.

Ein hoher Sättigungsgrad ergibt eine zu tiefe Einschätzung der Festigkeit. Die Abweichungen vergrössern sich mit jeder weiteren Stufe des Mehrstufenversuchs. Es ist davon auszugehen, dass mit
Zunahme der Radialspannungen keine entsprechende Zunahme der effektiven Radialspannungen resultiert. Dies ist auf den verhältnismässig kleinen Luftanteil im Porenraum des Prüfkörpers zurückzuführen. Aus dem gleichen Grund wird der Bruchvorgang für alle Stufen etwa unter undrainierten Verhältnissen ablaufen, weswegen vor dem Versuchsabbruch bei einer axialen Verzerrung von 5.00 %
stets nur näherungsweise ein Maximalwert der Axialspannung erreicht wird.

3.7

FOLGERUNGEN

Im Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt 63 Triaxialversuche mit Beachtung des Wassers durchgeführt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um konsolidiert-drainierte Versuche an teilgesättigten
Prüfkörpern (Zeitdauer 1 bis 2 Tage) und untergeordnet um konsolidiert-drainierte Versuche bzw.
konsolidiert-undrainierte Versuche an jeweils gesättigten Prüfkörpern (Zeitdauer jeweils 6 bis 7 Tage).
In Einzelfällen wurden die ihrer Deutung zugrunde liegenden Annahmen überprüft und sowohl für die
Versuche an gesättigten Proben (effektive Normalspannungen sind identisch mit Differenz aus totalen
Normalspannungen und Porenwasserdruck) wie auch für jene an teilgesättigten Proben (effektive
Normalspannungen sind identisch mit totalen Normalspannungen) bestätigt. Der Konsolidationsvorgang läuft infolge der geringen Durchlässigkeit des Gesteins sehr langsam ab, bis der Porenwasserdruck schliesslich dem ausserhalb der Probe vorgegebenen Wert entspricht. Hierfür ergab sich
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eine Beobachtungsdauer von weniger als 4 h. Der Bruchvorgang muss infolge der geringen Durchlässigkeit des Gesteins sehr langsam ablaufen, damit der Porenwasserdruck dem ausserhalb der
Probe vorgegebenen oder gemessenen Wert entspricht. Die axiale Verzerrungsrate weist deshalb
einen Betrag von 0.5 x 10-5 1/s (mit Drainage) oder 1.0 x 10-5 1/s (ohne Drainage) auf. Hierfür ergab
sich eine Beobachtungsdauer von weniger als 8 h. Die vorgängige Überführung der Prüfkörper in den
gesättigten Zustand geschieht schrittweise durch Entfernung des ersten Teils der Porenluft mittels
Vorgabe eines Porenwasserdruckgradienten (Durchströmung: Beobachtungsdauer 100 h) und durch
Lösung des zweiten, noch verbleibenden Teils der Porenluft im Porenwasser mittels Vorgabe eines
Porenwassergegendrucks (Sättigung: Beobachtungsdauer 30 h). Die Durchführung von konsolidiertdrainierten Versuchen an teilgesättigten Prüfkörpern bedingt ebenso, dass die Porenluft mittels Vorgabe eines Porenwasserdruckgradienten (Durchströmung: Beobachtungsdauer 10 h) teilweise entfernt und demzufolge der Sättigungsgrad wenigstens deutlich erhöht werden kann.

Bei drainierten Verhältnissen wird der Porenwasserdruck durch den vorliegenden Gegendruck festgelegt. Mit einer Änderung des Wassergehalts ist eine entsprechende Änderung des Gesteinsvolumens verknüpft. Die Festigkeitsgrenze wird erreicht, sobald die Axialspannung einen Maximalwert
erreicht. Im Bruchzustand verhält sich das Gestein dilatant. Dies äussert sich in einem stetigen
Anstieg seines Volumens. Es ist interessant, dass das Materialverhalten zu keinem Zeitpunkt auf
einen sogenannten kritischen Zustand ohne weitere Volumenänderung zusteuert. Bei undrainierten
Verhältnissen unterscheidet sich der Porenwasserdruck vom ursprünglich eingestellten Gegendruck.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Änderung des Wassergehalts verhindert wird und das
Gesteinsvolumen praktisch unverändert bleibt. Im Bruchzustand erfährt der Porenwasserdruck einen
stetigen Abfall, welcher einen stetigen Anstieg der effektiven Normalspannungen bewirkt. Deshalb
nimmt die Axialspannung nach Erreichen der Festigkeitsgrenze weiter zu, während sich das Gestein
deformiert. Man spricht von einer Verfestigung durch verhinderte Dilatanz. In Abhängigkeit von den
Drainagebedingungen differiert das Verhalten der Probe sehr stark. Es kann aber unter drainierten
und undrainierten Verhältnissen aufgrund der gleichen Materialeigenschaften erklärt werden. Für die
fraglichen Kakirite ergeben sich erstaunlich einheitliche Resultate unabhängig von der vorliegenden
Gesteinsserie und dem zugeordneten geologischen Kurzbeschrieb wie auch von der vorliegenden
Bohrtiefe. Bei gewissen Proben wurde der Wassergehalt vor Versuchsbeginn einer markanten Änderung unterworfen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins
gehabt hätte.

In der Felsmechanik werden demgegenüber meist Triaxialversuche ohne Beachtung des Wassers mit
einer viel geringeren Zeitdauer durchgeführt. Die Vorgabe oder Messung des Porenwasserdrucks entfällt damit. Bei bewusstem Verzicht auf Durchströmung, Sättigung und Konsolidation kann man von
unkonsolidiert-undrainierten Versuchen an teilgesättigten Prüfkörpern sprechen. Die daraus hervor-
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gehenden Resultate stehen in Widerspruch zu jenen, bei welchen der Porenwasserdruck wie in der
Bodenmechanik üblich berücksichtigt wurde. Der Porenwasserdruck muss miteinbezogen werden,
ansonsten die Festigkeitsparameter - abhängig vom Sättigungsgrad - massiv über- oder unterschätzt
werden. Hierbei ist nicht der Sättigungsgrad selbst, sondern sein Einfluss auf den sich einstellenden
Porenwasserdruck entscheidend. In Anbetracht des vorliegenden Sachverhalts ist offenkundig, dass
bei Triaxialversuchen die Nichtbeachtung des Wassers eine Deutung der Resultate grundsätzlich
verunmöglicht.

Die Untersuchungen führen insgesamt zum Schluss, dass die Berücksichtigung des Porenwasserdrucks bei der Verwirklichung der Versuchsbedingungen (Versuchseinrichtung) von eminenter Bedeutung ist. Der grosse technische und zeitliche Aufwand für die Durchführung solcher Triaxialversuche
ist also vollkommen gerechtfertigt. In Bezug auf die Bereitstellung der Proben (Versuchsmaterial) hat
sich demgegenüber die Wichtigkeit der zur Verhinderung einer Wassergehaltsänderung getroffenen
Massnahmen nicht bestätigt.
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4

Darstellung der Stoffgleichungen

4.1

EINLEITUNG

Kontinuumsmechanische Berechnungsmodelle stellen ein anerkanntes Hilfsmittel zur physikalisch begründeten Beschreibung der in der Umgebung eines Hohlraums ablaufenden Vorgänge dar, wie sie
zum Beispiel beim echten Gebirgsdruck beobachtet werden. Sie erlauben das Studium unterschiedlicher Annahmen bezüglich der geotechnischen und bautechnischen Einflussfaktoren und dienen als
Entscheidungsgrundlage bei der Klärung spezifischer Fragestellungen in der Praxis.

GRUNDANNAHME

Tatsächliches Materialverhalten
auf Felsniveau

=

Tatsächliches Materialverhalten
auf Gesteinsniveau
Stoffgleichungen
(Kapitel 4.2 und 4.3)
Berechnetes Materialverhalten
auf Gesteinsniveau

Fig. 4-1

Kriterien für die Tauglichkeit der theoretischen Untersuchungen

Gegenstand des vorliegenden Kapitels bildet die Formulierung von zweckmässigen Stoffgleichungen
für ein solches Berechnungsmodell. Dieses soll einerseits auf dem heutigen Wissenstand über den
Tunnelbau in druckhaftem Gebirge basieren sowie andererseits die Resultate aus den in dieser Arbeit
erläuterten Triaxialversuchen an Versuchsmaterial vorwiegend aus dem Tavetscher Zwischenmassiv
Nord und der Clavaniev-Zone einbeziehen. Diesbezüglich wird eine qualitativ und quantitativ treffende
Wiedergabe der massgebenden Aspekte des beobachteten Materialverhaltens durch möglichst einfache Stoffgleichungen angestrebt (Fig. 4-1). Die mathematischen Beziehungen beinhalten somit eine
geringe Anzahl von leicht zu interpretierbaren Stoffkonstanten. Zu dem Zweck werden verschiedene,
in der Boden- und Felsmechanik gängige Annahmen bezüglich den Materialeigenschaften - Festigkeit
und Verformbarkeit sowie Durchlässigkeit - übernommen.
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Bei der Formulierung der Stoffgleichungen liegt das Hauptgewicht in erster Linie darin, den Einfluss
des Porenwassers auf das Festigkeits- und Verformungsverhalten der fraglichen Kakirite korrekt
nachzubilden. Darauf wurden bereits die experimentellen Untersuchungen ausgerichtet und dieser
Fragestellung kommt bei den Modellrechnungen zum Triaxialversuch (Kapitel 5) sowie zum Tunnelausbruch (Kapitel 6) herausragende Bedeutung zu. Unter Zuhilfenahme der in effektiven Spannungen
formulierten Fliessbedingung nach Mohr-Coulomb wird für die Modellierung der Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins ein linear elastisches, ideal plastisches Materialgesetz verwendet. Diese
geschwindigkeitsunabhängigen Stoffgleichungen enthalten so zusätzlich zu den totalen Spannungen
und den Verzerrungen auch den Porenwasserdruck. Das Kernstück der Kopplung von Mechanik und
Hydraulik stellt eine weitere Stoffgleichung dar, die bei Vernachlässigung der Kompressibilität der
Festsubstanz den Zusammenhang zwischen Wassergehaltsänderung, volumetrischer Verzerrung und
Porenwasserdruck beschreibt. Die Dimension Zeit findet erst mit Berücksichtigung der Sickerströmung
Eingang in die mathematischen Beziehungen. Auch für die Modellierung der Durchlässigkeit des Gesteins wird anhand des Darcy'schen Gesetzes auf gängige Stoffgleichungen zurückgegriffen.

4.2

FESTIGKEIT UND VERFORMBARKEIT

4.2.1 Voraussetzungen

Wie früher bereits erwähnt, wird das zu untersuchende Gestein als ein poröses Medium aufgefasst.
Dessen Porenraum ist im primären Gebirgszustand vollständig mit Wasser gefüllt und kann demnach
als gesättigt bezeichnet werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Porenraum und damit
auch das darin enthaltene Wasser als zusammenhängend angesehen.

Isotropie

GESTEIN

(a1)
Berücksichtigung des Porenwassers

Fig. 4-2

Totale Spannungen: σij

Porenwasserdruck: p

Verzerrungen: εij

Wassergehaltsänderung: θ

Variablen eines Gesteinselementes
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Die Betrachtungen nehmen weiterhin Bezug auf ein infinitesimal kleines Gesteinselement, welches in
der Umgebung eines beliebigen geometrischen Punktes des als homogen angenommenen Gesteinskörpers definiert ist. Der massgebliche Einfluss des Porenwassers auf das Festigkeits- und Verformungsverhalten wurde anhand der durchgeführten Triaxialversuche belegt und ist daher bei der
Herleitung von entsprechenden Stoffgleichungen zu berücksichtigen. Unter der Voraussetzung eines
isotropen Materialverhaltens muss demnach neben dem Spannungstensor σ ij und dem Verzerrungstensor ε ij auch der Porenwasserdruck p sowie die Änderung des Wassergehalts θ als erforderliche
Variablen des im Kapitel 2.2.1 bereits beschriebenen Gesteinselementes eingeführt werden (Fig. 4-2).
Erst durch die Berücksichtigung dieser Variablen kann man beispielsweise die hydraulischen Bedingungen bei den zur Anwendung kommenden Triaxialversuchen einer mathematischen Behandlung
zugänglich machen. Der Einfluss von geometrischen Nichtlinearitäten wird vereinfachend nicht berücksichtigt, obwohl sich gerade beim Tunnelbau in druckhaftem Gebirge ohne geeignete Gegenmassnahmen entlang der Tunnelberandung mitunter grosse Verformungen einstellen können. Alle
nachfolgenden Gleichungen sind demzufolge für kleine Verzerrungen formuliert. Nach wie vor werden
denkbare chemische, elektrische und thermische Effekte vernachlässigt.

Anschliessend entwickeln wir ausgehend von Gl. 2-3 einen Ausdruck für die Änderung des Wassergehalts, welcher der vorhandenen Kompressibilität des Wassers Rechnung trägt. Das spezifische
Volumen des Wassers υw sei dabei allein vom Porenwasserdruck abhängig:
υ w − υ wo
= − c w (p − p o )
υ wo

(Gl. 4-1)

wobei υ wo das spezifische Volumen des Wassers in der Referenzkonfiguration darstellt. Die als
konstant angenommene Kompressibilität des Wassers wird mit c w bezeichnet. Unter Berücksichtigung von υ w = 1 / ρ w resultiert folgende Beziehung für die spezifische Masse des Wassers:
ρw =

ρ wo
1 − c w (p − p o )

(Gl. 4-2)

Durch Einsetzen von Gl. 4-2 in Gl. 2-3 erhalten wir im Sinne einer Linearisierung mit c w (p − p o ) << 1
den folgenden Ausdruck für die Änderung des Wassergehalts:

θ = − ε kk + n o c w (p − p o )

(Gl. 4-3)

Diese Gleichung stellt einen ersten wichtigen Schritt zur Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Variablen dar und wird deshalb bei den weiteren Ausführungen mehrfach
wieder herangezogen. Sie enthält als Spezialfall das Verhalten bei Vernachlässigung der Kompressibilität des Wassers ( c w = 0 ), wonach die volumetrische Verzerrung des betrachteten Gesteins-
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elementes sowie die Änderung des Wassergehalts betragsmässig genau gleich hoch ausfallen. Für
Prozesse mit konstantem Wassergehalt ( θ = 0 ) wird dann eine Volumenänderung des Gesteinselementes verunmöglicht ( εkk = 0 ).

RELATION ZU DEN GLEICHUNGEN VON BIOT

Wie schon früher festgehalten, bleibt die Kompressibilität der Festsubstanz bei der Herleitung der
vorangehenden Stoffgleichung (Gl. 4-3) unberücksichtigt. Diese Annahme ist für die kakiritisierten
Gesteine aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone aufgrund ihres Lockergesteinscharakters (im Hinblick auf die wesentlichen Materialeigenschaften) naheliegend. Sie lässt
sich anhand einer Gegenüberstellung mit den von Biot [59] deduktiv entwickelten Gleichungen für den
Konsolidationsprozess nochmals verdeutlichen.

Im oben genannten Beitrag findet man die mit (2.12) angeschriebene Gleichung. Diese gibt mit Anpassung der Vorzeichenregelung1 folgenden Ausdruck für die Änderung des Wassergehalts an:
θ = − α ε kk +

1
(p − p o )
Q

(Gl. 4-4)

wobei α offensichtlich das Volumen an Wasser angibt, welches unter der Voraussetzung eines unveränderlichen Porenwasserdrucks ( p − p o = 0 ) infolge einer Abnahme des Gesteinsvolumens um
eine Einheit aus dem Gestein herausgepresst wird. Nach [60] charakterisiert dieser Koeffizient eine
strukturelle Eigenschaft des porösen Mediums und nimmt entsprechend dem vorliegenden Verhältnis
zwischen der Kompressibilität der Festsubstanz sowie der Kompressibilität des Gesteins unterschiedliche Werte an. Die fraglichen Gleichungen gemäss Gl. 4-3 und Gl. 4-4 sind also im allgemeinen Fall
keineswegs identisch. Sie unterscheiden sich umso stärker, je mehr die Kompressibilität des Gesteins
auf jene der Festsubstanz einschwenkt. Bei sehr geringer Porosität wird die Kompressibilität des
Gesteins kaum mehr beeinflusst durch den noch verbleibenden Porenraum. Sie stimmt dann näherungsweise mit der Kompressibilität der Festsubstanz überein ( α = 0 ). In diesem speziellen Fall
verliert die zur Kopplung von Mechanik und Hydraulik erforderliche Gleichung (Gl. 4-4) ihre Bedeutung
im Hinblick auf die Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins. Wir können im Rahmen dieser Arbeit
jedoch davon ausgehen, dass die Kompressibilität der Festsubstanz vernachlässigbar klein ist und
demzufolge nicht berücksichtigt werden muss ( α = 1 ). Die beiden Gleichungen (Gl. 4-3 und Gl. 4-4)
stimmen so bei einer Vorgabe von 1/ Q = no c w miteinander überein.

1

Biot wendet die allgemein in der Kontinuumsmechanik übliche Vorzeichenkonvention an, wonach Dehnungen
positiv sind. Stattdessen zeichnen in dieser Arbeit positive Längenänderungen entsprechend einer in der
Boden- und Felsmechanik weit verbreiteten Praxis Stauchungen aus (Anhang A2).
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4.2.2 Ansatz

Nachstehend werden schrittweise zusätzliche Gleichungen entwickelt, die gemeinsam mit Gl. 4-3 eine
Beschreibung der Festigkeit und Verformbarkeit der betreffenden Gesteine gewährleisten können. Bei
der Idealisierung des Materialverhaltens ist erforderlich, dass man sämtliche Merkmale berücksichtigt,
die im Hinblick auf die beabsichtigte Anwendung hervorstechen. Untergeordnete Einflüsse werden
bewusst vernachlässigt. Die entsprechende Formulierung setzt die Gültigkeit des im Kapitel 2.2.2
eingeführten und im Rahmen dieser Arbeit erfolgreich überprüften Prinzips der effektiven Spannungen
nach Terzaghi voraus. Zunächst konzentrieren sich die Betrachtungen auf den elastischen Körper,
bevor unter Zuhilfenahme der Plastizitätstheorie eine Erweiterung für den elastoplastischen Körper
folgt. Hierbei sind verschiedenartige Hypothesen enthalten, welche sich durch die realisierten Triaxialversuche (infolge Sättigung, Konsolidation und insbesondere Herbeiführung des Bruchs der Prüfkörper) praktisch vollumfänglich stützen lassen. Auf die Haltbarkeit der Hypothesen kann man demzufolge angesichts der Bewährung der daraus ableitbaren Prognosen zurückschliessen. Die gewählte
Vorgehensweise zur Aufstellung der Stoffgleichungen stellt sicher, dass die als signifikant erachteten
Aspekte des Materialverhaltens nachgebildet werden können.

Den an späterer Stelle folgenden Modellrechnungen erstens für den Triaxialversuch und zweitens für
den Tunnelausbruch unter den Verhältnissen des echten Gebirgsdrucks liegen spezifische Begebenheiten insbesondere hinsichtlich dem statischen System sowie den Anfangs- bzw. Randbedingungen
zugrunde. Dies rechtfertigt eine Vereinfachung der zunächst allgemein formulierten Stoffgleichungen,
welche beim elastoplastischen Körper viel stärker ins Gewicht fällt als beim elastischen Körper.

4.2.3 Elastischer Körper

Gemäss dem von Terzaghi verfassten Prinzip der effektiven Spannungen wird die Annahme getroffen,
dass bei einer gleich grossen Änderung des Porenwasserdrucks und der Normalspannungen keine
Verzerrungen auftreten. Solche sind ausschliesslich eine Folge von Änderungen der Komponenten
des durch Gl. 2-4 definierten effektiven Spannungstensors. Der Körper wird als elastisch benannt,
sofern sich die Verzerrungen bei einer Rückführung der effektiven Spannungen auf den in der Referenzkonfiguration vorherrschenden Zustand ( σ' ij − σ' ijo = 0 ) gleichfalls wieder vollständig zurückbilden.
Insofern werden beliebige, von der Referenzkonfiguration abweichende Spannungszustände stets
reversibel erreicht. Das elastische Materialmodell ist somit durch einen umkehrbar eindeutigen Zusammenhang zwischen den effektiven Spannungen und den Verzerrungen gekennzeichnet.

Anschliessend setzen wir mit der Annahme linearer Elastizität das denkbar einfachste elastische
Verhalten voraus. Die Änderung der Komponenten des effektiven Spannungstensors gegenüber der
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Referenzkonfiguration ist dann direkt proportional zu den Komponenten des Verzerrungstensors. Man
kann die Wechselwirkungen anhand folgender Beziehung in einer kompakten Form wiedergeben:
σ ' ij − σ ' ijo = C ijkl ε kl

(Gl. 4-5)

wobei C ijkl einen konstanten Tensor vierter Ordnung darstellt. Die Anzahl der darin enthaltenen Stoffkonstanten erfährt unter den hier vorliegenden Bedingungen eine substanzielle Reduktion. Neben der
früher bereits formulierten Voraussetzung eines isotropen Materialverhaltens ist ausserdem zu berücksichtigen, dass sowohl der effektive Spannungstensor als auch der Verzerrungstensor stets
symmetrisch aufgebaut sind und damit jeweils nur sechs anstatt normalerweise neun unabhängige
Komponenten aufweisen. Letzteres lässt sich anhand von grundlegenden kontinuumsmechanischen
Überlegungen sehr einfach nachvollziehen. Demzufolge kann beispielsweise gemäss [61] schliesslich
geschrieben werden:
C ijkl = 2µ δ ik δ jl + λ δ ij δ kl

(Gl. 4-6)

In dieser Beziehung kommen mit µ und λ lediglich zwei Stoffkonstanten vor. Sie werden bekanntlich
als Lamé'sche Koeffizienten bezeichnet und vermögen das linear-elastische Verhalten vollständig zu
charakterisieren. Wir erhalten durch Einsetzen von Gl. 4-6 in Gl. 4-5 unmittelbar einen Ausdruck für
die effektiven Spannungen:
⎧
⎫
λ
σ' ij − σ' ijo = 2µ ⎨ε ij +
δ ij ε kk ⎬
µ
2
⎩
⎭

(Gl. 4-7)

Mittels Umformung der obigen Gleichung lässt sich auch ein entsprechender Ausdruck für die Verzerrungen angeben:
ε ij =

⎫
1 ⎧
λ
δ ij (σ' kk − σ' kko )⎬
⎨(σ' ij − σ' ijo ) −
2µ ⎩
3λ + 2µ
⎭

(Gl. 4-8)

Darin gilt σ' kk − σ' kko = (2µ + 3λ ) ε kk für die Modifikation der ersten Invariante des effektiven Spannungstensors gegenüber der Referenzkonfiguration (aus Gl. 4-7 durch Multiplikation beider Seiten der
Gleichung mit dem Faktor δ ij ).
Mit Hilfe dieser Gleichung lassen sich nochmals typische Merkmale des elastischen Verhaltens
aufzeigen. Insbesondere sind die schliesslich zustande kommenden Verzerrungen nur von den im
Anfangs- und Endzustand bestehenden effektiven Spannungen abhängig. Der Verlauf des Belastungsvorgangs mit der Aufeinanderfolge der verschiedenen, hierbei von den Komponenten des effektiven Spannungstensors zwischen Anfangs- und Endzustand eingenommenen Werte ist hingegen
bedeutungslos und findet bei der mathematischen Darstellung (Gl. 4-8) keine Beachtung.
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Anstelle der oben eingeführten Lamé'schen Koeffizienten kommen zumeist andere Stoffkonstanten
zur Anwendung, die sich durch geeignete Substitution bestimmen lassen. Nachstehend erfolgt eine
Charakterisierung des linear-elastischen Verhaltens unter Zuhilfenahme des Elastizitätsmoduls E und
der Poissonzahl ν als Stoffkonstanten. Deren physikalische Bedeutung ist im Rahmen der durchgeführten Triaxialversuche jeweils bei der Herbeiführung des Bruchs unmittelbar einsehbar. Die zugrunde liegenden Beziehungen lauten E = µ(3λ + 2µ) /(λ + µ) und ν = λ /(2(λ + µ)) . Mit Berücksichtigung von Gl. 4-7 resultiert damit der folgende Ausdruck für die effektiven Spannungen:
σ' ij − σ' ijo =

E ⎧
ν
⎫
δ ij ε kk ⎬
⎨ε ij +
1+ ν ⎩
1 − 2ν
⎭

(Gl. 4-9)

Mittels Umformung der obigen Gleichung lässt sich auch ein entsprechender Ausdruck für die Verzerrungen angeben:
ε ij =

ν
1+ ν ⎧
⎫
δ ij (σ' kk − σ' kko )⎬
⎨(σ' ij − σ' ijo ) −
E ⎩
1+ ν
⎭

(Gl. 4-10)

Darin gilt σ' kk − σ' kko = E /(1 − 2ν ) ε kk für die Modifikation der ersten Invariante des effektiven Spannungstensors gegenüber der Referenzkonfiguration (aus Gl. 4-9 durch Multiplikation beider Seiten der
Gleichung mit dem Faktor δ ij ).
RELATION ZU DEN GLEICHUNGEN VON BIOT

Die vorangehend hergeleitete Stoffgleichung (Gl. 4-10) kann als Verallgemeinerung des bekannten
Hooke'schen Gesetzes angesehen werden. Wir setzen hier die Gültigkeit des Prinzips der effektiven
Spannungen nach Terzaghi voraus, womit in die entsprechende Beziehung einzig die Komponenten
des durch Gl. 2-4 definierten effektiven Spannungstensors σ' ij Eingang finden. Auch diese Annahme
lässt sich anhand einer Gegenüberstellung mit den von Biot [59] deduktiv entwickelten Gleichungen
für den Konsolidationsprozess nochmals hinterfragen und gegebenenfalls neu beurteilen.

Im oben genannten Beitrag ist die mit (2.4) angeschriebene Gleichung aufgeführt. Diese führt nach
einer geringfügigen Umformung (bei Berücksichtigung der erforderlichen Anpassung der Vorzeichenregelung gemäss Kapitel 4.2.1) zu folgendem Ausdruck für die Verzerrungen:
ε ij =

ν
1+ ν ⎧
δ ij (σ" kk − σ" kko
⎨(σ" ij − σ" ijo ) −
E ⎩
1+ ν

⎫
)⎬
⎭

(Gl. 4-11)

Die fraglichen Gleichungen (Gl. 4-10 und Gl. 4-11) sind zwar gleichartig aufgebaut, jedoch im allgemeinen Fall keineswegs identisch. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im obigen Ausdruck nicht
der Tensor σ' ij , sondern der Tensor σ" ij eingeführt wurde. Letzterer beinhaltet den Koeffizient α
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gemäss Kapitel 4.2.1 und ist deshalb vom vorliegenden Verhältnis zwischen der Kompressibilität der
Festsubstanz sowie der Kompressibilität des Gesteins abhängig:
σ" ij = σ ij − α δ ij p

(Gl. 4-12)

In der Referenzkonfiguration gilt σ" ij = σ" ijo = σ ijo − α δ ij p o . Die beiden Tensoren unterscheiden sich
umso stärker, je mehr die Kompressibilität des Gesteins auf jene der Festsubstanz einschwenkt. So
wird die Kompressibilität des Gesteins bei sehr geringer Porosität kaum mehr durch den noch verbleibenden Porenraum beeinflusst. Sie stimmt dann näherungsweise mit der Kompressibilität der
Festsubstanz überein ( α = 0 ). In diesem speziellen Fall entfällt somit nicht nur die zur Kopplung von
Mechanik und Hydraulik erforderliche Gleichung (Gl. 4-4), sondern auch der Einfluss des Porenwassers auf die Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins. Wir können im Rahmen dieser Arbeit
jedoch davon ausgehen, dass die Kompressibilität der Festsubstanz vernachlässigbar klein ist und
demzufolge nicht berücksichtigt werden muss ( α = 1 ). Die beiden Tensoren sind dann identisch,
wodurch auch die fraglichen Gleichungen (Gl. 4-10 und Gl. 4-11) miteinander übereinstimmen. Ausgehend von diesen Betrachtungen kann man also festhalten, dass die Gültigkeit des Prinzips der
effektiven Spannungen nach Terzaghi gemäss Gl. 2-4 untrennbar verknüpft ist mit dem vorliegenden
Verhältnis zwischen der Kompressibilität der Festsubstanz sowie der Kompressibilität des Gesteins.
Sie ist genau genommen nur dann gegeben, falls die Kompressibilität der Festsubstanz tatsächlich
vernachlässigbar klein ist [62]. Offenbar wird diese Forderung in der Bodenmechanik praktisch immer
eingehalten, ansonsten die dort zahlreich vorhandenen Laborversuche und Feldbeobachtungen zu
anderen Ergebnissen führen würden. Wie beispielsweise in [18] oder [19] dargestellt, ist dies allerdings für die Verhältnisse in der Felsmechanik nicht unbedingt der Fall. Setzt man umgekehrt das
Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi gemäss Gl. 2-4 einfach als gültig voraus, so ist es
aufgrund der oben gemachten Betrachtungen dann nur konsequent, wenn die Kompressibilität der
Festsubstanz bei Gl. 4-4 unberücksichtigt bleibt.

4.2.4 Elastoplastischer Körper

Die Plastizitätstheorie befasst sich mit dem Phänomen des plastischen Fliessens, einer charakteristischen Eigenschaft des elastoplastischen Körpers. Die zugehörigen Beziehungen gehen durch die
nachfolgend dargelegte Erweiterung aus den bis anhin für den elastischen Körper abgeleiteten Beziehungen hervor. Damit kann man eine Beschränkung der realisierbaren, von der Referenzkonfiguration abweichenden und mittels der Komponenten des effektiven Spannungstensors eindeutig
festgelegten Spannungszustände nachvollziehen. Diese werden im Allgemeinen nicht reversibel
erreicht, da sich die Verzerrungen bei einer Rückführung der effektiven Spannungen auf den in der
Referenzkonfiguration vorherrschenden Zustand ( σ' ij − σ' ijo = 0 ) womöglich nur unvollständig zurück-
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bilden. Zwischen den effektiven Spannungen und den Verzerrungen existiert dann bei einem elastoplastischen Materialmodell kein umkehrbar eindeutiger Zusammenhang mehr, weshalb wir uns bei der
mathematischen Darstellung vorerst auf inkrementelle Beziehungen stützen müssen, die sich im
augenblicklich herrschenden Zustand als zutreffend erweisen sollen.

Bekanntermassen wird die inkrementelle Änderung des Verzerrungstensors dε ij als Summe eines
elastischen und eines plastischen Anteils aufgefasst:

dε ij = dε ij el + dε ijpl

(Gl. 4-13)

Dabei ergeben sich die elastischen Verzerrungsinkremente ( dε ij el ) ausgehend von Gl. 4-10 jeweils
unmittelbar durch partielle Differentiation:
dε ij el =

ν
1+ ν ⎧
⎫
δ ij dσ' kk ⎬
⎨dσ' ij −
E ⎩
1+ ν
⎭

(Gl. 4-14)

Diese Beziehung behält ihre Gültigkeit ohne Rücksichtnahme auf den effektiven Spannungszustand.
Nach [63] wird davon ausgegangen, dass im sogenannten Spannungsraum1 ein sogenannter elastischer Bereich enthalten ist, innerhalb dessen definitionsgemäss keine plastischen Verzerrungsinkremente ( dε ijpl ) vorkommen. Die Abgrenzung des elastischen Bereichs geschieht anhand einer
Fliessfläche. Hierbei setzen wir mit der Annahme idealer Plastizität das denkbar einfachste plastische
Verhalten voraus, wonach die Fliessfläche gänzlich unabhängig ist vom Verzerrungsprozess mit den
vorausgegangenen plastischen Verzerrungen. Sie erfährt im Spannungsraum keine Veränderung und
lässt sich mittels der sogenannten Fliessbedingung mathematisch erfassen:

F=0

(Gl. 4-15)

Die Komponenten des durch Gl. 2-4 festgelegten effektiven Spannungstensors stellen die einzigen
Argumente der als Fliessfunktion bezeichneten Funktion F dar. Gemäss dem von Terzaghi verfassten
Prinzip der effektiven Spannungen wird also angenommen, dass eine Änderung des Porenwasserdrucks, die von einer ebenso grossen Änderung der Normalspannungen begleitet wird, kein Fliessen
verursacht. Die Fliessfunktion wird derart formuliert, dass sie für effektive Spannungszustände innerhalb der Fliessfläche negative Werte ( F < 0 ) annnimmt. Umgekehrt ergeben sich positive Werte
( F > 0 ) für ausserhalb der Fliessfläche befindliche effektive Spannungszustände, die zufolge der hier
gemachten Festlegung eines plastischen Verhaltens ohne Verfestigung jedoch unzulässig sind und

1

Dieser wird durch die Komponenten des effektiven Spannungstensors beschrieben, die man als Koordinaten
in einem sechsdimensionalen euklidischen Raum auffassen kann. Der vorliegende effektive Spannungszustand lässt sich diesbezüglich mittels eines kongruenten Bildpunktes darstellen.

168 - Viertes Kapitel

somit im Material nicht eingestellt werden können. Dagegen wäre dies unter der Voraussetzung eines
plastischen Verhaltens mit Verfestigung durchaus denkbar1.

Eine inkrementelle Änderung des effektiven Spannungstensors dσ' ij kann lediglich dann plastische
Verzerrungsinkremente verursachen, falls sich der effektive Spannungszustand entlang der Fliessfläche bewegt. Dazu ist jedoch die Erfüllung der Fliessbedingung gemäss Gl. 4-15 allein nicht ausreichend. Vielmehr müssen ausserdem die effektiven Spannungsinkremente tangential zur Fliessfläche stehen, womit das Differential der Fliessfunktion zu verschwinden hat ( dF = 0 ) und eine entsprechende Forderung resultiert:
∂F
dσ' ij = 0
∂ σ' ij

(Gl. 4-16)

Wir führen nachfolgend die als plastische Potentialfunktion bezeichnete neue Funktion G ein, deren
einzige Argumente genauso wie bei der Fliessfunktion die Komponenten des durch Gl. 2-4 festgelegten Spannungstensors darstellen. Die plastische Potentialfunktion wird derart formuliert, dass
ihre Ableitung nach den Komponenten des effektiven Spannungstensors proportional zu den plastischen Verzerrungsinkrementen ist. Letztere lassen sich demzufolge mittels der sogenannten Fliessregel mathematisch erfassen:
dε ijpl = dλ

∂G
∂ σ' ij

(Gl. 4-17)

wobei dλ einen vorerst unbestimmten (nicht negativen) Proportionalitätsfaktor bezeichnet. Nach der
sogenannten Normalitätsbedingung stehen die plastischen Verzerrungsinkremente normal zur Fliessfläche, die plastische Potentialfunktion ist also unter Berücksichtigung von Gl. 4-17 identisch mit der
Fliessfunktion ( G = F ). Die Fliessregel wird dann als assoziiert bezeichnet. Die Frage nach der
Gültigkeit der Normalitätsbedingung für die betrachteten Gesteine ist jedoch offen. Angesichts dieser
Unsicherheit wird hier eine nicht-assoziierte Fliessregel verwendet, die plastische Potentialfunktion ist
somit grundsätzlich nicht identisch mit der Fliessfunktion ( G ≠ F ). Die Gültigkeit der Normalitätsbedingung soll in dieser Formulierung gleichwohl als Sonderfall enthalten bleiben.

Für eine nähere Erörterung der Fliessbedingung sowie der Fliessregel müssen wir einerseits eine
Fliessfunktion, andererseits eine daran angelehnte plastische Potentialfunktion vorgeben.

1

Hier hat der Verzerrungsprozess mit den vorausgegangenen plastischen Verzerrungen grossen Einfluss auf
die Lage (bei kinematischer Verfestigung) oder Ausdehnung (bei isotroper Verfestigung) der Fliessfläche. Man
fügt deshalb die Komponenten des plastischen Verzerrungstensors zur Argumentenliste der Fliessfunktion
hinzu. Es ist dann möglich, dass mit fortschreitenden plastischen Verzerrungen zunächst ausserhalb der
Fliessfläche befindliche effektive Spannungszustände doch noch im Material eingestellt werden können.
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FLIESSFUNKTION

Die Festlegung der Fliessfunktion erfolgt nach Mohr-Coulomb mit Berücksichtigung des Reibungswinkels ϕ und der Kohäsion c als Stoffkonstanten. Unter Voraussetzung eines isotropen Materialverhaltens lässt sich dann beispielsweise gemäss [64] schreiben:

F = σ' max − mσ' min − fc

(Gl. 4-18)

wobei σ' max = max{ σ'1 , σ' 2 , σ' 3 } den maximalen und σ' min = min{ σ'1 , σ' 2 , σ' 3 } den minimalen von
den Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors eingenommenen Spannungswert bezeichnen. Die in Gl. 4-18 enthaltenen Koeffizienten m und f c sind über folgende Beziehungen mit dem
Reibungswinkel und der Kohäsion verknüpft:
m=

1 + sin ϕ
1 − sin ϕ

(Gl. 4-19)

fc =

2c cos ϕ
1 − sin ϕ

(Gl. 4-20)

Der oben erläuterte Ausdruck für die Fliessfunktion (Gl. 4-18 zusammen mit Gl. 4-19 und Gl. 4-20)
kann in Gl. 4-15 eingesetzt werden, womit sich die zur Anwendung kommende Fliessbedingung
bestimmen lässt. Letztere ist daher allein von den Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors abhängig, die man als Koordinaten in einem dreidimensionalen euklidischen Raum auffassen
und so mittels eines kongruenten Bildpunktes darstellen kann. Die drei beim Wechsel zu den Hauptrichtungen verloren gegangenen (der ursprünglich sechs im effektiven Spannungstensor enthaltenen)
Grössen legen die Orientierung der Hauptrichtungen fest, welche den Wert der Fliessfunktion angesichts der gegebenen Richtungsunabhängigkeit des Materialverhaltens jedoch nicht beeinflusst.

Gemäss der vorhandenen Anzahl Möglichkeiten für die Zuordnung des maximalen und minimalen
Spannungswertes beschreibt die Fliessbedingung im genannten Hauptspannungsraum eine aus insgesamt sechs Teilstücken zusammengesetzte Fliessfläche. Diese Teilstücke bilden die Seitenebenen
einer unregelmässigen sechsseitigen Pyramide, welche die Koordinatenachsen entsprechend der
einachsigen Druckfestigkeit des Materials jeweils im Abstand f c schneidet. Die Spitze der Pyramide
kommt auf einer die Koordinatenachsen unter dem gleichen Winkel schneidenden Raumdiagonalen
im Abstand

3c / tan ϕ vom Koordinatenursprung zu liegen. Sie wird zufolge dem damit verbundenen

effektiven Spannungszustand ( σ'1 = σ' 2 = σ' 3 ) als hydrostatische Achse bezeichnet und stellt ausserdem die Symmetrieachse der Fliessfläche dar. Die Schnittlinie der Fliessfläche mit einer senkrecht auf
die Raumdiagonale stehenden und zufolge dem damit verbundenen effektiven Spannungszustand
( σ'1+σ' 2 +σ' 3 = konstant) als deviatorisch bezeichneten Ebene ergibt ein unregelmässiges Sechseck,
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welches eine dreifache Symmetrie bezüglich den auf diese Ebene projizierten Koordinatenachsen
besitzt. Demnach kann man den näher zu betrachtenden Bereich der Fliessfläche auf effektive Spannungszustände mit σ'1 ≥ σ' 2 ≥ σ' 3 einschränken und davon ausgehen, dass σ'1 , σ' 2 und σ' 3 die
grösste, mittlere und kleinste Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors verkörpern.

Möglichkeit A

σ'1 > σ'2 = σ'3

σ'1
Möglichkeit B

σ'1 > σ'2 > σ'3
ρk
ρe
Möglichkeit C

σ'1 = σ'2 > σ'3
σ'2

Fig. 4-3

σ'3

Schnittlinie der Fliessfläche mit einer Ebene σ'1 +σ' 2 +σ' 3 = 0 zur Veranschaulichung der
drei Möglichkeiten bezüglich der relativen Grösse der mittleren effektiven Hauptpannung

Die Ebene σ'1 +σ' 2 +σ' 3 = 0 steht senkrecht auf die Raumdiagonale und beinhaltet den Koordinatenursprung. Ihre Schnittlinie mit der Fliessfläche weist einen Abstand vom Koordinatenursprung auf, der
zwischen ρ e = 2 6c cos ϕ /(3 + sin ϕ ) als Minimalwert und ρ k = 2 6c cos ϕ /(3 − sin ϕ ) als Maximalwert beträgt. Die Bezeichnung der Indizes dieser beiden Werte bezieht sich auf die mechanischen
Bedingungen bei einem Triaxialversuch. Dort kann man aufgrund des jeweils vorliegenden effektiven
Spannungszustandes zwischen Extensionsversuchen (Index e) mit der Vorgabe von σ' 2 = σ'1 und
Kompressionsversuchen (Index k) mit der Vorgabe von σ' 2 = σ' 3 unterscheiden (Fig. 4-3).
Im Hinblick auf die mathematische Darstellung der Fliessbedingung lassen sich abhängig von der
relativen Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung genau drei verschiedene Möglichkeiten
unterscheiden. Für den Spannungsbereich σ'1 > σ' 2 > σ' 3 bewegt sich der effektive Spannungszu-
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stand während des Fliessens stets auf einer Seitenebene der Pyramide. Unter der Bedingung des
triaxialen Kompressions- oder Extensionsversuchs ( σ'1 > σ' 2 = σ' 3 oder σ'1 = σ' 2 > σ' 3 ) hingegen
bewegt sich der effektive Spannungszustand während des Fliessens auf der Schnittkante von zwei
benachbarten Seitenebenen der Pyramide. Damit ergeben sich folgende Beziehungen:

σ'1− mσ' 3 − fc = 0 und σ'1− mσ' 2 − fc = 0

[ σ'1 > σ' 2 = σ' 3 ]

(Gl. 4-21A)

σ'1− mσ' 3 − fc = 0

[ σ'1 > σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-21B)

σ'1− mσ' 3 − fc = 0 und σ' 2 − mσ' 3 − fc = 0

[ σ'1 = σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-21C)

Wenn als Fliessbedingung zwei Gleichungen erforderlich sind, dann wandert der effektive Spannungszustand entlang der Schnittkante zweier Teilstücke der Fliessfläche (Gl. 4-21A und Gl. 4-21C).
Andernfalls geschieht dies entlang eines Teilstückes (Gl. 4-21B).

