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Kurzfassung: Das Aufweitungs- und Aufreißverhalten von Trennflächen im Fels wird an 
Hand von WD-Versuchen analysiert, die im Rahmen von Erkundungsprogrammen und Ab-
dichtungsinjektionen in 23 spanischen Talsperrenprojekten ausgeführt worden sind. Der Ver-
gleich mit den Erkenntnissen aus weiteren 30 Projekten, ausgeführt in vielen Ländern welt-
weit, erlaubt eine repräsentative Einschätzung der meisten Gebirgstypen: In ca. 80% aller 
Fälle werden die latenten Trennflächen schon bei Drücken < 15 bar aufgepresst. Diese kriti-
schen Drücke variieren in einer individuellen Bandbreite, steigen aber nicht mit der Tiefe an. 
Um Injektionen erfolgreich und wirtschaftlich auszuführen, sollten in solchen Gesteinsarten 
die Verpressdrücke nicht zur Tiefe hin ansteigen; gestaffelte Bohrtiefen sind ungeeignet; enge 
Klüfte sind unverpressbar sobald ihr Verpressdruck den Aufreißdruck latenter Trennflächen 
übersteigt. 
 
Abstract: The hydrojacking and hydrofracturing behavior of discontinuities in rock is ana-
lyzed by evaluating water pressure (Lugeon) tests carried out for investigation or grouting at 
23 dam sites in Spain. Comparing the results with those obtained in further 30 dam projects 
realized in many countries allows assessing that deformation occurring in most rock types: 
Pressures < 15 bar already initiate hydrofracturing in about 80 % of all rock types. The critical 
pressures provoking hydrofracturing are scattering within an individual scope but do not in-
crease with depth. To grout such rock types successfully and economically, grouting pressures 
should not increase with depth; staggered groutholes are not appropriate; narrow joints are not 
groutable if the grouting pressures required exceed those cracking latent discontinuities. 
 
Resumen: Se analizan las discontinuidades de macizos rocosos en cuanto a su dilatación e 
hidrofracturamiento por medio de una evaluación de pruebas de agua del tipo Lugeon ejecu-
tadas para investigaciones o inyecciones en 23 proyectos de presas en España. Comparando 
los resultados con aquellos otros 30 proyectos realizados en otros países, se logra un juicio 
sobre dichas deformaciones que ocurren en la mayoría de los macizos rocosos: En un 80% de 
todos los macizos rocosos y a presiones menores de 15 bar fracturan las discontinuidades la-
tentes. Aunque dichas presiones críticas varían, su margen individual no sube hacia abajo. 
Para inyectar tales rocas con éxito y rentabilidad las presiones no deberían aumentarse con la 
profundidad, taladros escalonados no son apropiados; fisuras finas no son inyectables si las 
presiones necesarias son mayores que aquellas que fracturan las discontinuidades latentes. 
 
_________________________________________________________________________ 
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1.  Einleitung 
 

Beim Einpressen von Emulsionen, Flüssigkeiten oder Suspensionen in Fels werden offene 

Wasserwege geweitet oder noch geschlossene Trennflächen aufgepresst, wenn der Injektions-

druck die Festigkeit des Gebirges in der Umgebung des Bohrloches übersteigt. Im internatio-

nalen Sprachgebrauch wird das Aufweiten vorhandener Wasserwege als Hydrojacking und 

das Aufpressen oder Aufreißen latenter Trennflächen als Hydrofracturing bezeichnet. Beson-

ders im Talsperrenbau sind beide Vorgänge folgenreich: sie täuschen eine größere Durchläs-

sigkeit vor, so dass unnötige Abdichtungsmaßnahmen veranlasst werden oder Abdichtungsin-

jektionen zu umfangreich ausfallen. Wenn die Hydrofracturing-Fälle besonders oft auftreten, 

liegt das vor allem an der noch immer weltweit verbreiteten Praxis, den Verpressdruck mit 

der Tiefe ansteigen zu lassen: Sie führt dazu, dass in den tieferen Abschnitten latente Trenn-

flächen gehäuft aufgepresst und dann verfüllt werden. Dieser unnötige Aufwand könnte ver-

mieden werden, würde bedacht, dass latente Trennflächen in sehr vielen Gebirgstypen auch 

noch in großer Tiefe schon bei sehr niedrigen Verpressdrücken aufreißen. 