PLASTISCHE POTENTIALFUNKTION

Wir postulieren nachfolgend eine plastische Potentialfunktion, die sich von der bereits festgelegten
Fliessfunktion nur dadurch unterscheidet, dass der Reibungswinkel durch den Dilatanzwinkel ψ ersetzt wird. Letzterer kann mit Rücksichtnahme auf 0 ≤ ψ ≤ ϕ unterschiedliche Werte annehmen und
stellt eine weitere Stoffkonstante dar. Unter Voraussetzung eines isotropen Materialverhaltens lässt
sich dann schreiben:
G = σ' max − m ε σ' min − f c ε

(Gl. 4-22)

wobei σ' max = max{ σ'1 , σ' 2 , σ' 3 } den maximalen und σ' min = min{ σ'1 , σ' 2 , σ' 3 } den minimalen von
den Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors eingenommenen Spannungswert bezeichnen. Die in Gl. 4-22 enthaltenen Koeffizienten m ε und f c ε sind über folgende Beziehungen mit dem
Dilatanzwinkel und der Kohäsion verknüpft:
mε =

1 + sin ψ
1 − sin ψ

(Gl. 4-23)

fc ε =

2c cos ψ
1 − sin ψ

(Gl. 4-24)

Der oben erläuterte Ausdruck für die plastische Potentialfunktion (Gl. 4-22 zusammen mit Gl. 4-23 und
Gl. 4-24) kann in Gl. 4-17 eingesetzt werden, womit sich die zur Anwendung kommende Fliessregel
bestimmen lässt. Letztere beinhaltet daher allein die Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors und es ist einsichtig, dass die Hauptrichtungen der plastischen Verzerrungsinkremente mit
jenen der effektiven Spannungen zusammenfallen.
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Für den Spannungsbereich σ'1 > σ' 2 > σ' 3 (der effektive Spannungszustand bewegt sich während
des Fliessens auf einer Seitenebene der Pyramide) ist die plastische Potentialfunktion stetig differenzierbar. Bewegt sich der effektive Spannungszustand während des Fliessens hingegen auf zwei benachbarten Seitenebenen der Pyramide ( σ'1 > σ' 2 = σ' 3 oder σ'1 = σ' 2 > σ' 3 ), dann weist die plastische Potentialfunktion eine Singularität auf und ist nicht mehr stetig differenzierbar. Dies schränkt die
Anwendbarkeit von Gl. 4-17 ein, indem die Richtung der plastischen Verzerrungsinkremente bei der
vorliegenden Singularität der Fliessfläche nicht bestimmt ist. Um die Fliessregel für solche Situationen
zu verallgemeinern, gehen wir nach dem Vorschlag von Koiter [65] vor. Hierbei werden die plastischen
Verzerrungsinkremente als eine lineare Kombination der zu den aktiven Seitenebenen der Pyramide
gehörenden plastischen Verzerrungsinkremente geschrieben. Damit ergeben sich nach Elimination
der anfallenden Proportionalitätsfaktoren folgende Beziehungen:
m ε dε1pl + dε 2 pl + dε 3 pl = 0

[ σ'1 > σ' 2 = σ' 3 ]

(Gl. 4-25A)

m ε dε 1pl + dε 3 pl = 0 und dε 2 pl = 0

[ σ'1 > σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-25B)

m ε (dε 1pl + ε 2 pl ) + dε 3 pl = 0

[ σ'1 = σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-25C)

Wenn als Fliessregel zwei Gleichungen erforderlich sind, dann wandert der effektive Spannungszustand entlang eines Teilstückes der Fliessfläche (Gl. 4-25B). Andernfalls geschieht dies entlang der
Schnittkante zweier Teilstücke (Gl. 4-25A und Gl. 4-25C).
Der plastische Anteil der volumetrischen Verzerrungen erfährt mit m ε = 1 (für ψ = 0 ) keine Veränderung. Dies gilt unabhängig von der relativen Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung. Umgekehrt verändert sich der plastische Anteil der volumetrischen Verzerrungen mit m ε > 1 (für ψ > 0 ),
weshalb dieser Koeffizient bisweilen auch als Auflockerungsfaktor bezeichnet wird [1].

4.2.5 Vereinfachte Gleichungen

Bei den später analysierten Problemstellungen werden verschiedene Bedingungen erfüllt, die eine
Vereinfachung der Stoffgleichungen ermöglichen. Man kann davon ausgehen, dass die Hauptrichtungen der totalen Spannungen bekannt sind und überdies raumfest bleiben. Sie stimmen unter Berücksichtigung des Porenwasserdrucks mit den Hauptrichtungen der effektiven Spannungen überein.
Hiermit lassen sich einerseits die totalen Spannungen durch die drei Hauptkomponenten des Spannungstensors ( σ1 , σ 2 und σ 3 ), andererseits die effektiven Spannungen durch jene des effektiven
Spannungstensors ( σ'1 = σ1 − p , σ' 2 = σ 2 − p und σ' 3 = σ 3 − p ) beschreiben. In der Referenzkonfiguration dürfen die totalen Spannungen als hydrostatisch vom Betrag σ o vorausgesetzt werden,
womit die effektiven Spannungen ebenfalls hydrostatisch vom Betrag σ' o = σ o − p o sind. Schliesslich
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unterliegt hier auch der Verlauf des Belastungsvorgangs gewissen Einschränkungen. Solange kein
Fliessen eintritt, gilt ausgehend vom Anfangszustand das elastische Verhalten und man kann auf die
bereits hergeleiteten Stoffgleichungen für den elastischen Körper verweisen. Nach Eintreten des Fliessens wird das plastische Verhalten wie folgt beschrieben: erstens, dass der effektive Spannungszustand nach dem erstmaligem Erreichen der Fliessfläche fortwährend bis zum Endzustand auf dieser
verbleibt; und zweitens, dass dabei die relative Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung stets
der gleichen der drei vorhandenen Möglichkeiten nach Fig. 4-3 zugeordnet werden kann. Dann ist
wegen der allgemeinen Gültigkeit von Fliessbedingung und Fliessregel ein Übergang von Verzerrungsinkrementen gemäss Gl. 4-13 (mit einem elastischen Anteil entsprechend Gl. 4-14 sowie einem
plastischen Anteil entsprechend Gl. 4-17) auf endliche Verzerrungen durch Integration der massgebenden Gleichungen möglich. Die so zustande kommenden Verzerrungen sind wie für das elastische Verhalten nur von den im Anfangs- und Endzustand bestehenden effektiven Spannungen abhängig. Daraus hervorgehend kann man zusammen mit Gl. 4-3 folgende Beziehungen angeben:
θ = − ε kk +

1− B
(p − p o )
BK

ε 1 = ε 1pl +

1+ ν
E

ν
⎧
(σ' kk − σ' kko
⎨(σ'1 − σ' o ) −
+
ν
1
⎩

(Gl. 4-26)
⎫
)⎬
⎭

ν
⎧
(σ' kk − σ' kko
⎨(σ' 2 − σ' o ) −
1
+
ν
⎩

(Gl. 4-27)

ε 2 = ε 2 pl +

1+ ν
E

⎫
)⎬
⎭

(Gl. 4-28)

ε 3 = ε 3 pl +

ν
1+ ν ⎧
⎫
(σ' kk − σ' kko )⎬
⎨(σ' 3 − σ' o ) −
E ⎩
1+ ν
⎭

(Gl. 4-29)

Die Hauptrichtungen der totalen bzw. effektiven Spannungen korrespondieren mit jenen der Verzerrungen. Letztere werden unter den gegebenen Voraussetzungen durch die drei Hauptkomponenten
des Verzerrungstensors ( ε1 , ε 2 und ε 3 ) beschrieben. Die Stoffgleichungen für den elastoplastischen
Körper unterscheiden sich demgemäss einzig durch die fallweise Berücksichtigung der drei Hauptkomponenten des plastischen Verzerrungstensors ( ε 1pl , ε 2 pl und ε 3 pl ) gegenüber jenen für den
elastischen Körper.

In Gl. 4-26 sind zwei neue Koeffizienten vertreten, deren physikalische Bedeutung im Rahmen der
durchgeführten Triaxialversuche jeweils bei der Konsolidation bzw. bei der Sättigung der Probe einsehbar ist. Der Kompressionsmodul K = E /(3(1 − 2ν )) lässt sich direkt aus dem Elastizitätsmodul und
der Poissonzahl ableiten. Sein Kehrwert stimmt mit der Kompressibilität des Gesteins überein. Der
Porenwasserdruckbeiwert B = 1/(1 + n o c w K ) wurde erstmals von Skempton [66] eingeführt. Er nimmt
bei vorgegebener Porosität entsprechend dem Verhältnis zwischen der Kompressibilität des Wassers
sowie der Kompressibilität des Gesteins unterschiedliche Werte zwischen 0 und 1 an.

174 - Viertes Kapitel

Aus Gl. 4-27 bis Gl. 4-29 ergibt sich eine Beziehung zwischen der volumetrischen Verzerrung sowie
der Modifikation der ersten Invariante des effektiven Spannungstensors gegenüber der Referenzkonfiguration, welche die Wirkung des plastischen Anteils der volumetrischen Verzerrung einbezieht:
ε kk = ε kk pl +

1
(σ' kk − σ' kko )
3K

(Gl. 4-30)

Bei Berücksichtigung obiger Gleichung in Gl. 4-26 resultiert schliesslich ein veränderter Ausdruck für
die Änderung des Wassergehalts:
θ = − ε kk pl −

1
1
(σ kk − σ kko ) +
(p − p o )
3K
BK

(Gl. 4-31)

Zusammen mit Gl. 4-27 bis Gl. 4-29 ergibt sich demzufolge ein Gleichungssystem bestehend aus vier
unabhängigen Gleichungen für die Änderung des Wassergehalts und die Hauptkomponenten des
Verzerrungstensors in Funktion erstens des Porenwasserdrucks und der Hauptkomponenten des
Spannungstensors, zweitens der Hauptkomponenten des plastischen Verzerrungstensors. Letztere
bilden drei zusätzliche Unbekannte, denen anhand von Fliessbedingung (Gl. 4-32A bis Gl. 4-32C) und
Fliessgesetz (Gl. 4-33A bis Gl. 4-33C) insgesamt genau drei zusätzliche Gleichungen gegenübergestellt werden können, um eine Ermittlung der Änderung des Wassergehalts und der Verzerrungen
bei Vorgabe des Porenwasserdrucks und der totalen Spannungen zu gewährleisten.

Die Fliessbedingung kann dabei in Abhängigkeit der Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors geschrieben werden:

σ'1− mσ' 3 − fc = 0 und σ'1− mσ' 2 − fc = 0

[ σ'1 > σ' 2 = σ' 3 ]

(Gl. 4-32A)

σ'1− mσ' 3 − fc = 0

[ σ'1 > σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-32B)

σ'1− mσ' 3 − fc = 0 und σ' 2 − mσ' 3 − fc = 0

[ σ'1 = σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-32C)

Die Fliessregel kann dabei in Abhängigkeit der Hauptkomponenten des plastischen Anteils des Verzerrungstensors geschrieben werden:
m ε ε 1pl + ( ε 2 pl + ε 3 pl ) = 0

[ σ'1 > σ' 2 = σ' 3 ]

(Gl. 4-33A)

m ε ε 1pl + ε 3 pl = 0 und ε 2 pl = 0

[ σ'1 > σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-33B)

m ε (ε 1pl + ε 2 pl ) + ε 3 pl = 0

[ σ'1 = σ' 2 > σ' 3 ]

(Gl. 4-33C)

Man kann die relative Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung bei den später analysierten
Problemstellungen stets einer der drei vorhandenen Möglichkeiten nach Fig. 4-3 zuordnen.
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4.3

DURCHLÄSSIGKEIT

4.3.1 Ansatz

Die im vorangehenden Kapitel aufgestellten Stoffgleichungen sind geschwindigkeitsunabhängig, weil
eine rechnerische Erfassung von rheologischen Prozessen ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit
liegt. Daher tritt die Dimension Zeit bei dem hier vorgestellten Berechnungsmodell erst mit Berücksichtigung der Sickerströmung anhand zusätzlicher Stoffgleichungen zur Beschreibung der Durchlässigkeit der betreffenden Gesteine zutage. Im Hinblick auf die beabsichtigte Anwendung wird diesbezüglich mangels umfassender experimenteller Untersuchungen eine entsprechend einfache Formulierung gewählt. Dabei wird so weit wie möglich auf die Eingliederung von Hypothesen verzichtet,
die man durch die realisierten Triaxialversuche (infolge Durchströmung der Prüfkörper) weder stützen
noch widerlegen könnte. Die aus solchen Hypothesen abgeleiteten Prognosen liessen sich nämlich
keinem geeigneten Bewährungsverfahren unterziehen. Umgekehrt muss man jedoch bedenken, dass
aufgrund der hier gewählten Vorgehensweise zur Aufstellung der Stoffgleichungen einzelne, möglicherweise als signifikant zu erachtende Aspekte des Materialverhaltens nicht nachgebildet werden
können.

4.3.2 Strömungsgesetz

Die vorliegende Wasserwegigkeit des vollständig mit Wasser gefüllten und demnach als gesättigt zu
bezeichnenden porösen Mediums sei konstant. Eine denkbare Einflussnahme zufolge der durch volumetrische Verzerrungen ausgelösten Veränderung der Porosität des untersuchten Gesteins bleibt somit vorerst unbeachtet. Dadurch kann die entlang des als zusammenhängend angesehenen Porenraums verlaufende Sickerströmung mittels dem verallgemeinerten Darcy'schen Gesetz mathematisch
erfasst werden. Sofern man die Wirkung der geodätischen Höhe ausklammert, hängen die Filtergeschwindigkeiten qi (nach [67] im Schrifttum gelegentlich auch Ergiebigkeiten pro Flächeneinheit
genannt) unter Voraussetzung eines isotropen Materialverhaltens beispielsweise gemäss [68] in bestimmter Weise von den Porenwasserdruckgradienten ∂p / ∂x i ab, welche die Ableitung des Porenwasserdrucks p nach den durch die orthogonalen Achsen des Koordinatensystems festgelegten
Koordinaten x i wiedergeben:
qi = −

k ∂p
g ρ w ∂x i

(Gl. 4-34)

Hierbei bezeichnen g die Erdbeschleunigung (etwa 10 m/s2) und ρ w die spezifische Masse des
Wassers ( g ρ w = als unveränderlich betrachtetes spezifisches Gewicht des Wassers). Die zusätzlich
in Gl. 4-34 aufgeführte hydraulische Leitfähigkeit k stellt eine Stoffkonstante dar, welche einerseits
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von der Beschaffenheit des porösen Mediums sowie andererseits von der kinematischen Zähigkeit
des im Porenraum enthaltenen Wassers abhängig ist.

Tatsächlich ist hinsichtlich der vorliegenden Wasserwegigkeit eine Einflussnahme zufolge der durch
volumetrische Verzerrungen ausgelösten Veränderung der Porosität des untersuchten Gesteins denkbar. So kann man den Anwendungsbereich des verallgemeinerten Darcy'schen Gesetzes durch Einführung einer von der volumetrischen Verzerrung abhängigen hydraulischen Leitfähigkeit gemäss [69]
entsprechend erweitern. Wie jedoch bereits dargelegt wurde, lässt sich eine solche Fragestellung im
Rahmen der vorliegenden experimentellen Untersuchungen nicht näher behandeln (Kapitel 3.4). Deshalb macht hier auch eine entsprechende Erweiterung der Stoffgleichungen keinen Sinn.
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5

Auswertung der Triaxialversuche

5.1

EINLEITUNG

Das vorliegende Kapitel behandelt zur Hauptsache die Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers und ist gemäss der umgekehrten Reihenfolge der einzelnen Versuchsschritte - Herbeiführung
des Bruchs, Konsolidation, Sättigung (sofern erforderlich) und Durchströmung - gegliedert (Fig. 5-1).

KD-g und KU-g, ESV

Abschluss der Durchströmung
(Kapitel 5.6)

Abschluss der Sättigung

KD-tg

(Kapitel 5.5)

Abschluss der Konsolidation
(Kapitel 5.4)
MSV

Fig. 5-1

Herbeiführung des Bruchs

Berechnetes Verhalten

(Kapitel 5.3)

mit Beachtung des Wassers

Herkömmliche Triaxialversuche

Berechnetes Verhalten

(Kapitel 5.7)

ohne Beachtung des Wassers

Wiedergabe der theoretischen Untersuchungen entsprechend dem Versuchsablauf bei
Einstufen- und Mehrstufenversuchen (ESV und MSV) mit Beachtung des Wassers
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Neben der Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins während der Herbeiführung des Bruchs lässt
unter gewissen Vorbehalten zusätzlich auch dessen Durchlässigkeit ermitteln. Wir können dann auf
der Betrachtungsebene des Gesteins sämtliche Materialeigenschaften nachvollziehen, die im Hinblick
auf praktische Fragestellungen des Tunnelbaus in druckhaftem Gebirge als ausschlaggebend erachtet
werden. Die oben erwähnte Einschränkung ergibt sich dadurch, dass die Versuchseinrichtung nicht
auf die Durchströmung, sondern vor allem auf die Herbeiführung des Bruchs und damit die Bestimmung der Festigkeits und Verformbarkeit ausgerichtet ist. Normgemäss müsste die Bestimmung
der Durchlässigkeit aus Gründen der Redundanz durch eine gleichzeitige Messung der in die Probe
zu- und aus der Probe abgeführten Wassermenge erfolgen. Das ist hier jedoch nicht erfüllt, weil die
abgeführte Wassermenge nicht erfasst wird. Trotzdem kann man die gewünschten stationären Verhältnisse sicherstellen, indem sich die zugeführte Wassermenge nach einer genügend grossen Durchströmungsdauer nicht mehr weiter verändert. Es bestehen aber noch weitere Unterschiede. So sind
die Proben während diesem Versuchsschritt gemäss Kapitel 2.3.1 lediglich teilgesättigt, während
beispielsweise in [70] eine vollständige Sättigung empfohlen wird. Diese Empfehlung kommt daher,
dass die Durchlässigkeit des teilgesättigten Gesteins eventuell nicht gleich wie die Durchlässigkeit des
gesättigten Gesteins ist. Ob eine der Norm entsprechende Versuchsdurchführung zu den gleichen
Resultaten wie hier führen würde, lässt sich nicht abschliessend klären. Es gibt jedoch Hinweise, die
eine solche Vermutung stützen. Dazu gehört, dass sich bei den KD-g und KD-tg Versuchen trotz
unterschiedlichem Sättigungsgrad eine nahezu identische Konsolidationsdauer ergibt (Kapitel 3.4).

Bei den zusätzlich durchgeführten Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers hat sich
gezeigt, dass eine solche Versuchsart im Gegensatz zu den mehrheitlich angeordneten Triaxialversuchen mit Beachtung des Porenwassers zu keinen brauchbaren Resultaten führen wird. Sie werden
im vorliegenden Kapitel trotzdem nochmals näher betrachtet, um die kaum deutbaren Resultate von
früheren Untersuchungen an vergleichbaren Kakiriten nachvollziehen und in einen grösseren Rahmen
stellen zu können.

5.2

BERECHNUNGSANNAHMEN

5.2.1 Methodik

In Bezug auf die Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers können wir im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen die beiden Grenzzustände des drainierten und undrainierten Verhaltens
unterscheiden. Sie stehen während der Herbeiführung des Bruchs für spezifische hydraulische Bedingungen, denen das Gestein in der Triaxialzelle ausgesetzt ist. Im ersten Fall wird der Porenwasserdruck als unveränderlich vorgegeben und die dadurch resultierende Änderung des Wasser-
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gehalts rechnerisch nachvollzogen. Im zweiten Fall wird demgegenüber der Wassergehalt als unveränderlich vorgegeben und die dadurch resultierende Modifikation des Porenwasserdrucks rechnerisch erfasst.

Das gewählte Vorgehen bei der Erörterung der mit dem Wasser verknüpften Vorgänge bringt eine
grundlegende Vereinfachung des mathematischen Lösungsverfahrens mit sich. Das statische System
sowie die Anfangs- und Randbedingungen sind so vorgegeben, dass die oben erwähnten Grenzzustände einfach anhand analytischer Methoden untersucht werden können.

Die Betrachtungen zur Herbeiführung des Bruchs können auf ein infinitesimales Gesteinselement in
einem beliebigen Punkt innerhalb der Probe beschränkt werden. Damit vermag man das Materialverhalten des betreffenden Körpers zufolge eines in jedem Zeitpunkt homogenen Spannungs- und
Porenwasserdruckfeldes vollumfänglich zu beschreiben. Die gleichen Überlegungen gelten auch für
die Betrachtungen zur Durchströmung. Dies liegt daran, dass hierbei zwar der Porenwasserdruck
variiert, sein Gradient aber konstant ist. Basierend auf diesen Voraussetzungen kann man ein System
von stoffabhängigen Gleichungen ableiten, das den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt wird.

Während sich die Festigkeitsparameter nur aufgrund der Bruchphase ermitteln lassen, gilt dies nicht
für die Verformungsparameter. Deren Ermittlung kann alternativ auch aufgrund der Sättigungs- und
Konsolidationsphase erfolgen. Hierzu werden die Stoffgleichungen unter Berücksichtigung der veränderten Anfangsbedingungen sowie der fallweisen Einrechnung der Kompressibilität des Wassers
entsprechend den neu vorliegenden Spannungsverhältnissen (hydrostatische anstatt deviatorische
Beanspruchung) angepasst.

5.2.2 Festigkeit und Verformbarkeit
Bei der Herbeiführung des Bruchs bilden die Axialspannung σ a sowie die Radialspannungen σ r die
drei Hauptkomponenten des Spannungstensors im betreffenden Gesteinselement. Die mittlere Hauptspannung stimmt während diesem Prozess stets mit der kleinsten Hauptspannung überein.

Es gilt folgende Zuordnung der Hauptkomponenten des Spannungstensors, deren Gültigkeit bereits
vor der Durchführung der Berechnungen ohne Kenntnis der Resultate gegeben ist:

( σ a = σ 1 ) > (σ r = σ 2 ) = ( σ r = σ 3 )

(Gl. 5-1)

Die Anfangsbedingungen kennzeichnen das Spannungs- und Porenwasserdruckfeld des betrachteten
Gesteinskörpers in der Referenzkonfiguration für die Verzerrungen. Dabei werden die totalen Primär-
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spannungen als homogen und hydrostatisch vom Betrag σ k vorausgesetzt. Stellt man vor der Herbeiführung des Bruchs an allen Orten den initialen Porenwasserdruck p k in Rechnung, so sind auch
die effektiven Primärspannungen homogen und hydrostatisch. Sie werden im betrachteten Zustand
bei vollständiger Sättigung den Betrag σ' k = σ k − p k aufweisen.
Aus Gl. 4-27 bis Gl. 4-29 lässt sich die axiale und radiale Verzerrung jeweils als Funktion der grössten
und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors ermitteln:
ε a = ε a pl +

1⎡
( σ ' a − σ ' k ) − 2 ν ( σ ' r − σ ' k )⎤
⎦⎥
E ⎢⎣

ε r = ε r pl +

1⎡
(1 − ν )(σ ' r − σ ' k ) − ν ( σ ' a − σ ' k
E ⎢⎣

(Gl. 5-2)
)⎤
⎥⎦

(Gl. 5-3)

Die volumetrische Verzerrung kann durch Einsetzen der Ausdrücke für ε a (Gl. 5-2) und ε r (Gl. 5-3) in
die Beziehung ε kk = ε a + 2ε r einfach hergeleitet werden:
ε kk = ε a pl + 2ε r pl +

1 ⎡
(σ' a − σ' k ) + 2(σ' r − σ' k )⎤
⎥⎦
3 K ⎢⎣

(Gl. 5-4)

Wird der Ausdruck für ε kk (Gl. 5-4) in Gl. 4-26 berücksichtigt, so lässt sich für die Wassergehaltsänderung schreiben:
θ = − (ε a pl + 2ε r pl ) −

1
3K

⎡(σ' − σ ' ) + 2(σ' − σ'
k
r
k
⎢⎣ a

1− B
)⎤ +
(p − p k )
⎥⎦ B K

(Gl. 5-5)

Dieser Zusammenhang bildet zusammen mit dem Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi
gemäss Gl. 2-4 das Kernstück der angestrebten Kopplung von Mechanik und Hydraulik in den hier
vorgeschlagenen Stoffgleichungen.

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen wird während der Herbeiführung des Bruchs die ohnehin
nur einen geringen Einfluss ausübende Kompressibilität des Wassers gänzlich vernachlässigt und
daher der Porenwasserdruckbeiwert nach Skempton zu B = 1 gesetzt. Ein Vergleich von Gl. 5-4 und
Gl. 5-5 zeigt, dass unter dieser Voraussetzung für die darin enthaltenen Variablen θ + ε kk = 0 gilt,
infolgedessen die volumetrische Verzerrung direkt aus der Wassergehaltsänderung hervorgeht und
umgekehrt.

Die bisherigen Stoffgleichungen nach Gl. 5-2 bis Gl. 5-5 beziehen sich auf einen elastoplastischen
Körper, wobei man zwischen dem elastischen und plastischen Verhalten vor und nach dem Eintreten
des Fliessens unterscheiden kann. Im ersten Fall sind in den hergeleiteten Beziehungen definitionsgemäss nur die elastischen Verzerrungsanteile zu berücksichtigen. Im zweiten Fall schliessen sie
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demgegenüber auch die plastischen Verzerrungsanteile ( ε a pl und ε r pl ) ein. Diesen zusätzlichen
Unbekannten stehen im Bruchzustand anhand der Fliessbedingung und der Fliessregel zusätzliche
Gleichungen gegenüber.

Für die relative Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung kommt die im Kapitel 4.2.4 geschilderte Möglichkeit A ( σ'1 > σ' 2 = σ' 3 ) und somit Gl. 4-32A als zugehörige Fliessbedingung zum
tragen. Davon ausgehend kann man einen linearen Zusammenhang zwischen der grössten und der
kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors ermitteln:

σ' a = m σ' r + fc

(Gl. 5-6)

Die gleichen Überlegungen zur relativen Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung führen auf
Gl. 4-33A als zugehörige Fliessregel. Daher kann man einen linearen Zusammenhang zwischen den
plastischen Anteilen der in axialer und radialer Richtung wirkenden Verzerrung ermitteln:
m ε ε a pl + 2ε r pl = 0

(Gl. 5-7)

Die Fliessregel lässt sich alternativ auch in Abhängigkeit der plastischen Anteile der axialen und volumetrischen Verzerrung schreiben:
ε kk pl = (1 − m ε ) ε a pl

(Gl. 5-8)

Dabei ist der plastische Anteil der volumetrischen Verzerrung gemäss ε kk pl = ε a pl + 2ε r pl mit den
Hauptkomponenten des plastischen Verzerrungstensors verknüpft.

5.2.3 Durchlässigkeit

Bei der Durchströmung wird ein Sickerströmungsprozess aufgeprägt. Dieser erfolgt stets in axialer
Richtung von unten nach oben, wobei sich der dafür verantwortliche Strömungsdruck unter der Vernachlässigung des Beitrags der geodätischen Höhe durch den Porenwasserdruckgradienten ∂p / ∂a
wiedergeben lässt.

Die in axialer Richtung wirkende Filtergeschwindigkeit q a ist direkt proportional zum oben erwähnten
Strömungsdruck:
qa = −

k ∂p
g ρ w ∂a

(Gl. 5-9)

Obiger Zusammenhang geht gemäss Gl. 4-34 unmittelbar aus dem verallgemeinerten Darcy'schen
Gesetz hervor.
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5.3

HERBEIFÜHRUNG DES BRUCHS

5.3.1 Drainierte Versuche an gesättigten Proben

Nachfolgend werden bei den KD-g Versuchen die mathematischen Beziehungen des elastoplastischen Gesteinskörpers hergeleitet. Der betrachtete Versuchsschritt ist durch seinen Beginn ( ε a = 0 )
bzw. seinen Abschluss ( ε a = ε a,ult ) eingegrenzt. Der erste Versuchsabschnitt wird durch das elastische, der zweite durch das plastische Verhalten beschrieben. Bei ε a = ε a,lim erfolgt der Übergang
vom elastischen zum plastischen Verhalten.

ELASTISCHES VERHALTEN
Bei den KD-g Versuchen verändert sich die effektive Axialspannung σ' a = (σ k − p k ) + ∆σ , nicht aber
die effektive Radialspannung σ' r = (σ k − p k ) . Daraus folgt, dass der effektive Spannungspfad in der
Hauptspannungsebene gemäss Fig. 5-2 entlang einer vertikalen Gerade verläuft. Aufgrund der hier
vorherrschenden mechanischen und hydraulischen Bedingungen ist die axiale und volumetrische Verzerrung gemäss Gl. 5-2 und Gl. 5-4 allein von der Axialspannungsänderung abhängig:
εa =

1⎡ ⎤
∆σ
E ⎢⎣ ⎥⎦

ε kk =

1 − 2ν
E

(Gl. 5-10)
⎡ ∆σ ⎤
⎢⎣ ⎥⎦

(Gl. 5-11)

Aus Gl. 5-10 ergibt sich unmittelbar folgender, von der axialen Verzerrung abhängiger Ausdruck für
die Axialspannungsänderung:

∆σ = E ε a

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-12)

Daneben stellt die volumetrische Verzerrung bzw. die Wassergehaltsänderung eine weitere gesuchte
Grösse dar, welche bei einem unveränderlichen Porenwasserdruck betragsmässig übereinstimmt. Mit
Einsetzen von Gl. 5-12 in Gl. 5-11 resultiert folgender Ausdruck für die volumetrische Verzerrung (und
damit analog auch für die Wassergehaltsänderung) als Funktion der axialen Verzerrung:

ε kk = (1 − 2ν ) ε a

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-13)

Das Gestein erfährt also in diesem ersten Versuchsabschnitt bei einer Poissonzahl ν < 0.5 mit zunehmender Versuchsdauer eine stetige Volumenverkleinerung, die ihrerseits mit einem entsprechenden Ausströmen von Porenwasser verknüpft ist. Für ν = 0.5 bleibt das Gesteinsvolumen demgegenüber konstant. Das Gestein kann in diesem Fall als inkompressibel betrachtet werden.
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Mit Zunahme der axialen Verzerrung vergrössert sich das Verhältnis σ' a / σ' r zwischen der grössten
und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors. Der Gültigkeitsbereich der hergeleiteten Beziehungen für das elastische Verhalten ist so festgelegt, dass das Spannungsverhältnis
den Maximalwert erreicht. Der effektive Spannungszustand erfüllt dann erstmals die Fliessfunktion,
wobei die zugehörige Fliessbedingung nach geringfügiger Umformung von Gl. 5-6 wie folgt lautet:

∆σ = (m − 1)(σ k − p k ) + fc

(Gl. 5-14)

In Anlehnung an Gl. 5-12 resultiert jener Betrag ∆σ lim der Axialspannungsänderung, der beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten erzielt wird:
∆ σ lim = E ε a,lim

(Gl. 5-15)

Darin ist der hierbei stattgefundene Betrag ε a,lim der axialen Verzerrung enthalten. Dieser lässt sich
mittels nachstehender Gleichung rechnerisch ermitteln:
ε a,lim =

1⎡
(m − 1)( σ k − p k ) + f c ⎤
⎦⎥
E ⎢⎣

(Gl. 5-16)

Nach Berücksichtigung obiger Gleichung in Gl. 5-13 kann man für den zum betrachteten Zeitpunkt
stattgefundenen Betrag ε kk ,lim der volumetrischen Verzerrung schreiben:
ε kk ,lim = (1 − 2ν ) ε a,lim

(Gl. 5-17)

Im Unterschied zu den bisher beschriebenen Untersuchungen wird sich für den weiteren Versuchsablauf zeigen, dass die Axialspannungsänderung nicht mehr reversibel erreichbar und zudem genauso wie die volumetrische Verzerrung nicht mehr direkt proportional zur axialen Verzerrung ist.

PLASTISCHES VERHALTEN

Die axiale und volumetrische Verzerrung gemäss Gl. 5-2 und Gl. 5-4 ist nicht allein von der Axialspannungsänderung, sondern auch von den zugehörigen plastischen Verzerrungsanteilen abhängig:
ε a = ε a pl +

1⎡ ⎤
∆σ
E ⎢⎣ ⎥⎦

ε kk = ε kk pl +

1 − 2ν
E

(Gl. 5-18)
⎡ ∆σ ⎤
⎢⎣ ⎥⎦

(Gl. 5-19)

Die Axialspannung ist im Bruchzustand unveränderlich, wie aus der Fliessbedingung bei gleichbleibendem Porenwasserdruck hervorgeht. Sie stimmt gemäss Fig. 5-3 mit jenem Betrag überein, der
beim Einsetzen des Fliessens massgebend ist.
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Aus Gl. 5-14 ergibt sich unmittelbar folgender, nicht von der axialen Verzerrung abhängiger Ausdruck
für die Axialspannungsänderung:
∆ σ = E ε a,lim

[ ε a,lim ≤ ε a ≤ ε a,ult ]

(Gl. 5-20)

Im Bruchzustand ist neben der Fliessbedingung auch die Fliessregel gemäss Gl. 5-8 massgebend.
Letztere führt unter Zuhilfenahme von Gl. 5-18 und Gl. 5-19 auf eine Beziehung, die als Variablen
zusätzlich zur axialen und volumetrischen Verzerrung auch die Axialspannungsänderung beinhaltet:
ε kk + (m ε − 1) ε a =

1 ε
(m − 2ν )∆σ
E

(Gl. 5-21)

Mit Einsetzen von Gl. 5-20 in Gl. 5-21 resultiert folgender Ausdruck für die volumetrische Verzerrung
(und damit analog auch für die Wassergehaltsänderung) als Funktion der axialen Verzerrung:
ε kk = (1 − 2ν ) ε a,lim − (m ε − 1) (ε a − ε a,lim )

[ ε a,lim ≤ ε a ≤ ε a,ult ]

(Gl. 5-22)

Das Gestein erfährt also in diesem zweiten Versuchsabschnitt bei einem Auflockerungsfaktor m ε > 1
mit zunehmender Versuchsdauer eine stetige Volumenvergrösserung, die ihrerseits mit einem entsprechenden Einströmen von Porenwasser verknüpft ist. Demgegenüber entfällt für m ε = 1 (der
Dilatanzwinkel nimmt einen Wert von 0 Grad ein) eine solche Änderung des Gesteinsvolumens.

Die Aufspaltung der axialen und volumetrischen Verzerrung in elastische und plastische Anteile ermöglicht beim KD-g Versuch einen besseren Einblick in das Verhalten des betreffenden Körpers.
Beim ersten Versuchsabschnitt ergeben sich keine plastischen Verzerrungsanteile. Beim zweiten Versuchsabschnitt sind diese hingegen dafür verantwortlich, dass man die tatsächlich ablaufenden Vorgänge überhaupt modellhaft interpretieren kann.

Die Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors bleiben nach dem Einsetzen des Fliessens
unverändert. Dies bedeutet, dass sich der Betrag der elastischen Verzerrungsanteile im Bruchzustand
mit Zunahme der axialen Verzerrung nicht weiter ändert und die Verhältnisse beim Übergang vom
elastischen zum plastischen Verhalten zutreffend sind:
ε a el = ε a,lim

(Gl. 5-24)

ε kk el = (1 − 2ν ) ε a,lim

(Gl. 5-25)

Diese Ergebnisse ergeben sich alternativ auch aus Gl. 5-18 und Gl. 5-19, indem man den massgebenden Ausdruck für die Axialspannungsänderung (nach Gl. 5-20) darin einbezieht und gleichzeitig
die plastischen Verzerrungsanteile ausser Acht lässt.
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σ'a = σ'r = σk - pk

σ'r

σ'r

σ'a = σk - pk + ∆σult

σ'a = σk - pk + ∆σlim

∆σult

∆σlim

εa = εa,ult

εa = εa,lim

Flie

ssfu
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o

n

σ'a

σ'a = σ'r = σd
45°

σ'r
Elastischer Bereich (σ'r < σ'a < m σ'r + fc)
Konsolidation
Herbeiführung des Bruchs

Fig. 5-2

Entwicklung der effektiven Axial- und Radialspannungen im elastoplastischen Gesteinskörper während des konsolidiert-drainierten Versuches an einer gesättigten Probe
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σa - σk
mit Drainage

∆σlim = ∆σult

p - pk

εa
εa,lim

εa

εa,ult

εa,lim

εa,ult

plastisch (Gl. 5-20)
elastisch (Gl. 5-12)

εkk

θ

- εkk,ult

εkk,lim
εa,ult

εa,lim
εa

εa

εa,lim

εa,ult
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Fig. 5-3

- εkk,lim

plastisch (Gl. 5-22)

plastisch (analog zu Gl. 5-22)

elastisch (Gl. 5-13)

elastisch (analog zu Gl. 5-13)

Entwicklung der verschiedenen Variablen im elastoplastischen Gesteinskörper während
des konsolidiert-drainierten Versuches an einer gesättigten Probe
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εael (gestrichelt: εa)

εapl (gestrichelt: εa)

εa
εa,lim

εa,ult

εa
εa,lim

εa,ult

plastisch (Gl. 5-24)

plastisch (Gl. 5-26)

elastisch (definitionsgemäss)

elastisch (definitionsgemäss)

εkkel (gestrichelt: εkk)

εkkpl (gestrichelt: εkk)

εa,ult
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εa,lim

Fig. 5-4

εa,ult

εa
εa,lim

plastisch (Gl. 5-25)

plastisch (Gl. 5-27)

elastisch (analog zu Gl. 5-13)

elastisch (definitionsgemäss)

Auftrennung des Verzerrungstensors in einen elastischen und plastischen Anteil während
des konsolidiert-drainierten Versuches an einer gesättigten Probe
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Davon ausgehend können mittels ε a = ε a el + ε a pl und ε kk = ε kk el + ε kk pl auch jene plastischen
Verzerrungsanteile hergeleitet werden, welche mit der Zunahme der axialen Verzerrung im Bruchzustand auftreten:
ε a pl = ε a − ε a,lim

(Gl. 5-26)

ε kk pl = −(m ε − 1)( ε a − ε a,lim )

(Gl. 5-27)

Gemäss Fig. 5-4 sind die oben ermittelten elastischen und plastischen Verzerrungsanteile (Gl. 5-24
bis Gl. 5-27) einander gegenübergestellt.
Während des Fliessens bleibt das Verhältnis σ' a / σ' r zwischen der grössten und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors unverändert und somit identisch mit ihrem Maximalwert, der beim Übergang vom elastischen aufs plastische Verhalten erstmals zustande kommt. Dies
ergibt sich dank der fehlenden Vergrösserung der Axialspannung (nach Gl. 5-20) mit zunehmender
axialer Verzerrung.