 

Auf den negativen Einfluss des Aufreißens latenter Trennflächen hat der Autor schon oft hin-

gewiesen, die verfügbaren Fallbeispiele umfassten allerdings nur wenige Gebirgstypen. Da 

die enorme Bedeutung dieses Komplexes in der gängigen Praxis immer noch zu wenig be-

rücksichtigt wird, ist es an der Zeit, die Diskussion fortzusetzen – auch deshalb, weil inzwi-

schen eine Vielzahl weiterer Projekte verfügbar ist, so dass nun Kenntnisse zum Aufreiß-

verhalten latenter Trennflächen aus (fast) allen Gebirgstypen vorliegen. Sie haben die früher 

gewonnenen Schlussfolgerungen bestätigt und ihre universelle Gültigkeit bewiesen.  

 

Es sind jetzt teils vollständige teils fragmentarische Datensätze von Durchlässigkeitsversu-

chen und Abdichtungsinjektionen aus ca. 80 Projekten verfügbar. Ihre umfassende Auswer-

tung erfordert einen sehr viel breiteren Rahmen, als er hier zur Verfügung steht. Dieser Bei-

trag muss sich deshalb auf eine Auswahl beschränken. Um das Aufreißverhalten latenter 

Trennflächen vergleichend zu analysieren, werden die Daten von  Talsperrenprojekten aus-

gewertet, die im Rahmen eines von der spanischen Regierung finanzierten dreimonatigen For-

schungsaufenthaltes an der Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos der Universidad de Cantabria in Santander 1994 gesammelt werden konnten. Aus 

Platzgründen können nicht alle Projekte berücksichtigt werden. Für die Detailbehandlung 

werden jene 23 Beispiele ausgewählt, die alle Gebirgstypen und Verhaltensweisen umfassen. 
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Ebenso wenig können die anderen talsperrengeologisch relevanten Aspekte diskutiert werden. 

Dem Thema dieser Arbeit entsprechend soll sich die Analyse auf das Aufweitungs- und Auf-

reißverhalten der Trennflächen konzentrieren, wobei letzteres im Vordergrund steht, Nach-

barbereiche werden nur angesprochen, soweit sie für das Thema von Belang sind.  

 

Das Ergebnis der Auswertung zeigt, dass die Analyse geboten war, denn die Folgerungen sind 

schwerwiegend und werden hoffentlich dazu beitragen, falsche Konzeptionen zu korrigieren, 

Fehlinvestitionen zu verringern und zu große Erwartungen hinsichtlich des erzielbaren Ab-

dichtungserfolges zu dämpfen. Besonderer Dank gilt der spanischen Regierung für die Finan-

zierung der Datensammlung, der Universidad Cantabria für ihre Unterstützung dieser Arbeit 

und vor allem dem Kollegen und Freund Alberto Foyo, Santander, der die Datensammlung 

angeregt und organisiert hat. Schließlich dankt der Autor Andreas Hoemann und Markus 

Rustemeier für ihre wertvollen Diskussionsbeiträge und Korrekturarbeiten. 

 

2.  Problemstellung 

 
Die Durchlässigkeit wird seit ca. 70 Jahren üblicherweise mit Wasserdruck-(WD-)- versuchen 

bestimmt. Bei dieser von Maurice LUGEON eingeführten Versuchsmethode wird in auf- und 

absteigenden Druckstufen Wasser in Bohrlochabschnitte eingepresst, und die aufgenommene 

Wassermenge wird als Maß für die Durchlässigkeit angesehen. Tatsächlich wird nicht wirk-

lich die Durchlässigkeit bestimmt, sondern die Absorptionsfähigkeit des das Bohrloch umge-

benden Gebirges, wie festgestellt wurde (EWERT, 1992, 2004). Anzahl und Höhe der Druck-

stufen werden projektbezogen ausgewählt; und die die Durchlässigkeit kennzeichnende Ab-

sorptionsmenge wird jeweils für einen Referenzdruck angegeben, der zumeist 10 bar beträgt. 

Die Aufweitung vorhandener Wasserwege beginnt bei kleiner Gebirgsfestigkeit schon bei 

geringeren Drücken, so dass bis zum Referenzdruck die Aufnahmemenge überproportional 

angestiegen ist und damit eine größere Durchlässigkeit vorgetäuscht wird. Der Vortäu-

schungseffekt ist beim Aufreißen latenter Trennflächen naturgemäß viel größer, denn wäh-

rend das Gebirge bei niedrigen Druckstufen noch völlig dicht ist, absorbiert es nach dem Auf-

pressen der latenten Trennflächen große Wassermengen. Abb. 1 zeigt für beide Fälle Bei-

spiele aus der Praxis. Es liegt auf der Hand, dass die Fehleinschätzung der Durchlässigkeit 

erhebliche Konsequenzen verursacht. 
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Beim Einpressen von Abdichtungsmitteln, zumeist Zementsuspensionen, sind die Auswir-

kungen von Aufweitungs- bzw. Aufreißvorgängen noch viel wirkungsvoller, denn es werden 

im Regelfalle höhere Drücke als im WD-Versuch angewendet. Die Resultate von Aufweiten 

und Aufreißen bei Abdichtungsinjektionen sind unterschiedlich zu bewerten:  

• Das Aufweiten bewirkt im Regelfall eine bessere Abdichtung, denn die Einflussweite 

wird vergrößert, das Überschusswasser wird besser ausgepresst, und es kommt zu ei-

ner größeren Adhäsion zwischen dem Zementstein und der Kontaktfläche. Solange 

nicht zuviel Zement verbraucht wird, wirkt sich die Aufweitung bei der Einpressung 

positiv aus. 

• Das Aufreißen verursacht im Regelfall einen zu großen Feststoffverbrauch ohne damit 

eine bessere Abdichtung zu erreichen. Nicht selten werden extrem große Mengen ver-

presst ohne überhaupt eine Abdichtung zu erreichen. Besonders folgenschwer wirkt 

sich das Aufreißen immer dann aus, wenn man den Verpressdruck mit der Tiefe an-

steigen lässt: der kritische Druck wird dann selbst bei noch recht festen Gebirgsver-

bänden überschritten. Demzufolge besteht eine enge Wechselbeziehung zwischen dem 

Aufreißverhalten und den optimalen Verpressdrücken. Alleine schon um letztere fall-

weise festzulegen, sollte das Aufreißverhalten erkundet werden. Da  sich besonders 

das Aufreißen latenter Trennflächen bei Abdichtungsmaßnahmen oft ungünstig aus-

wirkt, ist es an der Zeit, es besser zu kennen und stärker zu berücksichtigen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1:  P/Q-Diagramme zur Illustration der Aufweitung offener bzw. des Aufreißens 
latenter Trennflächen 
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3.  Untersuchungsmethodik 
 
Das Aufweiten schon vorhandener Wasserwege erkennt man im WD-Versuch am überpro-

portionalen Anstieg der eingepressten Wassermenge, besonders in den höheren Druckstufen 

(Abb. 1, links). Das Aufreißen der latenten Trennflächen erfolgt beim Erreichen und Über-

schreiten des kritischen Druckes (Pcrit) (Abb. 1, rechts). Dass tatsächlich echte Aufpressvor-

gänge vorliegen, erkennt man besonders gut, wenn der Bohrlochabschnitt nicht nur getestet 

sondern anschließend auch injiziert wurde. Abb. 2 zeigt dafür ein typisches Beispiel vom 

Dichtungsschleier der Twistetalsperre: Die  dünnen glimmerbesetzten Schluffsteinlagen im 

Buntsandstein sind so aufreißanfällig, dass die latenten Schichtflächen schon ab 2 bar aufge-

presst und verfüllt wurden. Die Bohrungen mussten von oben nach unten verpresst und der 

Packer im Standrohr gesetzt werden. Der oberste Bohrlochabschnitt wurde deshalb wiederholt 

injiziert, was zu einer oberflächennahen Anhäufung der Zementsteinlagen führte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2:   Beispiel für die Erkennbarkeit der Aufreißvorgänge im P/Q-Diagramm 
 
 
Aufweitungs- und Aufreißvorgänge lassen sich also im WD-Versuch  ermitteln bzw. aus P/Q-

Diagrammen ablesen, vorausgesetzt die Versuche werden mehrstufig ausgeführt; einstufige 

Versuche sind selbstverständlich ungeeignet. Die Beispiele in Abb. 3 zeigen, dass die Ge-

nauigkeit der Aussage mit der Anzahl der Druckstufen zunimmt. Möglichst viele Druckstufen 

sind natürlich wünschenswert, aus wirtschaftlichen Gründen muss ihre Zahl allerdings be-

grenzt bleiben (Abb. 3A+B). Die ungewöhnliche große Zahl von Druckstufen des Versuches 

in Abb. 3C lässt sich nur ausnahmsweise realisieren, ist allerdings auch besonders informativ.  