Die hergeleiteten Beziehungen für das plastische Verhalten sind unbeschränkt gültig. Dies kommt
daher, weil der Porenwasserdruck konstant ist und damit zum Versuchsbeginn so festgelegt werden
kann, dass der zur Gewährleistung der Sättigung erforderliche Wert ( p = p 2 ) ständig erreicht wird.
Demnach wird der Betrag ∆σ ult der Axialspannungsänderung zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs
vorgegeben. Dabei ist er unter Verwendung von Gl. 5-20 nicht nur vom Primärzustand, sondern auch
von der Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins abhängig:
∆ σ ult = E ε a,lim

(Gl. 5-28)

Der Abschluss des Versuchsschrittes ist somit vom mathematischen Standpunkt aus willkürlich. Der
Betrag ε a,ult der axialen Verzerrung geht aus folgender Beziehung hervor:
ε a,ult = ε a,max

(Gl. 5-29)

Nach Berücksichtigung dieser Gleichung in Gl. 5-22 kann man für den zum betrachteten Zeitpunkt
erzielten Betrag ε kk ,ult der volumetrischen Verzerrung schreiben:
ε kk,ult = (1 − 2ν ) ε a,lim − (m ε − 1) (ε a,max − ε a,lim )

(Gl. 5-30)

Die gewonnenen Erkenntnisse können nun dazu verwendet werden, um die KD-g Versuche auszuwerten. Dies beinhaltet die Ermittlung der Festigkeits- und Verformungsparameter aller Prüfkörper, die
für diese Versuchsart vorgesehen waren.
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VERSUCHSAUSWERTUNG

Bei den KD-g Versuchen besteht eine vollständige Übereinstimmung zwischen Versuch und Modell
einzig im Hinblick auf die Verhinderung der Porenwasserdruckänderung. Ansonsten geht man bei der
Auswertung so vor, dass vom Modell nur zu gewissen Zeitpunkten ausgewählte Aspekte des im
Versuch beobachteten Verhaltens exakt wiedergegeben werden. Sie können an sich beliebig festgelegt werden, wobei eine eindeutige Bestimmung der verschiedenen Stoffkonstanten gewährleistet
sein soll. Eine Resultatübersicht der dafür vorgesehenen Prüfkörper findet sich gemäss Tab. 5-1 in
Tabellenform. Diese enthält den Elastizitätsmodul und die Poissonzahl des elastischen Körpers bzw.
die Kohäsion, den Reibungswinkel und soweit nachvollziehbar den Dilatanzwinkel des elastoplastischen Körpers. Dabei sind jene Versuche an einzelnen Prüfkörpern (Nr. 14.1 und 14.2) speziell
gekennzeichnet, die zur Veranschaulichung der hier betrachteten Versuchsart dienen.
In einem ersten Schritt wird die Kohäsion c und der Reibungswinkel ϕ ermittelt. Diese bilden die
Festigkeitsparameter einer in der Hauptspannungsebene als Gerade darstellbaren Fliessbedingung.
Dabei fällt ihre Steigung mit dem in Gl. 4-19 definierten Koeffizienten m zusammen und ihr Schnittpunkt mit der vertikalen Achse entspricht dem Koeffizienten f c (also der einachsigen Druckfestigkeit
des Materials) gemäss Gl. 4-20. Die Gerade kann als eine Begrenzungslinie angesehen werden,
welche die erreichbaren von den nicht erreichbaren effektiven Spannungszuständen trennt. Zur eindeutigen Ermittlung der gesuchten Stoffkonstanten eines Gesteins bestimmten Ursprungs (Entnahmetiefe, Geologie) betrachtet man jeweils zwei zusammenpassende Einstufenversuche oder zwei benachbarte Stufen eines Mehrstufenversuchs. Die Fliessgrenze kann dann im Hauptspannungsdiagramm so eingepasst werden, dass sie die beiden effektiven Spannungspfade berührt.

Aufgrund der Mehrstufenversuche ist erkennbar, dass die erzielten Festigkeitsparameter in gewissem
Masse von den effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs abhängig sind.
Wenn man beispielsweise die Resultate der zweiten bis dritten Stufe (für effektive Spannungen
zwischen 4.00 und 6.50 MPa im Ausgangszustand) mit jenen der dritten bis vierten Stufe (effektive
Spannungen zwischen 6.50 und 9.00 MPa im Ausgangszustand) vergleicht, so ergibt sich eine leichte
Zunahme der Kohäsion von c = 0.61 bis 1.39 MPa auf c = 1.25 bis 1.83 MPa sowie eine leichte
Abnahme des Reibungswinkels von ϕ = 20.4 bis 31.2 Grad auf ϕ = 17.4 bis 29.6 Grad. Hierbei
handelt es sich in beiden Fällen um die wiederholte Einleitung des Bruchvorgangs. Deshalb sind
Festigkeitsparameter stets im Zusammenhang mit den jeweils vorliegenden Spannungsverhältnissen
zu verstehen. Dieser Einfluss ist allerdings von untergeordneter Bedeutung, wenn man die Streuung
der Ergebnisse aller durchgeführten Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers betrachtet.
Die Resultate der Einstufenversuche betreffen jeweils die erstmalige Einleitung des Bruchvorgangs
und bestätigen diesen Sachverhalt. Es zeigt sich ausserdem, dass die verwendeten Probenpaare trotz
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gleicher Entnahmetiefe und geologischer Beschreibung nicht immer identische Materialeigenschaften
aufweisen und demzufolge eine geringfügige Verfälschung der daraus erzielten Festigkeitsparameter
möglich ist. Anders lässt sich nicht erklären, warum in einem Einzelfall nicht ein positiver, sondern ein
negativer Wert für die Kohäsion errechnet wird.
Tab. 5-1

Prüfkörper

Stoffkonstanten der KD-g Versuche

Attribut

Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Dilatanzwinkel

Kohäsion

Reibungswinkel

E [ MPa ]

ν [-]

ψ [ Grad ]

c [ MPa ]

ϕ [ Grad ]

MSV-1

110

0.36

-

MSV-2

660

0.29

-

0.29

25.7

MSV-3

1060

0.33

-

0.64

23.0

14.1

ESV

170

0.38

3.5
0.14

28.8

14.2

ESV

660

0.36

3.4

16.1

ESV

1110

0.36

3.2
0.31

28.4

16.2

ESV

220

0.40

3.6
0.88

34.2

1.39

31.2

1.83

29.6

0.28

28.2

0.47

29.2

0.80

26.9

1.25

24.9

1.69

23.2

-0.10

25.3

0.48

23.2

0.82

20.4

1.39

17.4

0.37

30.9

0.61

29.4

Nr.

02

MSV-1

350

0.24

-

MSV-2

1580

0.26

-

MSV-3

2310

0.30

-

MSV-4

2980

0.33

-

33

ESV

190

0.26

6.4

35

ESV

620

0.33

4.6

34

MSV-1

260

0.27

-

MSV-2

1360

0.26

-

MSV-3

2340

0.29

-

MSV-4

2930

0.29

-

42

ESV

530

0.36

5.2

43

ESV

830

0.36

4.7

46

ESV

110

0.41

2.7

47

ESV

450

0.42

2.9

50

MSV-1

490

0.34

-

MSV-2

2230

0.34

-

MSV-3

2960

0.37

-

MSV-4

2380

0.40

-

21

66

MSV-1

260

0.22

-

MSV-2

1520

0.21

-

MSV-3

2480

0.32

-

Abkürzungen: ESV = Einstufenversuch, MSV-X = Stufe X bei einem Mehrstufenversuch, aW = angenommene Werte für diese Versuchsart
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Fig. 5-5

Verlauf von effektiven Axial- und Radialspannungen (abgebildet auch als Differenz und
Verhältnis) in Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.1
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Fig. 5-6

Verlauf von effektiven und totalen Axial- und Radialspannungen in der Hauptspannungsebene als effektiver (ESP) und totaler (TSP) Spannungspfad für den Prüfkörper Nr. 14.1

Auswertung der Triaxialversuche - 193

2.0
= Versuch )

1.0

0.5

εkk [ % ]

Nr. 14.1

Volumenabnahme

(

1.5

Volumenzunahme

0

εa(tb) = 4.36 %

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2.0

0.5

0.2

-0.5

0.1

Massenabnahme

0

-1.0

-1.5

0

θ + εkk [ % ]

1.0

θ[%]

Nr. 14.1

Massenzunahme

1.5

-0.1

-0.2

-2.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

εa [ % ]

Fig. 5-7

Verlauf von volumetrischer Verzerrung und Wassergehaltsänderung (abgebildet auch als
Summe) in Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.1
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Fig. 5-8

Verlauf von effektiven Axial- und Radialspannungen (abgebildet auch als Differenz und
Verhältnis) in Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Fig. 5-9

Verlauf von effektiven und totalen Axial- und Radialspannungen in der Hauptspannungsebene als effektiver (ESP) und totaler (TSP) Spannungspfad für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Fig. 5-10

Verlauf von volumetrischer Verzerrung und Wassergehaltsänderung (abgebildet auch als
Summe) in Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 14.2
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Die Verwirklichung des Bruchs im Versuch wird durch die Änderung ∆σ( t b ) der Axialspannung festgelegt. Gemäss Fig. 5-6 (Prüfkörper Nr. 14.1) sowie Fig.5-9 (Prüfkörper Nr. 14.2) ist das in der
Hauptspannungsebene dargestellte Wertepaar σ' a = σ k − p k + ∆σ(t b ) und σ' r = σ k − p k nicht nur
ein Bestandteil des gemessenen Verlaufs des effektiven Spannungspfades, sondern beschreibt
gleichzeitig einen auf der Fliessgrenze liegenden Spannungspunkt. Dies bestätigt damit unter drainierten Verhältnissen das im Rahmen der Planung der Triaxialversuche (Kapitel 2.2.5) eingeführte
Bruchkriterium. Die Einstufenversuche werden im Gegensatz zu den Mehrstufenversuchen nach dem
Bruch der Probe noch weitergeführt. Wegen dem hierbei feststellbaren Festigkeitsverlust des Gesteins kommt der Spannungspunkt zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs innerhalb des von der
Fliessfläche abgegrenzten Bereichs zu liegen.
Im Anschluss an die Bestimmung der Fliessgrenze lässt sich die Änderung ∆σ lim der Axialspannung
beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten im Modell herleiten. Durch Einsetzen von
Gl. 5-16 in Gl. 5-15 ergibt sich eine Beziehung, die zusätzlich zu den Festigkeitsparametern einzig
noch die effektiven Primärspannungen enthält. Der berechnete Verlauf des effektiven Spannungspfades erreicht die Fliessgrenze bei den gleichen effektiven Radialspannungen wie im Versuch, womit

∆σ lim = ∆σ(t b ) gilt. Ohne Veränderung des Porenwasserdrucks verlaufen die effektiven Spannungen
im Hauptspannungsdiagramm ab Versuchsbeginn entlang einer vertikalen Linie. Aus dem gleichen
Grund werden sie nach dem Wechsel vom elastischen zum plastischen Verhalten konstant bleiben,
weil sonst die Fliessbedingung nicht eingehalten werden kann. Zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs
übersteigt die Änderung ∆σ ult der Axialspannung den im Versuch beobachteten Wert. Dies hängt
damit zusammen, dass unter drainierten Bedingungen in den Berechnungen von idealer Plastizität
ausgegangen und dementsprechend darin kein Festigkeitsverlust des Gesteins berücksichtigt wird.

Die weiteren Stoffkonstanten werden in einem zweiten Schritt ermittelt. Hierbei werden die Einstufenversuche sowie die einzelnen Stufen der Mehrstufenversuche nun jeweils gesondert betrachtet. Dies
erfolgt getrennt für das elastische und plastische Verhalten, indem neben den Spannungsänderungen
nun auch die sich einstellenden Verzerrungen berücksichtigt werden.

Was den Belastungsvorgang vor Erreichen der Festigkeitsgrenze (elastisches Verhalten) angeht, ist
die Vorgehensweise ähnlich wie in [71]. Es wird davon ausgegangen, dass die berechnete und die
gemessene Längenänderung der Probe bei einem Betrag 0.5 ∆σ lim der Axialspannungsänderung
übereinstimmen. Wegen der Annahme linearer Elastizität nimmt die axiale Verzerrung zum betreffenden Zeitpunkt den Betrag 0.5 ε a,lim ein, was im Modell der Hälfte der auf die Probenhöhe bezogenen
Längenänderung beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten entspricht. Eine Gegenüberstellung zeigt gemäss Fig. 5-5 (Prüfkörper Nr. 14.1) sowie Fig.5-8 (Prüfkörper Nr. 14.2), dass die
Verwirklichung des Bruchs im Versuch zu einem deutlich späteren Zeitpunkt stattfindet und somit stets

198 - Fünftes Kapitel

ε a,lim < ε a ( t b ) gilt. Die entsprechende Beziehung ist in Gl. 5-12 dargestellt und enthält mit dem

Elastizitätsmodul E genau eine Stoffkonstante, die im vorliegenden Zusammenhang (eine Gleichung
für eine Unbekannte) eindeutig bestimmt werden kann. Unter drainierten Bedingungen ergibt sich
keine Behinderung der Wassergehaltsänderung. Gemäss Fig. 5-7 (Prüfkörper Nr. 14.1) sowie Fig.5-8
(Prüfkörper Nr. 14.2) sind damit erhebliche Änderungen des Probenvolumens verknüpft, weswegen
die zugehörige Datenauswertung verlässliche Informationen zum Materialverhalten liefern kann. Aufgrund der in Gl. 5-13 beschriebenen Beziehung ermöglicht dies die Bestimmung der Poissonzahl ν
als zusätzliche Stoffkonstante. Hierzu wird analog wie oben vorgegangen, indem die berechnete und
die gemessene Volumenänderung der Probe übereinstimmen sollen, sobald die axiale Verzerrung
den Betrag 0.5 ε a,lim einnimmt. Zum betreffenden Zeitpunkt ergibt sich wegen der Annahme linearer
Elastizität eine volumetrische Verzerrung vom Betrag 0.5 ε kk,lim . Dies entspricht im Modell der Hälfte
der auf das Probenvolumen bezogenen Volumenänderung beim Übergang vom elastischen zum
plastischen Verhalten.

In Bezug auf den Belastungsvorgang nach Erreichen der Festigkeitsgrenze (plastisches Verhalten)
liegt das Augenmerk auf der volumetrischen Verzerrung. Berücksichtigt man dazu die Beziehung gemäss Gl. 5-22 (der erste Term auf der rechten Seite dieser Gleichung entspricht der volumetrischen
Verzerrung beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten), so ermöglicht dies die Bestimmung des Dilatanzwinkels ψ als letzte Stoffkonstante. Mit der Annahme idealer Plastizität geht
die Entwicklung der volumetrischen Verzerrung direkt aus ihrem Maximalwert bei ε a,lim und ihrem
Minimalwert bei ε a,ult hervor. Hierzu wird davon ausgegangen, dass die berechnete und die gemessene Volumenänderung der Probe zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs übereinstimmen.

5.3.2 Drainierte Versuche an teilgesättigten Proben

Genauso wie die KD-g Versuche werden auch die KD-tg Versuche fallweise als Einstufenversuche
oder Mehrstufenversuche durchgeführt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Versuchsarten ergibt sich aufgrund der hydraulischen Bedingungen, indem der Porenwasserdruck nun atmosphärisch
ist und somit den zur Sättigung der Proben erforderlichen Druck nicht erreicht. Hingegen sind die
mechanischen Bedingungen gleich wie bisher. Ausgehend von der allseitig gleichen Belastung nach
Abschluss des Konsolidationsvorgangs wird das Gestein also im Rahmen des Bruchvorgangs erneut
einer Axialspannungsänderung ausgesetzt, womit sich die effektive Axialspannung σ' a = σ k + ∆σ im
Gegensatz zu der effektiven Radialspannung σ' r = σ k verändert.

Dies macht eine geringfügige Anpassung der bereits hergeleiteten mathematischen Beziehungen für
das elastische und plastische Verhalten des elastoplastischen Gesteinskörpers notwendig. Davon
abgesehen bleiben die Stoffgleichungen sowie die Auswertung der darin enthaltenen Stoffkonstanten
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unverändert. Eine Resultatübersicht der dafür vorgesehenen Prüfkörper in Tabellenform wurde gemäss Tab. 5-2 auf die gleiche Weise wie bisher (mit dem Elastizitätsmodul und dem Poissonzahl des
elastischen Körpers bzw. mit der Kohäsion, dem Reibungswinkel und soweit nachvollziehbar dem
Dilatanzwinkel des elastoplastischen Körpers) erstellt.

Die axiale und volumetrische Verzerrung wird durch die bereits bekannten Gleichungen (Gl. 5-10 und
Gl. 5-11 beim elastischen Verhalten bzw. Gl. 5-18 und Gl. 5-19 beim plastischen Verhalten) in
Abhängigkeit von der Axialspannungsänderung beschrieben. Daraus lässt sich die Axialspannungsänderung und die volumetrische Verzerrung jeweils in Funktion der axialen Verzerrung ableiten. Es
kommen hierzu mit Gl. 5-12 und Gl. 5-13 (erster Versuchsabschnitt) bzw. Gl. 5-20 und Gl. 5-22
(zweiter Versuchsabschnitt) wiederum jene Beziehungen zur Anwendung, welche bereits für die
vorherige Versuchsart gültig waren. Der darin enthaltene Betrag der axialen Verzerrung beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten ergibt sich aus Gl. 5-16, indem man den dort
eingeführten Porenwasserdruck vom Betrag p k eliminiert.
Tab. 5-2

Prüfkörper

Stoffkonstanten der KD-tg Versuche

Attribut

Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Dilatanzwinkel

Kohäsion

Reibungswinkel

E [ MPa ]

ν [-]

ψ [ Grad ]

c [ MPa ]

ϕ [ Grad ]

MSV-1

90

0.42

-

MSV-2

790

0.29

-

0.61

28.6

MSV-3

1290

0.30

-

1.12

25.1

05

ESV

700

0.27

4.5
1.20

22.5

06

ESV

930

0.37

4.2
0.26

30.0

0.44

28.7

0.68

27.7

0.53

24.2

0.40

23.4

0.44

29.6

0.83

26.9

0.32

23.5

Nr.
04

MSV-1

220

0.36

-

MSV-2

1620

0.27

-

MSV-3

2580

0.28

-

MSV-4

2700

0.32

-

11.1

ESV

680

0.38

3.7

11.2

ESV

190

0.34

7.7

12.1

ESV

330

0.34

5.4

12.2

ESV

870

0.38

3.6

13

MSV-1

170

0.36

-

MSV-2

1240

0.26

-

MSV-3

2070

0.22

-

15.1

ESV

310

0.44

3.0

15.2

ESV

90

0.35

5.2

08
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Tab. 5-2

Prüfkörper

Stoffkonstanten der KD-tg Versuche / Fortsetzung

Attribut

Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Dilatanzwinkel

Kohäsion

Reibungswinkel

E [ MPa ]

ν [-]

ψ [ Grad ]

c [ MPa ]

ϕ [ Grad ]

MSV-1

280

0.31

-

MSV-2

1410

0.25

-

0.28

28.2

MSV-3

2530

0.27

-

0.51

26.5

MSV-4

3030

0.29

-

0.85

24.9

20.1

ESV

590

0.30

5.5
1.08

27.4

20.2

ESV

1350

0.29

3.9

22

MSV-1

260

0.31

-

MSV-2

1710

0.22

-

0.22

24.6

MSV-3

2200

0.30

-

0.48

22.5

MSV-4

2550

0.31

-

0.66

21.6

0.18

24.5

0.58

21.2

1.04

20.6

0.28

25.5

0.44

24.2

0.65

23.2

0.30

27.7

0.54

25.9

0.83

24.5

1.26

22.4

0.39

19.1

0.43

25.7

0.50

25.2

0.22

26.4

0.33

25.5

0.45

27.1

0.66

25.5

Nr.
19

MSV-1

190

0.34

-

MSV-2

630

0.37

-

MSV-3

960

0.39

-

26

ESV

370

0.22

6.7

27

ESV

590

0.39

2.7

36

MSV-1

180

0.33

-

MSV-2

1120

0.28

-

MSV-3

1740

0.31

-

MSV-4

2000

0.33

-

23

MSV-1

240

0.26

-

MSV-2

1210

0.24

-

MSV-3

2250

0.28

-

MSV-4

2690

0.29

-

39

ESV

470

0.30

6.0

41

ESV

760

0.30

4.1

48

ESV

130

0.33

4.9

49

ESV

340

0.40

2.4

37

74

81

84.1-A

MSV-1

230

0.24

-

MSV-2

1150

0.25

-

MSV-3

2010

0.26

-

MSV-1

150

0.28

-

MSV-2

1070

0.25

-

MSV-3

2230

0.24

-

MSV-1

290

0.28

-

MSV-2

1170

0.32

-

MSV-3

2080

0.31

-
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Tab. 5-2

Prüfkörper

Stoffkonstanten der KD-tg Versuche / Fortsetzung

Attribut

Nr.

Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Dilatanzwinkel

Kohäsion

Reibungswinkel

E [ MPa ]

ν [-]

ψ [ Grad ]

c [ MPa ]

ϕ [ Grad ]

0.52

32.1

0.41

32.9

0.63

31.5

1.29

28.8

0.51

33.4

0.93

30.8

1.27

29.4

0.31

31.7

0.56

30.0

0.80

29.1

0.38

26.9

0.12

30.8

0.64

33.5

85.1

ESV

570

0.30

5.4

85.2

ESV

1060

0.27

3.6

85.3

MSV-1

260

0.28

-

MSV-2

1640

0.25

-

MSV-3

2620

0.26

-

MSV-4

3530

0.24

-

MSV-1

440

0.20

-

MSV-2

2240

0.19

-

MSV-3

3330

0.21

-

MSV-4

4330

0.20

-

85.4

MSV-1

210

0.24

-

MSV-2

1130

0.25

-

MSV-3

1990

0.26

-

89.1

ESV

360

0.30

5.0

89.2

ESV

540

0.29

4.2

90.1

ESV

580

0.30

3.5

90.2

ESV

140

0.24

4.7

91.1

ESV

330

0.30

5.5

91.2

ESV

760

0.29

4.8

93.1

ESV

1400

0.27

4.3

93.2

ESV

290

0.21

5.7

88.2-B

Abkürzungen: ESV = Einstufenversuch, MSV-X = Stufe X bei einem Mehrstufenversuch, A = vorgängige Austrocknung, B = vorgängige Befeuchtung, aW = angenommene Werte für diese Versuchsart

Die Festigkeitsparameter sind bei den KD-tg Versuchen vergleichbar mit den Resultaten, die man bei
den KD-g Versuchen ermittelt hat. Dies gilt nicht nur für die Einstufenversuche, sondern auch für die
Mehrstufenversuche. Hierzu kann man beispielsweise die Resultate der ersten bis zweiten Stufe (für
effektive Spannungen zwischen 1.50 und 4.00 MPa im Ausgangszustand) betrachten. Es ergeben
sich dabei ähnliche Werte für die Kohäsion ( c = 0.18 bis 0.61 MPa beim KD-tg Versuch gegenüber

c = 0.29 bis 0.88 MPa beim KD-g Versuch) wie auch für den Reibungswinkel ( ϕ = 24.5 bis 33.4 Grad
beim KD-tg Versuch gegenüber ϕ = 23.2 bis 34.2 Grad beim KD-g Versuch). Mit Berücksichtigung
der weiteren Stoffkonstanten ist die Streuung der Ergebnisse generell etwas grösser. Dies ist naheliegend, weil die Anzahl an Prüfkörpern (26 anstatt 10 Einstufenversuche und 14 anstatt 5 Mehrstufenversuche) grösser ist.
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Es gilt weiterhin, dass zwischen Modell und Versuch eine gute Übereinstimmung für den Axialspannungsverlauf erzielt werden kann. Nach Erreichen der Festigkeitsgrenze bleibt die dann folgende
Entfestigung des Gesteins im Bruchzustand stets gering, wodurch die Annahme idealer Plastizität
gestützt wird. Auch sonst führen die KD-tg Versuche zu den genau gleichen Erkenntnissen wie die
KD-g Versuche. Analog wie bei den Erläuterungen zur Versuchsdurchführung wird hier bei den Erläuterungen zur Versuchsauswertung auf eine detaillierte Darstellung der Resultate anhand einzelner
Prüfkörper verzichtet.

5.3.3 Undrainierte Versuche an gesättigten Proben

Nachfolgend werden auch bei den KU-g Versuchen die mathematischen Beziehungen des elastoplastischen Gesteinskörpers hergeleitet. Der betrachtete Versuchsschritt ist wiederum durch seinen
Beginn ( ε a = 0 ) bzw. seinen Abschluss ( ε a = ε a,ult ) eingegrenzt. Der erste Versuchsabschnitt wird
durch das elastische, der zweite durch das plastische Verhalten beschrieben. Bei ε a = ε a,lim erfolgt
der Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten.

ELASTISCHES VERHALTEN
Bei den KU-g Versuchen verändert sich die effektive Axialspannung σ' a = (σ k − p k ) + ∆σ − ∆p und
die effektive Radialspannung σ' r = (σ k − p k ) − ∆p . Daraus folgt, dass der effektive Spannungspfad in
der Hauptspannungsebene gemäss Fig. 5-11 nicht entlang einer vertikalen Gerade verläuft. Aufgrund
der hier vorherrschenden mechanischen und hydraulischen Bedingungen ist die axiale und volumetrische Verzerrung gemäss Gl. 5-2 und Gl. 5-4 allein von der Axialspannungs- und Porenwasserdruckänderung abhängig:
εa =

1⎡
∆ σ − (1 − 2ν )∆p ⎤
⎥⎦
E ⎢⎣

(Gl. 5-31)

1 − 2ν ⎡
∆σ − 3∆p⎤⎥
⎦
E ⎢⎣

(Gl. 5-32)

ε kk =

Bei dieser Versuchsart entfällt jegliche Wassergehaltsänderung, womit auch keine volumetrische Verzerrung auftreten wird:

ε kk = 0

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-33)

Diese Aussage ist lediglich dann exakt gültig, falls die im Vergleich zur Kompressibilität des Gesteins
zweifellos sehr geringe Kompressibilität des Wassers entsprechend der im Kapitel 5.2.2 getroffene
Annahme nicht in Rechnung gestellt wird.
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Daneben stellen die Porenwasserdruck- sowie die Axialspannungsänderung weitere gesuchte Grössen dar, deren Beziehung zueinander aus Gl. 5-32 mit Beachtung der Bedingung des volumentreuen
Verhaltens (Gl. 5-33) hervorgeht:

∆σ = 3∆p

(Gl. 5-34)

Durch Einsetzen von Gl. 5-34 in Gl. 5-31 ergibt sich folgender Ausdruck für die Porenwasserdruckänderung als Funktion der axialen Verzerrung:
∆p =

E
εa
2(1 + ν )

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-35)

Daraus kann man unter nochmaliger Zuhilfenahme von Gl. 5-34 folgenden, von der axialen Verzerrung abhängigen Ausdruck für die Axialspannungsänderung ermitteln:
∆σ =

3E
εa
2(1 + ν )

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-36)

Ein Vergleich zwischen der Entwicklung der Axialspannungsänderung beim KU-g Versuch (Gl. 5-36)
mit der beim KD-g Versuch (Gl. 5-12) zeigt, dass für ν < 0.5 stets unterschiedliche Resultate vorliegen. Die Unterschiede ergeben sich durch eine fallweise Behinderung der Volumenverkleinerung
während des Versuchsverlaufs. Je tiefer die Poissonzahl ausfällt, desto stärker ist die Zunahme der
Axialspannung sowohl bei den KD-g Versuchen als auch bei den KU-g Versuchen. Zudem akzentuieren sich die Unterschiede zwischen den beiden Versuchsarten.

Die Herleitung der Porenwasserdruck- und Axialspannungsänderung (Gl. 5.35 und Gl. 5-36) muss
angepasst werden1, falls die Kompressibilität des Wassers gegenüber jener des Gesteins bedeutend

1

Es ist zu berücksichtigen, dass Gl. 5-33 nicht mehr gültig ist. Zwar entfällt weiterhin die Wassergehaltsänderung. Das Gleiche gilt jedoch nicht für die volumetrische Verzerrung, welche während dem Versuchsablauf
eine geringfügige Modifikation erfahren wird. Bei einer exakten Herleitung resultieren anstelle von Gl. 5-35
und Gl. 5-36 folgende Beziehungen für das elastische Verhalten:
∆p =

BE
εa
3 − B(1 − 2ν )

(Verallgemeinerung von Gl. 5-35)

∆σ =

3E
εa
3 − B(1 − 2ν )

(Verallgemeinerung von Gl. 5-36)

Der Extremfall B = 1 (das Gestein sei in hohem Masse kompressibel im Vergleich zu Wasser) muss natürlich
wieder zu den bereits hergeleiteten Gleichungen für den KU-g Versuch führen.
Für den Extremfall B = 0 (das Gestein sei in hohem Masse inkompressibel im Vergleich zu Wasser) ergeben
sich stattdessen die hergeleiteten Gleichungen für den KD-g Versuch. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die fehlende Drainagemöglichkeit aufgrund der verhältnismässig grossen Kompressibilität des Wassers in
einem solchen Fall ohne jegliche Auswirkung ist.
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ist. Die ursprünglich getroffene Annahme bezüglich der Kompressibilität des Wassers gilt dann nicht
mehr. Der Porenwasserdruckgradient nach Skempton wird geringer als 1 ausfallen und die Bedingung
der Volumenkonstanz ist somit nicht erfüllt. Erst diese veränderten Stoffgleichungen können für eine
Untersuchung des Extremfalles mit inkompressiblem Gestein ( ν = 0.5 ) herangezogen werden, was
bei den KU-g Versuchen zu übereinstimmenden Resultaten führt wie bei den KD-g Versuchen. Ein
solches Ergebnis kommt daher, dass sich die Drainageverhältnisse unter der Voraussetzung eines
inkompressiblen Gesteins nicht auf die Verzerrungen auszuwirken vermögen (weil sich das Gesteinsvolumen unabhängig von den hydraulischen Bedingungen nicht verändert) und demgemäss keine
Interaktion zwischen Hydraulik und Mechanik besteht.
Mit Zunahme der axialen Verzerrung vergrössert sich das Verhältnis σ' a / σ' r zwischen der grössten
und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors. Der Gültigkeitsbereich der hergeleiteten Beziehungen für das elastische Verhalten ist so festgelegt, dass das Spannungsverhältnis
den Maximalwert erreicht. Der effektive Spannungszustand erfüllt dann erstmals die Fliessfunktion,
wobei die zugehörige Fliessbedingung nach geringfügiger Umformung von Gl. 5-6 wie folgt lautet:

∆σ = (m − 1)(σ k − p k ) + fc − (m − 1)∆p

(Gl. 5-37)

In Anlehnung an Gl. 5-35 und mit Rücksicht auf die weiterhin gültige Beziehung zwischen Porenwasserdruck- und Axialspannungsänderung (Gl. 5-34) resultiert jener Betrag ∆plim der Porenwasserdruckänderung, der beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten erzielt wird:
∆p lim =

E
ε a,lim
2(1 + ν )

(Gl. 5-38)

Darin ist der hierbei stattgefundene Betrag ε a,lim der axialen Verzerrung enthalten. Dieser lässt sich
mittels nachstehender Gleichung rechnerisch ermitteln:
ε a,lim =

2(1 + ν ) ⎡
(m − 1)(σ k − p k ) + f c ⎤
⎦⎥
E(m + 2) ⎢⎣

(Gl. 5-39)

Nach Berücksichtigung obiger Gleichung in Gl. 5-36 kann man für den zum betrachteten Zeitpunkt
stattgefundenen Betrag ∆σ lim der Axialspannungsänderung schreiben:
∆σ lim =

3E
ε a,lim
2(1 + ν )

(Gl. 5-40)

Im Unterschied zu den bisher beschriebenen Untersuchungen wird sich für den weiteren Versuchsablauf zeigen, dass die Axialspannungsänderung nicht mehr reversibel erreichbar und zudem genauso wie die volumetrische Verzerrung nicht mehr direkt proportional zur axialen Verzerrung ist.
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PLASTISCHES VERHALTEN

Die axiale und volumetrische Verzerrung gemäss Gl. 5-2 und Gl. 5-4 ist nicht allein von der Axialspannungs- und Porenwasserdruckänderung, sondern auch von den zugehörigen plastischen Verzerrungsanteilen abhängig:
ε a = ε a pl +

1⎡
∆ σ − (1 − 2ν )∆p ⎤
⎥⎦
E ⎢⎣

ε kk = ε kk pl +

1 − 2ν
E

(Gl. 5-41)

⎡ ∆σ − 3 ∆p ⎤
⎢⎣
⎥⎦

(Gl. 5-42)

Die Axialspannung ist im Bruchzustand veränderlich, wie aus der Fliessbedingung bei nicht gleichbleibendem Porenwasserdruck hervorgeht. Sie unterscheidet sich gemäss Fig. 5-12 von jenem Betrag, der beim Einsetzen des Fliessens massgebend ist.

Bei dieser Versuchsart gilt im plastischen Bereich genauso wie im elastischen Bereich, dass mit dem
Entfall der Wassergehaltsänderung auch keine volumetrische Verzerrung auftreten wird:

ε kk = 0

[ ε a,lim ≤ ε a ≤ ε a,ult ]

(Gl. 5-43)

Im Bruchzustand ist neben der Fliessbedingung auch die Fliessregel gemäss Gl. 5-8 massgebend.
Letztere führt unter Zuhilfenahme von Gl. 5-41 und Gl. 5-42 sowie mit Beachtung der Bedingung des
volumentreuen Verhaltens (Gl. 5-43) auf nachstehende Beziehung, die als Variablen zusätzlich zur
axialen Verzerrung auch die Axialspannungs- und Porenwasserdruckänderung beinhaltet:
(m ε − 1) ε a =

1 ε
1
(m − 2ν )∆σ − (1 − 2ν )(m ε + 2)∆p
E
E

(Gl. 5-44)

Durch Einsetzen von Gl. 5-37 in Gl. 5-44 ergibt sich folgender Ausdruck für die Porenwasserdruckänderung als Funktion der axialen Verzerrung:
∆p =

A2
E
E
ε a,lim −
(ε a − ε a,lim )
2(1 + ν )
2(1 + ν ) A 1 − A 2

[ ε a,lim ≤ ε a ≤ ε a,ult ]

(Gl. 5-45)

Daraus kann man unter nochmaliger Zuhilfenahme von Gl. 5-37 folgenden, von der axialen Verzerrung abhängigen Ausdruck für die Axialspannungsänderung ermitteln:
∆σ =

A2
3E
E(m − 1)
ε a,lim +
(ε a − ε a,lim )
2(1 + ν )
2(1 + ν ) A 1 − A 2

[ ε a,lim ≤ ε a ≤ ε a,ult ]

(Gl. 5-46)

In den beiden letzten Gleichungen sind die Terme A 1 = (m + 2)(m ε − 2ν ) und A 2 = 2(1 + ν )(m ε − 1)
enthalten, die eine vereinfachte Darstellung ermöglichen.
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Ein Vergleich zwischen der Entwicklung der Axialspannungsänderung beim KU-g Versuch (Gl. 5-46
mit Gl. 5-39) mit der beim KD-g Versuch (Gl. 5-22 mit Gl. 5-16) zeigt, dass für m ε > 1 stets unterschiedliche Resultate vorliegen. Die Unterschiede ergeben sich durch eine fallweise Behinderung der
Volumenvergrösserung während des Versuchsverlaufs. Während die Axialspannung bei den KD-g
Versuchen konstant bleibt, ist deren Zunahme bei den KU-g Versuchen umso stärker, je höher der
Auflockerungsfaktor ausfällt.

Genauso wie im elastischen Bereich hat die ursprünglich getroffene Annahme bezüglich der Kompressibilität des Wassers auch im plastischen Bereich einen Einfluss auf die Herleitung der Porenwasserdruck- und Axialspannungänderung. Die entsprechenden Beziehungen (Gl. 5-45 und Gl. 5-46)
verlieren also ihre Gültigkeit, falls die Kompressibilität des Wassers gegenüber jener des Gesteins
bedeutend ist. Dem kann man durch eine Verallgemeinerung der Stoffgleichungen begegnen1. Eine
Untersuchung des Extremfalles mit inkompressiblem Gestein ( ν = 0.5 ) zeigt dann wiederum, dass
sich bei den KU-g Versuchen die gleichen Resultate ergeben wie bei den KD-g Versuchen.

Die Aufspaltung der axialen und volumetrischen Verzerrung in elastische und plastische Anteile ermöglicht auch beim KU-g Versuch einen besseren Einblick in das Verhalten des betreffenden Körpers.
Während beim ersten Versuchsabschnitt keine plastischen Verzerrungsanteile vorliegen, sind diese
hingegen beim zweiten Versuchsabschnitt wiederum dafür verantwortlich, dass sich die tatsächlich
ablaufenden Vorgänge überhaupt modellhaft interpretieren lassen.

1

Es ist zu berücksichtigen, dass Gl. 5-43 nicht mehr gültig ist. Zwar entfällt weiterhin die Wassergehaltsänderung. Das Gleiche gilt jedoch nicht für die volumetrische Verzerrung, welche während dem Versuchsablauf
eine geringfügige Modifikation erfahren wird. Bei einer exakten Herleitung resultieren anstelle von Gl. 5-45
und Gl. 5-46 folgende Beziehungen für das plastische Verhalten:
∆p =

BE
BE
A 2*
εa,lim −
(εa − εa,lim )
3 − B(1 − 2ν )
3 − B(1 − 2ν ) A1* − A 2*

(Verallgemeinerung von Gl. 5-45)

∆σ =

3E
B E(m − 1)
A 2*
εa,lim +
(εa − εa,lim )
3 − B(1 − 2ν )
3 − B(1 − 2ν ) A1* − A 2*

(Verallgemeinerung von Gl. 5-46)

In den obigen Gleichungen sind die Terme A1* = (3 + B(m − 1))(mε − 2ν ) und A 2* = (3 − B(1 − 2ν ))(mε − 1) enthalten. Der beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten stattgefundenene Betrag der axialen
Verzerrung muss gegenüber Gl. 5-39 geringfügig modifiziert werden:
ε a,lim =

3 − B(1 − 2ν ) ⎡
(m − 1)(σ k − pk ) + fc ⎤
⎥⎦
E(3 + B(m − 1)) ⎢⎣

(Verallgemeinerung von Gl. 5-39)

Der Extremfall B = 1 (das Gestein sei in hohem Masse kompressibel im Vergleich zu Wasser) muss natürlich
wieder zu den bereits hergeleiteten Gleichungen für den KU-g Versuch führen.
Für den Extremfall B = 0 (das Gestein sei in hohem Masse inkompressibel im Vergleich zu Wasser) ergeben
sich stattdessen die hergeleiteten Gleichungen für den KD-g Versuch. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die fehlende Drainagemöglichkeit aufgrund der verhältnismässig grossen Kompressibilität des Wassers in
einem solchen Fall ohne jegliche Auswirkung ist.
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∆σlim

σ'a = σ'r = σk - pk

σ'a = σ'r = σd

σ'r

σ'a = σk - pk + ∆σlim - ∆plim
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εa = εa,lim

∆σult
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nkti
o
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n
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σ'r
Elastischer Bereich (σ'r < σ'a < m σ'r + fc)
Konsolidation
Herbeiführung des Bruchs

Fig. 5-11

Entwicklung der effektiven Axial- und Radialspannungen im elastoplastischen Gesteinskörper während des konsolidiert-undrainierten Versuches an einer gesättigten Probe
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σa - σk
∆σult

elastisch (Gl. 5-35)
plastisch (Gl. 5-45)

∆σlim
p - pk

∆plim
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εa
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∆pult

plastisch (Gl. 5-46)
elastisch (Gl. 5-36)

εkk

θ

εa
εa,lim
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plastisch (Gl. 5-43)
ohne Drainage
elastisch (Gl. 5-33)

Fig. 5-12

Entwicklung der verschiedenen Variablen im elastoplastischen Gesteinskörper während
des konsolidiert-undrainierten Versuches an einer gesättigten Probe
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εael (gestrichelt: εa)

εapl (gestrichelt: εa)

εa
εa,lim

εa,ult
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plastisch (Gl. 5-47)
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εa,lim

Fig. 5-13

εa

εa,ult

plastisch (Gl. 5-48)

plastisch (Gl. 5-50)

elastisch (analog zu Gl. 5-33)

elastisch (definitionsgemäss)

Auftrennung des Verzerrungstensors in einen elastischen und plastischen Anteil während
des konsolidiert-undrainierten Versuches an einer gesättigten Probe
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Die Hauptkomponenten des effektiven Spannungstensors verändern sich nach dem Einsetzen des
Fliessens. Dies bedeutet beim KU-g Versuch im Gegensatz zur Situation beim KD-g Versuch, dass
sich der Betrag der elastischen Verzerrungsanteile im Bruchzustand mit Zunahme der axialen Verzerrung weiter ändert und die Verhältnisse beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten nicht zutreffend sind.

Die gesuchten Ergebnisse ergeben sich aus Gl. 5-41 und Gl. 5-42, indem man die massgebenden
Ausdrücke für die Axialspannungsänderung (nach Gl. 5-46) sowie für die Porenwasserdruckänderung
(nach Gl. 5-45) darin einbezieht und gleichzeitig die plastischen Verzerrungsanteile ausser Acht lässt:
ε a el = ε a,lim +

ε kk el =

A2
m − 2ν
(ε a − ε a,lim )
2(1 + ν ) A 1 − A 2

1 − 2ν (m + 2) A 2
(ε a − ε a,lim )
2(1 + ν ) A 1 − A 2

(Gl. 5-47)

(Gl. 5-48)

Davon ausgehend können mittels ε a = ε a el + ε a pl und ε kk = ε kk el + ε kk pl auch jene plastischen
Verzerrungsanteile hergeleitet werden, welche mit der Zunahme der axialen Verzerrung im Bruchzustand auftreten:
ε a pl = ε a − ε a,lim −

ε kk pl = −

A2
m − 2ν
(ε a − ε a,lim )
2(1 + ν ) A 1 − A 2

1 − 2ν (m + 2) A 2
(ε a − ε a,lim )
2(1 + ν ) A 1 − A 2

(Gl. 5-49)

(Gl. 5-50)

Gemäss Fig. 5-13 sind die oben ermittelten elastischen und plastischen Verzerrungsanteile (Gl. 5-47
bis Gl. 5-50) einander gegenübergestellt.
Während des Fliessens bleibt das Verhältnis σ' a / σ' r zwischen der grössten und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors unverändert und somit identisch mit ihrem Maximalwert, der beim Übergang vom elastischen aufs plastische Verhalten erstmals zustande kommt. Dies
ergibt sich trotz der Vergrösserung der Axialspannung (nach Gl. 5-46) mit zunehmender axialer Verzerrung, indem gleichzeitig eine entsprechende Verkleinerung des Porenwasserdrucks (nach Gl. 5-45)
vorhanden ist.