Die Auswertung erfolgt mit dem Programm GRT2002*): die im Versuch ermittelten Daten für 

den Druck am Manometer PM und die aufgenommene Menge Q werden in ein Formblatt 
________________________________________________________________________________________________________________ 

*) GRT2002 ist ein bisher unveröffentlichtes Programm des Autors für die Auswertung und Darstellung der bei   

  WD-Versuchen und Abdichtungsinjektionen erhaltenen Daten 

  

Sandstein mit  
Schluffsteinlage 
 
 
Aufpressen  
 
Füllung mit  
Suspension 
 
Fortsetzung  
bewirkt  
Wiederholung  
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eingegeben; das Programm berechnet dazu die Absorptionsparameter Q1’/Q10’ bzw. Q1*/Q10*  

und stellt die P/Q-Diagramme dar; Abb. 3A zeigt dafür ein Beispiel. Wie der Autor nachge-

wiesen hat, gestatten diese Parameter im Gegensatz  zum konventionellen LUGEON-Kriterium 

eine Beurteilung des Verformungsverhaltens (EWERT, 1992, 2004).  

 

Hole W.L. Depth PM PT Q Q1/10 bar' Q1/10 bar*    
  in m in m in bar in bar in l/min in l/(min*m) in l/(min*m)    

S-2a 7 5 to 10 00 01 00     
 
    

      0,1 0,8 2,5 0,6      
      2,0 2,7 11,9        
      3,5 4,0 60,0   3,0    
            0,6      
            6,4 29,8    
                   
                   
                   
                   
                   

 

 
 
 
 
 

 

 

In den hier ausgewerteten Programmen wurden die WD-Versuche nur mit 2, maximal 3 

Druckstufen gefahren – beispielsweise mit 1-5-10 bar. Es lässt sich also nicht genau ermitteln, 

bei welchem Druck innerhalb eines Intervalls die Aufweitungsvorgänge begonnen haben oder 

die Aufreißvorgänge erfolgt sind. Deshalb sind diese Drücke in den Darstellungen (Tab. 1 

bzw. Abb. 7 – 24) mit  „> x < y bar“ angegeben. 

 
Die verschiedenartigen Formen der P/Q-Diagramme spiegeln unterschiedliche Versuchsab-

läufe und deren Ursachen wider. Sie wurden wiederholt klassifiziert. Der Autor hat erstmals 

1979 ein solches System vorgestellt und dies im Laufe der Jahre dem Erkenntnisgewinn an-

 

Abb. 3:  Beziehung zwischen Genauigkeit 
und Anzahl der Versuchsstufen beim WD-
Versuch  

B 
C 
 

A 
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gepasst (EWERT, 1979, 1985). In dieser Auswertung wird das Klassifizierungssystem in der 

Fassung von 1992 verwendet (EWERT, 1992, 2004); es ist in Abb. 4 dargestellt. 

 

 
Abb. 4: Klassifizierung der P/Q-Diagramme auf der Grundlage des geomechanischen Verhaltens 

 
 
4.   Analyse der Fallbeispiele  
 
4.3  Wirksame Faktoren für das Aufreißverhalten 
 
Das Aufreißverhalten richtet sich zunächst nach der Gefügefestigkeit, so dass sich grundsätz-

lich zwei Gruppen ergeben: 

• Bei verwitterungsbedingter geringer Gefügefestigkeit muss der das Aufreißen verursa-

chende Versuchsdruck den Überlagerungsdruck übersteigen, d.h. Pcrit wird mit der 

Tiefe größer (Abb. 5, A)  

• Unterhalb der Verwitterungszone und bei ausreichend großer Gefügefestigkeit wird 

das Aufreißverhalten von der Gebirgsfestigkeit bestimmt (Abb. 5, B). Da sie ungefähr 

gleich bleibt, nimmt auch der kritische Druck nicht mehr grundsätzlich zu sondern va-

riiert innerhalb einer individuellen Bandbreite, die von den weiteren, örtlich unter-

schiedlich wirksamen Faktoren bestimmt wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 5: A - gelockerter Gefügeverband, Pcrit mit der Tiefe zu; B – fester Gefügeverband, Pcrit bleibt 
ungefähr gleich 
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 Die Verwitterungszone hat in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten eine unter-

schiedliche Tiefe. Oft beginnt das frische Gestein schon nach wenigen Metern, aber manch-

mal kann die Verwitterung und die dadurch verursachte Gefügelockerung bis in Tiefen von 

einigen zehn Metern hinabreichen. Im Regelfalle endet ihr Einfluss auf die Gefügefestigkeit 

zwischen zehn und zwanzig Metern. Darunter wird der kritische Druck dann nicht mehr vom 

Überlagerungsgewicht bestimmt sondern von der Zugfestigkeit quer zu den Trennflächen und 

der Komprimierbarkeit des Gesteines, sowie von den Lagebeziehungen zwischen den Boh-

rungen und den am meisten aufreißanfälligen Trennflächen. Die Trennflächenarten haben eine 

unterschiedliche Aufreißanfälligkeit, Schicht- und Schieferflächen sind besonders spaltbar, 

aber auch Paralleltexturen in Metamorphiten.  

 
Die Analyse der Fallbeispiele muss sich in diesem Rahmen vorrangig auf das Aufreißverhal-

ten beschränken, und auch dies kann nur gesteinstyp-bezogen untersucht werden. Der Ein-

fluss der geologischen und bohrtechnischen Details muss unbehandelt bleiben. 

 

4.4 Ergebnisse  
 
4.2.1   Vorgehensweise  
 

Die auswertbaren Daten stammen von WD-Versuchen, die sowohl in Erkundungs- als auch in 

Verpressbohrungen ausgeführt worden sind. Die Erkundungsprogramme umfassen nur selten 

mehr als 15 Bohrungen, die Zahl ihrer WD-Versuche ist deshalb klein – Größenordnung: we-

nige Dutzend. Dagegen sind in den Konsolidierungs- und Schleierinjektionen sehr viele WD-

Versuche angefallen, besonders dann, wenn in jedem Bohrlochabschnitt vor der Injektion 

systematisch ein Versuch gefahren wurde; nicht selten wurden dann einige tausend Versuche 

ausgeführt. Hier werden für die Auswertung die Versuche aus den Erkundungsprogrammen 

bevorzugt: einmal sind sie zumeist sorgfältiger durchgeführt worden, und zum anderen hätte 

die Berücksichtigung der Versuche aus den Abdichtungsprogrammen einen unangemessenen 

Zeitaufwand erfordert. Aus der zweiten Gruppe sind nur zwei Programme ausgewählt worden 

– Albarello und Santa Eulalia - , um zumindest zweimal die Erwartung bestätigt zu bekom-

men, dass auch schon die Programme mit relativ wenigen WD-Versuchen die Gegebenheiten 

repräsentativ wiedergeben.  

 

Von den 2247 WD-Versuchen, die in 448 Bohrungen ausgeführt worden sind, wurden P/Q-

Diagramme erstellt, dem Typ nach klassifiziert und deren Anteile bestimmt. Sie wurden zu-  
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Tab. 1: Kennwerte der WD-Versuche 
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sammen mit Pmax, Qmax , Qmin und Pcrit in Tab. 1 aufgelistet. Bei Pcrit wird zwischen Aufwei-

tungs- und Aufreißvorgängen unterschieden. Für jedes Projekt wurden die relativen Anteile 

der Typen 1 – 6 bestimmt und in Kreisdiagrammen dargestellt: Für die Typen 3, 5 und 6a 

(Aufreißen, Aufweiten und Freispülen) wurde die Tiefenverteilung in Form von Punktedia-

grammen aufgetragen; für Pcrit wurde derselbe Maßstab gewählt, um sie vergleichbar zu ma-

chen. Einige dieser Diagramme enthalten nur wenige Punkte: entweder ist die Anzahl der WD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Behandlung der Projekte 
 
4.2.3.1 Aixola 
 
Die Daten stammen aus einem Versuchsprogramm für einen Steinschüttdamm mit Oberflä-

chendichtung. Der Oberkreide-Flysch besteht aus dickbankigem Sandstein (1 - 1,5 m) und 

dünnen Mergelschichten; örtliche Kalksteinbänke sind verkarstet. Die Schichten sind mit 70° 

geneigt. 

 
Es wurden WD-Versuche bis in 20 m Tiefe ausgeführt. Wegen großer Aufnahmen wurde nur 

ein Maximaldruck von 4,2 bar erreicht. Laut Tab. 1 und Abb. 6 überwiegt P/Q-Typ 5; Pcrit 

steigt bis 10 m, d.h. die Aufweitungsvorgänge sind hebungsbedingt (Gruppe A). Der P/Q-Typ 

3 wurde einmal registriert, d.h. das Gebirge ist festigkeitsbedingt aufgerissen (Gruppe B). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 6:  Aixola, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenver-    
              teilung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 

-Versuche gering oder der Anteil der Typen 3, 5 und 

6a ist klein – oder beides. Beide Darstellungen bil-

den jeweils eine Abbildung. Bei der kurzen Kom-

mentierung bleiben die Lage der Projekte sowie geo-

logische und technische Details unberücksichtigt. 

Für die Darstellung der Anteile der P/Q-Typen in 

den Kreisdiagrammen werden die nebenstehenden 

Signaturen verwendet.  
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4.2.3.2  Albarello 
 
Der Untergrund der ca. 50 m hohen Bogenmauer besteht aus Granit und Granitgneis. Bei den 

Voruntersuchungen und in allen Schleierinjektionen wurden systematisch WD-Versuche aus-

geführt, die Ergebnisse aller 922 Tests werden hier berücksichtigt. Die WD-Versuche wurden 

zumeist mit Drücken zwischen 8 und 12 bar ausgeführt, lediglich in den Stufen großer Auf-

nahmen wurden nur niedrigere Drücke erreicht. 