Die hergeleiteten Beziehungen für das plastische Verhalten sind beim KU-g Versuch im Gegensatz
zur Situation beim KD-g Versuch nicht unbeschränkt gültig. Dies kommt daher, weil der Porenwasserdruck nicht konstant ist und damit den zur Gewährleistung der Sättigung notwendigen Wert
( p = p 2 ) unabhängig von seiner Festlegung zum Versuchsbeginn nicht ständig erreicht. Demnach
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wird der Betrag ∆pult der Porenwasserdruckänderung zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs vorgegeben. Dabei ist er nur vom Primärzustand und nicht von der Festigkeit und Verformbarkeit des
Gesteins abhängig:

∆p ult = p 2 − p k

(Gl. 5-51)

Der Abschluss des Versuchsschrittes ist somit vom mathematischen Standpunkt aus nicht willkürlich.
Der Betrag ε a,ult der axialen Verzerrung geht unter Verwendung von Gl. 5-45 aus folgender Beziehung hervor:
ε a,ult =

A1
2(1 + ν ) A 1 − A 2
ε a,lim −
(p 2 − p k )
A2
E
A2

(Gl. 5-52)

Nach Berücksichtigung dieser Gleichung in Gl. 5-46 kann man für den zum betrachteten Zeitpunkt
erzielten Betrag ∆σ ult der Axialspannungsänderung schreiben:
∆σ ult =

E (m + 2)
ε a,lim − (m − 1) (p 2 − p k )
2(1 + ν )

(Gl. 5-53)

Die gewonnenen Erkenntnisse können nun dazu verwendet werden, um die KU-g Versuche auszuwerten. Dies beinhaltet die Ermittlung der Festigkeits- und Verformungsparameter aller Prüfkörper, die
für diese Versuchsart vorgesehen waren.

VERSUCHSAUSWERTUNG

Bei den KU-g Versuchen besteht eine vollständige Übereinstimmung zwischen Versuch und Modell
einzig im Hinblick auf die Verhinderung der Wassergehaltsänderung. Ansonsten geht man bei der
Auswertung wiederum so vor, dass vom Modell nur zu gewissen Zeitpunkten ausgewählte Aspekte
des im Versuch beobachteten Verhaltens exakt wiedergegeben werden. Deren Festlegung erfolgt bei
den KU-g Versuchen analog wie bei den KD-g und KD-tg Versuchen, wobei man zur Bestimmung der
verschiedenen Stoffkonstanten zuzüglich zum Verlauf der Axial- und Radialspannungen jenen der
Porenwasserdruckänderung anstatt jenen der volumetrischen Verzerrung verwendet. Eine Resultatübersicht der dafür vorgesehenen Prüfkörper findet sich gemäss Tab. 5-3 in Tabellenform. Diese
enthält den Elastizitätsmodul und die Poissonzahl des elastischen Körpers bzw. die Kohäsion, den
Reibungswinkel und den Dilatanzwinkel des elastoplastischen Körpers. Dabei sind jene Versuche an
einzelnen Prüfkörpern (Nr. 92) speziell gekennzeichnet, die zur Veranschaulichung der hier betrachteten Versuchsart dienen.
In einem ersten Schritt soll wiederum die Kohäsion c und der Reibungswinkel ϕ als Festigkeitsparameter ermittelt werden. Hierzu steht für ein Gestein bestimmten Ursprungs (Entnahmetiefe,
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Geologie) allerdings jeweils nur ein Einstufenversuch zur Verfügung. Die Ermittlung der gesuchten
Stoffkonstanten ist somit bei den KU-g Versuchen anders wie bei den KD-g und KD-tg Versuchen
nicht eindeutig und es muss eine zusätzliche Annahme getroffen werden. Hierzu wird im Sinne einer
groben Vereinfachung von einem gänzlich kohäsionslosen Material ausgegangen. Damit berührt die
Fliessgrenze im Hauptspannungsdiagramm nicht nur den effektiven Spannungspfad, sondern verläuft
gleichzeitig auch durch den Koordinatenursprung.

Die Resultate der Einstufenversuche zeigen nochmals, dass die Festigkeitsparameter in gewissem
Masse durch die jeweils vorliegenden Spannungsverhältnisse beeinflusst werden. So werden für den
Reibungswinkel bei einem tieferen Spannungsniveau ( ϕ = 31.0 bis 34.2 Grad für effektive Spannungen bis 5.00 MPa im Ausgangszustand) etwas grössere Werte wie bei einem höheren Spannungsniveau ( ϕ = 26.4 bis 31.4 Grad für effektive Spannungen ab 5.00 MPa im Ausgangszustand)
erzielt. Es bestätigt sich wiederum, dass der Einfluss der jeweils vorliegenden Spannungsverhältnisse
von untergeordneter Bedeutung ist. Die Streuung der Ergebnisse aller durchgeführten Triaxialversuche mit Beachtung des Porenwassers ist nämlich deutlich grösser. Ein Vergleich zwischen den
erzielten Festigkeitsparameter bei den KU-g Versuchen mit jenen bei den KD-g Versuchen ist nicht
möglich, weil im ersten Fall (unter undrainierten Verhältnissen) stets c = 0.00 MPa für die Kohäsion
angesetzt wird, obwohl dies im zweiten Fall (unter drainierten Verhältnissen) nicht bestätigt wird. Wie
sich nämlich bei den KD-g und KD-tg Versuchen gezeigt hat, bildet die Annahme eines gänzlich
kohäsionslosen Materials bei den KU-g Versuchen eine zu starke Vereinfachung. So wird hier der
Reibungswinkel mehr oder weniger stark überschätzt.
Tab. 5-3

Prüfkörper

Stoffkonstanten der KU-g Versuche

Attribut

Nr.

Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Dilatanzwinkel

Kohäsion

Reibungswinkel

E [ MPa ]

ν [-]

ψ [ Grad ]

c [ MPa ]

ϕ [ Grad ]

01

ESV

290

0.30 (aW)

8.4

0.00 (aW)

31.0

07

ESV

780

0.30 (aW)

6.1

0.00 (aW)

32.5

10

ESV

950

0.30 (aW)

3.2

0.00 (aW)

27.2

25

ESV

1310

0.30 (aW)

2.3

0.00 (aW)

26.4

54

ESV

940

0.30 (aW)

4.8

0.00 (aW)

29.3

86

ESV

1280

0.30 (aW)

6.8

0.00 (aW)

31.4

87.1-B

ESV

540

0.30 (aW)

3.7

0.00 (aW)

34.2

92

ESV

640

0.30 (aW)

3.7

0.00 (aW)

32.9

Abkürzungen: ESV = Einstufenversuch, B = vorgängige Befeuchtung, aW = angenommene Werte für
diese Versuchsart
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Fig. 5-14

Verlauf von effektiven Axial- und Radialspannungen (abgebildet auch als Differenz und
Verhältnis) in Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 92
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Fig. 5-15

Verlauf von effektiven und totalen Axial- und Radialspannungen in der Hauptspannungsebene als effektiver (ESP) und totaler (TSP) Spannungspfad für den Prüfkörper Nr. 92
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Fig. 5-16

Verlauf von volumetrischer Verzerrung und Wassergehaltsänderung (abgebildet auch als
Summe) in Abhängigkeit von der axialen Verzerrung für den Prüfkörper Nr. 92
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Die Verwirklichung des Bruchs im Versuch lässt sich durch die Änderung ∆σ( t b ) der Axialspannung
sowie die Änderung ∆p( t b ) des Porenwasserdrucks festlegen. Gemäss Fig. 5-15 (Prüfkörper Nr. 92)
ist das in der Hauptspannungsebene dargestellte Wertepaar σ' a = σ k − p k + ∆σ(t b ) − ∆p( t b ) und

σ' r = σ k − p k − ∆p( t b ) ein Bestandteil des gemessenen Verlaufs des effektiven Spannungspfades.
Unter der Bedingung eines gänzlich kohäsionslosen Materials wird damit bei den KU-g Versuchen
genauso wie bei den KD-g und KD-tg Versuchen auch ein auf der Fliessgrenze liegender Spannungspunkt beschrieben. Dies bestätigt damit auch unter undrainierten Bedingungen das im Rahmen
der Planung der Triaxialversuche (Kapitel 2.2.5) eingeführte Bruchkriterium. Die Einstufenversuche
werden nach dem Bruch der Probe noch weitergeführt. Wegen dem hierbei feststellbaren Festigkeitsverlust des Gesteins kommt der Spannungspunkt zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs wiederum
innerhalb des von der Fliessfläche abgegrenzten Bereichs zu liegen.
Im Anschluss an die Bestimmung der Fliessgrenze lässt sich die Änderung ∆σ lim der Axialspannung
sowie die Änderung ∆plim des Porenwasserdrucks beim Übergang vom elastischen zum plastischen
Verhalten im Modell herleiten. Dies erfolgt durch Einsetzen von Gl. 5-39 in Gl. 5-40 sowie Gl. 5-38.
Daraus gehen zwei Beziehungen hervor, die zusätzlich zu den Festigkeitsparametern wiederum einzig
noch die effektiven Primärspannungen enthalten. Der berechnete Verlauf des effektiven Spannungspfades erreicht die Fliessgrenze nicht bei den gleichen effektiven Radialspannungen wie im Versuch,
womit ∆σ lim ≠ ∆σ(t b ) und ∆p lim ≠ ∆p( t b ) gilt. Der Übergang vom elastischen zum plastischen
Verhalten ist demnach bei den KU-g Versuchen im Gegensatz zur Situation bei den KD-g und KD-tg
Versuchen nicht durch jenen Spannungspunkt gegeben, der während der Versuchsdurchführung als
Bruchkriterium verwendet wurde. Die obigen Beziehungen für die Änderung der Axialspannung sowie
die Änderung des Porenwasserdrucks würden mit Einrechnung der Kompressibilität des Wassers nur
noch näherungsweise zutreffen. Zudem wären sie dann nicht mehr unabhängig von den Verformungseigenschaften des Gesteins1. Mit Veränderung des Porenwasserdrucks verlaufen die effektiven
Spannungen im Hauptspannungsdiagramm ab Versuchsbeginn beim KU-g Versuch nicht mehr (wie
beim KD-g Versuch) entlang einer vertikalen Linie. Aus dem gleichen Grund werden sie nach dem
Wechsel vom elastischen zum plastischen Verhalten beim KU-g Versuch nicht mehr (wie beim KD-g
Versuch) konstant bleiben, weil sonst die Fliessbedingung nicht eingehalten werden kann. Zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs übersteigt die Änderung ∆σ ult der Axialspannung den im Versuch beobachteten Wert. Dies liegt daran, dass auch unter undrainierten Bedingungen in den Berechnungen
von idealer Plastizität ausgegangen und dementsprechend darin kein Festigkeitsverlust des Gesteins

1

Obwohl massgeblich durch die Verhinderung einer Massenänderung des in der Probe enthaltenen Porenwassers und so durch die Behinderung einer Volumenänderung der Probe gesteuert, ist der berechnete
Verlauf des effektiven Spannungspfades für den Extremfall B = 1 (das Gestein sei in hohem Masse kompressibel im Vergleich zu Wasser) unabhängig von den Verformungseigenschaften des Gesteins.
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berücksichtigt wird. Bei diesen Überlegungen ist miteinbezogen, dass die gleichzeitig stattfindende
Änderung ∆pult des Porenwasserdrucks mit dem tatsächlich beobachteten Wert zusammenfällt.

Die weiteren Stoffkonstanten werden wiederum in einem zweiten Schritt ermittelt. Dies erfolgt für die
betrachteten Einstufenversuche getrennt für das elastische und plastische Verhalten, indem neben
den Spannungsänderungen nun auch die sich einstellenden Verzerrungen berücksichtigt werden.

Der Belastungsvorgang vor Erreichen der Festigkeitsgrenze (elastisches Verhalten) wird bei den KU-g
Versuchen grundsätzlich auf vergleichbare Weise behandelt wie bei den KD-g und KD-tg Versuchen.
Es wird wiederum davon ausgegangen, dass die berechnete und die gemessene Längenänderung
der Probe bei einem Betrag 0.5 ∆σ lim der Axialspannungsänderung übereinstimmen. Wegen der
Annahme linearer Elastizität nimmt die axiale Verzerrung zum betreffenden Zeitpunkt den Betrag
0.5 ε a,lim ein, was im Modell der Hälfte der auf die Probenhöhe bezogenen Längenänderung beim

Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten entspricht. Eine Gegenüberstellung gemäss
Fig. 5-14 (Prüfkörper Nr. 92) zeigt, dass die Verwirklichung des Bruchs im Versuch zu einem deutlich
späteren Zeitpunkt stattfindet und somit stets ε a,lim < ε a ( t b ) gilt. Die entsprechende Beziehung ist in
Gl. 5-36 dargestellt. Sie enthält allerdings mit dem Elastizitätsmodul E und der Poissonzahl ν zwei
Stoffkonstanten, die im vorliegenden Zusammenhang (eine Gleichung für zwei Unbekannte) nicht
eindeutig bestimmt werden kann. Unter undrainierten Bedingungen läuft der Belastungsvorgang mit
Behinderung der Wassergehaltsänderung ab. Gemäss Fig. 5-16 (Prüfkörper Nr. 92) sind damit keine
erheblichen Änderungen des Probenvolumens verknüpft, weswegen die zugehörige Datenauswertung
keine verlässlichen Informationen zum Materialverhalten liefern kann. Deshalb muss man auch hier
eine zusätzliche Annahme treffen, um die Ermittlung der gesuchten Stoffkonstanten zu ermöglichen.
Es wird im Sinne einer groben Vereinfachung ein Wert von ν = 0.30 für die Poissonzahl angesetzt.
Aus dem Vergleich von Gl. 5-35 mit Gl. 5-36 ergibt sich, dass in diesem ersten Berechnungsabschnitt
die Zunahme der Axialspannung um den Faktor 3 grösser ist wie die Zunahme des Porenwasserdrucks. Die Porenwasserdruckänderung kann so einfach anhand des Axialspannungsverlaufs ermittelt
werden. Der so berechnete Porenwasserdruckverlauf ist konsistent ist mit dem im Versuch feststellbaren Materialverhalten.

In Bezug auf den Belastungsvorgang nach Erreichen der Festigkeitsgrenze (plastisches Verhalten)
liegt das Augenmerk auf der Porenwasserdruckänderung. Berücksichtigt man dazu die Beziehung
gemäss Gl. 5-45 (der erste Term auf der rechten Seite der Gleichung entspricht der Porenwasserdruckänderung beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten), so ermöglicht dies die
Bestimmung des Dilatanzwinkels ψ als letzte Stoffkonstante. Mit der Annahme idealer Plastizität geht
die Entwicklung der Porenwasserdruckänderung direkt aus ihrem Maximalwert bei ε a,lim und ihrem
Minimalwert bei ε a,ult hervor. Hierzu wird davon ausgegangen, dass die berechnete und die ge-
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messene Porenwasserdruckänderung zum Zeitpunkt des Versuchsabbruchs übereinstimmen. Aus
dem Vergleich von Gl. 5-45 mit Gl. 5-46 zeigt sich, dass in diesem zweiten Berechnungsabschnitt die
Zunahme der Axialspannung um den Faktor m − 1 grösser ist wie die Abnahme des Porenwasserdrucks. Die Axialspannungsänderung kann so einfach anhand des Porenwasserdruckverlaufs ermittelt
werden. Der so berechnete Axialspannungsverlauf ist konsistent mit dem im Versuch feststellbaren
Materialverhalten.

5.3.4 Gegenüberstellung

Gemäss Fig. 5-17 wird der gemessene sowie auch der berechnete Spannungsverlauf bei den zur
Veranschaulichung der KD-g und KU-g Versuche eingesetzten Prüfkörpern einander gegenübergestellt, indem die zugehörigen effektiven Spannungspfade in einem einzigen Diagramm dargestellt
werden. Zusätzlich sind darin wiederum die entsprechenden Spannungspunkte bei der Verwirklichung
des Bruchs für die Gesamtheit aller Versuchsarten als Umhüllende (getrennt für die erstmalige oder
wiederholte Einleitung des Bruchvorgangs) eingezeichnet.

Beim KD-g Versuch resultiert für den elastischen Bereich eine laufende Abnahme des Gesteinsvolumens mit abnehmender Prüfkörperlänge. Dies kann auf eine laufende Erhöhung der ersten Invariante
des effektiven Spannungstensors zurückgeführt werden, was die Konsequenz aus der sich einstellenden Vergrösserung der Axialspannung bei konstantem Porenwasserdruck darstellt. Während der
darauf folgenden Phase des plastischen Fliessens bleibt die erste Invariante des effektiven Spannungstensors hingegen unverändert, weil die Erfüllung der Fliessbedingung es erforderlich macht,
dass sich bei konstantem Porenwasserdruck auch keine Änderung der Axialspannung ergibt. Der
elastische Anteil der volumetrischen Verzerrung erfährt demnach keine Veränderung gegenüber dem
Zustand beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten. Die vorliegende Dilatanz des
Gesteins geht aus dem Fliessgesetz hervor und bewirkt eine laufende Zunahme des Gesteinsvolumens mit abnehmender Prüfkörperlänge, die mit der Veränderung des plastischen Anteils der volumetrischen Verzerrung übereinstimmt.

Beim KU-g Versuch muss die erste Invariante des effektiven Spannungstensors unverändert bleiben
für den elastischen Bereich, damit eine laufende Abnahme des Gesteinsvolumens mit abnehmender
Prüfkörperlänge (wie sie sich ansonsten beim KD-g Versuch ergeben würde) unterbunden werden
kann. Diese Forderung ist erfüllt, falls die sich einstellende Vergrösserung der Axialspannung durch
eine entsprechend grosse Zunahme des Porenwasserdrucks kompensiert wird. Um während der
darauf folgenden Phase des plastischen Fliessens eine laufende Zunahme des Gesteinsvolumens mit
abnehmender Prüfkörperlänge (wie sie sich ansonsten beim KD-g Versuch ergeben würde) zu unterbinden, muss die Summe aus elastischem und plastischem Anteil der volumetrischen Verzerrung ver-
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schwinden. Dabei lässt sich der plastische Anteil auf die vorliegende Dilatanz des Gesteins zurückführen und geht aus dem Fliessgesetz hervor, weshalb der elastische Anteil eine Veränderung gegenüber dem Zustand beim Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten erfährt. Die hiermit
verknüpfte laufende Erhöhung der ersten Invariante des effektiven Spannungstensors bewirkt, dass
sowohl die Axialspannung als auch der Porenwasserdruck eine Änderung erfährt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Grössen ergibt sich dadurch, dass die Erfüllung der Fliessbedingung
gewährleistet sein muss.

Wie im Rahmen der Durchführung der Triaxialversuche bereits beschrieben wurde, muss das Verhalten der Probe bei den KD-g Versuchen unmittelbar aus jenem bei den KU-g Versuchen hervorgehen und umgekehrt. Dies ist in den hier vorgeschlagenen Stoffgleichungen mittels der Kopplung
von Mechanik und Hydraulik gewährleistet. Damit ergeben sich nämlich unabhängig von der betrachteten Versuchsart sehr ähnliche Werte für die darin enthaltenen Stoffkonstanten. Anhand der
nachfolgenden Analyse wird sich jedoch zeigen, dass die Streuung der Ergebnisse nicht immer auf
die Heterogenität des verwendeten Probenmaterials zurückgeführt werden kann. Vielmehr sind die
Resultate fallweise auch von den effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs
sowie vom Belastungsablauf abhängig. Diese Aspekte werden deshalb bei der zeichnerischen Darstellung der Resultate speziell berücksichtigt, um dies in Bezug auf jede einzelne Stoffkonstante
beurteilen zu können. Damit lassen sich dann auch die vorhandenen Schwächen der hergeleiteten
mathematischen Beziehungen offenlegen.

Zunächst werden noch einmal die Festigkeitsparameter (Kohäsion und Reibungswinkel) behandelt,
indem man die vorliegende Auswertung auf die Gesamtheit aller Triaxialversuche mit Beachtung des
Porenwassers erweitert. So lässt sich die feststellbare Streubreite grob quantifizieren. Die Fliessbedingung kann in der Hauptspannungsebene als eine Gerade interpretiert werden, wobei zwischen
dem Fall ohne Kohäsion (gemäss Fig. 5-18) und dem Fall mit Kohäsion (gemäss Fig. 5-19) unterschieden wird. Wie schon in Kapitel 3.5 gezeigt wurde, hat der Belastungsablauf keinen Einfluss auf
die Festigkeit des Gesteins. Man erkennt sofort, dass die Annahme eines gänzlich kohäsionslosen
Materials bei den KU-g Versuchen eine viel zu starke Vereinfachung darstellt. Unabhängig von den
effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs sind Werte von c = 0.5 bis 0.6 MPa
und ϕ = 26 bis 28 Grad für die Festigkeitsparameter ungefähr zutreffend. Die Mehrzahl der Versuche
wurde unter drainierten Verhältnissen anstatt unter undrainierten Verhältnissen durchgeführt, weshalb
sich bei den KD-g und KD-tg Versuchen natürlich eine wesentlich grössere Streubreite ergibt. Die
Lage der unteren und oberen Begrenzungslinie im Hauptspannungsdiagramm kann dann näherungsweise durch die folgenden Wertepaare der Festigkeitsparameter beschrieben werden: c = 0.3 MPa
und ϕ = 22 Grad (untere Grenze) bzw. c = 0.8 MPa und ϕ = 32 Grad (obere Grenze). Auch hier
sind die effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs von untergeordneter Be-
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deutung hinsichtlich der Festigkeitsparameter. Zusammenfassend ist feststellbar, dass die Resultate
einerseits konsistent sind in Bezug auf die zur Anwendung kommenden hydraulischen Bedingungen,
andererseits ihre Streuung aber beträchtlich ist. Der Einfluss der effektiven Spannungen vor Beginn
der Herbeiführung des Bruchs ist im Detail vorhanden, auf die Gesamtheit der Resultate bezogen
jedoch unbedeutend.

Gemäss Fig. 5-20 sind die Resultate für den Elastizitätsmodul dargestellt. Es ist eine grosse Streubreite feststellbar. Sie tritt allerdings in den Hintergrund gegenüber dem Einfluss der effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs sowie des Belastungsablaufs. Diese Einflussnahme
ist von entscheidender Bedeutung, was schon aufgrund der Erörterungen in Kapitel 3.4 erwartet
werden musste. Darin hat man zwar nicht den gleichen Versuchsschritt (Konsolidation anstatt Herbeiführung des Bruchs), mit der Verformbarkeit des Gesteins aber genau den hier massgebenden
Aspekt des Materialverhaltens behandelt. Die Auswertung der KD-g und KD-tg Versuche führt dazu,
dass der Elastizitätsmodul im Falle der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs für den zugehörigen
Spannungsbereich (mit effektiven Spannungen zwischen 1.00 und 8.50 MPa im Ausgangszustand
aus Einstufenversuch oder erster Stufe Mehrstufenversuch) stetig ansteigt. Betrachtet man auf jedem
Spannungsniveau jeweils den Mittelwert, so ergibt sich eine Variation E = 190 bis 910 MPa, wobei
der kleinste Wert dem tiefsten bzw. der grösste Wert dem höchsten Spannungsniveau entspricht.
Hingegen ergibt sich im Falle der wiederholten Einleitung des Bruchvorgangs für den zugehörigen
Spannungsbereich (mit effektiven Spannungen zwischen 4.00 und 9.00 MPa im Ausgangszustand
aus zweiter bis vierter Stufe Mehrstufenversuch) eine Variation E = 1340 bis 2910 MPa. Die Werte
kommen wiederum aus einer Mittelwertbildung zustande und sind bei vergleichbaren Spannungsverhältnissen jeweils etwa dreimal höher als die vorherigen Werte. Dies ist im Hinblick auf praktische
Fragestellungen - wie bei den Vorgängen in der Umgebung des Hohlraumes bei einem Tunnelausbruch - problematisch, weil dort die im Ausgangszustand vorliegenden effektiven Spannungen zwar
näherungsweise geschätzt werden können, der Belastungsablauf jedoch unbekannt und sicher ungleich komplexer ist wie bei einem Triaxialversuch. Als Eingabeparameter solcher Berechnungen lässt
sich der Elastizitätsmodul somit kaum treffend wählen. Damit man dem begegnen kann, müssten in
einem ersten Schritt die Versuche erweitert und mit der Vorgabe ganz unterschiedlicher Spannungspfade durchgeführt werden. In einem zweiten Schritt wäre dann auch eine Anpassung der Modelle
erforderlich, um Beobachtung und Berechnung unter Berücksichtigung sämtlicher Spannungspfade in
Übereinstimmung bringen zu können. Die Auswertung der KU-g Versuche bestätigt die Bedeutung der
effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs und macht so deutlich, dass die
Resultate konsistent sind in Bezug auf die zur Anwendung kommenden hydraulischen Bedingungen.
Wie die Darstellung zeigt, variieren die einzeln hervorgehobenen Werte für den Elastizitätsmodul unter
undrainierten Verhältnissen etwa im selben Ausmass wie unter drainierten Verhältnissen, sofern man
dort die Streuung der Ergebnisse mitberücksichtigt.
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Fig. 5-17

Gegenüberstellung von effektiven Axial- und Radialspannungen in der Hauptspannungsebene für die betreffenden Prüfkörper Nr. 14.1 und 14.2 (beide KD-g) bzw. Nr. 92 (KU-g)
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Fig. 5-18

Variation der Festigkeitsparameter bei einem kohäsionslosen Material und Gegenüberstellung mit den unter Beachtung des Porenwassers erhaltenen Versuchsresultaten
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Variation der Festigkeitsparameter bei einem nicht kohäsionslosen Material und Gegenüberstellung mit den unter Beachtung des Porenwassers erhaltenen Versuchsresultaten
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Fig. 5-20

Bestimmung des Elastizitätsmoduls für die Versuche mit Beachtung des Porenwassers in
Funktion des Belastungsablaufs sowie der effektiven Spannungen im Ausgangszustand
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Fig. 5-21

Hervorheben von zusammengehörigen Werten für den Elastizitätsmodul am Beispiel der
verwirklichten drainierten Versuche an gesättigten Proben (KD-g)
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Fig. 5-22

Hervorheben von zusammengehörigen Werten für den Elastizitätsmodul am Beispiel der
verwirklichten drainierten Versuche an teilgesättigten Proben (KD-tg)
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Die zusätzlich aufgeführten Diagramme (Fig. 5-21 und Fig. 5-22) vermitteln einen besseren Eindruck
über die bestehende Datenbasis und stellen getrennt für die KD-g und KD-tg Versuche jene Resultate
dar, die auf eine einzige Probe (Mehrstufenversuch) oder auf zwei zusammenpassende Proben mit
gleicher Herkunft (Einstufenversuch) zurückgehen. Die Datensätze sind für sich allein betrachtet frei
von der durch die Heterogenität des verwendeten Probenmaterials hervorgerufenen Streubreite und
können dadurch den verschiedenen Aspekten des Materialverhaltens besser Rechnung tragen.
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Fig. 5-23

Bestimmung der Poissonzahl für die Versuche mit Beachtung des Porenwassers in Funktion des Belastungsablaufs sowie der effektiven Spannungen im Ausgangszustand

Gemäss Fig. 5-23 sind die Resultate für die Poissonzahl in Funktion der effektiven Spannungen dargestellt. Die Auswertung der KD-g und KD-tg Versuche zeigt trotz der grossen Streubreite, dass die
Poissonzahl möglicherweise weder von den effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des
Bruchs noch vom Belastungsablauf abhängig ist. Betrachtet man auf jedem Spannungsniveau jeweils
den Mittelwert, so führt dies zu einer Variation ν = 0.30 bis 0.37 im Falle der erstmaligen Einleitung
des Bruchvorgangs (mit effektiven Spannungen zwischen 1.00 und 8.50 MPa im Ausgangszustand
aus Einstufenversuch oder erster Stufe Mehrstufenversuch) bzw. zu einer Variation ν = 0.27 bis 0.30
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im Falle der wiederholten Einleitung des Bruchvorgangs (mit effektiven Spannungen zwischen 4.00
und 9.00 MPa im Ausgangszustand aus zweiter bis vierter Stufe Mehrstufenversuch). Diese Resultate
bestätigen das Vorgehen, welches bei der Auswertung der KU-g Versuche festgelegt wurde. Die angenommenen Werte für die Poissonzahl sind in der Darstellung einzeln hervorgehoben.
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Alternative Methode zur Auswertung des Elastizitätsmoduls und der Poissonzahl (mittels
Entlastung und Wiederbelastung) bei KD-g und KD-tg Versuchen
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Vor dem Erreichen der Festigkeitsgrenze erfolgt bei den KD-g und KD-tg Versuchen (nicht bei den
KU-g Versuchen) jeweils ein Unterbruch des Bruchvorgangs. Wie aus Fig. 5-24 hervorgeht, wird die
Axialspannung zunächst weggesteuert bis auf die Radialspannung reduziert und dann wieder auf die
gleiche Weise erhöht. Demgemäss führt man die effektiven Spannungen auf jenen Zustand zurück,
der vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs massgebend ist. Der beschriebene Lastzyklus wird
sowohl für Einstufenversuche als auch für Mehrstufenversuche durchlaufen. Diese Vorgehensweise
mit kurzzeitiger Entlastung und Wiederbelastung der Probe kam bei den Erläuterungen zur Durchführung der Triaxialversuche nicht zur Sprache. Sie wurde hier einzig angeordnet, um eine alternative
Möglichkeit zur Ermittlung des Elastizitätsmoduls und der Poissonzahl zu schaffen.

Es zeigt sich, dass beim Einstufenversuch und bei der ersten Stufe von Mehrstufenversuchen die
Probenverlängerung infolge Entlastung deutlich geringer ist wie die zuvor stattgefundene Probenverkürzung und dies trotz des gleichen Betrags der Spannungsänderung. Demnach ist das beobachtete
Materialverhalten im fraglichen Versuchsabschnitt irreversibel, das berechnete Materialverhalten aber
reversibel. Dies deckt einen weiteren Schwachpunkt bei der Reproduktion der Versuchsresultate auf
und bestätigt erneut, dass diese strikt an den Belastungsablauf bei einem Triaxialversuch gebunden
sind und nicht unbesehen auf andere Spannungsverhältnisse übertragen werden können. Selbst mit
der Vorgabe der gleichen axialen Verzerrungsrate unterscheiden sich die Deformationen aus Erstbelastung (wie bisher für die Auswertung verwendet) und Wiederbelastung stark voneinander. Insbesondere für Festgesteine mit kleiner Verformbarkeit wird vielfach empfohlen, die Resultate aus der
Wiederbelastung zur Ermittlung des Elastizitätsmoduls zu verwenden [72]. Damit soll eine Verfälschung der Resultate durch ein nicht optimales Anliegen der Kopfplatte an die obere bzw. der Fussplatte an die untere Probenendfläche unterbunden werden. Die gleiche Empfehlung wird gelegentlich
auch damit begründet, dass eine bei der Gewinnung des Versuchsmaterials stattfindende Auflockerung so wieder rückgängig gemacht werden könne. Allerdings ist die Verschiedenheit von Erstbelastung (wie bisher für die Auswertung verwendet) und Wiederbelastung bei Lockergesteinen sowie
Festgesteinen mit grosser Verformbarkeit eine inhärente Eigenschaft des Versuchsmaterials, welche
durch deren Auflockerung höchstens noch verstärkt werden kann und daher keinesfalls einen Beweis
für die vorgängige Störung des Versuchsmaterials darstellt.

Anders ist die Situation bei der zweiten bis vierten Stufe von Mehrstufenversuchen. Für den gleichen
Betrag der Spannungsänderung stimmen hier die Probenverlängerung infolge der Entlastung und die
zuvor stattgefundene Probenverkürzung nahezu überein. Hier fällt beim Vergleich von Versuch und
Modell der zuvor erkannte Widerspruch hinsichtlich der Rückbildung der Verzerrungen bei einer
Spannungsumkehr weg. Nach der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs werden die Spannungsänderungen im fraglichen Versuchsabschnitt für das beobachtete Materialverhalten genauso wie für
das berechnete Materialverhalten reversibel erreicht.
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Fig. 5-25

Bestimmung des Elastizitätsmoduls aus dem Entlastungs- und Wiederbelastungszyklus
sowie Vergleich mit Ergebnissen, die aus dem normalen Belastungsvorgang resultieren
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Fig. 5-26

Bestimmung der Poissonzahl aus dem Entlastungs- und Wiederbelastungszyklus sowie
Vergleich mit Ergebnissen, die aus dem normalen Belastungsvorgang resultieren

Um einen Vergleich mit den schon früher besprochenen Resultaten für den Elastizitätsmodul und die
Poissonzahl zu ermöglichen, werden die beiden Stoffkonstanten nun auch auf Basis der zwischengeschalteten Lastzyklen bestimmt (Fig. 5-25 und Fig. 5-26). Davon abgesehen erfolgt die Auswertung
der Triaxialversuche analog wie bis anhin (Kapitel 5.3.1). In Bezug auf den Elastizitätsmodul führen
diese Untersuchungen zu den folgenden Erkenntnissen: erstens, dass sich aus der Wiederbelastung
deutlich höhere Werte ergeben wie aus dem normalen Belastungsvorgang bei erstmaliger Einleitung
des Bruchvorgangs (Einstufenversuch oder erste Stufe Mehrstufenversuch); und zweitens, dass die
Werte aus der Wiederbelastung sowie aus dem normalen Belastungsvorgang bei wiederholter Einleitung des Bruchvorgangs (zweite bis vierte Stufe Mehrstufenversuch) nahezu übereinstimmen. Die
Resultate belegen also nochmals die grosse Bedeutung des Belastungsablaufs. In Bezug auf die
Poissonzahl sind die Werte aus der Wiederbelastung erwartungsgemäss mit jenen aus dem normalen
Belastungsvorgang vergleichbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die Resultate von Einstufen- oder
Mehrstufenversuchen stammen und demnach der erstmaligen oder der wiederholten Einleitung des
Bruchvorgangs zuzuordnen sind.
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Fig. 5-27

Bestimmung des Dilatanzwinkels für die Versuche mit Beachtung des Porenwassers in
Funktion des Belastungsablaufs sowie der effektiven Spannungen im Ausgangszustand
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Da der Dilatanzwinkel gemäss Fig. 5-27 nur anhand von Einstufenversuchen und nicht anhand von
Mehrstufenversuchen bestimmt werden kann, ist dessen Abhängigkeit vom Belastungsablauf nicht
überprüfbar. Damit ergibt sich eine Beschränkung auf das Materialverhalten bei der erstmaligen
Einleitung des Bruchvorgangs (mit effektiven Spannungen zwischen 1.00 und 8.50 MPa im Ausgangszustand aus Einstufenversuch). Wie die Auswertung der KD-g und KD-tg Versuche zeigt, ergeben sich Werte von ψ = 2 bis 8 Grad für den Dilatanzwinkel. Dabei sind die Resultate praktisch
unabhängig vom Spannungsiveau und die Streubreite ist klein. Die Auswertung der KU-g Versuche
bestätigt diese beiden Aussagen. Die Resultate sind ausserdem konsistent in Bezug auf die zur
Anwendung kommenden hydraulischen Bedingungen. Die einzeln hervorgehobenen Werte für den
Dilatanzwinkel variieren unter undrainierten Verhältnissen etwa im selben Ausmass wie unter drainierten Verhältnissen. Der Dilatanzwinkel fällt geringer aus als aufgrund einer assoziierten Fliessregel
zu erwarten wäre. Nach dem Normalitätsprinzip würden sich Werte von ψ = 22 bis 32 Grad ergeben.
Bekanntermassen wird jedoch die beim plastischen Fliessen auftretende Volumenvergrösserung mit
dem Normalitätsprinzip überschätzt, weswegen in der Regel von einer nicht-assoziierten Fliessregel
ausgegangen wird. In dem Fall unterschreitet der Dilatanzwinkel den Reibungswinkel, wobei beispielsweise Kovári den Ausdruck m ε = (1 + m) / 2 für den Auflockerungsfaktor vorschlägt [1]. Letzterer bildet
das arithmetische Mittel zwischen dem Verhalten nach der Normalitätsbedingung der Plastizitätstheorie ( m ε = m ) und jenem nach der Bedingung der plastischen Volumenkonstanz ( m ε = 1 ). Es
würden sich dann Werte von ψ = 13 bis 21 Grad für den Dilatanzwinkel ergeben. Aufgrund der
Darstellung ist erkennbar, dass die beim plastischen Fliessen auftretende Volumenvergrösserung so
immer noch überschätzt wird.

"UNDRAINIERTE" ANSTATT "DRAINIERTE" PARAMETER

Den bisherigen Untersuchungen liegen die im Kapitel 4 formulierten Stoffgleichungen zugrunde. Die
daraus hergeleiteten Gleichungen unterscheiden sich je nach den hydraulischen Bedingungen, enthalten jedoch stets die gleichen Stoffkonstanten. Letztere werden als effektive, manchmal auch als
sogenannte "drainierte" Parameter bezeichnet. Es ist naheliegend, dass man im Sinne einer alternativen Betrachtungsweise den Aufbau der Gleichungen beim KD-g Versuch auch beim KU-g Versuch
beibehält und das veränderte Materialverhalten durch sogenannte "undrainierte" Parameter zu interpretieren versucht. Während mit und ohne Ermöglichung der Drainage bisher unterschiedliche mathematische Beziehungen und gleiche Parameter verwendet wurden, ist nun die Verwendung gleicher
mathematischer Beziehungen und unterschiedlicher Parameter vorgesehen.

Im ersten Versuchsabschnitt ist Gl. 5-4 für die volumetrische Verzerrung gültig. Im Falle des elastischen Verhaltens wird der plastische Anteil ε kk pl = ε a pl + 2ε r pl nicht berücksichtigt. Weil unter undrainierten Bedingungen keine Volumenänderungen auftreten, kann man daraus den Porenwasser-
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druck berechnen, welcher sich während der Versuchsdurchführung in Abhängigkeit von den vorherrschenden Axial- und Radialspannungen sowie den effektiven Spannungen im Ausgangszustand
einstellen muss. Durch Einsetzen in Gl. 5-2 und Gl. 5-3 resultieren folgende Beziehungen für die
axiale und radiale Verzerrung im elastischen Bereich jeweils als Funktion der grössten und kleinsten
Hauptkomponente des totalen (und nicht des effektiven) Spannungstensors:
εa =

1 ⎡
(σ a − σ k ) − 2ν u (σ r − σ k )⎤
⎥⎦
E u ⎢⎣

εr =

1
Eu

⎡(1 − ν )(σ − σ ) − ν (σ − σ )⎤
u
r
k
u a
k ⎥⎦
⎢⎣

(Gl. 5-54)

(Gl. 5-55)

Darin wurden die drainierten Parameter ( E und ν ) unter Vernachlässigung der Kompressibilität des
Wassers gegen die undrainierten Parameter ( E u und ν u ) vertauscht. Diese beschreiben die undrainierten Werte des Elastizitätsmodul und der Poissonzahl:
Eu =

3E
2(1 + ν )

(Gl. 5-56)

νu =

1
2

(Gl. 5-57)

Ansonsten sind die zur Interpretation des elastischen Verhaltens dienenden Gleichungen (Gl. 5-54
und Gl. 5-55) für die KU-g Versuche identisch mit jenen für die KD-g Versuche. Dem Wegfall des
Porenwasserdrucks aus den Stoffgleichungen steht eine passende Modifikation der Stoffkonstanten
gegenüber.
Mit Rücksicht auf ε kk = ε a + 2ε r lässt sich aus Gl. 5-54 und Gl. 5-55 im Sinne einer Überprüfung
nochmals die volumetrische Verzerrung ermitteln:
ε kk =

1 ⎡
(σ a − σ k ) + 2(σ r − σ k )⎤
⎦⎥
3 K u ⎢⎣

(Gl. 5-58)

Der darin enthaltene Koeffizient K u = Eu /(3(1 − 2ν u )) nimmt gemäss Gl. 5-56 und Gl. 5-57 einen
unendlich grossen Wert ein und gewährleistet so, dass der Belastungsvorgang vor dem Erreichen der
Festigkeitsgrenze wie gefordert ohne Volumenänderungen abläuft. Er beschreibt den undrainierten
Wert des Kompressionsmoduls. Anders wie unter drainierten Verhältnissen erscheint demnach das
Gestein unter undrainierten Verhältnissen von aussen betrachtet als inkompressibel.

Richtet man das Augenmerk beim betrachteten Versuchsschritt nicht einzig auf die hydraulischen,
sondern auch auf die mechanischen Randbedingungen, so führen Gl. 5-54 und Gl. 5-55 auf folgende,
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von der axialen Verzerrung abhängige Ausdrücke für die Axialspannungsänderung sowie die volumetrische Verzerrung:

∆σ = E u ε a

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-59)

ε kk = (1 − 2ν u ) ε a

[ 0 ≤ ε a ≤ ε a,lim ]

(Gl. 5-60)

Diese Gleichungen betreffen zwar den KU-g Versuch, sind aber in ihrem Aufbau identisch mit jenen
für den KD-g Versuch (Gl. 5-12 und Gl. 5-13).

Wird die Axialspannungsänderung gegen die axiale Verzerrung aufgetragen, so beschreibt E u beim
KU-g Versuch (wie E beim KD-g Versuch) die Steigung des berechneten Verlaufs. Erstere ist gemäss
Gl. 5-56 grösser als Zweitere. Indem 1 − 2ν u beim KU-g Versuch (nicht wie 1 − 2ν beim KD-g Versuch) mit Rücksicht auf Gl. 5-57 verschwindet, ist das volumentreue Verhalten des Gesteins gewährleistet.

Im zweiten Versuchsabschnitt ist wiederum Gl. 5-4 für die volumetrische Verzerrung gültig, wobei der
plastische Anteil ε kk pl = ε a pl + 2ε r pl im Falle des plastischen Verhaltens berücksichtigt wird. Weil
unter undrainierten Bedingungen keine Volumenänderungen auftreten, kann man daraus den sich
einstellenden Porenwasserdruck berechnen. Dieser ist nicht nur von den vorherrschenden Axial- und
Radialspannungen sowie den effektiven Spannungen im Ausgangszustand, sondern auch vom plastischen Anteil der volumetrischen Verzerrung abhängig. Durch Einsetzen in Gl. 5-6 resultiert für die
Fliessbedingung ein linearer Zusammenhang zwischen der grössten und kleinsten Hauptkomponente
des totalen (und nicht des effektiven) Spannungstensors:

σ a = mu σ r + fcu

(Gl. 5-61)

Darin wurden die drainierten Parameter ( m und f c ) unter Vernachlässigung der Kompressibilität des
Wassers gegen die undrainierten Parameter ( mu und fcu ) vertauscht:

mu = 1
f cu =

3 ⎡
pl ⎤
⎢(m − 1)(σ k − p k ) + f c − K(m − 1) ε kk ⎥
m+2⎣
⎦

(Gl. 5-62)

(Gl. 5-63)

Ansonsten ist die zur Interpretation der Festigkeitsgrenze dienende Gleichung (Gl. 5-61) für die KU-g
Versuche identisch mit jener, welche die KD-g Versuche betraf. Dem Wegfall des Porenwasserdrucks
aus den Stoffgleichungen steht eine passende Modifikation der Stoffkonstanten gegenüber.
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Mit analogen Beziehungen wie Gl. 4-19 und Gl. 4-20 lassen sich die undrainierten Werte des Reibungswinkels und der Kohäsion bestimmen:

ϕu = 0
cu =

⎡
⎤
3
pl
⎢σ' k sin ϕ + c cos ϕ − K ε kk sin ϕ ⎥
3 − sin ϕ ⎣
⎦

(Gl. 5-64)

(Gl. 5-65)

Hinsichtlich der undrainierten Parameter ist festzuhalten, dass diese im Gegensatz zu den drainierten
Parametern nicht unbedingt Stoffkonstanten darstellen. Wie sich aus Gl. 5-63 bzw. Gl. 5-65 ergibt,
sind die zugehörigen Ausdrücke für fcu bzw. c u sowohl an die mechanischen und hydraulischen
Anfangs- und Randbedingungen sowie an den plastischen Anteil der volumetrischen Verzerrung
gebunden, womit sie nicht unveränderlich und so keine Stoffkonstanten im eigentlichen Sinne sind1.

Die Fliessbedingung zeichnet sich gemäss Gl. 5-62 bzw. Gl. 5-64 dadurch aus, dass die Differenz
zwischen Axial- und Radialspannung unabhängig vom vorliegenden Spannungsniveau ist und daher
stets mit dem undrainierten Wert der einachsigen Druckfestigkeit übereinstimmt. Unter Berücksichtigung von c u = 0.5 f cu beschreibt der undrainierte Wert der Kohäsion den halben Betrag der
maximal aufnehmbaren Hauptspannungsdifferenz, weswegen er vielfach als undrainierte Scherfestigkeit bezeichnet wird [40].

Nach einer geringfügigen Umformung von Gl. 5-61 lautet die Fliessbedingung für die vorliegenden
mechanischen und hydraulischen Bedingungen wie folgt:

∆σ = (mu − 1) σ k + fcu

(Gl. 5-66)

Bei der Betrachtungsweise in effektiven Spannungen (mit der Festigkeitsgrenze nach Gl. 5-37) ist
trotz eines ideal plastischen Materialmodells eine Zunahme der Axialspannung mit fortlaufender Versuchsdauer möglich. Hierzu ist bei gleichbleibenden Radialspannungen eine Abnahme des Porenwasserdrucks erforderlich. Bei der Betrachtungsweise in totalen Spannungen (mit der Festigkeitsgrenze nach Gl. 5-66) muss man demgegenüber ein verfestigend plastisches Materialmodell voraussetzen, um eine Zunahme der Axialspannung mit fortlaufender Versuchsdauer nachvollziehen zu
können. Dies ist bei gleichbleibenden Radialspannungen gemäss der oben hergeleiteten Beziehung
der Fall, indem der plastische Anteil der volumetrischen Verzerrung den fraglichen Verfestigungsparameter darstellt.

1

Dies ist auch der Grund, warum man die undrainierten Parameter unbedingt immer zusammen mit den
mechanischen und hydraulischen Verhältnissen betrachten muss, die ihrer Ermittlung im Labor oder Feld
zugrunde liegen [14].
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In Anlehnung an Gl. 5-59 resultiert so jener Betrag ∆σ lim der Axialspannungsänderung, welcher beim
Übergang vom elastischen zum plastischen Verhalten erzielt wird:
∆ σ lim = E u ε a,lim

(Gl. 5-67)

Darin ist der hierbei stattgefundene Betrag ε a,lim der axialen Verzerrung enthalten. Dieser lässt sich
mittels nachstehender Gleichung rechnerisch ermitteln:
ε a,lim =

1 ⎡
(m u − 1) σ k + f cu,lim ⎤⎥
E u ⎢⎣
⎦

(Gl. 5-68)

Zum fraglichen Zeitpunkt reduziert sich der veränderliche Betrag fcu durch Einsetzen von ε kk pl = 0
in Gl. 5-63 auf den unveränderlichen Betrag f cu,lim .
f cu,lim =

3 ⎡
(m − 1)( σ k − p k ) + f c ⎤
⎥⎦
m + 2 ⎢⎣

(Gl. 5-69)

Ebenso (durch Einsetzen von ε kk pl = 0 in Gl. 5-65) wird zum fraglichen Zeitpunkt auch der veränderliche Betrag c u auf den unveränderlichen Betrag c u,lim reduziert:
c u,lim =

3
⎡σ ' sin ϕ + c cos ϕ ⎤
k
⎥⎦
3 − sin ϕ ⎢⎣

(Gl. 5-70)

Aus dem Vergleich von Gl. 5-15 und Gl. 5-67 ist erkennbar, dass sich das Verhältnis der Axialspannungsänderung zur axialen Verzerrung beim KD-g Versuch durch den Wert E bzw. beim KU-g
Versuch durch den Wert E u beschreiben lässt. Wie aus der Zusammenführung von berechnetem und
gemessenem Materialverhalten folgt, stellt der drainierte bzw. undrainierte Parameter einen Sekantenmodul dar. Dieser ist während der Versuchsdurchführung durch die bei einer Axialspannungsänderung vom Betrag 0.5 ∆σ lim stattgefundene Längenänderung der Probe festgelegt.

Es liegt auf der Hand, dass man sich hinsichtlich der axialen und radialen Verzerrung im plastischen
Bereich mit der bereits bekannten Erweiterung zu behelfen versucht und diese Grössen als Addition
ihrer elastischen und plastischen Anteile auffasst:
⎡(σ − σ ) − 2ν ( σ − σ )⎤
k
u r
k ⎥⎦
⎢⎣ a

(Gl. 5-71)

1 ⎡
(1 − ν u )(σ r − σ k ) − ν u (σ a − σ k )⎤
⎦⎥
E u ⎢⎣

(Gl. 5-72)

ε a = ε a pl +

ε r = ε r pl +

1
Eu

Abgesehen vom vollzogenen Wechsel einerseits von effektiven zu totalen Spannungen und andererseits von drainierten zu undrainierten Parametern stimmen diese zur Interpretation des plastischen
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Verhaltens dienenden Gleichungen für die KU-g Versuche weiterhin mit jenen für die KD-g Versuche
überein.
Mit Rücksicht auf ε kk = ε a + 2ε r lässt sich aus Gl. 5-71 und Gl. 5-72 im Sinne einer Überprüfung
nochmals die volumetrische Verzerrung ermitteln:
ε kk = ε kk pl +

1 ⎡
(σ a − σ k ) + 2(σ r − σ k )⎤
⎥⎦
3 K u ⎢⎣

(Gl. 5-73)

Wenn man bedenkt, dass der undrainierte Wert des Kompressionsmoduls unendlich gross ist, so läuft
der Belastungsvorgang nach Erreichen der Festigkeitsgrenze nur unter einer zusätzlichen Voraussetzung wie gefordert ohne Volumenänderung ab. Diese Voraussetzung bezieht sich auf das Fliessgesetz, indem der plastische Anteil der volumetrischen Verzerrung ε kk pl = ε a pl + 2ε r pl nur dann
entfällt, falls in Gl. 5-8 mit m ε = 1 (der Dilatanzwinkel nimmt einen Wert von 0 Grad ein) die Bedingung der plastischen Volumenkonstanz zutrifft. Das damit verknüpfte nicht-dilatante Gesteinsverhalten ist jedoch eine zu starke Einschränkung, bildet doch gerade das dilatante Gesteinsverhalten
hier ein herausragendes und in Bezug auf den Einfluss der hydraulischen Bedingungen auch bestimmendes Merkmal der sich einstellenden Versuchsresultate.

Was das Materialverhalten im elastischen Bereich sowie die Fliessbedingung angeht, kann man die
Beziehungen für den KU-g Versuch in einer anderen Form darstellen. Durch einfache Umformung
ergeben sich Gleichungen mit undrainierten Parametern und totalen Spannungen anstelle solcher mit
drainierten Parammetern und effektiven Spannungen. Diese alternative Betrachtungsweise liefert
zwar keine neuen Informationen, ist jedoch in der Literatur geläufig [14]. Es bleibt dort in der Regel
aber unerwähnt, dass in Bezug auf die Beziehungen für das Materialverhalten im plastischen Bereich
grosse Einschränkungen vorliegen.

5.4

KONSOLIDATION

Diese Untersuchungen beziehen sich nicht nur auf die KD-g und KU-g Versuche, sondern auch auf
die KD-tg Versuche. Bei der Konsolidation ist der Spannungszustand hydrostatisch. Dies gilt nicht nur
für die totalen Spannungen, sondern auch für die effektiven Spannungen, weil ein homogenes Porenwasserdruckfeld im betrachteten Gesteinskörper vorausgesetzt wird. Bei einer allseitig gleichen Belastung ist das Verhalten des elastoplastischen Körpers elastisch, womit die plastischen Verzerrungsanteile in Gl. 4-27 und Gl. 4-29 wegfallen. Durch Einsetzen dieser Ausdrücke für die axiale und
radiale Verzerrung in die Beziehung ε kk = ε a + 2 ε r kann man die volumetrische Verzerrung als
Funktion einer Änderung der effektiven Spannungen ermitteln.
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Fig. 5-28

Vergleich der Ergebnisse für den Kompressionsmodul bei der Konsolidation mit jenen,
die sich aus den bei Herbeiführung des Bruchs ermittelten Stoffkonstanten ergeben
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Die Auswertung dieses Versuchsschrittes ermöglicht die Ermittlung des Kompressionsmoduls. Der
Verlauf des Porenwasserdrucks während des Konsolidationsvorgangs ist unbekannt. Dies bleibt aber
irrelevant, weil hier nur die effektiven Spannungen vor Beginn bzw. nach Abschluss der Konsoliation
massgebend sind. Aufgrund der obigen Stoffgleichungen ergibt sich der Kompressionsmodul als Verhältnis zwischen der Lastzunahme ∆σ und dem Endwert der volumetrischen Verzerrung ε kk (t k ) ,
wobei die Lastzunahme der Veränderung der effektiven Spannungen vom Zustand vor Beginn zum
Zustand nach Abschluss dieses Versuchsschrittes entspricht.

Gemäss Fig. 5-28 werden die Resultate in Abhängigkeit von den effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation dargestellt. Es zeigt sich wiederum, dass deren Einfluss genauso wie jener
des Belastungsablaufs sehr gross ist. Demgegenüber tritt die feststellbare Streubreite in den Hintergrund. Die Auswertung der KD-g und KD-tg Versuche führt dazu, dass der Kompressionsmodul im
Falle vor der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs für den zugehörigen Spannungsbereich (mit
effektiven Spannungen zwischen 1.50 und 8.50 MPa im Schlusszustand aus Einstufenversuch oder
erster Stufe Mehrstufenversuch) stetig ansteigt. Betrachtet man auf jedem Spannungsniveau jeweils
den Mittelwert, so ergibt sich eine Variation K = 170 bis 460 MPa, wobei der kleinste Wert dem
tiefsten bzw. der grösste Wert dem höchsten Spannungsniveau entspricht. Hingegen ergibt sich im
Falle nach der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs für den zugehörigen Spannungsbereich (mit
effektiven Spannungen zwischen 4.00 und 9.00 MPa im Schlusszustand aus zweiter bis vierter Stufe
Mehrstufenversuch) eine Variation K = 780 bis 2020 MPa. Die Werte kommen wiederum aus einer
Mittelwertbildung zustande und sind bei vergleichbaren Spannungsverhältnissen jeweils etwa dreimal
höher als die vorherigen Werte. Die Auswertung der KU-g Versuche bestätigt die Bedeutung der
effektiven Spannungen nach Abschluss der Konsolidation. Wie die Darstellung zeigt, variieren die
einzeln hervorgehobenen Werte für den Kompressionsmodul unter undrainierten Verhältnissen etwa
im selben Ausmass wie unter drainierten Verhältnissen, sofern man dort die Streuung der Ergebnisse
mitberücksichtigt. Was den Einfluss der vorliegenden Spannungsverhältnisse und des Belastungsablaufs angeht, besteht in qualitativer Sicht eine Analogie zwischen den Resultaten für den Kompressionsmodul (beschreibt den Widerstand gegen Volumenänderungen infolge hydrostatischer Beanspruchung und wird aus der Konsolidation ermittelt) und den Resultaten für den Elastizitätsmodul
(beschreibt den Widerstand gegen Formänderungen infolge deviatorischer Beanspruchung und wird
aus der Herbeiführung des Bruchs ermittelt).

Es besteht zudem alternativ die Möglichkeit, dass man den Kompressionsmodul nicht direkt anhand
des Konsolidationsvorgangs, sondern indirekt anhand des Bruchvorgangs ermittelt. Hierzu werden
nämlich die Resultate für den Elastizitätsmodul und die Poissonzahl verwendet und daraus die gesuchte Stoffkonstante unter Zuhilfenahme von K = E /(3(1 − 2ν )) berechnet. Die so ermittelten Werte
für den Kompressionsmodul sind in der obigen Darstellung ebenfalls enthalten, wobei sie in Funktion
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der effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs eingetragen sind. Aus der
Gegenüberstellung zeigt sich, dass eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse besteht. Dies gilt
auf jedem Spannungsniveau sowohl für den Mittelwert als auch für die Streubreite und unabhängig
davon, ob es sich um Einstufenversuche oder Mehrstufenversuche handelt. Bei einer näheren Betrachtung wird damit die gewählte Auswertemethode für die Ermittlung des Elastizitätsmoduls und der
Poissonzahl im Rahmen der Herbeiführung des Bruchs gestützt, weil diese wegen des vorhandenen
Spielraums beim Zusammenführen von Versuch und Modell mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist.
Im Gegensatz dazu ist die Vorgehensweise für die Ermittlung des Kompressionsmoduls im Rahmen
der Konsolidation eindeutig.

5.5

SÄTTIGUNG

Diese Untersuchungen beziehen sich nur auf die KD-g und KU-g Versuche. Bei der Sättigung wird
genauso wie bei der Konsolidation ein homogenes Porenwasserdruckfeld im betrachteten Gesteinskörper vorausgesetzt. In Bezug auf den Spannungszustand bedeutet dies erneut, dass die effektiven
Spannungen wie auch die totalen Spannungen hydrostatisch sind. Bei einer allseitig gleichen Belastung ist das Verhalten des elastoplastischen Körpers elastisch, womit die plastischen Verzerrungsanteile in Gl. 4-27 und Gl. 4-29 wegfallen. Durch Einsetzen dieser Ausdrücke für die axiale und
radiale Verzerrung in die Beziehung ε kk = ε a + 2 ε r ergibt sich die volumetrische Verzerrung, womit
man bei ihrer Berücksichtigung in Gl. 4-26 die Wassergehaltsänderung als Funktion einer Änderung
der effektiven Spannungen und des Porenwasserdrucks ermitteln kann.

Die Auswertung dieses Versuchsschrittes ermöglicht die Ermittlung des Porenwasserdruckbeiwertes
nach Skempton. Hier sind jene Zustandsänderungen massgebend, die sich bei der Verhinderung
einer Wassergehaltsänderung einstellen. Unter solchen Verhältnissen verursacht die Zunahme ∆σ
der allseitig gleichen Normalspannung in Abhängigkeit vom Sättigungsgrad eine mehr oder weniger
starke Zunahme ∆p des Porenwasserdrucks. Aufgrund der obigen Stoffgleichungen ergibt sich bei
vollständiger Sättigung der Probe, dass der Quotient ∆p / ∆σ mit dem Porenwasserdruckbeiwert übereinstimmt.

Gemäss Fig. 5-29 sind deshalb nur jene Resultate dargestellt, die für einen Porenwasserdruck von
2.00 MPa (was als Sättigungsdruck angesehen wird) erzielt wurden. Bei der Auswertung der KD-g
und KU-g Versuche liegen nach Abschluss der Sättigung in allen Fällen effektive Spannungen von
näherungsweise 1.00 MPa vor. Es ergeben sich dann für den Porenwasserdruckbeiwert die von früher
bekannten Werte von B = 0.90 bis 0.98 (bei einem Mittelwert von 0.95).
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Fig. 5-29

Vergleich der Ergebnisse für den Porenwasserdruckbeiwert bei der Sättigung mit jenen,
die sich aus den bei Herbeiführung des Bruchs ermittelten Stoffkonstanten ergeben

Auch hier besteht zudem alternativ die Möglichkeit, dass man den Porenwasserdruckbeiwert nicht
direkt anhand des Sättigungsvorgangs, sondern indirekt anhand des Bruchvorgangs ermittelt. Hierzu
werden nämlich wiederum die Resultate für den Elastizitätsmodul und die Poissonzahl verwendet und
neben K = E /(3(1 − 2ν )) zusätzlich B = 1/(1 + n o c w K ) berücksichtigt, um daraus - unter der Zuhilfenahme der allgemeinen Kenngrössen - die gesuchte Stoffkonstante zu berechnen. Die so ermittelten
Werte für den Porenwasserdruckbeiwert sind in der obigen Darstellung ebenfalls enthalten, wobei sie
in Funktion der effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs eingetragen sind.
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Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Ergebnisse einigermassen zusammenpassen. Tendenziell ergeben sich aus der Herbeiführung des Bruchs allerdings etwas höhere Werte für den Porenwasserdruckbeiwert wie man es aus der Sättigung erwarten würde.

5.6

DURCHSTRÖMUNG

Die vorliegende Auswertung stützt sich auf die Stoffgleichungen gemäss Kapitel 5.2.3. Zur Abschätzung der Durchlässigkeit des Gesteins werden nur jene Resultate verwendet, die unter stationären
Verhältnissen ermittelt werden konnten. Dann ist die Filtergeschwindigkeit im Probeninnern wie gefordert gleich gross wie an ihrer Berandung. Nach den Erörterungen in Kapitel 3.2 kann man davon
ausgehen, dass ein solcher Zustand bei den KD-g und KU-g Versuchen (mit einer Durchströmungsphase von 100 h) erreicht wird, dies jedoch wegen der geringeren Dauer dieses Versuchsschrittes bei
den KD-tg Versuchen (mit einer Durchströmungsphase von 10 h) nicht zutrifft.
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Fig. 5-30

Hydraulische Leitfähigkeit in Abhängigkeit vom geologischen Kurzbeschrieb (betreffend
Abkürzungen siehe beispielsweise Tab. 2-2)
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Der Sickerströmungsprozess kann auf die Vorgabe einer Porenwasserdruckdifferenz zwischen den
beiden Endflächen eines Prüfkörpers zurückgeführt werden. Diese bestimmt unter Berücksichtigung
der Probenhöhe den Porenwasserdruckgradienten (1.875 MPa/m für die kleineren Proben mit einer
Länge L o = 160 mm sowie 1.667 MPa/m für die grösseren Proben mit einer Länge L o = 180 mm),
der im betrachteten Gesteinskörper als homogen angenommen wird. Wie aus dem Gesetz nach Darcy
folgt, ist die Filtergeschwindigkeit direkt proportional dazu. In der dazugehörigen Beziehung (Gl. 5-9)
ist die hydraulische Leitfähigkeit als einzige Stoffkonstante enthalten und bestimmt so den gesuchten
Proportionalitätsfaktor. Die hydraulische Leitfähigkeit variiert somit beim Abschluss dieses Versuchsschrittes wie folgt: k = 6.6 x 10-10 bis 1.5 x 10-9 m/s (bei einem Mittelwert von 1.1 x 10-9 m/s) für die
kleineren Proben mit einer Länge L o = 160 mm sowie k = 1.1 x 10-10 bis 1.4 x 10-9 m/s (bei einem
Mittelwert von 4.8 x 10-10 m/s) für die grösseren Proben mit einer Länge L o = 180 mm. Damit bestätigt sich die Vermutung, dass die unterschiedlichen Probenlängen einen Einfluss auf die Resultate
haben. Sie fallen bei den kleineren Proben tendenziell höher aus als bei den grösseren Proben. Die
Gründe hierfür bleiben jedoch unbekannt. Wie sich gemäss Fig. 5-30 zeigt, ist zwischen der theoretisch ermittelten Grösse und dem zugeordneten geologischen Kurzbeschrieb kein Zusammenhang
erkennbar.

Bei den früher bereits erwähnten Felduntersuchungen [41] ergaben sich zwar je nach verwendeter
Auswertemethode unterschiedliche Resultate, die aber immer innerhalb der hier bei den Laboruntersuchungen ermittelten Streubreite liegen. Interessanterweise ist die Durchlässigkeit des Gesteins zudem wesentlich tiefer als nach [30] bei solchen Gesteinen aufgrund nicht näher beschriebener Erfahrungen anscheinend zu erwarten wäre. Dort wird eine Variation k = 2.5 x 10-8 bis 1.4 x 10-6 m/s
für die hydraulische Leitfähigkeit angegeben.

5.7

VERHALTEN OHNE BEACHTUNG DES PORENWASSERS

Die Durchführung dieser grundlegend andersartigen Versuchsart erfolgt stets als Mehrstufenversuch
und zeichnet sich dadurch aus, dass man die voraussichtliche Bedeutung des Porenwasserdrucks auf
das Materialverhalten durch die Verwendung einer vereinfachten Versuchstechnik ignoriert und auf
deren Regelung bzw. Messung verzichtet. Bei der hydrostatischen und deviatorischen Belastungsphase entfällt jegliche Drainagemöglichkeit und diese beiden Versuchsschritte werden jeweils rasch
vollzogen. Daraus ergibt sich, dass willkürlich alle Spannungen als effektive Spannungen aufgefasst
werden müssen.

Dabei beschränkt sich die Auswertung solcher UU-tg Versuche auschliesslich auf die Ermittlung der
Festigkeitsparameter. Hierzu kommen unter der obigen Annahme genau die gleichen Beziehungen
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zur Anwendung wie sie auch schon für die KD-tg Versuche verwendet wurden. Daraus können dann
mit der Kohäsion c und dem Reibungswinkel ϕ die gesuchten Stoffkonstanten bestimmen werden,
wobei sich gemäss Tab. 5-4 eine Resultatübersicht der dafür vorgesehenen Prüfkörper in Tabellenform findet.
Tab. 5-4

Prüfkörper

Stoffkonstanten von Versuchen ohne Beachtung des Wassers (UU-tg)

Attribut

Nr.
84.2-A

Elastizitätsmodul

Poissonzahl

Dilatanzwinkel

Kohäsion

Reibungswinkel

E [ MPa ]

ν [-]

ψ [ Grad ]

c [ MPa ]

ϕ [ Grad ]

1.74

36.4

2.40

33.3

0.29

9.2

0.10

11.3

0.20

3.0

0.18

3.2

MSV-1
MSV-2

keine Auswertung

MSV-3
87.2-B

-

MSV-1
MSV-2

keine Auswertung

MSV-3
88.1-B

MSV-3

-

MSV-1
MSV-2

-

keine Auswertung

-

Abkürzungen: MSV-X = Stufe X beim Mehrstufenversuch, A = vorgängige Austrocknung, B = vorgängige Befeuchtung, aW = angenommene Werte für diese Versuchsart

Die aus Triaxialversuchen ohne Beachtung des Porenwassers gewonnenen Resultate unterscheiden
sich stark von jenen, die unabhängig von den festgelegten hydraulischen Bedingungen bereits aus
Triaxialversuchen mit Beachtung des Porenwassers hervorgegangen sind1. Entscheidend hierfür ist
der vorliegende Wassergehalt beim Probeneinbau. Bei einem tiefen Sättigungsgrad wird die Kohäsion
extrem überschätzt, während der Reibungswinkel lediglich etwas zu gross ausfällt. Bei einem hohen
Sättigungsgrad wird der Reibungswinkel extrem unterschätzt, während die Kohäsion lediglich etwas
zu klein ausfällt. Unerklärlich bleiben diese Resultate nur dann, wenn man die totalen Spannungen
allein für massgebend erachtet und den Porenwasserdruck nicht berücksichtigt. Tatsächlich können
sich die effektiven Spannungen nämlich deutlich von den totalen Spannungen unterscheiden, was auf
einen von Null verschiedenen Porenwasserdruck schliessen lässt. Es ist also offenkundig, dass hier
die Versuchsauswertung genauso wie die Versuchsdurchführung auf nicht zutreffenden Annahmen

1

Das Institut für Geotechnik an der ETH Zürich hat zwischen Anfang Januar 1994 und Ende März 1994 insgesamt 34 Triaxialversuche ohne Beachtung des Porenwassers an Versuchsmaterial aus der Bohrung SB 3.1
durchgeführt [20]. Die Versuchsresultate zeigen dabei eine ähnliche Streubreite, weil die Kakirite unmittelbar
vor dem Probeneinbau möglicherweise auch fallweise beinahe trocken oder beinahe gesättigt waren [35]. Der
Unterschied zur Vorgehensweise in dieser Arbeit besteht allerdings darin, dass dies damals unbewusst und
demzufolge auch nicht nur in Ausnahmefällen, sondern während der gesamten Versuchsreihe geschah.
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basiert. Nach den Erörterungen in Kapitel 3.6 verunmöglicht die Nichtbeachtung des Porenwassers
grundsätzlich eine Deutung der Versuchsresultate. Indem das berechnete Materialverhalten hier auf
die oben beschriebene Weise mit dem beobachteten Materialverhalten zusammengeführt wird, sind
die daraus ausgewerteten Stoffkonstanten nutzlos.

5.8

FOLGERUNGEN

Die Triaxialversuche mit Beachtung des Wassers wurden unter Zuhilfenahme der elastoplastischen
Stoffgleichungen für die Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins reproduziert. Darin wird der
Einfluss des Porenwassers konsequent verfolgt. Der undrainierte Zustand ist durch die Bedingung
eines konstanten Gesteinsvolumens (bei Vernachlässigung der Kompressibilität der Festsubstanz und
der Kompressibilität des Wassers), der drainierte Zustand durch den unveränderlichen Porenwasserdruck festgelegt. Bei geeigneter Wahl der Stoffkonstanten wird das berechnete Materialverhalten in
bestmögliche Übereinstimmung mit dem gemessenen Materialverhalten gebracht. Die Stoffkonstanten
umfassen im elastischen Bereich den Elastizitätsmodul und die Poissonzahl, im plastischen Bereich
zusätzlich die Kohäsion, den Reibungswinkel und den Dilatanzwinkel. Wie die Versuchsauswertung
eindrücklich zeigt, lässt sich der Einfluss des Porenwassers auf das Materialverhalten trotz des sehr
einfachen Modells korrekt nachvollziehen und dies war das eigentliche Ziel dieser Arbeit. Die unterschiedlichen Drainageverhältnisse bei der Herbeiführung des Bruchs der Probe führen unter Berücksichtigung der Streuung der Ergebnisse stets zu den gleichen Resultaten für die gesuchten Stoffkonstanten. Bezüglich des Materialverhaltens selbst bestätigen sich allerdings bekannte Vorbehalte,
die mit der Anwendung der elastoplastischen Stoffgleichungen verknüpft sind. Was die Verformbarkeit
des Gesteins angeht, sind die Stoffkonstanten nicht wie gefordert (und für die Festigkeit des Gesteins
auch näherungsweise eingehalten) unabhängig von der Belastungsgeschichte und den Ausgangsspannungen. Die Streuung der Ergebnisse kann hier nicht alleine auf die Inhomogenität der fraglichen
Kakirite zurückgeführt werden.

Es bestätigt sich, dass die Festigkeit des Gesteins sehr gering ist. Der Belastungsablauf hat keinen
Einfluss auf die Festigkeit des Gesteins. Aufgrund der konsolidiert-drainierten Versuche an gesättigten
oder teilgesättigten Prüfkörpern bilden die Wertepaare c = 0.3 MPa und ϕ = 22 Grad eine untere
Schranke bzw. c = 0.8 MPa und ϕ = 32 Grad eine obere Schranke für die Festigkeitsparameter. Dies
gilt nicht nur für Einstufenversuche, sondern auch für Mehrstufenversuche und demzufolge unabhängig davon, ob man die erstmalige oder wiederholte Einleitung des Bruchvorgangs betrachtet.
Wie sich aufgrund der konsolidiert-undrainierten Versuche an gesättigten Prüfkörpern ergibt, sind
stets etwa Werte von c = 0.5 bis 0.6 MPa und ϕ = 26 bis 28 Grad für die Festigkeitsparameter
zutreffend. Die Resultate sind also konsistent in Bezug auf die Drainageverhältnisse, wobei ihre
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Streubreite beträchtlich ist. Hingegen hat der Belastungsablauf einen Einfluss auf die Verformbarkeit
des Gesteins. So ergeben sich für den Elastizitätsmodul bei der erstmaligen Einleitung des Bruchvorgangs ( E = 190 bis 910 MPa als Mittelwerte für effektive Spannungen von 1.00 bis 8.50 MPa) viel
tiefere Werte wie bei der wiederholten Einleitung des Bruchvorgangs ( E = 1340 bis 2910 MPa als
Mittelwerte für effektive Spannungen von 4.00 bis 9.00 MPa). Im Gegensatz dazu ist die Poissonzahl
weder vom Belastungsablauf noch von den effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des
Bruchs abhängig. Dabei weisen selbst die auf jedem Spannungsniveau ermittelten Mittelwerte eine
verhältnismässig grosse Streubreite auf: ν = 0.27 bis 0.37. Schliesslich fällt der Dilatanzwinkel viel
geringer aus als es gemäss eines weit verbreiteten Vorschlags für die nicht-assoziierte Fliessregel
( ψ = 13 bis 21 Grad für m ε = (1 + m) / 2 ) oder gar für die assoziierte Fliessregel ( ψ = 22 bis 32 Grad
für m ε = m ) zu erwarten wäre. Mit einem Minimalwert von 2 Grad und einem Maximalwert von 8 Grad
ergibt sich unabhängig von den effektiven Spannungen vor Beginn der Herbeiführung des Bruchs eine
verhältnismässig kleine Streubreite. Der Einfluss des Belastungsablaufs kann im Unterschied dazu
nicht überprüft werden.

Die aus der Konsolidation der Probe und eingeschränkt auch aus der Sättigung der Probe ermittelten
Resultate bestätigen hinsichtlich der Verformbarkeit des Gesteins jene Resultate, die hier im Rahmen
der Herbeiführung des Bruchs gewonnen wurden. Letztere können nämlich verwendet werden, um
den Kompressionsmodul bzw. den Porenwasserdruckbeiwert nach Skempton zu berechnen. Dabei
ergibt sich im Vergleich zu den unmittelbar mittels Konsolidationsvorgang bzw. Sättigungsvorgang
erzielten Werten eine mehr oder weniger gute Übereinstimmung.

Letztlich ermöglicht die Durchströmung der Probe trotz der versuchstechnischen Einschränkung eine
grobe Abschätzung der Durchlässigkeit des Gesteins. So ergibt sich für die hydraulische Leitfähigkeit
eine Variation k = 1.1 x 10-10 bis 1.5 x 10-9 m/s. Die Laboruntersuchungen führen demnach zu sehr
ähnlichen Resultaten wie die unabhängig davon durchgeführten Felduntersuchungen, obwohl Letztere
einen anderen Massstab (Felsverhalten anstatt Gesteinsverhalten) abdecken und so nicht nur die
fraglichen Kakirite betreffen.
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6

Tunnelstatische Anwendung

6.1

TUNNELBAU IN DRUCKHAFTEM GEBIRGE

6.1.1 Mechanismus

Das allmähliche Ansteigen der Gebirgsverformung bzw. des Gebirgsdrucks kann im Allgemeinen auf
drei Mechanismen zurückgeführt werden [73]. Der erste Mechanismus ist mit dem Tunnelvortrieb
selbst und demnach mit den dreidimensionalen Spannungsumlagerungen im Bereich der Ortsbrust
verknüpft. Diese können jedoch nicht zur Erklärung von langanhaltenden Bewegungen des Gebirges
herangezogen werden, vollziehen sie sich doch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Ortsbrust auf
einer Länge entsprechend etwa dem zweifachen Tunneldurchmesser. Der zweite Mechanismus
betrifft das Kriechen, welches bei Beanspruchungen in der Nähe des Bruchzustandes besonders
ausgeprägt ist und für die Vorgänge im druckhaften Gebirge von grosser Bedeutung sein kann [74].
Das Kriechen setzt die Gegenwart von Wasser nicht voraus und wird auch im trockenen Gebirge
beobachtet. Der dritte Mechanismus betrifft die Konsolidation. Der Ausbruch eines Tunnels im wasserführenden Gebirge löst in der Regel einen instationären Sickerströmungsvorgang aus, im Zuge
dessen sich der Porenwasserdruck in der Umgebung des Hohlraums mit der Zeit verändert. Es liegt
auf der Hand, dass eine allmähliche Änderung des Porenwasserdrucks auch mit einer allmählichen
Änderung der effektiven Normalspannungen einhergeht. Letzteres führt zu Deformationen. Es handelt
sich bei der Konsolidation also um einen gekoppelten Sickerströmungs- und Deformationsprozess.
Die Zeitabhängigkeit von Gebirgsdruck und Gebirgsverformung ist durch die Berücksichtigung des
Wassers erklärbar.

Der Einfachheit halber beschränken wir uns hier auf die Erörterung des mit der Konsolidation verknüpften Vorgangs und lassen das Kriechen beiseite. Dabei wird nicht vergessen, dass sich die drei
Mechanismen im Allgemeinen überlagern. Die nachfolgenden Betrachtungen zielen darauf, den Effekt
der Sickerströmung auf die Deformationen besser zu verstehen.

Hierzu wird zunächst der Fall des trockenen Gebirges (Fig. 6-1 links) behandelt. Die tiefste Ursache
der beobachteten Verformung ist selbstredend die Schaffung des Hohlraums in dem unter Druck
stehenden Gebirge [7]. Der Einfluss der Spannungen im primären Gebirgszustand auf diese Vorgänge
ist einleuchtend. Im ungestörten Zustand besteht zwischen dem auszubrechenden Kern und dem Gebirge in der Umgebung des noch zu schaffenden Hohlraums Gleichgewicht. Man könnte auch sagen,
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der Kern stütze das Gebirge. Durch den Ausbruch des Kerns entfällt nun seine stützende Wirkung,
was im Gebirge zu einer Spannungsumlagerung führt. Man kann unter der Voraussetzung eines
elastoplastischen Materialverhaltens zeigen, dass es bei einer geringen Festigkeit des Gesteins zur
Ausbildung einer plastischen Zone kommt. Darin ist das Gestein bis an die Grenze seiner Tragfähigkeit beansprucht und weicht einer Überbeanspruchung - ähnlich wie im Traixialversuch - durch
Verformungen aus. Innerhalb der plastischen Zone erfährt das Gestein eine Volumenvergrösserung.
Dieses dilatante Verhalten wurde bereits im Triaxialversuch festgestellt und bildet den Hauptgrund für
die grossen Querschnittsverengungen unter den Verhältnissen des druckhaften Gebirges.

Trockenes Gebirge

Wasserführendes Gebirge

Plastische Zone:

Plastische Zone:

Dilatanz

Dilatanz verzögert

Wasser

Fig. 6-1

Ausbildung einer plastischen Zone mit Volumendehnung des Gesteins unter den Verhältnissen des druckhaften Gebirges für das trockene bzw. wasserführende Gebirge

Für den Fall des wasserführenden Gebirges (Fig. 6-1 rechts) ist die erwähnte Volumenvergrösserung
im Bruchzustand mit einer entsprechenden Erhöhung des Wassergehalts verknüpft. Damit jedoch der
Wassergehalt innerhalb der plastischen Zone tatsächlich zunehmen kann, muss zunächst Wasser aus
den umliegenden Gebirgsbereichen zusickern. Dieser Sickerströmungsvorgang benötigt Zeit und läuft
in Abhängigkeit von der Durchlässigkeit des Gesteins langsamer oder schneller ab. Das dilatante
Verhalten und die daraus hervorgehenden Verformungen werden mehr oder weniger stark verzögert.
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Je geringer also die Durchlässigkeit des Gesteins, desto langsamer vollzieht sich der gekoppelte
Sickerströmungs- und Deformationsprozess sowie desto anhaltender ist die Gebirgsverformung bzw.
der Gebirgsdruck.

Instationärer Sickerströmungsund Deformationsprozess

Zeitachse

t=0

Kurzzeitverhalten

Fig. 6-2

t = oo

Langzeitverhalten

Konstanter

Stationärer Verlauf des

Wassergehalt

Porenwasserdrucks

Langzeit- und Kurzzeitverhalten als die beiden Grenzzustände des instationären Sickerströmungs- und Deformationsprozesses

Wir konzentrieren uns im Weiteren auf die beiden Grenzzustände des instationären Sickerströmungsvorgangs: das Kurzzeitverhalten und das Langzeitverhalten (Fig. 6-2). Diese sind durch spezifische
Drainagebedingungen gekennzeichnet. Das Kurzzeitverhalten wird durch die Bedingung eines konstanten Wassergehalts, das Langzeitverhalten durch den stationären Verlauf des Porenwasserdrucks
bestimmt. Während kurzfristig infolge konstantem Wassergehalt nur volumentreue Gebirgsverformungen auftreten (ohne Berücksichtigung der Kompressibilität der Festsubstanz und des Wassers),
sind die Gebirgsverformungen langfristig mit einer Volumenvergrösserung verbunden. Im Hinblick auf
die Entwicklung der Querschnittsverengungen ist deshalb das Kurzzeitverhalten stets günstiger wie
das Langzeitverhalten [75].

6.1.2 Kennlinienverfahren

Zur wissenschaftlichen Klärung des echten Gebirgsdrucks stehen abgesehen von Untersuchungen zu
den Materialeigenschaften der betrachteten Gesteine insbesondere Methoden der Spannungsanalyse
für das Gebirge im Vordergrund. Ausgehend von gesicherten Erkenntnissen der Gebirgsdrucktheorie
wird anschliessend den Besonderheiten durch die Beachtung des Porenwassers beim Tunnelaus-
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bruch Rechnung getragen. Damit erhalten wir eine Einsicht in das Kräftespiel in der Umgebung des
Hohlraums sowie die Wirkungsweise verschiedener konstruktiver Massnahmen.