 
Tab. 1 und Abb. 7 zeigen dass nur der P/Q-Typ 2 fehlt, alle anderen sind vorhanden. Fast ein 

Drittel aller WD-Versuche haben kein Wasser aufgenommen. Bei einem weiteren Drittel fan-

den Aufreiß- bzw. Aufweitungsvorgänge statt; die dafür benötigten Drücke lagen in allen Tie-

fenstufen zwischen 6 und 12 bar.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3.3  Almendra 
 
Der Untergrund der ca. 180 m hohen kombinierten Bogen- und Schwergewichtsmauaer be-

steht aus massigem Granit mit zonenweise ausgebildeter Paralleltextur. Für diese Arbeit 

konnten nur die  WD-Versuche von 11 Untersuchungsbohrungen ausgewertet werden. Weit 

über tausend WD-Versuche, die systematisch auch bei den Schleierinjektionen ausgeführt 

worden, bleiben einer späteren Auswertung vorbehalten.  

 
In fast einem Fünftel aller Versuche wurde kein Wasser absorbiert, obwohl einige Male Drü-

cke bis zu ca. 25 bar aufgewendet wurden. Gut die Hälfte verzeichneten einen proportionalen 

Abb.7:  Albarello, Anteile der P/Q-Typen und   
               Tiefenverteilung  von Pcrit für die Typen  
               3 und 5 
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Anstieg der Wasseraufnahme. Fast ein Viertel der Versuche registrierten Aufweiten und Auf-

reißen, das oft schon bei 5 bar begann¸ die größten Aufreißdrücke betrugen 13,5 bar. Die kri-

tischen Drücke hatten mit Werten zwischen 5 und 13,5 bar eine ziemlich große Bandbreite, 

die sich aber mit der Tiefe nicht änderte. Die Werte sind in Tab. 1 und Abb. 8 dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3.4 Argoza 
 
Die vorgesehene Sperrenstelle für einen ca. 60 m hohen Damm liegt über einer Wechselfolge 

aus dickbankigen quarzitischen Sandsteinen mit dünnen Zwischenlagen aus Schiefertonen 

(Wealden), die örtlich faziell in massigen Kalkstein übergehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die WD-Versuche wurden im Rahmen der Voruntersuchungen ausgeführt. Der größte Teil 

der Teststrecken enthielt offene Wasserwege, denn in 87% aller WD-Versuche wurde der 

 

Abb. 8:  Almendra, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenvertei- 
               lung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 

 

 
Abb. 9:  Argoza, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenver- 
                teilung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 
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P/Q-Typ 4 angetroffen – durchlässig, mit proportionalem Anstieg. Drei Versuchsabschnitte 

erwiesen sich als dicht. Obwohl Drücke zwischen 10 und 15 bar aufgebracht wurden, ist es 

nicht zu Aufreißvorgängen gekommen; es wurden lediglich 6 Aufweitungsvorgänge regist-

riert, die bei Drücken zwischen 7 und 12 bar statt fanden. Die das Aufweiten bewirkenden 

kritischen Drücke lagen zwischen 6,8 und 7,2 bar. In einem Falle wurden 13,6 bar registriert 

(Tab. 1 und Abb. 9).   

 
4.2.3.5   Arriaran 
 
Die WD-Versuche wurden im Rahmen der Voruntersuchungen für einen ca. 50 m hohen 

Rollcrete-Damm in 9 Bohrungen bis zu 30 m Tiefe ausgeführt. Der Untergrund besteht aus 

einer Wechselfolge aus mergeligen Kalksteinen, Tonsteinen und Sandsteinen (Alb-Cenoman). 

Wegen erheblicher Wasseraufnahmen konnten bei den Versuchen nur Drücke bis zu 5,4 bar 

aufgebracht werden.  

 
Die in Tab. 1 und Abb. 10 dargestellten Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst: 

• Mehr als die Hälfte der WD-Versuche verzeichneten Aufweitungsvorgänge (P/Q-Typ 

5).  

*  Sie waren bis zu einer Tiefe von ca. 15 m hebungsbedingt; die dafür benötigten 

Drücke betrugen 1 bis 3 bar, sie sind mit der Tiefe angestiegen.  

*  Die Aufweitungen in den tieferen WD-Versuchen waren festigkeitsbedingt und fan-

den – tiefenunabhängig – bei Drücken zwischen 4 und 5 bar statt.  