σpr

σpr

σA
R

Vor Tunnelausbruch

Fig. 6-3

uA

ρ

Nach Tunnelausbruch

Drehsymmetrisches System im ebenen Verformungszustand mit den Anfangs- und Randbedingungen für das trockene Gebirge vor bzw. nach dem Tunnelausbruch

Für die qualitative Beschreibung des Zusammenwirkens zwischen Ausbau und Gebirge wird oftmals
das Kennlinienverfahren verwendet. Der Einfluss des Wassers bleibt dabei vorerst unberücksichtigt.
Hierzu wird eine unendlich ausgedehnte Scheibe mit einem kreisförmigen Loch im ebenen Verformungszustand angenommen. Desweiteren wird vorausgesetzt, dass neben dem Tunnelprofil auch
das umgebende Spannungsfeld jederzeit rotationssymmetrisch sei. Gemäss Fig. 6-3 ist der primäre
Gebirgszustand durch allseitig gleiche totale Spannungen σ pr vor dem Tunnelausbruch (entsprechend der Höhe H der Geländeoberfläche) festgelegt. Unter der Annahme linear elastischer, ideal
plastischer Materialeigenschaften lässt sich bei einer geringen Gesteinsfestigkeit zeigen, dass in der
Umgebung des Hohlraums gesondert von einem plastischen Ring und einer daran anschliessenden
gelochten elastischen Scheibe gesprochen werden kann.

Die unter Zuhilfenahme dieser starken Idealisierungen hergeleitete Gebirgskennlinie stellt den Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung u A am Ausbruchrand und dem dort vorherrschenden
Ausbauwiderstand σ A dar (Fig. 6-4). Ein mit den Primärspannungen übereinstimmender Ausbauwiderstand verhindert die Radialverschiebungen am Ausbruchrand wie erwartet vollständig. Mit Ver-
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minderung der Stützwirkung ist der Verlauf der Gebirgskennlinie zunächst linear und die gelochte
Scheibe verhält sich bei kleiner Gebirgsverformung elastisch, anschliessend nichtlinear und die gelochte Scheibe verhält sich bei grosser Gebirgsverformung elastoplastisch. Der Übergang zwischen
den zwei Verhaltensweisen ergibt sich, wenn der Radius R des Tunnels mit dem Radius ρ des
plastischen Rings übereinstimmt. Umgekehrt kann man erkennen, dass sich der Gebirgsdruck mit
dem Zulassen von Radialverschiebungen vermindert. Dies entspricht genau der praktischen Erfahrung im Tunnelbau. Mit Verkleinerung des Ausbauwiderstands erhöht sich das Verhältnis zwischen
dem Radius der plastischen Zone und dem Radius des Tunnels, womit eine Vergrösserung der
Radialverschiebung am Ausbruchrand einhergeht. Zur Herleitung der Gebirgskennlinie wird auf das
umfangreiche Schrifttum verwiesen [74] [76] [77]. Eine bei praktischen Fragestellungen des Tunnelbaus im druckhaften Gebirge meist adäquate analytische Näherungslösung des Problems mit Vernachlässigung der elastischen Verzerrungsanteile in der plastischen Zone ist in [1] beschrieben.

uA

Ausbau 2

ρ

σA
uA

R

Kennlinie des Gebirges
Kennlinie des Ausbaus

uo2

Ausbau 1

uo1

σA
σ2

Fig. 6-4

σ1

σpr

Scheibe elastoplastisch

Scheibe elastisch

(nichtlinear, ρ / R > 1)

(linear)

Elemente des Kennlinienverfahrens zur Bestimmung von Gebirgsdruck und Gebirgsverformung unter Berücksichtigung der Vordeformation sowie der Steifigkeit des Ausbaus
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Weitere Erkenntnisse werden gewonnen, falls man die Ausbaukennlinie miteinbezieht. Der Vordeformation des Gebirges vor dem Wirksamwerden des Ausbaus wie auch der Steifigkeit des Ausbaus
kommt im Hinblick auf die ermittelten Werte des Gebirgsdrucks eine wichtige Rolle zu [1]. Es ist
erkennbar, dass eine grosse Steifigkeit und eine zugleich kleine Vordeformation des Gebirges zu
einem grossen Gebirgsdruck (kleine Gebirgsverformung) bzw. eine kleine Steifigkeit und eine zugleich
grosse Vordeformation des Gebirges zu einem kleinen Gebirgsdruck (grosse Gebirgsverformung)
führen. Das erste Ausbaukonzept (Ausbau 1) wird offensichtlich vom Widerstandsprinzip geleitet.
Hierbei steht die Verhinderung der Gebirgsverformung im Vordergrund. Der unnachgiebige Ausbau
muss den auftretenden Gebirgsdruck schadlos aufnehmen können. Das zweite Ausbaukonzept (Ausbau 2) wird offensichtlich vom Ausweichprinzip geleitet. Hierbei wird durch die Hinnahme von Querschnittsverengungen einem übermässigen Gebirgsdruck ausgewichen. Im Hinblick auf die erwartete
Gebirgsverformung wird ein entsprechendes Überprofil ausgebrochen und der Ausbau nachgiebig
gestaltet. In Wirklichkeit wird ein Fall auftreten, welcher zwischen den zwei Extremfällen des Widerstands- und Ausweichprinzips liegt. In einem druckhaften Gebirge kann man einerseits Verformungen
nicht gänzlich unterbinden und andererseits auch nicht beliebig grosse Verformungen zulassen. Der
Berücksichtigung des Bauvorganges kommt eine grosse Bedeutung zu, auf die bereits in [78] hingewiesen wurde. Dies kommt bei der Anwendung des Kennlinienverfahrens durch den Betrag der
Vordeformation des Gebirges zum Ausdruck.

σ'pr = σpr - ppr

σ'pr = σpr - ppr

pA = 0

σA
R

Vor Tunnelausbruch

Fig. 6-5

uA

ρ

Nach Tunnelausbruch

Drehsymmetrisches System im ebenen Verformungszustand mit den Anfangs- und Randbedingungen für das wasserführende Gebirge vor bzw. nach dem Tunnelausbruch
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Nachfolgend wird bei der qualitativen Beschreibung des Zusammenwirkens zwischen Ausbau und
Gebirge zusätzlich auch der Einfluss des Wassers auf das Kennlinienverfahren berücksichtigt. Hierzu
wird wiederum eine unendlich ausgedehnte Scheibe mit einem kreisförmigen Loch im ebenen Verformungszustand angenommen. Desweiteren wird vorausgesetzt, dass neben dem Tunnelprofil auch
das umgebende Spannungs- und Porenwasserdruckfeld jederzeit rotationssymmetrisch sei. Gemäss
Fig. 6-5 ist der primäre Gebirgszustand durch allseitig gleiche effektive Spannungen σ ' pr = σ pr − p pr
vor dem Tunnelausbruch (entsprechend der Höhe H der Geländeoberfläche und der Höhe H w des
Bergwasserspiegels) festgelegt. Unter der Annahme linear elastischer, ideal plastischer Materialeigenschaften lässt sich bei einer geringen Gesteinsfestigkeit zeigen, dass in der Umgebung des Hohlraums gesondert von einem plastischen Ring und einer daran anschliessenden gelochten elastischen
Scheibe gesprochen werden kann. Die Ausbruchoberfläche stelle eine Sickerfläche dar und es wird
dort ein atmosphärischer Porenwasserdruck vorgeschrieben. Zur Modellierung der damit ausgelösten
Sickerströmung kommt das Darcy'sche Gesetz zur Anwendung, welches die Gesteinsdurchlässigkeit
als eine weitere Materialeigenschaft beinhaltet.

Die Herleitung der Gebirgskennlinie beschränkt sich auf die beiden Grenzzustände des instationären
Sickerströmungsvorgangs. Dies ermöglicht eine analytische Lösung des Problems (Anhang A-1.2 für
das Langzeitverhalten sowie Anhang A-1.3 für das Kurzzeitverhalten). Der zeitliche Verlauf der Gebirgsverformung und des Gebirgsdrucks wurde bereits anderswo für verschiedene Ausbaukonzepte
(Widerstandsprinzip und Ausweichprinzip) genauer untersucht [73] [79]. Die Berechnungsresultate für
das Langzeit- und Kurzzeitverhalten werden anschliessend genutzt, um bei einem Anwendungsbeispiel mit Beachtung des Porenwassers beim Tunnelausbruch die Diskussion verschiedener praktischer Fragestellungen des Tunnelbaus in druckhaftem Gebirges zu ermöglichen. Dabei werden die
vorliegenden Versuchsresultate für die Kakirite aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der
Clavaniev-Zone teilweise berücksichtigt, obwohl das Anwendungsbeispiel ein anderes Tunnelbauprojekt betrifft. Die Vergleichbarkeit ist gegeben, weil hier auch Kakirite mit einem ähnlichen Ausmass
der Zerstörung des Korngefüges vorliegen.

Bevor wir das Anwendungsbeispiel betrachten und dabei auf die Bedeutung einzelner geotechnischer
Faktoren eingehen, wird zuerst auf die Möglichkeiten und Grenzen der vorgestellten Modellierung
eingegangen und zwischen den geometrischen Grössen sowie den Materialeigenschaften unterschieden (Fig. 6-6). So wird der Spannungszustand im Gebirge vor dem Ausbruch des Hohlraums
ohne weitere Betrachtung als hydrostatisch vorausgesetzt. Er lässt sich dann direkt aus der Überlagerungshöhe berechnen. In Bezug auf die drei verschiedenen Betrachtungsebenen gibt es auch
wichtige Einschränkungen. Die Materialeigenschaften wurden im Rahmen dieser Arbeit lediglich auf
der Betrachtungsebene des Gesteins genauer untersucht. Hierbei hat man das Gestein als isotrop
(a1) mit richtungsunabhängigen Materialeigenschaften angenommen, weshalb das Gesteinsverhalten
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mit dem Felsverhalten gleichgesetzt werden muss. Dies bedeutet, dass für den Fels homogene Verhältnisse (b1) vorausgesetzt werden. Bei grosser Druckhaftigkeit des Gebirges ist eine solche Vorgehensweise vertretbar. Falls man auf der Betrachtungsebene des Gebirges von homogenen Verhältnissen (c1) ausgehen kann, lassen sich die vorher erwähnten analytischen Methoden anwenden.
Demgegenüber kommen in der Regel numerische Methoden zum Zug, falls auf der Betrachtungsebene des Gebirges von inhomogenen Verhältnissen (c2) ausgegangen werden muss oder wichtige
Störzonen (c3) zu berücksichtigen sind.

GOK

H
Hw

(c2)

Diskontinuität

(c1)

Inhomogenität

Homogenität

GEBIRGE

(c3)

Homogenität

FELS

(b1)

Isotropie

GESTEIN

(a1)

Fig. 6-6

Vereinfachung der drei Betrachtungsebenen eines Baugrundmodells
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6.2

ANWENDUNGSBEISPIEL

Das Anwendungsbeispiel behandelt mögliche Risiken des Vortriebs mit einer Tunnelbohrmaschine in
typischen Störzonen eines tiefliegenden Tunnels grosser Länge. Mit dem Begriff "Störzone" verbindet
der Tunnelbauer die Vorstellung von einem Streckenabschnitt beschränkter Länge, dessen Bewältigung die Arbeiten erschwert und deshalb zeit- und kostenintensiv ist. Anders als die engere Definition
einer Störzone in der Geologie, bezieht sich unser Bild von einer Störzone nicht auf die Umstände
ihrer Entstehung, sondern auf die Auswirkung der mechanischen und hydraulischen Materialeigenschaften auf den Tunnelausbruch [73].
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1
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E = 1000 MPa, ν = 0.30, c = 0.20-0.40 MPa, ϕ = 20-30 Grad, ψ = 5 Grad

Fig. 6-7

Sonderfall einer kurzen, senkrecht zu der Tunnelachse streichenden Störzone mit Grenzflächen aus gesundem Fels

Im konkreten Fall bestand das Ziel der Arbeit darin, das Gefährdungsbild des echten Gebirgsdrucks
im Hinblick auf die Anwendung einer Doppelschildmaschine (Schildradius 5 m, Schildlänge 9 m) mit

258 - Sechstes Kapitel

Einbau von Tübbingelementen als Ausbruchsicherung zu bewerten. Im Mittelpunkt standen dabei zwei
wichtige Fragestellungen: erstens, dass eine schnell auftretende Hohlraumverengung im Bereich der
Ortsbrust zum Verklemmen des Schildes führen kann; und zweitens, dass eine langsam auftretende
Hohlraumverengung im Bereich des Nachläufers oder im rückwärtigen Bereich eine Überbelastung
des Tübbingausbaus bewirken kann. Man ist natürlich noch mit weiteren Risiken konfrontiert, die hier
ausgeklammert werden. Diese betreffen insbesondere das Gefährdungsbild des Auflockerungsdrucks.
Tatsächlich werden Äusserungen des druckhaften Gebirges häufig von solchen des nachbrüchigen
Gebirges begleitet, was sich hier durch Instabilitäten bei der Ortsbrust zeigen würde und den Vortrieb
mit einer Tunnelbohrmaschine zum Stillstand bringen könnte.

Die Störzone sei durch zwei parallele und senkrecht zur Tunnelachse stehende Wandflächen aus
gesundem Fels begrenzt (Fig. 6-7). Die Verformungen im benachbarten Gebirge sind vernachlässigbar gegenüber jenen im Bereich der Störzone. Zudem werden die Wände der Störzone als undurchlässig festgelegt. Die Drainage erfolgt demzufolge ausschliesslich über die Ausbruchsfläche. Es
wird die Höhe des Bergwasserspiegels als übereinstimmend mit der Höhe der Geländeoberfläche
vorausgesetzt und H = H w = 350 m angesetzt. Weitere Annahmen betreffen das spezifische Gewicht
des Gesteins ( g ρ = 25 kN/m3) und das spezifische Gewicht des Wassers ( g ρ w = 10 kN/m3). Damit
lassen sich die allseitig gleiche effektive Spannungen vom Betrag σ pr − p pr = 5.25 MPa im primären
Gebirgszustand ermitteln.

Die Störzone besteht ausschliesslich aus kakiritisierten Gesteinen. Die Festlegung der Materialeigenschaften dieser Kakirite erwies sich als problematisch, weil die zugehörigen Laborversuche keine ausreichende Datenbasis bilden. Dies verstärkte sich durch diverse Unklarheiten bei der Durchführung
und Auswertung der fallweise mit oder ohne Beachtung des Porenwassers realisierten Triaxialversuche. Es erschien daher naheliegend, die vorliegenden Versuchsresultate für die Kakirite aus dem
Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der Clavaniev-Zone einzubeziehen. Sie weisen ein ähnliches
Ausmass der Zerstörung des Korngefüges auf. So wurden den Berechnungen folgende Materialparameter zugrundegelegt: E = 1000 MPa, ν = 0.30, c = 0.20 / 0.40 / 0.60 MPa, ϕ = 20 / 25 / 30 Grad
und ψ = 5 Grad. In Bezug auf das Festigkeitsverhalten sind die vorgeschlagenen Werte mit der
Streubreite der hier erzielten Versuchsresultate vergleichbar. Das mittlere Wertepaar für die Kohäsion
und den Reibungswinkel entspricht am besten den Materialparametern, die beim Störzonenmaterial
aus den wenigen verwertbaren Versuchen hervorgehen. In Bezug auf das Verformungsverhalten
lagen demgegenüber beim Störzonenmaterial überhaupt keine Informationen vor und man war auf
grobe Schätzungen angewiesen. Auch wenn die hier erzielten Versuchsresultate als massgebend
erachtet werden, bleibt eine geeignete Vorgabe des Elastizitätsmoduls (im Unterschied zur Situation
bei Poissonzahl und Dilatanzwinkel) schwierig. Es ist nämlich unklar, wie man mit der im Versuch
erkannten Bedeutung der Belastungsgeschichte und der Ausgangsspannungen umgehen soll.
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Fig. 6-8

Gebirgskennlinien des Kurzzeit- und Langzeitverhaltens für die tieferen Festigkeitswerte
( c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad) mit Variation der Störzonenlänge von 10 bis 100 m
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Fig. 6-9

Gebirgskennlinien des Kurzzeit- und Langzeitverhaltens für die mittleren Festigkeitswerte
( c = 0.40 MPa und ϕ = 25 Grad) mit Variation der Störzonenlänge von 10 bis 100 m

Tunnelstatische Anwendung - 261

100
Gebirgskennlinie:

80

Kurzzeitverhalten

uA [ cm ]

20

Störzonenlänge L = 10 / 20 / 50 / 100 m

40

Störzonenlänge L = 10 / 20 / 50 / 100 m

Langzeitverhalten

60

3.0

3.5

10
8

6

4

2
Kohäsion c = 0.60 MPa
Reibungswinkel ϕ = 30 Grad

1
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

4.0

σA [ MPa ]

Fig. 6-10

Gebirgskennlinien des Kurzzeit- und Langzeitverhaltens für die höheren Festigkeitswerte
( c = 0.60 MPa und ϕ = 30 Grad) mit Variation der Störzonenlänge von 10 bis 100 m
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Der Verzicht auf dreidimensionale Betrachtungen ist allerdings nur in den Fällen gerechtfertigt, wo das
Verhältnis der Länge der Störzone ( L ) zum Durchmesser des Tunnels ( 2 R ) genügend gross ist [80].
Bei einer langen Störzone sind die Randeinflüsse unbedeutend für die Verhältnisse im zentralen Bereich dieser Störzone. Bei einer kurzen Störzone wirkt das anstehende Gebirge jedoch stabilisierend
und die Annahme vom ebenen Verformungszustand trifft nicht mehr zu. Aufgrund der Resultate
numerischer Untersuchungen (dreidimensionale FE-Berechnungen) wurde diesbezüglich in [81] ein
entsprechender Korrekturfaktor abgeleitet, der von der Störzonenlänge wie auch von der Ausdehnung
der plastischen Zone bei einer langen Störzone abhängig ist und die stabilisierende Wirkung des
anstehenden Gebirges näherungsweise auszudrücken vermag. Die Bestimmung der Gebirgskennlinie
für den zentralen Bereich einer Störzone wird auf diese Weise auf den bekannten zweidimensionalen
Fall zurückgeführt, für welchen Lösungen in geschlossener Form vorliegen.

Der massgebende Einfluss des Porenwasserdrucks auf das Festigkeits- und Verformungsverhalten
wird bei der Herleitung der Gebirgskennlinie konsequent berücksichtigt. Je nach den hydraulischen
Bedingungen wird entweder das Kurzzeit- oder Langzeitverhalten mit Vorgabe der Wassergehaltsoder Porenwasserdruckänderung betrachtet. Damit kann der Tunnelvortrieb mit einem Durchmesser
von 2 R = 10 m in einer Störzone mit einer Länge von L = 10 bis 100 m stark vereinfacht betrachtet
werden, wobei man zusätzlich auch die Festigkeit des Gesteins innerhalb der festgelegten Grenzen
variiert. Die Berechnungsresultate sind gemäss Fig. 6-8 (tiefe Festigkeitswerte), Fig. 6-9 (mittlere
Festigkeitswerte) und Fig. 6-10 (hohe Festigkeitswerte) dargestellt. Es bestätigt sich für die gesamte
Bandbreite der Festigkeitswerte, dass im Hinblick auf die Entwicklung der Querschnittsverengungen
das Kurzzeitverhalten günstiger ist als das Langzeitverhalten. Während sich die unbehinderte Radialverschiebung kurzfristig immer bei geringen Werten stabilisiert, müsste man langfristig fallweise sogar
mit einem Schliessen des Hohlraums rechnen.

Der Einfluss der Störzonenlänge ist für die beiden Grenzzustände des instationären Sickerströmungsvorgangs gleichermassen von grosser Bedeutung. Demgegenüber ist der Einfluss der Festigkeitsparameter auf das Langzeitverhalten deutlich grösser als auf das Kurzzeitverhalten. Die mögliche
Bandbreite des Gebirgsverhaltens ist diesbezüglich langfristig grösser wie kurzfristig. Dies liegt darin
begründet, dass die Plastifizierung für das Langzeitverhalten stärker ausfällt als für das Kurzzeitverhalten und sich deshalb die vorhandene Streubreite der Festigkeitsparameter dort mehr auf die
Berechnungsresultate auswirkt. Die Sensitivität des Resultate in Kombination mit der Prognoseunsicherheit betreffend der Materialeigenschaften auf der Betrachtungsebene des Gebirges bringt uns
zum Bewusstsein, wie schwierig es ist, das Gebirgsverhalten rechnerisch vorauszusagen. Die Berechnungen dienen deshalb in erster Linie zum vertieften Verständnis der Zusammenhänge bei einer
konkreten Fragestellung und so einer mehr oder weniger groben Abgrenzung der überhaupt möglichen Verhaltensmuster des Tragwerkes [1].
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Fig. 6-11

Radialdruck auf Schild und Tübbingausbau bei normalem Überbohren für die höheren
Festigkeitswerte ( c = 0.60 MPa und ϕ = 30 Grad) und eine 20 m lange Störzone
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Fig. 6-12

Radialdruck auf Schild und Tübbingausbau bei normalem Überbohren für die mittleren
Festigkeitswerte ( c = 0.40 MPa und ϕ = 25 Grad) und eine 20 m lange Störzone
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Fig. 6-13

Radialdruck auf Schild und Tübbingausbau bei maximalem Überbohren für die mittleren
Festigkeitswerte ( c = 0.40 MPa und ϕ = 25 Grad) und eine 20 m lange Störzone
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Nachfolgend sollen die Berechnungsresultate mit Bezug auf die zu untersuchenden Gefährdungsbilder diskutiert werden. Die Problematik der Vorausbestimmung des Gebirgsverhaltens liegt nicht nur
in der Bestimmung der Materialeigenschaften des Gesteins, sondern auch in der Einschätzung der bei
Ausbruch und Sicherung des Hohlraums ablaufenden Vorgänge. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung des Zeiteffektes, der auf der allmählichen Änderung des Porenwasserdrucks basiert
und durch die Durchlässigkeit des Gesteins entscheidend beeinflusst wird. Hierbei ergibt sich für
grosse bzw. kleine Werte eine schnelle bzw. langsame Querschnittsverengung. Der erste Fall (mit
schneller Querschnittsverengung infolge grosser Durchlässigkeit) ist bestimmend, was das Verklemmen des Schildes anbelangt. Der zweite Fall (mit langsamer Querschnittsverengung infolge kleiner
Durchlässigkeit) ist bestimmend, was die Überbelastung des Tübbingausbaus anbelangt. Demzufolge
muss ohne genauere Kenntnisse dieses wichtigen Materialparameters fallweise von einer grossen
oder kleinen Durchlässigkeit des Gesteins ausgegangen werden, damit für das jeweils betrachtete
Gefährdungsbild beim Vortrieb mit einer Tunnelbohrmaschine stets die massgebenden Verhältnisse
vorliegen.

Oftmals wird bei der Anwendung des Kennlinienverfahrens eine grobe Regel herangezogen, wonach
die Vordeformation des Gebirges generell knapp einen Drittel der unbehinderten Radialverschiebung
ausmacht. In Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, mit welcher die Deformationen ablaufen, werden
also zwei Grenzfälle unterschieden. Während bei einer schnellen Verformungsentwicklung (grosse
Durchlässigkeit) das Langzeitverhalten für die Ermittlung der Vorverformung bestimmend ist, kommt
bei einer langsamen Verformungsentwicklung (kleine Durchlässigkeit) das Kurzzeitverhalten für die
Ermittlung der Vorverformung zum tragen. Die Differenzierung zwischen dem kurzfristigen und dem
langfristigen Gebirgsverhalten ist nämlich lediglich unter der Voraussetzung einer geringen Durchlässigkeit des Gesteins von praktischem Interesse, da einzig in solchen Fällen ein ausgeprägtes
Kurzzeitverhalten überhaupt möglich ist.

Man geht zunächst vom wahrscheinlichen Fall einer 20 m langen Störzone aus. Für die Festigkeitsparameter wird das höhere Wertepaar ( c = 0.60 MPa und ϕ = 30 Grad) angenommen (Fig. 6-11). In
Bezug auf das Verklemmen des Schildes ist eine schnelle Verformungsentwicklung massgebend.
Hierbei geht man demzufolge davon aus, dass im Einflussbereich der Ortsbrust das Langzeitverhalten
zu betrachten ist. Ein standardmässiges Überbohren von 5 cm und eine Vorverformung vom Betrag

u o = 2.5 cm (dies entspricht 25 % der unbehinderten langfristigen Verschiebung von 9.8 cm) führen
auf eine Radialverschiebung von u A = 7.5 cm. Aufgrund der Gebirgskennlinie ergibt sich daraus ein
Radialdruck von σ A = 0.27 MPa, indem der Schild als unnachgiebig angesehen wird. Unter der
konservativen Annahme, dass der vorliegende Radialdruck gleichmässig über die gesamte Schildlänge wirke, resultiert eine erforderliche Vortriebskraft von 38 MN. Darin sind 15 MN für das Lösen des
Gebirges eingerechnet und es wurde ein Reibungskoeffizient zwischen dem Schild und dem Gebirge
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von 0.3 vorausgesetzt. In Bezug auf die Überbelastung des Tübbingausbaus ist eine langsame Verformungsentwicklung massgebend. Hierbei geht man demzufolge davon aus, dass im Einflussbereich
der Ortsbrust das Kurzzeitverhalten zu betrachten ist. Ein standardmässiges Überbohren von 5 cm
und eine Vorverformung vom Betrag u o = 1.2 cm (dies entspricht 25 % der unbehinderten kurzfristigen Verschiebung von 5.1 cm) führen auf eine Radialverschiebung von u A = 6.2 cm. Man muss
hier jedoch berücksichtigen, dass sich höchstens eine Radialverschiebung von u A = 5.1 cm entsprechend der unbehinderten kurzfristigen Verschiebung einstellen kann. Dieser Wert ist nachfolgend
für die Ermittlung der Belastung auf den Tübbingausbau zu verwenden. Der verbleibende Freiraum
am Ende des Schildes stimmt theoretisch mit der Differenz der beiden oben genannten Werte überein
und beträgt somit 1.1 cm. Er geht nach dem Einbringen der Tübbinge im Zuge der daran anschliessenden Hinterfüllung verloren. Aufgrund der Gebirgskennlinie ergibt sich daraus ein Radialdruck von

σ A = 0.87 MPa, indem der Tübbingausbau als unnachgiebig angesehen wird. In den 35 cm starken
Tübbingen resultiert mit der Annahme der Kesselformel eine Betondruckspannung von 12.4 MPa.
Die Situation verschärft sich, falls für die Festigkeitsparameter das mittlere Wertepaar ( c = 0.40 MPa
und ϕ = 25 Grad) angenommen wird (Fig. 6-12). Dem könnte man theoretisch im Sinne einer Notmassnahme durch ein Ausfahren der Randmeissel der Tunnelbohrmaschine um weitere 10 cm begegnen, wodurch ein maximales Überbohren von 15 cm vorliegt (Fig. 6-13). Dabei wird weiterhin vom
wahrscheinlichen Fall einer 20 m langen Störzone ausgegangen. Was das Verklemmen des Schildes
bei einer schnellen Verformungsentwicklung angeht, so erhöht sich dadurch die Radialverschiebung
von u A = 11.9 cm auf u A = 21.9 cm. Dem liegt jeweils ein Betrag u o = 6.9 cm für die Vorverformung zugrunde (dies entspricht 25 % der unbehinderten langfristigen Verschiebung von 27.4 cm).
Bei unnachgiebigem Schild vermindert sich dadurch der Radialdruck aufgrund der Gebirgskennlinie
von σ A = 0.47 MPa auf σ A = 0.10 MPa. Die erforderliche Vortriebskraft beträgt dann unter den
gegebenen Voraussetzungen noch 24 MN anstatt 55 MN. Was die Überbelastung des Tübbingausbaus bei einer langsamen Verformungsentwicklung angeht, so erhöht sich dadurch die Radialverschiebung von u A = 6.4 cm auf u A = 16.4 cm. Dem liegt in beiden Fällen ein Betrag u o = 1.4 cm
für die Vorverformung zugrunde (dies entspricht 25 % der unbehinderten kurzfristigen Verschiebung
von 5.6 cm). Wegen der Hinterfüllung der Tübbinge nach ihrem Einbringen gilt hier jedoch wiederum,
dass man für die Ermittlung der Belastung auf den Tübbingausbau eine geringere Radialverschiebung
von u A = 5.1 cm entsprechend der unbehinderten kurzfristigen Verschiebung verwenden muss. Bei
einem unnachgiebigen Tübbingausbau ergibt sich dadurch in beiden Fällen aufgrund der Gebirgskennlinie ein Radialdruck von σ A = 1.34 MPa. Genauso beträgt dann die Betondruckspannung unter
den gegebenen Voraussetzungen in beiden Fällen 19.1 MPa. Diesbezüglich ist das stärkere Ausfahren der Randmeissel der Tunnelbohrmaschine also ohne Nutzen und führt einzig dazu, dass sich
der später zu verfüllende Freiraum am Ende des Schildes von 1.3 cm auf 11.3 cm vergrössert.
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Fig. 6-14

Verklemmen des Schildes: Übersicht der Berechnungsresultate bei maximalem Überbohren in Abhängigkeit von den Materialeigenschaften und der Störzonenlänge
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Überbelastung des Tübbingausbaus: Übersicht der Berechnungsresultate bei maximalem
Überbohren in Abhängigkeit von den Materialeigenschaften und der Störzonenlänge
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Um die Grenzen bezüglich einem möglichen Verklemmen des Schildes auszuloten, werden wir uns
auf das massgebende Langzeitverhalten konzentrieren und daraus die sich einstellende Radialverschiebung bei Vorgabe eines Radialdrucks von σ A = 1.00 MPa ermitteln (Fig. 6-14). Dieser Wert
entspricht einer erforderlichen Vortriebskraft von 100 MN und ist an sich typisch für Lockergesteinsmaschinen. Demegegenüber sind Festgesteinsmaschinen in der Regel nicht auf eine solch grosse
Vortriebskraft ausgelegt. Die einzige bekannte Ausnahme betrifft genau einen Fall, wo Störzonen mit
Äusserungen des druckhaften Gebirges erwartet werden [82]. Bauerfahrungen liegen hierfür jedoch
noch nicht vor. Da die unbehinderte langfristige Verschiebung fallweise sehr gross wird, lässt sich die
mit schneller Verformungsentwicklung erzielte Vorverformung nicht zuverlässig ermitteln. Daher wird
der Maximalwert der Radialverschiebung bei maximalem Überbohren mit u A = 20.0 bis 30.0 cm
vorsichtig angesetzt. Ausgehend vom mittleren Wertepaar ( c = 0.40 MPa und ϕ = 25 Grad) für die
Festigkeitsparameter sowie einer Länge von 20 m für die Störzone zeigen die Berechnungsresultate,
dass sich ein Verklemmen des Schildes selbst bei einer Verschlechterung der Festigkeitsparameter
(auf c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad) oder bei einer Verlängerung der Störzonenlänge (auf 50 m)
verhindern lässt. Erst das Antreffen einer sehr langen Störzone mit gleichzeitig schlechtesten Materialeigenschaften könnte dazu führen, dass der angesetzte Maximalwert der Radialverschiebung von

u A = 20.0 bis 30.0 cm überschritten wird. Diese ungünstige Kombination erscheint im vorliegenden
Fall jedoch unwahrscheinlich.

Um die Grenzen bezüglich einer möglichen Überbelastung des Tübbingausbaus auszuloten, werden
wir uns wiederum auf das massgebende Langzeitverhalten konzentrieren und daraus den sich einstellenden Radialdruck bei Vorgabe einer Radialverschiebung entsprechend der unbehinderten kurzfristigen Verschiebung ermitteln (Fig. 6-15). Dieser Wert ist hier bei maximalem Überbohren massgebend, indem er stets jenen Wert unterschreitet, der sich aufgrund der Summe aus dem Überbohren
und der geschätzten Vordeformation des Gebirges ergibt. Falls ein hochfester Beton verwendet wird,
kann man für die Betondruckfestigkeit der Tübbinge mindestens einen Rechenwert von 30 bis 35 MPa
annehmen. Der Maximalwert des Radialdrucks wird daher mit σ A = 2.10 bis 2.40 MPa vorsichtig
angesetzt. Die Berechnungsresultate werden ausgehend vom mittleren Wertepaar ( c = 0.40 MPa und

ϕ = 25 Grad) für die Festigkeitsparameter sowie einer Länge von 20 m für die Störzone diskutiert.
Man kann festhalten, dass sich der Radialdruck bei einer Verschlechterung der Festigkeitsparameter
(auf c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad) um etwa die Hälfte vergrössert. Hingegen ergibt sich bei einer
Verlängerung der Störzonenlänge (auf 50 m) sogar eine leichte Verkleinerung des Radialdrucks. Der
angesetzte Maximalwert des Radialdrucks von σ A = 2.10 bis 2.40 MPa wird im vorliegenden Fall
unabhängig von den Materialeigenschaften und der Störzonenlänge nicht überschritten.

Vom technischen Standpunkt erscheint also ein Vortrieb mit einer Tunnelbohrmaschine in der betrachteten Störzone denkbar. Hierfür muss allerdings die technisch noch nicht voll ausgereifte Lösung
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ausfahrbarer Randmeissel ins Auge gefasst werden. Die Anwendung einer Doppelschildmaschine ist
im Rahmen des Gesamtprojektes zu begutachten. Es sind aber genau solche Streckenabschnitte
beschränkter Länge wie die betrachtete Störzone, die den Vortrieb mit einer Tunnelbohrmaschine an
die Grenzen der Machbarkeit bringen können und damit seine Zweckmässigkeit bestimmen.

6.3

FOLGERUNGEN

Es wurden im Rahmen eines Anwendungsbeispiels für den Tunnelvortrieb mit einer Doppelschildmaschine einfache Modellrechnungen durchgeführt, die eine Quantifizierung des Zusammenhangs
zwischen Gebirgsdruck und Gebirgsverformung ermöglichen. Das Hauptgewicht liegt analog wie bei
den Triaxialversuchen mit Beachtung des Wassers darin, den Einfluss des Porenwasserdrucks auf die
Äusserungen des druckhaften Gebirges besser zu verstehen.

Die analytischen Berechnungen behandeln mit dem Kurzzeit- und Langzeitverhalten einzig die beiden
Grenzzustände des instationären Sickerströmungsvorgangs. Dazu wird das Kennlinienverfahren angewendet, wobei sich die kurzfristige und langfristige Gebirgskennlinie jeweils unter der Bedingung
der Drehsymmetrie (Profilform, Homogenität und Isotropie des Materials, Primärzustand des Gebirges
sowie Ausbauwiderstand) mit der Hilfe von verschiedenen Materialannahmen (Prinzip der effektiven
Spannungen für ein poröses gesättigtes Medium, Materialgesetz linear elastisch, ideal plastisch mit
Fliessbedingung nach Mohr-Coulomb sowie Sickerströmung nach Darcy) und weiteren, allgemeinen
kontinummsmechanischen Gleichungen (Gleichgewicht, Kompatibilität der Verformungen sowie Massenerhaltung des Wassers) ergibt. Zudem muss die Vordeformation des Gebirges geschätzt werden,
um daraus die Radialverschiebung am Ausbruchrand und den Radialdruck auf den Schild (in Bezug
auf das Verklemmen des Schildes) bzw. den Tübbingausbau (in Bezug auf die Überbelastung des
Tübbingausbaus) bestimmen zu können.

Es ist klar, dass die vorliegenden Berechnungsresultate wegen der starken Idealisierungen höchstens
eine sehr grobe Beurteilung des tatsächlichen Verhaltens beim Tunnelausbruch erlauben. Dreidimensionale FE-Berechnungen wären da natürlich besser geeignet, um einen tieferen Einblick in die Entwicklung des Radialdrucks sowie der Radialverschiebung im Ortsbrustbereich für den Fall des normalen (5 cm) oder des maximalen (15 cm) Überbohrens zu ermöglichen. Die dort stattfindenden dreidimensionalen Spannungsumlagerungen lassen sich so unter Berücksichtigung des Zeiteffektes in
Abhängigkeit von der Vortriebsgeschwindigkeit der Doppelschildmaschine nachvollziehen. Man kann
dann die Annahmen überprüfen, die bei der Verwendung des Kennlinienverfahrens hinsichtlich der
Vordeformation des Gebirges getroffen wurden. Damit lässt sich das Verklemmen des Schildes bei
schneller Verformungsentwicklung wie auch die Überbelastung des Tübbingausbaus bei langsamer
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Verformungsentwicklung besser nachbilden. Insbesondere bei der ersten Fragestellung führt das
Kennlinienverfahren nämlich höchstwahrscheinlich zur Überschätzung des Radialdrucks. Die Berechnungsresultate liegen auf der sicheren Seite, weil der Radialdruck in Wirklichkeit nicht gleichmässig
über die gesamte Schildlänge wirkt und zudem sein Betrag durch die Nähe zur Ortsbrust kleiner
ausfällt. Was das Gefährdungsbild des echten Gebirgsdrucks angeht, lässt sich anhand dieser dreidimensionalen FE-Berechnungen zusätzlich auch das Risiko einer Blockierung des Bohrkopfes durch
das horizontale Eindringen der Ortsbrust beurteilen.
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Schlussbemerkungen und Ausblick

Die vorliegende Arbeit zielte auf die Frage nach dem Einfluss des Porenwassers bei Triaxialversuchen
an Kakiriten aus dem Tavetscher Zwischenmassiv Nord und der angrenzenden Clavaniev-Zone. Dazu
wurden Laborversuche mit (und aus Vergleichszwecken auch ohne) Beachtung des Wassers durchgeführt. Die aufwendige Prozedur umfasst die vorgängige Durchströmung, Sättigung und Konsolidation der Proben, wobei man während der Herbeiführung des Bruchs die hydraulischen Bedingungen
im Gegensatz zu den mechanischen Bedingungen variiert und so zwischen konsolidiert-drainierten
Versuchen und konsolidiert-undrainierten Versuchen an jeweils gesättigten Proben unterschieden hat.
Zudem wurden die Voraussetzungen geklärt, unter denen auf eine vollständige Sättigung verzichtet
werden kann. Die Triaxialversuche wurden anschliessend ausgewertet, indem unter der Berücksichtigung des Prinzips der effektiven Spannungen nach Terzaghi ein linear elastisches, ideal plastisches
Materialgesetz mit der Bruchbedingung nach Mohr-Coulomb verwendet wird. Trotz der einfachen
Stoffgleichungen ergab sich eine gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Modell. Es konnte
somit gezeigt werden, dass das beobachtete Verhalten der Proben zwar stark von den Drainagebedingungen abhängig ist, jedoch stets auf den gleichen Materialeigenschaften basiert.

Das Hauptziel der Arbeit wurde somit erreicht. Dies bestätigte sich nach der Veröffentlichung der
Resultate auch dadurch, dass seither zur Ermittlung der Festigkeit und Verformbarkeit von Kakiriten
praktisch nur noch Laborversuche mit Beachtung des Wassers anstelle solcher ohne Beachtung des
Wassers angewendet wurden. Die hier festgelegten Versuchsarten mit der Abfolge der einzelnen Versuchsschritte haben sich in der Schweiz anlässlich weiterer Tunnelprojekte als Standartverfahren für
solche und vergleichbare Gesteine durchgesetzt. Deren Notwendigkeit im Hinblick auf das Problem
des Tunnelbaus in druckhaftem Gebirge wurde in der Praxis voll erkannt und der damit verknüpfte
grosse zeitliche und technische Aufwand gebilligt.

In der Zwischenzeit wurden beim Gotthard Basistunnel auch im kritischen Tunnelabschnitt die Vortriebsarbeiten aufgenommen. Der Vortrieb der beiden Einspurröhren erfolgt konventionell im Vollausbruch mit vorauseilender Ankerung der Ortsbrust. Die weiteren Elemente des Baukonzeptes sind:
kreisförmiges Tunnelprofil, Mehrausbruch zur Aufnahme von Querschnittsverengungen, zum Ring geschlossene Stahlbögen mit Gleitanschlüssen und radiale Ankerung im Bereich der Ortsbrust und zusätzlich eine zum Ring geschlossene Spritzbetonschale im rückwärtigen Bereich. Von dem nahegelegenen Zwischenangriff aus werden die Gesteinsserien des nördlichen Tavetscher Zwischenmassivs
und der angrenzenden Clavaniev-Zone in dieser Reihenfolge jeweils von Süden nach Norden durch-
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örtert. Es ist vorgesehen, dass in unregelmässigen Abständen direkt von der Ortsbrust aus vorauseilende Horizontalbohrungen mit einer Länge zwischen 100 und 200 m ausgeführt und zur Gewinnung
von Bohrkernen für Triaxialversuche im Labor genutzt werden. Dies dient zur Dokumentation der tatsächlichen Verhältnisse und somit auch zur Überprüfung der prognostizierten Verhältnisse. Daneben
sollen die grosskalibrigen Bohrungen während des laufenden Tunnelvortriebs eine Entscheidungshilfe
für die Wahl der bautechnischen Massnahmen bilden.

Dieser weitere Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Projektleitung AlpTransit Gotthard
soll nun zum Anlass genommen werden, um die vorliegende Versuchseinrichtung unter Beibehaltung
der versuchstechnischen Auflagen zu modernisieren. Die geplante Umgestaltung betrifft die Prozessregelung der Druckprüfmaschine und des Seitendrucksystems, indem die analog-digitale durch eine
rein digitale Einheit ersetzt wird. Dies führt dazu, dass neben der Erfassung neu auch die Steuerung
der mechanischen Bedingungen sehr einfach via PC erfolgen kann. Es erlaubt eine bessere Synchronisierung zwischen den Regelkreisen der Druckprüfmaschine und des Seitendrucksystems als bisher.
Abgesehen davon sind auch neue Geräte für die Festlegung der hydraulischen Bedingungen geplant.
Dies bildet die Grundlage, um die Prozessregelung des Porenwassergegendrucksystems in gleicher
Weise vereinfachen zu können. Die Erzeugung eines Porenwassergegendrucks erfolgt dann anhand
eines Druckwasserzylinders über einen verschieblichem Kolben, der durch einen Spindelantrieb mit
Schrittmotor betrieben wird. Die Erfassung einer Massenänderung der Porenflüssigkeit erfolgt dann
mittels Lageänderung des verschieblichen Kolbens im Druckwasserzylinder. Bei konsolidiert-drainierten Versuchen und konsolidiert-undrainierten Versuchen an jeweils gesättigten Proben wird die neue
Anlage für alle Versuchsschritte zum Einsatz kommen. Bei konsolidiert-drainierten Versuchen an teilgesättigten Proben muss man hingegen für die unter atmosphärischem Wasserdruck ablaufenden
Versuchsschritte (Konsolidation und Herbeiführung des Bruchs) weiter auf die bisherige Anlage zurückgreifen.

Dank der Modernisierung der Versuchseinrichtung kann die Zuverlässigkeit der Versuchseinrichtung
weiterhin sichergestellt und ihre Benutzerfreundlichkeit wesentlich erhöht werden, was bei den neu
durchzuführenden Versuchen einen Kernpunkt zur Einhaltung der sehr engen Fristen darstellen wird.
Gleichzeitig werden so die Voraussetzungen geschaffen, damit man mittels Triaxialversuchen an
überzähligen Bohrkernen zusätzliche Aspekte der Materialeigenschaften genauer untersuchen kann.
Dies soll dann die Beantwortung noch offener Fragen in der Forschung ermöglichen. Die Versuchsauswertung hat nämlich gezeigt, dass die Festigkeit und Verformbarkeit von Kakiriten fallweise durch
die Belastungsgeschichte und die Ausgangsspannungen beeinflusst wird. Dies stellt das vorgestellte
Materialgesetz genauso wie die damit erzielten Resultate für den Zusammenhang zwischen Gebirgsdruck und Gebirgsverformung beim Tunnelausbruch in Frage. Daran ändert sich nichts, falls numerische Berechnungen mit genauerer Modellierung der dreidimensionalen Spannungsumlagerungen im
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Bereich der Ortsbrust anstatt analytische Berechnungen verwendet werden. Diesbezüglich wäre es
sehr interessant, wenn man für die Laborversuche mit Beachtung des Wassers während der Herbeiführung des Bruchs ergänzend zu den hydraulischen Bedingungen auch die mechanischen Bedingungen verändern könnte. Im besten Fall unterscheiden sich die Verhältnisse möglichst wenig von
denjenigen für den laufenden Tunnelvortrieb. Darin ist die Forderung enthalten, dass Extensionsversuche (mit Vergrösserung der Axialspannung bei gleichbleibenden Radialspannungen) anstatt Kompressionsversuche (mit Verkleinerung der Axialspannung bei gleichbleibenden Radialspannungen)
verwirklicht werden. Es hat sich allerdings mit den vorliegenden Triaxialzellen als sehr schwierig erwiesen, bei einem solchen Spannungspfad eine einigermassen gleichmässige Deformation des Prüfkörpers zu erzielen. Dazu müssen zusätzliche Massnahmen getroffen werden, um die Krafteinleitung
zu verbessern. Diese ist hauptsächlich für eine ungleichmässige Deformation des Prüfkörpers verantwortlich. Die Einleitung der Pressenkraft auf die Probe lässt sich aber höchstens verbessern, wenn
die Reibungskräfte an den beiden Endflächen durch Anordnung einer sphärischen Kalotte im Stempel
vermindert werden können. Die technische Machbarkeit einer solchen Konstruktionsänderung bei den
vorliegenden Triaxialzellen ist deshalb abzuklären.

Die Motivation für eine weitere Versuchsdurchführung besteht letztlich darin, den Einfluss der Belastungsgeschichte und der Ausgangsspannungen auf die Festigkeit und Verformbarkeit von Kakiriten
noch genauer zu klären. Es ist schon heute klar, dass ein nichtlinear elastisches, verfestigend plastisches Materialgesetz den Schlüssel bilden wird, damit man bezüglich der oben erwähnten Gesichtspunkte eine gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Modell erreichen kann. Unabhängig von
der Bruchbedingung nach Mohr-Coulomb wird hierbei eine Fliessfläche definiert, die sich im Spannungsraum bewegt. Dies ergibt sich dadurch, dass die Komponenten des plastischen Verzerrungstensors zur Argumentenliste der Fliessfunktion hinzugefügt werden. Bei der rechnerischen Nachbildung der Triaxialversuche werden so bereits vor dem Erreichen der Festigkeitsgrenze nicht nur
elastische Verzerrungen, sondern daneben auch plastische Verzerrungen auftreten. Demzufolge ist
das berechnete Materialverhalten im fraglichen Versuchsabschnitt genauso wie das beobachtete
Materialverhalten irreversibel, womit sich ein Schwachpunkt bei der bisherigen Reproduktion der
Versuchsresultate korrigieren lässt. Die Entwicklung der Fliessfläche ist nicht beliebig. Sie wird je nach
dem verwendeten mathematischen Ansatz entweder abschnittsweise durch die Bruchbedingung nach
Mohr-Coulomb begrenzt oder gleicht sich dieser immer mehr an.

Betrachtet man als ein Beispiel das bekannte FE-Programm Plaxis, so ist darin gemäss [83] alternativ
ein nichtlinear elastisches, verfestigend plastisches Materialgesetz implementiert. Dieses kann verwendet werden, um den Einfluss der Belastungsgeschichte und der Ausgangsspannungen zu berücksichtigen. Der Elastizitätsmodul ergibt sich beim Modell mit Verfestigung ähnlich wie beim Modell
ohne Verfestigung als Sekantenmodul aus der Beziehung zwischen der Axialspannungsänderung und
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der axialen Verzerrung, wobei jedoch neu das Verhalten aus Wiederbelastung und nicht jenes aus
Erstbelastung (wie bisher für die Auswertung verwendet) massgebend ist. Dies würde im Hinblick auf
die hier untersuchten Kakirite dazu führen, dass die Werte für den Elastizitätsmodul beim Modell mit
Verfestigung mindestens etwa dreimal höher sind wie beim Modell ohne Verfestigung. Hingegen
beschreibt dann das Verhalten aus Erstbelastung die Art der Verfestigung, wobei der zugehörige
Sekantenmodul aus der Beziehung zwischen der Axialspannungsänderung und der axialen Verzerrung unmittelbar einen Eingabeparameter für die Entwicklung der Fliessfläche darstellen würde.
Falls damit im Hinblick auf die hier untersuchten Kakirite wirklich die erwarteten Ergebnisse erzielt
werden, könnte die entsprechende Durchführung numerischer Berechnungen bei einer praktischen
Fragestellung eine in qualitativer sowie quantitativer Hinsicht verbesserte Einschätzung des echten
Gebirgsdrucks ermöglichen.
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A1 Herleitung der Gebirgskennlinie

A1.1 BERECHNUNGSANNAHMEN
Methodik

Die nachfolgenden Erläuterungen zum Kräftespiel in der Umgebung des Hohlraums sind einzig dem
Tunnelausbruch mit Beachtung des Porenwassers gewidmet. Demgemäss geht man davon aus, dass
die Zeitabhängigkeit von Gebirgsdruck und Gebirgsverformung allein durch die korrekte Berücksichtigung des Wassers bei der mathematischen Formulierung der Stoffgleichungen sowie weiterer, allgemeiner kontinuumsmechanischer Gleichungen erklärbar ist. Die zeitliche Entwicklung der Gebirgsverformung bzw. des Gebirgsdruck vollzieht sich umso langsamer, je geringer die Durchlässigkeit des
Gesteins ist. Letztere stellt also im Hinblick auf praktische Fragestellungen des Tunnelbaus in druckhaftem Gebirge gemeinsam mit der Festigkeit und Verformbarkeit des Gesteins eine als ausschlaggebend zu erachtetende Materialeigenschaft dar.

Die Gebirgskennlinie verknüpft die Radialverschiebung am Ausbruchrand mit dem dort vorherrschenden Ausbauwiderstand. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wird zwischen dem Langzeitund Kurzzeitverhalten unterschieden. Diese beiden Grenzzustände stehen für spezifische hydraulische Bedingungen, denen das betrachtete Gestein in der Umgebung des Hohlraums ausgesetzt ist.
Im ersten Fall wird unter Vorgabe eines stationären Verlaufs des Porenwasserdrucks die sich einstellende Änderung des Wassergehalts nachvollzogen. Im zweiten Fall wird demgegenüber unter
Vorgabe eines konstanten Wassergehalts die sich einstellende Modifikation des Verlaufs des Porenwasserdrucks erfasst.

Das gewählte Vorgehen bei der Erörterung der mit dem Wasser verknüpften Vorgänge bringt eine
grundlegende Vereinfachung des mathematischen Lösungsverfahrens mit sich. Die oben erwähnten
Grenzzustände können einfach anhand analytischer Methoden untersucht werden, sofern man zusätzliche Idealisierungen vornimmt. Diese betreffen das statische System sowie die Anfangs- und
Randbedingungen. Man vernachlässigt dreidimensionale Effekte in unmittelbarer Nähe zur Ortsbrust
und legt für die Herleitung der Gebirgskennlinie eine unendlich ausgedehnte, gelochte Scheibe im
ebenen Verformungszustand zugrunde. Sie ist auf die Verhältnisse eines rotationssymmetrischen
Zustandes beschränkt: dies gilt sowohl für die Profilform (kreisförmig) als auch für die Materialeigenschaften (Homogenität auf Felsniveau und Isotropie auf Gesteinsniveau), den primären Gebirgszu-
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stand (hydrostatisches Spannungs- und Porenwasserdruckfeld) sowie den Ausbauwiderstand. Indem
die Ausbruchoberfläche eine Sickerfläche darstellt, wird dort ein atmosphärischer Porenwasserdruck
vorgeschrieben. Unabhängig von den schliesslich resultierenden Werten für den Porenwasserdruck in
der Umgebung des Hohlraums geht man stets von einer vollständigen Sättigung des Gesteins aus.
Diese Annahmen sind fallweise beim Langzeit- oder Kurzzeitverhalten relevant und werden später an
der jeweiligen Stelle diskutiert.

Die Betrachtungen zum Tunnelausbruch im wasserführenden Gebirge basieren auf einem infinitesimal
kleinen Gesteinselement, welches in einem beliebigen geometrischen Punkt im Abstand r vom Lochmittelpunkt angeordnet ist. Es vermag das Materialverhalten des betrachteten Körpers zufolge eines
nicht in jedem Zeitpunkt homogenen Spannungs- und Porenwasserdruckfeldes nicht vollumfänglich zu
beschreiben. Hierfür gelangen neben den bereits vorgeschlagenen Stoffgleichungen noch weitere,
allgemeine kontinuumsmechanische Gleichungen zur Anwendung. Diese umfassen die Gleichgewichtsbedingung, die kinematischen Relationen sowie die Kontinuitätsbedingung für das Wasser und
sind ein wesentlicher Bestandteil des zu lösenden Anfangs- und Randwertproblems. Basierend auf
diesen Voraussetzungen kann man ein System von stoffabhängigen Gleichungen ableiten, das den
weiteren Untersuchungen gemeinsam mit den zusätzlichen stoffunabhängigen Gleichungen zugrunde
gelegt wird.

Festigkeit und Verformbarkeit
Beim Tunnelausbruch wirken in der Scheibenebene die Tangentialspannung σ t sowie die Radialspannung σ r . Sie bilden zwei Hauptkomponenten des Spannungstensors im betreffenden Gesteinselement. Die dritte Hauptkomponente des Spannungstensors wirkt orthogonal zu der Scheibenebene
und wird mit σ z bezeichnet. Wir gehen davon aus, dass die mittlere Hauptspannung während diesem
Prozess stets gleichzeitig die kleinste Hauptspannung überschreitet und die grösste Hauptspannung
unterschreitet.

Es gelte folgende Zuordnung der Hauptkomponenten des Spannungstensors, deren Gültigkeit aber
erst nach der Durchführung der Berechnungen mit Kenntnis der Resultate überprüft werden kann:

(σ t = σ 1 ) > (σ z = σ 2 ) = (σ r = σ 3 )

(Gl. A-1)

Die Anfangsbedingungen kennzeichnen das Spannungs- und Porenwasserdruckfeld des betrachteten
Gesteinskörpers in der Referenzkonfiguration für die Verzerrungen. Dabei werden die totalen Primärspannungen als homogen und hydrostatisch vom Betrag σ pr vorausgesetzt. Stellt man vor dem Tunnelausbruch an allen Orten den initialen Porenwasserdruck p pr in Rechnung, so sind auch die
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effektiven Primärspannungen homogen und hydrostatisch. Sie werden im betrachteten Zustand bei
vollständiger Sättigung den Betrag σ ' pr = σ pr − p pr aufweisen.
Das Heranziehen von Gl. 4-28 führt im Hinblick auf die Verknüpfung von Verzerrungen und Spannungen in tangentialer bzw. radialer Richtung zu wesentlichen Erkenntnissen, wenn die Bedingung
des ebenen Verformungszustandes ( ε z = 0 ) angerechnet wird:

(σ' z − σ' pr ) = − E ε z pl + ν (σ' t − σ' pr ) + ν (σ' r − σ' pr )

(Gl. A-2)

Aus Gl. 4-27 und Gl. 4-29 lässt sich unter Zuhilfenahme von Gl. A-2 die tangentiale und radiale
Verzerrung jeweils als Funktion der grössten und kleinsten Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors ermitteln:
ε t = ε t pl + ν ε z pl +

1+ ν
E

⎡
⎢⎣(1 − ν )(σ ' t − σ ' pr ) − ν (σ ' r − σ' pr

⎤
)⎥
⎦

(Gl. A-3)

ε r = ε r pl + ν ε z pl +

1+ ν
E

⎡
⎢⎣(1 − ν )(σ' r − σ ' pr ) − ν (σ' t − σ' pr

⎤
)⎥
⎦

(Gl. A-4)

Die volumetrische Verzerrung kann durch Einsetzen der Ausdrücke für ε t (Gl. A-3) und ε r (Gl. A-4) in
die Beziehung ε kk = ε t + ε r einfach hergeleitet werden:
ε kk = ε t pl + ε r pl + 2ν ε z pl +

1+ ν
3K

⎡
⎢⎣(σ ' t − σ' pr ) + (σ ' r − σ ' pr

⎤
)⎥
⎦

(Gl. A-5)

Wird der Ausdruck für ε kk (Gl. A-5) in Gl. 4-26 berücksichtigt, so lässt sich für die Wassergehaltsänderung schreiben:
θ = − (ε t pl + ε r pl + 2ν ε z pl ) −

1+ ν
3K

⎡
⎢⎣(σ' t − σ' pr ) + (σ' r − σ' pr

⎤ 1− B
)⎥ +
(p − p pr )
BK
⎦

(Gl. A-6)

Dieser Zusammenhang bildet zusammen mit dem Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi
gemäss Gl. 2-4 das Kernstück der angestrebten Kopplung von Mechanik und Hydraulik in den hier
vorgeschlagenen Stoffgleichungen.

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen wird während dem Tunnelausbruch die ohnehin nur einen
geringen Einfluss ausübende Kompressibilität des Wassers gänzlich vernachlässigt und daher der
Porenwasserdruckbeiwert nach Skempton zu B = 1 gesetzt. Ein Vergleich von Gl. A-5 und Gl. A-6
zeigt, dass unter dieser Voraussetzung für die darin enthaltenen Variablen θ + ε kk = 0 gilt, infolgedessen die volumetrische Verzerrung direkt aus der Wassergehaltsänderung hervorgeht und umgekehrt.
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Die bisherigen Stoffgleichungen nach Gl. A-2 bis Gl. A-6 beziehen sich auf einen elastoplastischen
Körper, wobei man zwischen dem elastischen und plastischen Verhalten vor und nach dem Eintreten
des Fliessens unterscheiden kann. Im ersten Fall sind in den hergeleiteten Beziehungen definitionsgemäss nur die elastischen Verzerrungsanteile zu berücksichtigen. Im zweiten Fall schliessen sie
demgegenüber auch die plastischen Verzerrungsanteile ( ε t pl , ε z pl und ε r pl ) ein. Diesen zusätzlichen Unbekannten stehen im Bruchzustand anhand der Fliessbedingung und der Fliessregel zusätzliche Gleichungen gegenüber.

Für die relative Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung kommt die im Kapitel 4.2.4 geschilderte Möglichkeit B ( σ'1 > σ' 2 > σ' 3 ) und somit dann Gl. 4-32B als zugehörige Fliessbedingung
zum tragen. Davon ausgehend kann man einen linearen Zusammenhang zwischen der effektiven
Tangential- und Radialspannung ermitteln:

σ' t = m σ ' r + f c

(Gl. A-7)

Die gleichen Überlegungen zur relativen Grösse der mittleren effektiven Hauptspannung führen auf
Gl. 4-33B als zugehörige Fliessregel. Daher verschwindet der plastische Anteil der orthogonal zur
Scheibenebene wirkenden Verzerrung und man kann einen linearen Zusammenhang zwischen den
plastischen Anteilen der in tangentialer und radialer Richtung wirkenden Verzerrung ermitteln:
ε z pl = 0

(Gl. A-8)

m ε ε t pl + ε r pl = 0

(Gl. A-9)

Die Fliessregel lässt sich alternativ auch in Abhängigkeit der plastischen Anteile der tangentialen und
volumetrischen Verzerrung schreiben:
ε kk pl = (1 − m ε ) ε t pl

(Gl. A-10)

Dabei ist der plastische Anteil der volumetrischen Verzerrung gemäss ε kk pl = ε t pl + ε r pl mit den von
Null verschiedenen Hauptkomponenten des plastischen Verzerrungstensors verknüpft.

Durchlässigkeit

Beim Tunnelausbruch kommt begleitend ein Sickerströmungsprozess zustande. Dieser erfolgt unter
der Vernachlässigung des Beitrags der geodätischen Höhe stets in radialer Richtung von aussen nach
innen, wobei sich der dafür verantwortliche Strömungsdruck durch den Porenwasserdruckgradienten

∂p / ∂r wiedergeben lässt.
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Die in radialer Richtung wirkende Filtergeschwindigkeit qr ist direkt proportional zum oben erwähnten
Strömungsdruck:
qr = −

k ∂p
gρ w ∂r

(Gl. A-11)

Obiger Zusammenhang geht gemäss Gl. 4-34 unmittelbar aus dem verallgemeinerten Darcy'schen
Gesetz hervor.

Allgemeine kontinuumsmechanische Gleichungen

Die Gleichgewichtsbedingung führt unter drehsymmetrischen Verhältnissen auf eine Beziehung zwischen den vorherrschenden Spannungskomponenten in radialer ( σ r ) und tangentialer ( σ t ) Richtung:
∂σ r 1
+ (σ r − σ t ) = 0
∂r
r

(Gl. A-12)

Aufgrund der früher geschilderten Idealisierungen entfällt in der obigen Gleichung eine gravitationsbedingte Massenkraft. Berücksichtigt man zusätzlich das Gleichung das Prinzip der effektiven Spannungen nach Terzaghi gemäss Gl. 2-4, so ergibt sich:
∂ σ 'r 1
∂p
+ ( σ 'r − σ ' t ) +
=0
∂r
r
∂r

(Gl. A-13)

Die kinematischen Relationen bilden unter drehsymmetrischen Verhältnissen eine Verknüpfung der
gegen den Lochmittelpunkt gerichteten Verschiebung u mit den vorherrschenden Verzerrungskomponenten in radialer ( ε r ) und tangentialer ( ε t ) Richtung:
εt =

u
r

(Gl. A-14)

εr =

∂u
∂r

(Gl. A-15)

Schliesslich stellt die Kontinuitätsbedingung für das Wasser unter drehsymmetrischen Verhältnissen
eine Beziehung zwischen der Wassergehaltsänderung und der gegen den Lochmittelpunkt gerichteten
Filtergeschwindigkeit her:
⎧ ∂q ⎫
θ& + r ⎨ r ⎬ + qr = 0
⎩ ∂r ⎭

(Gl. A-16)

Diese allgemeinen kontinuumsmechanischen Gleichungen stellen wegen des nicht homogenen Spannungs- und Porenwasserdruckfeldes einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Problems dar.
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A1.2 LANGZEITVERHALTEN
Ansatz

Im Falle des Langzeitverhaltens ist in der Umgebung des Hohlraums der stationäre Verlauf des
Porenwasserdrucks massgebend. Dessen Ermittlung liegt das Darcy'sche Gesetz (Gl. A-11) und die
Kontinuitätsgleichung für das Wasser (Gl. A-16) zugrunde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich in
diesem Zustand keine weitere Wassergehaltsänderung mehr vollzieht und demnach θ& = 0 gilt. Am
Ausbruchrand r = R wird ein atmosphärischer Porenwasserdruck vorgeschrieben. Es wird davon
ausgegangen, dass der Porenwasserdruck im Bereich r > R w unverändert und gleich wie im primären Gebirgszustand bleibt. Der Radius R w stellt die Grösse des durch die Sickerströmung beeinflussten Gebirgsbereiches dar. Einfachheitshalber kann er gleich wie die Tiefe des Tunnels unter
dem Grundwasserspiegel angesetzt werden. Damit ergibt sich folgende Lösung:

p = f ln(r / R)

(Gl. A-17)

Aus dieser Gleichung für den Porenwasserdruck in Funktion vom Abstand zum Lochmittelpunkt geht
hervor, dass sein Betrag direkt proportional zum Koeffizient f ist:
f =

p pr
ln(R w / R)

(Gl. A-18)

Die Ableitung des Porenwasserdrucks nach der in radialer Richtung vorgegebenen Koordinate r führt
auf den Porenwasserdruckgradienten ∂p / ∂r in Funktion vom Abstand zum Lochmittelpunkt:
∂p f
=
∂r
r

(Gl. A-19)

wobei durch den Strömungsdruck die sich einstellende Durchströmung des Gebirges in der Umgebung des Hohlraums in radialer Richtung von aussen nach innen zum Ausdruck gebracht wird.

Der obige Zusammenhang bildet den Ausgangspunkt für die Herleitung des langfristigen Gebirgsverhaltens, die in [81] ausführlich beschrieben wird. Dabei zeigt sich, dass die Durchlässigkeit des
Gesteins für die vorliegende Randbedingung an der Ausbruchoberfläche (atmosphärischer Porenwasserdruck) keinen Einfluss auf die Resultate hat. Die Randbedingung selbst muss aber hinterfragt
werden. Hierzu ist zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit am Ausbruchrand ( h s ) und jener in der
umgebenden Luft ( h r ) zu unterscheiden. Die beiden Grössen stimmen nicht miteinander überein, sofern unter der Voraussetzung einer genügend grossen Durchlässigkeit des Gesteins andauernd eine
entsprechende Wassermenge aus den umliegenden Gebirgsbereichen zusickert. So kann man selbst
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bei Vorliegen ungesättigter Tunnelluft mit h s = 100 % rechnen und es ist zulässig, am Ausbruchrand
einen atmosphärischen Porenwasserdruck vorzuschreiben [84]. Andernfalls wäre mit h s < 100 % zu
rechnen, womit der Porenwasserdruck einen negativen Wert einnehmen würde und die Durchlässigkeit des Gesteins dann doch einen Einfluss auf die Resultate hätte.

Nachfolgend wird getrennt die gelochte elastische Scheibe und der darin eingebettete plastische Ring
betrachtet. Sie werden durch die Forderung der Kontinuität der effektiven Radialspannung und der
Radialverschiebung beim Übergang vom plastischen zum elastischen Bereich zusammengefügt.

Elastisches Verhalten

Die erste Grundaufgabe betrifft die gelochte elastische Scheibe im ebenen Verformungszustand,
welche einen Innenradius r = ρ aufweist und unendlich ausgedehnt ist.
Die Spannungsanalyse im Bereich [ ρ , R w ] erfolgt aufgrund der kinematischen Relationen (Gl. A-14
und Gl. A-15), der Spannungs-Verzerrungs-Beziehungen (Gl. A-3 und Gl. A-4 ohne plastische Verzerrungsanteile) sowie der Gleichgewichtsbedingung (Gl. A-13). In letztgenannter Gleichung ist der
Porenwasserdruckgradient gemäss Gl. A-19 zu berücksichtigen. Am Innenrand gilt für die effektive
Radialspannung σ ' r = σ ' rρ und für die Radialverschiebung u = u ρ . Am Aussenrand kann mittels der
Spannungsanalyse im Bereich [ R w , ∞ ] eine Beziehung zwischen der effektiven Radialspannung und
der Radialverschiebung hergeleitet werden. Damit lassen sich die effektiven Radial- und Tangentialspannungen in Funktion vom Abstand zum Lochmittelpunkt ermitteln:
σ' r = σ' pr + (σ' rρ − σ' pr )(ρ / r ) 2 + c 1

(Gl. A-20)

σ' t = σ' pr − (σ' rρ − σ' pr )(ρ / r ) 2 + c 2

(Gl. A-21)

Bis auf die beiden Terme c 1 und c 2 sind obige Gleichungen identisch mit jenen Beziehungen,
welche aus einer Betrachtung ohne Beachtung des Porenwassers hervorgehen würden:

c1 =

2 2
p pr − p ρ ⎧⎪
ln(r / ρ ) ⎫⎪
2 2 (1 − 2ν )(1 − ρ / r )
−
⎨1 − ρ / r −
⎬
2(1 − ν ) ⎪
2 ln(R w / ρ )
ln(R w / ρ ) ⎪
⎩
⎭

(Gl. A-22)

c2 =

p pr − p ρ
2(1 − ν )

2 2
⎧⎪
ln(r / ρ ) ⎫⎪
2 2 (1 − 2ν )(1 − ρ / r )
+
ρ
+
−
1
/
r
⎨
⎬
2 ln(R w / ρ )
ln(R w / ρ ) ⎪
⎪⎩
⎭

(Gl. A-23)

Durch Einsetzen von Gl. A-20 und Gl. A-21 in Gl. A-2 (ohne plastische Verzerrungsanteile) ergibt sich
die orthogonal zur Scheibenebene wirkende Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors.
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Der Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung und der Radialspannung am Innenrand der
gelochten elastischen Scheibe wird durch folgende Gleichung beschrieben:
uρ = ρ

1+ ν
( σ ' pr − σ ' rρ + p pr − p ρ )
E

(Gl. A-24)

Die betrachtete gelochte Scheibe ist gerade noch elastisch, wenn die Fliessbedingung (Gl. A-7) an
ihrer Innenberandung erfüllt ist. Unter Berücksichtigung von Gl. A-20 und Gl. A-21 kann man so die
Radialspannung am Innenrand ermitteln:
σ ' rρ =

p pr − p ρ
2
σ ' pr +
m+1
(m + 1)(1 − ν )

(Gl. A-25)

wobei in obiger Gleichung σ ' pr = σ ' pr + f c /(m − 1) und σ ' rρ = σ ' rρ + f c /(m − 1) gilt. Desweiteren unterscheidet sich der Porenwasserdruck an der fraglichen Stelle vom initialen Porenwasserdruck:
pρ =

p pr
ln(R w / R)

ln(ρ / R )

(Gl. A-26)

Zur Herleitung des Kennlinienabschnittes im rein elastischem Gebirge kann man Gl. A-24 verwenden,
wobei die Auswertung dann für r = R anstatt für r = ρ als Innenberandung erfolgt. Dabei wird einerseits σ ' rρ durch σ' A und andererseits p ρ durch p A ausgetauscht. Man erhält so eine geschlossene
Gleichung für den Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung am Ausbruchrand und dem dort
herrschenden Ausbauwiderstand:
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uA = R

1+ν
E

(σpr - σA)

(Gl. A-27)

Auf die gleiche Weise ergibt sich aus Gl. A-25 und Gl. A-26 der minimal erforderliche Ausbauwiderstand, damit das Gebirge gerade noch elastisch bleibt und demzufolge ρ / R = 1.0 zutrifft:
σA =

p pr
2
σ ' pr +
m+1
(m + 1)(1 − ν )

(Gl. A-28)

wobei in obiger Gleichung σ A = σ A + fc /(m − 1) gilt. Die weiteren Untersuchungen zielen jedoch wie
schon bis anhin auf die Herleitung des wichtigeren Kennlinienabschnittes im teilweise plastifizierten
Gebirge ( ρ / R > 1.0).
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Elastoplastisches Verhalten

Die zweite hierfür erforderliche Grundaufgabe betrifft den plastischen Ring im ebenen Verformungszustand, welcher einen Innenradius r = R sowie einen Aussenradius r = ρ aufweist.
Der Bereich [ R , ρ ] ist vollkommen plastifiziert. Die Ermittlung des Spannungsverlaufs erfolgt ohne
Rücksicht auf die bestehenden Deformationen. In einem ersten Schritt werden die effektiven Radialund Tangentialspannungen aufgrund der Gleichgewichtsbedingung (Gl. A-13), der Fliessbedingung
(Gl. A-7) sowie des Porenwasserdruckgradienten gemäss Gl. A-19 bestimmt. In einem zweiten Schritt
kommen dann die kinematischen Relationen (Gl. A-14 und Gl. A-15), die Spannungs-VerzerrungsBeziehungen (Gl. A-3 und Gl. A-4 inkl. plastische Verzerrungsanteile) sowie die Fliessregel (Gl. A-8
und Gl. A-9) als zusätzliche Beziehungen zum Einsatz, um die Radialverschiebungen der Ringränder
bestimmen zu können. Es ist zu berücksichtigen, dass am Aussenrand des plastischen Rings die
Radialverschiebung wie auch die effektive Radialspannung und der Porenwasserdruck mit jenen
Werten übereinstimmen muss, die am Innenrand der gelochten elastischen Scheibe vorliegen. Der
Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung am Ausbruchrand und dem dort herrschenden
Ausbauwiderstand lässt sich dann durch folgende parametrische Gleichungen beschreiben:

Gebirgskennlinie für das Langzeitverhalten - Plastisches Verhalten
ppr
σA
= cL1
+c
σ'pr
σ'pr L2

(Gl. A-29)

uA E
ppr
= cL3
+c
R σ'pr
σ'pr L4

(Gl. A-30)

Abkürzungen:

cL1 =

cL2 =

cL3 =

cL4 =

(ρ / R)1-m ln(R w / ρ)
(1 - ν)(m + 1) ln(Rw / R)

+

1 - (ρ / R)1-m
(m - 1) ln(Rw / R)

2 (ρ / R)1-m
m+1
x2 (ρ / R)1-m + x3 (ρ / R)1+m
ln(R w / R)

ε

ln(Rw / ρ)
(1 - ν)(m + 1)

2 x2 (ρ / R)1-m + 2 x3 (ρ / R)1+m
m+1

ε

- x1

1
-

m-1

+

(1 + ν)(ρ / R)1+m

ε

(m ε + 1) ln(Rw / R)

+

x1 + x4
(m - 1) ln(R w / R)
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Hierbei bildet der Radius der plastischen Zone den erwähnten Parameter, was zu Gleichungen der
Form u A (ρ) und σ A (ρ) führt. Letztere sind in Gl. A-29 und Gl. A-30 als dimensionslose Ausdrücke
dargestellt. In den genannten Gleichungen sind ausserdem die Konstanten x 1 bis x 4 enthalten:

x1 = (1 + ν )(1 − 2ν )
x2 =

x3 =

x4 =

(Gl. A-31)

(1 + ν )((1 − ν )(1 + m m ε ) − ν(m + m ε ))
m + mε
(1 − ν 2 )(m 2 − 1)
m + mε
(1 + ν )(m ε − ν − m ε ν )(m − 1)
mε + 1

(Gl. A-32)

(Gl. A-33)

(Gl. A-34)

Abgesehen von der Gebirgskennlinie ist auch der Spannungsverlauf von Belang. Für die effektiven
Radial- und Tangentialspannungen in Funktion vom Abstand zum Lochmittelpunkt gelten mit Rücksicht auf σ' r = σ' r + fc /(m − 1) und σ' t = σ' t + fc /(m − 1) folgende Ausdrücke:
f ⎫
⎧
m −1 + f
σ'r = ⎨σ' A −
⎬ (r / R)
m
−
1
m−1
⎩
⎭

(Gl. A-35)

σ ' t = mσ ' r

(Gl. A-36)

wobei sich die Beziehung zwischen den beiden Hauptspannungskomponenten (Gl. A-36) allein aus
der Fliessbedingung nach einer geringfügigen Umformung ergibt.

In Gl. A-35 ist die effektive Radialspannung am Innenrand des plastischen Rings enthalten. Sie kann
durch Einsetzen von r = ρ und σ ' r = σ ' rρ in dieser Gleichung ermittelt werden:
⎧⎪
f ⎫⎪
f
1− m +
σ ' A = ⎨ σ 'rρ −
⎬ (ρ / R )
m − 1⎪⎭
m−1
⎪⎩

(Gl. A-37)

Hierbei berücksichtigt man für die effektive Radialspannung am Aussenrand des plastischen Rings
gemäss Gl. A-25 jenen Ausdruck, der aus der daran anschliessenden, gerade noch elastischen
gelochten Scheibe hervorgeht.

Die orthogonal zur Scheibenebene wirkende Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors
ergibt sich dadurch, dass Gl. A-35 und Gl. A-36 in Gl. A-2 (wegen der Fliessregel gemäss Gl. A-8
erneut ohne plastische Verzerrungsanteile) eingesetzt wird.
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Fig. A-1

Langzeitverhalten: Einfluss der Festigkeitswerte ( c = 0.20 bis 0.60 MPa und ϕ = 20 bis
30 Grad) auf die Gebirgskennlinie und den Radius der plastischen Zone
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Fig. A-2

Langzeitverhalten bei gegebenem Ausbauwiderstand für fallweise höhere ( c = 0.60 MPa
und ϕ = 30 Grad) oder tiefere ( c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad) Festigkeitswerte
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Fig. A-3

Verlauf der effektiven Hauptspannungen und des Porenwasserdrucks in der Umgebung
des Tunnels für den Fall 1 des Langzeitverhaltens mit höheren Festigkeitswerten
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Fig. A-4

Verlauf der effektiven Hauptspannungen und des Porenwasserdrucks in der Umgebung
des Tunnels für den Fall 2 des Langzeitverhaltens mit tieferen Festigkeitswerten
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Anwendungsbeispiel

Basierend auf den Materialparametern von Kapitel 6.2 wird die langfristige Gebirgskennlinie für eine
unendlich ausgedehnte Störzone dargestellt. Aufgrund der Streubreite des Festigkeitsverhaltens ergibt sich auch eine Variation der Berechnungsresultate, wobei die Radialverschiebung am Ausbruchrand eng mit dem Radius der plastischen Zone verknüpft ist (Fig. A-1). Um den Spannungsverlauf in
der Umgebung des Hohlraums zu veranschaulichen, werden beispielhaft zwei Fälle unterschieden
(Fig. A-2). Unter Vorgabe eines konstanten Ausbauwiderstands σ A = 1.00 MPa untersucht man das
Gebirgsverhalten im Fall 1 für die höheren Festigkeitswerte ( c = 0.60 MPa und ϕ = 30 Grad) und im
Fall 2 für die tieferen Festigkeitswerte ( c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad).

Der Verlauf des Porenwasserdrucks ist unter den hier gegebenen Voraussetzungen (die Durchlässigkeit des Gesteins sei nicht veränderlich) unabhängig von der Festigkeit und Verformbarkeit des
Gesteins (Fig. A-3 und Fig. A-4). Dies liegt daran, dass die Wassergehaltsänderung beim Langzeitverhalten gänzlich unbehindert ist. In der plastischen Zone vermindert sich die erste Invariante des
effektiven Spannungstensors deutlich gegenüber dem primären Gebirgszustand, was zusammen mit
dem dilatanten Gesteinsverhalten für eine Volumenvergrösserung des Gesteins im hohlraumnahen
Bereich verantwortlich ist. Dies hat dann eine starke Erhöhung der Querschnittsverengungen mit zunehmender Ausdehnung der plastischen Zone zur Folge. Dabei erweist es sich in diesem Anwendungsbeispiel fallweise als inkorrekt, dass die orthogonal zur Scheibenebene wirkende Hauptspannung in der Fliessbedingung nicht berücksichtigt wird. Wie schon in [85] dargelegt, ist das gewählte
Berechnungsverfahren in Abhängigkeit von der Poissonzahl bei sehr geringen Festigkeitswerten unter
Umständen nicht zutreffend. In Anbetracht des massgebenden Einflusses der schwierig festzulegenden Poissonzahl ist eine solche Diskussion vom praktischen Standpunkt her nicht relevant [74].

A1.3 KURZZEITVERHALTEN
Ansatz

Im Falle des Kurzzeitverhaltens entfällt in der Umgebung des Hohlraums jegliche Änderung des
Wassergehalts ( θ = 0 ), womit auch keine volumetrische Verzerrung auftreten wird.

ε kk = 0

(Gl. A-38)

Der obige Zusammenhang bildet den Ausgangspunkt für die Herleitung des kurzfristigen Gebirgsverhaltens. Es ist festzuhalten, dass die Resultate einzig bei einer genügend kleinen Durchlässigkeit
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des Gesteins von praktischem Interesse sind. Lediglich dann ist ein ausgesprochenes Kurzzeitverhalten mit einem konstant bleibenden Wassergehalt möglich. Das mathematische Problem wurde im
Schrifttum mit oder ohne Beachtung der Kompressibilität des Wassers behandelt [86] [87] [88], wobei
die Untersuchungen fallweise auf das nicht-dilatante Gesteinsverhalten beschränkt sind und dabei
stets die alternative Vorgehensweise mit totalen anstatt effektiven Spannungen sowie undrainierten
anstatt drainierten Parametern in den Vordergrund gerückt wird. Wie früher schon dargelegt wurde, ist
die Nichtbeachtung des dilatanten Gesteinsverhaltens hier jedoch eine zu starke Einschränkung.

Nachfolgend wird getrennt die gelochte elastische Scheibe und der darin eingebettete plastische Ring
betrachtet. Sie werden durch die Forderung der Kontinuität der effektiven Radialspannung und der
Radialverschiebung beim Übergang vom plastischen zum elastischen Bereich zusammengefügt.