• In 3 Versuchen kamen es bei Drücken < 3 bar zur Erosion von Klüftfüllungen (P/Q-

Typ 6a).  

• In einem Drittel der WD-Versuche wurde ein proportionaler Anstieg der Aufnahme-

menge angetroffen (P/Q-Typ 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abb. 10:  Arriaran, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenvertei- 
                 lung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 
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4.2.3.6   Benamor 
 
Es werden 63 WD-Versuche ausgewertet, die in 15 Bohrungen ausgeführt wurden, um zwei 

alternative Sperrenstellen zu erkunden. Der Untergrund besteht in beiden Fällen aus einer 

Wechselfolge von mergeligen Tonsteinen, Sandsteinen und Kalksandsteinen (Tertiär), 

gleichwohl hat sich in beiden Bereichen eine unterschiedliche Durchlässigkeit entwickelt, wie 

die Kennwerte in Tab. 1 ausweisen: sowohl die Qmax-Werte als auch die Verteilung der Dia-

grammtypen unterscheiden sich. Für beide Sperrenstellen gemeinsam gilt (Abb. 11):  

• Der Anteil der dichten Teststrecken (P/Q-Typ1) liegt bei 21% (BEN-1: 54,5%; BEN-

9: 2,4%). 

• Der Anteil der dichten Teststrecken mit Sättigung isolierter Poren (P/Q-Typ 2) liegt 

bei 2% (BEN-1: 0%; BEN-9: 10%). 

• Der Anteil der aufgepressten Teststrecken (P/Q-Typ 3) liegt bei 10% (BEN-1: 18%; 

BEN-9: 4,9%). 

• Der Anteil der durchlässigen Teststrecken (P/Q-Typ 4) liegt bei 50% (BEN-1: 18%; 

BEN-9: 68%). 

• Der Anteil der aufgeweiteten Teststrecken (P/Q-Typ 5) mit liegt bei 10% (BEN-1: 

9,1%; BEN-9: 9,8%). 

 
Alle Aufweitungs- und Aufreißvorgänge waren festigkeitsbedingt. Die kritischen Drücke la-

gen zwischen 5 und 10 bar und sind nicht zur Tiefe hin angestiegen (Abb. 11).  Der erstmalig 

große Anteil von P/Q-Typ 2 (Sättigung) wurde vermutlich durch kavernösen Kalkstein verur-

sacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 11:  Benamor, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenver- 
                 teilung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 
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4.2.3.7   Burdalo  
 
Der Untergrund des ca. 30 m hohen oberflächengedichteten Steinschüttdammes besteht aus 

Granodiorit. Es wurden 48 WD-Versuche ausgewertet, die in 11 Erkundungsbohrungen von 

bis zu 40 m Tiefe ausgeführt worden sind. Ein Versuch erzielte einen WD-Wert von 20,3 LU, 

alle anderen Werte sind < 3 LU. Mit Ausnahme der obersten Stufe wurden in den Versuchen 

Drücke von ca. 10 bar  aufgebracht.  

 
Wie Tab. 1 und Abb. 12 zeigen, waren alle Teststrecken absorptionsfähig, dichte Strecken 

sind nicht angetroffen worden. In einer Hälfte der Versuche wurde der P/Q-Typ 4 angetrof-

fen, die Wasseraufnahmen wuchsen proportional zum Druck. Die andere Hälfte ist dreigeteilt: 

die Wasserwege wurden entweder aufgeweitet (P/Q-Typ 5), oder freigespült (P/Q-Typ 6a) 

oder verstopft (P/Q-Typ 6b). Bis in ca. 10 m Tiefe war die Aufweitung hebungsbedingt, dar-

unter war sie in allen Tiefenstufen mit kritischen Drücken zwischen 3 und 9 bar von der Fes-

tigkeit bestimmt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.8  El Canal 
 
Für die Erkundung einer Sperrenstelle wurden 9 Bohrungen mit Tiefen bis zu 53 m abgeteuft. 

Der Untergrund wird von Quarziten und metamorphen Schiefern gebildet (Silur). Bei den 44 

WD-Versuchen wurden in Oberflächennähe Drücke zwischen 3 und 5 und darunter zwischen 

10 und 15 bar aufgewendet. Die Darstellungen in Tab. 1 und Abb. 13 werden wie folgt inter-

pretiert: 

• Gut drei Viertel der Teststrecken waren durchlässig, wenn auch wenige Versuche 

nennenswerte Mengen absorbierten; sie wurden auch nicht aufgeweitet (P/Q-Typ 4).  