Elastisches Verhalten

Die erste Grundaufgabe betrifft die gelochte elastische Scheibe im ebenen Verformungszustand.
Letztere weist einen Innenradius r = ρ auf und ist unendlich ausgedehnt.
Die Spannungsanalyse im Bereich [ ρ , R w ] erfolgt aufgrund der kinematischen Relationen (Gl. A-14
und Gl. A-15) sowie der Spannungs-Verzerrungs-Beziehungen (Gl. A-3 und Gl. A-4 ohne plastische
Verzerrungsanteile) zusammen mit der oben erläuterten Bedingung der Volumenkonstanz (Gl. A-38).
Am Innenrand gilt für die effektive Radialspannung σ ' r = σ ' rρ und für die Radialverschiebung u = u ρ .
Damit lassen sich die effektiven Radial- und Tangentialspannungen in Funktion vom Abstand zum
Lochmittelpunkt ermitteln:

σ' r = σ' pr + (σ' rρ − σ' pr )(ρ / r ) 2

(Gl. A-39)

σ' t = σ' pr − (σ' rρ − σ' pr )(ρ / r ) 2

(Gl. A-40)

Obige Gleichungen sind identisch mit jenen Beziehungen, welche aus einer Betrachtung ohne Beachtung des Porenwassers hervorgehen würden. Dies ist auch der Grund, warum man durch Einsetzen von Gl. A-39 und Gl. A-40 in die Gleichgewichtsbedingung (Gl. A-13) zur Erkenntnis kommt,
dass der Porenwasserdruckgradient gleich Null ist und der Porenwasserdruck gegenüber dem Zustand vor dem Tunnelausbruch unverändert bleibt:
p = p pr

(Gl. A-41)

Durch Einsetzen von Gl. A-39 und Gl. A-40 in Gl. A-2 (ohne plastische Verzerrungsanteile) ergibt sich
die orthogonal zur Scheibenebene wirkende Hauptkomponente des Spannungstensors.
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Der Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung und der Radialspannung am Innenrand der
gelochten elastischen Scheibe wird durch folgende Gleichung beschrieben:
uρ = ρ

1+ ν
( σ ' pr − σ ' rρ )
E

(Gl. A-42)

Die betrachtete gelochte Scheibe ist gerade noch elastisch, wenn die Fliessbedingung (Gl. A-7) an
ihrer Innenberandung erfüllt ist. Unter Berücksichtigung von Gl. A-39 und Gl. A-40 kann man so die
Radialspannung am Innenrand ermitteln:
σ ' rρ =

2
σ ' pr
m+1

(Gl. A-43)

wobei in obiger Gleichung σ ' pr = σ ' pr + f c /(m − 1) und σ ' rρ = σ ' rρ + f c /(m − 1) gilt. Desweiteren unterscheidet sich der Porenwasserdruck an der fraglichen Stelle gemäss Gl. A-41 nicht vom initialen
Porenwasserdruck im primären Gebirgszustand:
p ρ = p pr

(Gl. A-44)

Zur Herleitung des Kennlinienabschnittes im rein elastischem Gebirge kann man Gl. A-42 verwenden,
wobei die Auswertung dann für r = R anstatt für r = ρ als Innenberandung erfolgt. Dabei wird einerseits σ ' rρ durch σ' A und andererseits p ρ durch p A ausgetauscht. Man erhält so eine geschlossene
Gleichung für den Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung am Ausbruchrand und dem dort
herrschenden Ausbauwiderstand:
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uA = R

1+ν
E

(σpr - σA)

(Gl. A-45)

Auf die gleiche Weise ergibt sich aus Gl. A-43 und Gl. A-44 der minimal erforderliche Ausbauwiderstand, damit das Gebirge gerade noch elastisch bleibt und demzufolge ρ / R = 1.0 zutrifft:
σA =

2
σ ' pr + p pr
m+1

(Gl. A-46)

wobei in obiger Gleichung σ A = σ A + fc /(m − 1) gilt. Die weiteren Untersuchungen zielen jedoch wie
schon bis anhin auf die Herleitung des wichtigeren Kennlinienabschnittes im teilweise plastifizierten
Gebirge ( ρ / R > 1.0).
Elastoplastisches Verhalten
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Die zweite hierfür erforderliche Grundaufgabe betrifft den plastischen Ring im ebenen Verformungszustand, welcher einen Innenradius r = R sowie einen Aussenradius r = ρ aufweist.
Der Bereich [ R , ρ ] ist vollkommen plastifiziert. Die Ermittlung des Spannungsverlaufs erfolgt wegen
der oben erläuterten Bedingung der Volumenkonstanz (Gl. A-38) nicht ohne Rücksicht auf die bestehenden Deformationen. Man bestimmt deshalb die effektiven Radial- und Tangentialspannungen
gemeinsam mit den Radialverschiebungen der Ringränder aufgrund folgender Beziehungen: die kinematischen Relationen (Gl. A-14 und Gl. A-15), die Spannungs-Verzerrungs-Beziehungen (Gl. A-3 und
Gl. A-4 inkl. plastische Verzerrungsanteile), die Gleichgewichtsbedingung (Gl. A-13) sowie auch die
Fliessbedingung (Gl. A-7) und die Fliessregel (Gl. A-8 und Gl. A-9). Es ist zu berücksichtigen, dass am
Aussenrand des plastischen Rings die Radialverschiebung wie auch die effektive Radialspannung und
der Porenwasserdruck mit jenen Werten übereinstimmen muss, die am Innenrand der gelochten
elastischen Scheibe vorliegen. Der Zusammenhang zwischen der Radialverschiebung am Ausbruchrand und dem dort herrschenden Ausbauwiderstand lässt sich dann durch folgende parametrische
Gleichungen beschreiben:

Gebirgskennlinie für das Kurzzeitverhalten - Plastisches Verhalten
ppr
σA
=c
+c
σ'pr K1 σ'pr K2

(Gl. A-47)

uA E
ppr
=c
+ cK4
R σ'pr K3 σ'pr

(Gl. A-48)

Abkürzungen:

cK1 = 1

cK2 = 1 +

x5 (m - 1)
2

(ρ / R)2 - 2 ln(ρ / R) - 1 -

cK3 = 0

cK4 =

(1 + ν)(m - 1)(ρ / R)2
m+1

(m - 1)(ρ / R)2
m+1
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Hierbei bildet der Radius der plastischen Zone den erwähnten Parameter, was zu Gleichungen der
Form u A (ρ) und σ A (ρ) führt. Letztere sind in Gl. A-47 und Gl. A-48 als dimensionslose Ausdrücke
dargestellt. In den genannten Gleichungen ist ausserdem die Konstante x 5 enthalten:

x5 =

(m ε + 1)(1 − 2ν )

(Gl. A-49)

(1 − ν )(1 + m m ε ) − ν(m + m ε )

Abgesehen von der Gebirgskennlinie ist auch der Spannungsverlauf von Belang. Für die effektiven
Radial- und Tangentialspannungen in Funktion vom Abstand zum Lochmittelpunkt gelten mit Rücksicht auf σ' r = σ' r + fc /(m − 1) und σ' t = σ' t + fc /(m − 1) folgende Ausdrücke:
⎫
⎧
σ ' r = σ ' A (R / r ) 2 + x 5 σ ' pr ⎨ 1 − (R / r ) 2 ⎬
⎭
⎩

(Gl. A-50)

σ' t = mσ ' r

(Gl. A-51)

wobei sich die Beziehung zwischen den beiden Hauptspannungskomponenten (Gl. A-51) allein aus
der Fliessbedingung nach einer geringfügigen Umformung ergibt. Der Porenwasserdruckgradient ist
von Null verschieden, womit sich der Porenwasserdruck gegenüber dem Zustand vor dem Tunnelausbruch verändert:
p = p A + x 5 (m − 1) σ ' pr ln(r / R) −

m+1
⎧
⎫
( x 5 σ ' pr − σ ' A )⎨ 1 − (R / r ) 2 ⎬
2
⎩
⎭

(Gl. A-52)

In Gl. A-50 und Gl. A-52 sind die effektive Radialspannung sowie der Porenwasserdruck am Innenrand des plastischen Rings enthalten. Sie können durch Einsetzen von r = ρ und σ ' r = σ ' rρ sowie
p = p ρ in diesen Gleichungen ermittelt werden:

⎧
⎫
σ ' A = σ ' rρ (ρ / R) 2 − x 5 σ ' pr ⎨(ρ / R) 2 − 1⎬
⎩
⎭

p A = p ρ − x 5 (m − 1) σ ' pr ln(ρ / R) +

m+1
⎧
⎫
( x 5 σ ' pr − σ ' rρ )⎨(ρ / R) 2 − 1⎬
2
⎩
⎭

(Gl. A-53)

(Gl. A-54)

Hierbei berücksichtigt man für die effektive Radialspannung sowie den Porenwasserdruck am Aussenrand des plastischen Rings gemäss Gl. A-43 und Gl. A-44 jene Ausdrücke, die aus der daran anschliessenden, gerade noch elastischen gelochten Scheibe hervorgehen.

Die orthogonal zur Scheibenebene wirkende Hauptkomponente des effektiven Spannungstensors
ergibt sich dadurch, dass Gl. A-50 und Gl. A-51 in Gl. A-2 (wegen der Fliessregel gemäss Gl. A-8
erneut ohne plastische Verzerrungsanteile) eingesetzt wird.
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Kurzzeitverhalten
2

jeweils mit:
- Störzonenlänge L = unendlich
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Fig. A-5

Kurzzeitverhalten: Einfluss der Festigkeitswerte ( c = 0.20 bis 0.60 MPa und ϕ = 20 bis
30 Grad) auf die Gebirgskennlinie und den Radius der plastischen Zone
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Gebirgskennlinie:
Kurzzeitverhalten
2

jeweils mit:
- Störzonenlänge L = unendlich
- Kohäsion c = 0.60 (Fall 1) / 0.20 (Fall 2) MPa
- Reibungswinkel ϕ = 30 (Fall 1) / 20 (Fall 2) Grad
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Fig. A-6

Kurzzeitverhalten bei gegebenem Ausbauwiderstand für fallweise höhere ( c = 0.60 MPa
und ϕ = 30 Grad) oder tiefere ( c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad) Festigkeitswerte
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Fig. A-7

Verlauf der effektiven Hauptspannungen und des Porenwasserdrucks in der Umgebung
des Tunnels für den Fall 1 des Kurzzeitverhaltens mit höheren Festigkeitswerten
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Fig. A-8

Verlauf der effektiven Hauptspannungen und des Porenwasserdrucks in der Umgebung
des Tunnels für den Fall 2 des Kurzzeitverhaltens mit tieferen Festigkeitswerten
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Anwendungsbeispiel

Basierend auf den Materialparametern von Kapitel 6.2 wird die kurzfristige Gebirgskennlinie für eine
unendlich ausgedehnte Störzone dargestellt. Aufgrund der Streubreite des Festigkeitsverhaltens ergibt sich auch eine Variation der Berechnungsresultate, wobei die Radialverschiebung am Ausbruchrand eng mit dem Radius der plastischen Zone verknüpft ist (Fig. A-5). Um den Spannungsverlauf in
der Umgebung des Hohlraums zu veranschaulichen, werden beispielhaft zwei Fälle unterschieden
(Fig. A-6). Unter Vorgabe eines konstanten Ausbauwiderstands σ A = 1.00 MPa untersucht man das
Gebirgsverhalten im Fall 1 für die höheren Festigkeitswerte ( c = 0.60 MPa und ϕ = 30 Grad) und im
Fall 2 für die tieferen Festigkeitswerte ( c = 0.20 MPa und ϕ = 20 Grad).

Der Verlauf des Porenwasserdrucks ist auch unter den hier gegebenen Voraussetzungen (die Durchlässigkeit des Gesteins sei nicht veränderlich) abhängig von der Festigkeit und Verformbarkeit des
Gesteins (Fig. A-7 und Fig. A-8). Dies liegt daran, dass die Wassergehaltsänderung beim Kurzzeitverhalten gänzlich behindert ist. Am Ausbruchrand ist der Porenwasserdruck minimal, wobei sich in
diesem Anwendungsbeispiel sogar ein negativer Wert einstellt. Es wird hier ohne genauere Untersuchung davon ausgegangen, dass der Porenwasserdruck den Teilsättigungsdruck p1 nicht unterschreitet und das Gestein weiterhin als gesättigt betrachtet werden kann. Nur in diesem Fall ergibt
sich in der plastischen Zone aufgrund der fehlenden Volumenvergrösserung des Gesteins auch keine
Verminderung der ersten Invariante des effektiven Spannungstensors gegenüber dem primären Gebirgszustand. Die effektiven Normalspannungen bleiben entweder genau gleich gross wie beim Übergang vom plastischen zum elastischen Bereich (für ein nicht-dilatantes Gesteinsverhalten) oder sie
erfahren sogar eine Vergrösserung (für ein dilatantes Gesteinsverhalten). Dies hat dann lediglich eine
schwache Erhöhung der Querschnittsverengungen mit zunehmender Ausdehnung der plastischen
Zone zur Folge. Auch bei sehr geringen Festigkeitswerten bestätigt sich das gewählte Berechnungsverfahren, wonach man die orthogonal zur Scheibenebene wirkende Hauptspannung in der Fliessbedingung nicht berücksichtigen muss.
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Schreibweise und Vorzeichenkonvention

Schreibweise

Mit Ausnahme von Anhang A1 (Rotationssymmetrie) wird stets ein rechtwinkliges Koordinatensystem
verwendet und für die tensoriellen Grössen die Indexschreibweise benutzt. Letztere ist insbesondere
für die Ableitung von Gleichungen besser geeignet wie die Matrizenschreibweise. Die Koordinaten
werden mit x i bezeichnet, wobei der Index die Werte 1, 2 und 3 einnimmt. Tensoren erster Stufe
verfügen über drei Komponenten und werden durch beliebige Buchstaben bezeichnet, die einen Index
aufweisen. Hingegen verfügen Tensoren zweiter Stufe über neun Komponenten und werden durch
beliebige Buchstaben bezeichnet, welche einen Doppel-Index aufweisen.

Für einen sich wiederholenden Index gilt die von Einstein eingeführte Summenkonvention:
z.B. ε kk = ε11 + ε 22 + ε 33

Erste Invariante des Verzerrungstensors ε ij

z.B. σ kk = σ11 + σ 22 + σ 33

Erste Invariante des Spannungstensors σ ij

Die Summe erhält man demzufolge dadurch, dass für den sich wiederholenden Index sämtliche Werte
eingesetzt und die so erhaltenen Ausdrücke miteinander addiert werden.

Vorzeichenkonvention

Wie in der Boden- und Felsmechanik üblich sind positive Längenänderungen durch Stauchungen und
negative Längenänderungen durch Dehnungen ausgezeichnet:
z.B. ε11 > 0

Stauchung

z.B. ε11 < 0

Dehnung

Wie in der Boden- und Felsmechanik üblich sind positive Normalspannungen durch Druckspannungen
und negative Normalspannungen durch Zugspannungen ausgezeichnet:
z.B. σ11 > 0

Druckspannung

z.B. σ11 < 0

Zugspannung

Dementsprechend stellt unter Druck stehendes Porenwasser eine positive Spannung und unter Zug
stehendes Porenwasser eine negative Spannung dar.
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Abkürzungen und Symbole

Einzelne Symbole werden für mehrere Grössen verwendet. Es sollte keine Verwechslungsgefahr bestehen, da diese Symbole in verschiedenen Zusammenhängen auftreten. Der öfters vorkommende
Index o wird im Allgemeinen zur Kennzeichnung der entsprechenden Grösse in der Referenzkonfiguration verwendet.

Abkürzungen

A

Gezielte Austrocknung des Bohrkerns (Kap. 2.4.1)

AM

Aar-Massiv (Kap. 1.1.2)

a1

Isotropie am Gesteinsmassstab (Kap. 1.1.2)

a2

Anisotropie am Gesteinsmassstab (Kap. 1.1.2)

B

Gezielte Befeuchtung des Bohrkerns (Kap. 2.4.1)

bg

Bindiges Gestein (Kap. 2.4.2)

b1

Homogenität am Felsmassstab (Kap. 1.1.2)

b2

Inhomogenität am Felsmassstab (Kap. 1.1.2)

b3

Diskontinuitäten am Felsmassstab (Kap. 1.1.2)

CZ

Clavaniev-Zone (Kap. 1.1.2)

c1

Homogenität am Gebirgsmassstab (Kap. 1.1.2)

c2

Inhomogenität am Gebirgsmassstab (Kap. 1.1.2)

c3

Diskontinuität am Gebirgsmassstab (Kap. 1.1.2)

ESP

Effektiver Spannungspfad (Kap. 3.5.2)

ESV

Einstufenversuch (Kap. 3.1)

f

Festes Gestein (Kap. 2.4.1)

fk

Feinkörniges Gestein (Kap. 2.4.2)

gk

Grobkörniges Gestein (Kap. 2.4.2)

GOK

Geländeoberkante (Kap. 1.1.2)

GM

Gotthard-Massiv (Kap. 1.1.2)

KD-tg

Konsolidiert-drainierter Versuch an teilgesättigter Probe (Kap. 2.2.5)

KD-g

Konsolidiert-drainierter Versuch an gesättigter Probe (Kap. 2.2.5)

KU-g

Konsolidiert-undrainierter Versuch an gesättigter Probe (Kap. 2.2.5)

MK

Werte beziehen sich auf Maximalkorn 0.5 mm (Kap. 2.4.2)

MSV

Mehrstufenversuch (Kap. 3.1)
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MSV-X

X. Stufe des Mehrstufenversuchs (Kap. 3.5.2)

nz

Nicht zerbrochener Bohrkern (Kap. 2.4.1)

PM

Piora-Mulde (Kap. 1.1.2)

R

Schutz des Bohrkerns durch Rohr aus Acryl (Kap. 2.4.1)

rg

Rolliges Gestein (Kap. 2.4.2)

RK

Regionaler Kakirit (Kap. 2.4.1)

SB

Sondierbohrung (Kap. 2.4.1)

TF

Werte beziehen sich auf Tonfraktion mit Maximalkorn 0.002 mm (Kap.2.4.2)

TSP

Totaler Spannungspfad (Kap. 3.5.2)

TZM

Tavetscher Zwischenmassiv (Kap. 1.1.2)

TZM-N

Nördliches Tavetscher Zwischenmassiv (Kap. 2.4.1)

UGZ

Urseren-Garvera-Zone (Kap. 1.1.2)

USCS

Unified Soil Classification System (Kap. 2.4.2)

UU-tg

Unkonsolidiert-undrainierter Versuch an teilgesättigter Probe (Kap. 3.1)

W

Schutz des Bohrkerns durch Wachsschicht aus Paraffin (Kap. 2.4.1)

w

Weiches Gestein (Kap. 2.4.1)

wf

Wenig festes Gestein (Kap. 2.4.1)

z

Zerbrochener Bohrkern (Kap. 2.4.1)

ZK

Zonaler Kakirit (Kap. 2.4.1)

Latainische Symbole

A

Querschnittsfläche der Probe (Gl. 2-16)

[ m2 ]

A

Schnittfläche (Kap. 2.2.2)

[ m2 ]

Af

Querschnittsfläche des Stempels der Triaxialzelle (Kap. 2.3.1)

[ m2 ]

As

Von der Festsubstanz eingenommener Teil der Schnittfläche (Kap. 2.2.2)

[ m2 ]

As

Querschnittsfläche des Stempels des Seitendrucksystems (Kap. 2.3.1)

[ m2 ]

Ao

Querschnittsfläche der Probe vor Versuchsbeginn (Kap. 2.2.5)

[ m2 ]

A1

Konstante in Gl. 5-45 und Gl. 5-46

[-]

A2

Konstante in Gl. 5-45 und Gl. 5-46

[-]

A 1*

Konstante in der Verallgemeinerung von Gl. 5-45 und Gl. 5-46

[-]

A 2*

Konstante in der Verallgemeinerung von Gl. 5-45 und Gl. 5-46

[-]

a

Abstand von der unteren Endfläche des Prüfkörpers (Kap. 3.2)

[m]

B

Porenwasserdruckbeiwert nach Skempton (Kap. 4.2.5)

[-]

C ijkl

Elastischer Spannungs-Verzerrungs-Tensor (Gl. 4-6)

[ MPa ]

c

Kohäsion (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

c L1

Abkürzung in Gl. A-29 für Ausbauwiderstand langfristig (Anh. A1.2)

[-]

Abkürzungen und Symbole - 305

c L2

Abkürzung in Gl. A-29 für Ausbauwiderstand langfristig (Anh. A1.2)

[-]

c L3

Abkürzung in Gl. A-30 für Radialverschiebung langfristig (Anh. A1.2)

[-]

c L4

Abkürzung in Gl. A-30 für Radialverschiebung langfristig (Anh. A1.2)

[-]

c K1

Abkürzung in Gl. A-47 für Ausbauwiderstand kurzfristig (Anh. A1.3)

[-]

c K2

Abkürzung in Gl. A-47 für Ausbauwiderstand kurzfristig (Anh. A1.3)

[-]

c K3

Abkürzung in Gl. A-48 für Radialverschiebung kurzfristig (Anh. A1.3)

[-]

cK4

Abkürzung in Gl. A-48 für Radialverschiebung kurzfristig (Anh. A1.3)

[-]

cu

Undrainierte Kohäsion (Undrainierte Scherfestigkeit: Gl. 5-65)

[ MPa ]

c u,lim

Undr. Kohäsion beim Übergang elast.-plast. (Gl. 5-70)

[ MPa ]

cw

Kompressibilität des Wassers (Kap. 4.2.1)

[ 1/MPa ]

c1

Vom Porenwasserdruck abhängiger Term in Gl. A-20 (Gl. A-22)

[ MPa ]

c2

Vom Porenwasserdruck abhängiger Term in Gl. A-21 (Gl. A-23)

[ MPa ]

Do

Durchmesser der Probe vor Versuchsbeginn (Kap. 2.2.5)

[m]

Inkr. Änderung des Verzerrungstensors (Gl. 4-13)

[-]

el

Elastisches Verzerrungsinkrement (Gl. 4-14)

[-]

dε ijpl

Plastisches Verzerrungsinkrement (Gl. 4-17)

[-]

dλ

Proportionalitätsfaktor der Fliessregel (Kap. 4.2.4)

[-]

dσ' ij

Inkr. Änderung des eff. Spannungstensors (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

dσ ' kk

Inkr. Änderung der ersten Invariante des eff. Spannungstensors (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

E

Elastizitätsmodul (Kap. 4.2.3)

[ MPa ]

Eu

Undrainierter Elastizitätsmodul (Gl. 5-56)

[ MPa ]

F

Pressenkraft (Kap. 2.3.1)

[ MN ]

F

Fliessfunktion (Gl. 4-18)

[ MPa ]

f

Koeffizient zur Ermittlung des stationären Porenwasserdruckverlaufs (Gl. A-18) [ MPa ]

fc

Koeffizient der Fliessfunktion (Einachsige Druckfestigkeit: Gl. 4-20)

[ MPa ]

f cu

Undrainierter Koeffizient der Fliessfunktion (Gl. 5-63)

[ MPa ]

f cu,lim

Undr. Koeffizient der Fliessfunktion beim Übergang elast.-plast. (Gl. 5-69)

[ MPa ]

fc ε

Koeffizient der plastischen Potentialfunktion (Gl. 4-24)

[ MPa ]

G

Plastische Potentialfunktion (Gl. 4-22)

g

Erdbeschleunigung (Kap. 2.2.4)

[ MPa ]
[ m/s2 ]

H

Überlagerungshöhe des Tunnels (Kap.1.1.2)

[m]

H

Zahl von Henri (Kap. 3.3)

[-]

Hw

Tiefe des Tunnels unterhalb des Grundwasserspiegels (Kap. 1.1.2)

[m]

hr

Relative Luftfeuchtigkeit (Kap. 2.2.4)

[-]

hs

Relative Luftfeuchtigkeit an der Probenoberfläche (Kap. 2.2.4)

[-]

hs

Relative Luftfeuchtigkeit an der Ausbruchoberfläche (Anh. A1.2)

[-]

IA

Aktivitätszahl (Kap. 2.4.2)

[-]

dε ij

dε ij
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IC

Konsistenzzahl (Kap. 2.4.2)

[-]

K

Kompressionsmodul (Kap. 4.2.5)

[ MPa ]

Ku

Undrainierter Kompressionsmodul (Kap. 5.3.4)

[ MPa ]

k

Hydraulische Leitfähigkeit (Kap. 4.3.2)

[ m/s ]

L

Länge der Störzone (Kap. 6.2)

[m]

Lo

Länge der Probe vor Versuchsbeginn (Kap. 2.2.5)

[m]

m

Wassergehalt (Gl. 2-1)

[ kg/m3 ]

m

Koeffizient der Fliessfunktion (Gl. 4-19)

[-]

mu

Undrainierter Koeffizient der Fliessfunktion (Gl. 5-62)

[-]

mε

Koeffizient der plastischen Potentialfunktion (Auflockerungsfaktor: Gl. 4-23)

[-]

N

Normalkraft (Kap. 2.2.2)

[ MN ]

Ns

Von der Festsubstanz übernommener Teil der Normalkraft (Kap. 2.2.2)

[ MN ]

Nw

Vom Wasser übernommener Teil der Normalkraft (Kap. 2.2.2)

[ MN ]

n

Porosität (Kap. 2.2.1)

[-]

p

Porenwasserdruck (Kap. 2.2.1)

[ MPa ]

p

Porenwasserdruck gemäss Apparatur (KD-g: Gl. 2-20)

[ MPa ]

p

Porenwasserdruck langfristig (elast. Bereich und plast. Bereich: Gl. A-17)

[ MPa ]

p

Porenwasserdruck kurzfristig (elast. Bereich: Gl. A-41, plast. Bereich: Gl. A-52) [ MPa ]

p

Porenwassergegendruck aus zugehörigem System (Kap. 2.3.1)

[ MPa ]

pA

Porenwasserdruck am Ausbruchrand (Kap. 6.1.2)

[ MPa ]

pA

Porenwasserdruck am Ausbruchrand (langfristig: atmosphärischer Druck)

[ MPa ]

pA

Porenwasserdruck am Ausbruchrand (kurzfristig: Gl. A-54)

[ MPa ]

pk

Porenwasserdruck vor Beginn des Bruchvorgangs (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

p L, abs

Absoluter Luftdruck unter athmosphärischen Bedingungen (Kap. 3.3)

[ MPa ]

p pr

Porenwasserdruck im primären Gebirgszustand (Kap. 2.2.4)

[ MPa ]

p1

Teilsättigungsdruck (Kap. 2.2.4)

[ MPa ]

p2

Sättigungsdruck (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

p2

Sättigungsdruck bei Sättigung (ohne Wassernachschub: Gl. 3-4)

[ MPa ]

p2

Sättigungsdruck bei Sättigung (mit Wassernachschub: Gl. 3-5)

[ MPa ]

pρ

Porenwasserdruck am Aussenrand des plast. Rings (langfristig: Gl. A-26)

[ MPa ]

pρ

Porenwasserdruck am Aussenrand des plast. Rings (kurzfristig: Gl. A-44)

[ MPa ]

Q

Biot'scher Parameter (Kap. 4.2.1)

[ MPa ]

qa

Filtergeschwindigkeit gemäss Apparatur (Gl. 3-1)

[ m/s ]

qa

Filtergeschwindigkeit beim Triaxialversuch (Gl. 5-9)

[ m/s ]

qi

Vektor der Filtergeschwindigkeit (Gl. 4-34)

[ m/s ]

qr

Filtergeschwindigkeit beim Tunnelausbruch (Gl. A-11)

[ m/s ]

R

Molare Gaskonstante (Kap. 2.2.4)

[ J/molK ]
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R

Radius des Tunnels (Kap. 6.1.2)

[m]

Rw

Radius des durch die Sickerströmung beeinflussten Bereiches (Anh. A1.2)

[m]

r

Abstand vom Lochmittelpunkt (Anh. A1.1)

[m]

Sr

Sättigungsgrad (Kap. 2.2.4)

[-]

T

Temperatur (Kap. 2.2.4)

[K]

tb

Zeitdauer für die Verwirklichung des Bruchs (KD-g: Gl. 3-6)

[s]

tb

Zeitdauer für die Verwirklichung des Bruchs (KU-g: Gl. 3-7)

[s]

tk

Zeitdauer für die Vollendung der Konsolidation (Kap. 3.4)

[s]

u

Gegen den Lochmittelpunkt gerichtete Verschiebung (Anh. A1.1)

[m]

uA

Radialverschiebung am Ausbruchrand (Kap. 6.1.2)

[m]

uo

Vordeformation des Gebirges (Kap. 6.2)

[m]

u o1

Kleine Vordeformation des Gebirges mit Ausbau 1 (Kap. 6.1.2)

[m]

u o2

Grosse Vordeformation des Gebirges mit Ausbau 2 (Kap. 6.1.2)

[m]

uρ

Radialverschiebung am Aussenrand des plast. Rings (langfristig: Gl. A-24)

[m]

uρ

Radialverschiebung am Aussenrand des plast. Rings (kurzfristig: Gl. A-42)

[m]

Vm

Molares Volume des Wassers (Kap. 2.2.4)

Vo

Volumen der Probe vor Versuchsbeginn (Kap. 2.2.5)

[ cm3/mol ]
[ m3 ]

vf

Vorschubgeschwindigkeit der oberen Lastplatte (Kap. 2.3.1)

[ m/s ]

w

Wassergehalt (Kap. 2.4.1)

[-]

wL

Fliessgrenze (Kap. 2.4.2)

[-]

wP

Ausrollgrenze (Kap. 2.4.2)

[-]

xi

Koordinatenvektor (Kap. 4.3.2)

[m]

x1

Konstante in Gl. A-30 (Gl. A-31)

[-]

x2

Konstante in Gl. A-30 (Gl. A-32)

[-]

x3

Konstante in Gl. A-30 (Gl. A-33)

[-]

x4

Konstante in Gl. A-30 (Gl. A-34)

[-]

x5

Konstante in Gl. A-47, Gl. A-50 und Gl. A-52 bis Gl. A-54 (Gl. A-49)

[-]

Griechische Symbole

α

Biot'scher Parameter (Kap. 4.2.1)

[-]

∆L f

Verschiebung des Stempels der Triaxialzelle (Kap. 2.3.1)

[m]

∆L s

Verschiebung des Stempels des Seitendrucksystems (Kap. 2.3.1)

[m]

∆Mp

Massenänderung der Wasservorlage (Kap. 2.3.1)

[ kg ]

∆m

Änderung des Wassergehalts (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

∆n

Änderung der Porosität (Kap. 2.4.1)

[-]

∆p

Änderung des Porenwasserdrucks während des Bruchvorgangs (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

308 - Anhang

∆p

Änderung des Porenwasserdrucks bei der Sättigung (Kap. 3.3)

[ MPa ]

∆p

Porenwasserüberdruck bei der Konsolidation (Kap. 3.4)

[ MPa ]

∆p

Porenwasserdruckänderung KU-g (elast.: Gl. 5-35, plast.: Gl. 5-45)

[ MPa ]

∆ p lim

Porenwasserdruckänderung beim Übergang elast.-plast. (KU-g: Gl. 5-38)

[ MPa ]

∆p ult

Porenwasserdruckänderung zum Versuchsabbruch (KU-g: Gl. 5-51)

[ MPa ]

∆ρ

Änderung der spezifischen Masse des Gesteins (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

∆ρ d

Änderung der spezifischen Masse der trockenen Gesteins (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

∆ρ s

Änderung der spezifischen Masse der Festsubstanz (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

∆S r

Änderung des Sättigungsgrades (Kap. 2.4.1)

[-]

∆σ

Änderung der Axialspannung während des Bruchvorgangs (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

∆σ

Lastzunahme bei der Sättigung (Kap. 3.3)

[ MPa ]

∆σ

Lastzunahme bei der Konsolidation (Kap. 3.4)

[ MPa ]

∆σ

Axialspannungsänderung KD-g (elast.: Gl. 5-12, plast.: Gl. 5-20)

[ MPa ]

∆σ

Axialspannungsänderung KU-g (elast.: Gl. 5-36, plast.: Gl. 5-46)

[ MPa ]

∆ σ lim

Axialspannungsänderung beim Übergang elast.-plast. (KD-g: Gl. 5-15)

[ MPa ]

∆ σ lim

Axialspannungsänderung beim Übergang elast.-plast. (KU-g: Gl. 5-40)

[ MPa ]

∆σ ult

Axialspannungsänderung zum Versuchsabbruch (KD-g: Gl. 5-28)

[ MPa ]

∆σ ult

Axialspannungsänderung zum Versuchsabbruch (KU-g: Gl. 5-53)

[ MPa ]

∆σ( t b )

Axialspannungsänderung bei der Verwirklichung des Bruchs (Kap. 3.5)

[ MPa ]

∆t

Zeitperiode (Kap. 3.2)

[s]

∆w

Änderung der Masse Wasser pro Masse Festsubstanz (Kap. 2.4.1)

[-]

∆ Vs

Volumenänderung der Ölvorlage (Gl. 2-19)

[ m3 ]

δ ij

Kronecker Delta (Kap. 2.2.2)

[-]

∂p / ∂a

Porenwasserdruckgradient gemäss Apparatur (Gl. 3-3)

[ MPa/m ]

∂p / ∂x i

Vektor des Porenwasserdruckgradienten (Kap. 4.3.2)

[ MPa/m ]

εa

Axiale Verzerrung (Kap. 2.2.3)

[-]

εa

Axiale Verzerrung gemäss Apparatur (Gl. 2-17)

[-]

εa

Axiale Verzerrung beim Triaxialversuch (Gl. 5-2)

[-]

ε a,max

Axiale Verzerrung beim Versuchsabbruch (Kap.3.5.2)

[-]

ε a,lim

Axiale Verzerrung beim Übergang elast.-plast. (KD-g: Gl. 5-16)

[-]

ε a,lim

Axiale Verzerrung beim Übergang elast.-plast. (KU-g: Gl. 5-39)

[-]

ε a,ult

Axiale Verzerrung zum Versuchsabbruch (KD-g: Gl. 5-29)

[-]

ε a,ult

Axiale Verzerrung zum Versuchsabbruch (KU-g: Gl. 5-52)

[-]

ε a (t b )

Axiale Verzerrung bei der Verwirklichung des Bruchs (Kap. 3.5.2)

[-]

ε a el
ε a el
ε a pl

Elast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KD-g: Gl. 5-24)

[-]

Elast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KU-g: Gl. 5-47)

[-]

Plast. Anteil der axialen Verzerrung beim Triaxialversuch (Kap. 5.2.2)

[-]
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ε a pl

Plast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KD-g: Gl. 5-26)

[-]

ε a pl

Plast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KU-g: Gl. 5-49)

[-]

ε& a

Axiale Verzerrungsrate beim Triaxialversuch (Kap. 2.2.3)

[ 1/s ]

ε ij

Verzerrungstensor (Kap. 2.2.1)

[-]

ε kk

Volumetrische Verzerrung (Kap. 2.2.1)

[-]

ε kk

Volumetrische Verzerrung gemäss Apparatur (Gl. 2-18)

[-]

ε kk

Volumetrische Verzerrung beim Triaxialversuch (Gl. 5-4)

[-]

ε kk

Volumetrische Verzerrung KD-g (elast.: Gl. 5-13, plast.: Gl. 5-22)

[-]

ε kk

Volumetrische Verzerrung KU-g (elast.: Gl. 5-33, plast.: Gl. 5-43)

[-]

ε kk

Volumetrische Verzerrung beim Tunnelausbruch (Gl. A-5)

[-]

ε kk,lim

Axiale Verzerrung beim Übergang elast.-plast. (KD-g: Gl. 5-17)

[-]

ε kk ,ult

Axiale Verzerrung zum Versuchsabbruch (KD-g: Gl. 5-30)

[-]

ε kk ( t k ) Volumetrische Verzerrung bei der Vollendung der Konsolidation (Kap. 3.4)

[-]

ε kk el

Elast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KD-g: Gl. 5-25)

[-]

el

Elast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KU-g: Gl. 5-48)

[-]

ε kk

ε kk pl

Plastischer Anteil der volumetrischen Verzerrung (Kap. 4.2.5)

[-]

pl

Plast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KD-g: Gl. 5-27)

[-]

ε kk pl

Plast. Verzerrungsanteil im plastischen Bereich (KU-g: Gl. 5-50)

[-]

εr

Radiale Verzerrung beim Triaxialversuch (Gl. 5-3)

[-]

εr

Radiale Verzerrung beim Tunnelausbruch (Gl. A-4)

[-]

ε r pl
ε r pl

Plast. Anteil der radialen Verzerrung beim Triaxialversuch (Kap. 5.2.2)

[-]

Plast. Anteil der radialen Verzerrung beim Tunnelausbruch (Anh. A1.1)

[-]

εt

Tangentiale Verzerrung beim Tunnelausbruch (Gl. A-3)

[-]

ε t pl

Plast. Anteil der tangentialen Verzerrung beim Tunnelausbruch (Anh. A1.1)

[-]

εz

Quer zur Scheibenebene wirkende Verzerrung (Anh. A1.1)

[-]

ε z pl

Plast. Anteil der quer zur Scheibenebene wirkenden Verz. (Anh. A1.1)

[-]

ϕ

Reibungswinkel (Kap. 4.2.4)

[ Grad ]

ϕu

Undrainierter Reibungswinkel (Gl. 5-64)

[ Grad ]

λ

Lamé'sche Konstante (Kap. 4.2.3)

[ MPa ]

µ

Lamé'sche Konstante (Kap. 4.2.3)

[ MPa ]

ν

Poissonzahl (Kap. 4.2.3)

[-]

νu

Undrainierte Poissonzahl (Gl. 5-57)

[-]

θ

Wassergehaltsänderung (Gl. 2-2)

[-]

θ

Wassergehaltsänderung gemäss Apparatur (KD-g: Gl. 2-21)

[-]

θ

Wassergehaltsänderung beim Triaxialversuch (Gl. 5-5)

[-]

θ

Wassergehaltsänderung beim Tunnelausbruch (Gl. A-6)

[-]

ρ

Spezifische Masse des Gesteins (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

ε kk
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ρ

Radius der plastischen Zone (Kap. 6.1.2)

[m]

ρd

Spezifische Masse der trockenen Gesteins (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

ρe

Minimaler Abstand der Fliessfläche vom Koordinatenursprung (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

ρk

Maximaler Abstand der Fliessfläche vom Koordinatenursprung (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

ρs

Spezifische Masse der Festsubstanz (Kap. 2.4.1)

[ kg/m3 ]

ρw

Spezifische Masse des Wassers (Kap. 2.2.1)

[ kg/m3 ]

σ

Normalspannung (Gl. 2-5)

[ MPa ]

σA

Ausbauwiderstand am Ausbruchrand (Kap. 6.1.2)

[ MPa ]

σA

Ausbauwiderstand langfristig (gerade noch elast.: Gl. A-28, plast.: Gl. A-37)

[ MPa ]

σA

Ausbauwiderstand kurzfristig (gerade noch elast.: Gl. A-46, plast.: Gl. A-53)

[ MPa ]

σa

Axialspannung beim Triaxialversuch (Kap. 2.2.3)

[ MPa ]

σa

Axialspannung gemäss Apparatur (Gl. 2-15)

[ MPa ]

σd

Normalspannung vor Beginn der Durchströmung (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

σ ij

Spannungstensor (Kap. 2.2.1)

[ MPa ]

σk

Normalspannung vor Beginn des Bruchvorgangs (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

σ kk

Erste Invariante des Spannungstensors (Kap. 2.2.3)

[ MPa ]

σ pr

Normalspannung im primären Gebirgszustand (Kap. 2.2.4)

[ MPa ]

σr

Radialspannung beim Triaxialversuch (Kap. 2.2.3)

[ MPa ]

σr

Radialspannung gemäss Apparatur (Gl. 2-14)

[ MPa ]

σr

Radialspannung beim Tunnelausbruch (Anh. A1.1)

[ MPa ]

σt

Tangentialspannung beim Tunnelausbruch (Anh. A1.1)

[ MPa ]

σz

Quer zur Scheibenebene wirkende Spannung (Anh. A1.1)

[ MPa ]

σ1

Grosser Gebirgsdruck mit Ausbau 1 (Kap. 6.1.2)

[ MPa ]

σ2

Kleiner Gebirgsdruck mit Ausbau 2 (Kap. 6.1.2)

[ MPa ]

σ

Seitendruck aus zugehörigem System (Kap. 2.3.1)

[ MPa ]

σA

Substitution des Ausbauwiderstands (Anh. A1.2)

[ MPa ]

σ*

Von der Festsubstanz übertragene Normalspannung (Gl. 2-6)

[ MPa ]

σ'

Effektive Normalspannung (Kap. 2.2.2)

[ MPa ]

σ' a

Effektive Axialspannung beim Triaxialversuch (Kap. 2.2.4)

[ MPa ]

σ ' a / σ ' r Spannungsverhältnis während des Bruchvorgangs (KD-g: Kap. 3.5.1)

[-]

σ ' a / σ ' r Spannungsverhältnis während des Bruchvorgangs (KU-g: Kap. 3.5.3)

[-]

σ ' a − σ ' r Spannungsdifferenz während des Bruchvorgangs (KD-g: Kap. 3.5.1)

[ MPa ]

σ ' a − σ ' r Spannungsdifferenz während des Bruchvorgangs (KU-g: Kap. 3.5.3)

[ MPa ]

σ' ij

Effektiver Spannungstensor (Gl. 2-4)

[ MPa ]

σ' k

Effektive Normalspannung vor Beginn des Bruchvorgangs (Kap. 2.2.5)

[ MPa ]

σ ' kk

Erste Invariante des eff. Spannungstensors (Kap. 4.2.3)

[ MPa ]

σ ' max

Maximale Hauptkomponente des eff. Spannungstensors (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

Abkürzungen und Symbole - 311

σ ' min

Minimale Hauptkomponente des eff. Spannungstensors (Kap. 4.2.4)

[ MPa ]

σ' pr

Effektive Normalspannung im primären Gebirgszustand (Kap. 6.1.2)

[ MPa ]

σ' r

Effektive Radialspannung beim Triaxialversuch (Kap. 2.2.4)

[ MPa ]

σ' r

Eff. Radialsp. langfristig (elast. Bereich: Gl. A-20, plast. Bereich: Gl. A-35)

[ MPa ]

σ' r

Eff. Radialsp. kurzfristig (elast. Bereich: Gl. A-39, plast. Bereich: Gl. A-50)

[ MPa ]

σ' rρ

Eff. Radialspannung am Aussenrand des plast. Rings (langfristig: Gl. A-25)

[ MPa ]

σ' rρ

Eff. Radialspannung am Aussenrand des plast. Rings (kurzfristig: Gl. A-43)

[ MPa ]

σ ' pr

Substitution der eff. Normalspannung im primären Gebirgszustand (Anh. A1.2) [ MPa ]

σ'r

Substitution der effektiven Radialspannung (Anh. A1.2)

[ MPa ]

σ ' rρ

Substitution der eff. Radialsp. am Aussenrand des plast. Rings (Anh. A1.2)

[ MPa ]

σ' t

Eff. Tangentialsp. langfristig (elast. Bereich: Gl. A-21, plast. Bereich: Gl. A-36)

[ MPa ]

σ' t

Eff. Tangentialsp. kurzfristig (elast. Bereich: Gl. A-40, plast. Bereich: Gl. A-51)

[ MPa ]

σ' t

Substitution der effektiven Tangentialspannung (Anh. A1.2)

[ MPa ]

σ" ij

Effektiver Spannungstensor nach Biot (Gl. 4-12)

[ MPa ]

σ" kk

Erste Invariante des eff. Spannungstensor nach Biot (Kap. 4.2.3)

[ MPa ]

υw

Spezifisches Volumen des Wassers (Kap. 4.2.1)

[ m3/kg ]

ψ

Dilatanzwinkel (Kap. 4.2.4)

[ Grad ]
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