 

 

Abb. 12:  Burdalo, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenvertei- 
                lung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 
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• Ein kleiner, weiterer Teil war ebenfalls aufnahmefähig und wurde aufgeweitet (P/Q-

Typ 5).  

• Der Anteil der ursprünglich dichten Teststrecken betrug 16 %, davon sind nur wenige 

Teststrecken dicht geblieben (P/Q-Typ 1), die anderen sind aufgerissen.  

• Die kritischen Drücke, die die Aufweitungs- und Aufreißvorgänge verursacht haben, 

waren ausnahmslos niedrig und sind auch nicht zur Tiefe hin angestiegen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.9  Cernadilla 
 
Die 45 m hohe Schwergewichtsmauer wurde in einem kambrischen Gneis gegründet. Hier 

werden die 86 WD-Versuche ausgewertet, die in 11 Erkundungsbohrungen von bis zu 63,5 m 

Teufe ausgeführt worden sind. Der Gneis ist zonenweise tiefgründig verwittert, was in vielen 

Versuchen bis in Tiefen von ca. 30 m erhebliche Wasseraufnahmen verursachte und dann nur 

kleine Verpressdrücke ermöglichte – Pmax: ≤ 1 bar, Qmax ≥ 100 LU. In anderen Zonen waren 

viele Teststrecken dicht, auch bei den dann üblichen Drücken zwischen 9 und 12 bar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 13:  El Canal, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenvertei- 
                lung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 

 

Abb. 14:  Cernadilla, Anteile der P/Q-Typen und Tiefen- 
                verteilung  von Pcrit für die  Typen 3 und 5 
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Die nachfolgendende Zusammenfassung aus Tab. 1 wird durch Abb. 14 illustriert: 

• Fast zwei Drittel der Teststrecken waren durchlässig und blieben unverändert (P/Q-

Typ 4). 

• Ein kleiner Teil der durchlässigen Teststrecken verzeichnete eine Aufweitung (P/Q-

Typ 5). 

• Fast ein Viertel der Teststrecken gehört zum P/Q-Typ 1 – das Gebirge war und blieb 

dicht.  

• Knapp die Hälfte der ursprünglich dichten Teststrecken wurde schon bei relativ klei-

nen Drücken aufgepresst (P/Q-Typ 3).  

 

Die hebungsbedingten Aufweitungs- und Aufreißvorgänge erfolgten zwischen 3 und 5 bar, 

die festigkeitsbedingten zwischen 6 und 10 bar. Die kritischen Drücke sind nicht mit der Tiefe 

angestiegen und ihre Bandbreite hat sich nicht verändert. 

 

4.2.2.10   San Cosmade 
 
Der Untergrund der 17 m hohen Schwergewichtsmauer besteht aus Schiefern (Devon). Das 

vertikale Einfallen der Schieferflächen an der Sperrenstelle hat die Ergebnisse der WD-

Versuche signifikant beeinflusst. Es sind die Daten der 10 bzw. 120 WD-Versuche vorhan-

den, die in 7 bis zu 10 m tiefen Erkundungs- bzw. in 61 bis zu 52 m tiefen Verpressbohrungen 

ausgeführt wurden. Die Kennwerte Qmax > 100 LU und Qmin = 2 LU attestieren dem Gebirge 

eine erhebliche Durchlässigkeit, die Verpressdrücke waren mit 1 – 5 bar meist niedrig, nur 

selten konnten Drücke zwischen 9 und 11 bar erreicht werden. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 

aufgelistet und in Abb. 15 dargestellt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abb. 15:  San Cosmade, Anteile der P/Q-Typen und Tiefen- 
                verteilung von Pcrit für die  Typen 3 und 5 
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Es sind lediglich die P/Q-Typen 4 und 5 ausgebildet, d.h. alle Teststrecken waren durchlässig. 

Während der größte Teil bei steigendem Druck unverändert blieb, kam es bei einem kleinen 

Teil der Versuche zu Aufweitungsvorgängen, die schon bei  Drücken um 2 bar begannen. Die 

kritischen Drücke lagen größtenfalls bei 9 bar, sie sind nicht mit der Tiefe angestiegen.  

 

4.2.2.11   Doña Ana und Laredo 
 
Der Untergrund der Sperrenstellen der 23 m hohen Schwergewichtsmauer (Doña Ana) und 

des 40 m hohen oberflächengedichteten Steinschüttdammes ist ähnlich. Er besteht aus einer 

geschichteten Wechselfolge von Mergel-, Sand- und Tonsteinen (Unterkreide). Die Ergebnis-

se der in 10 bzw. 3 Bohrungen ausgeführten 23 bzw. 11 WD-Versuche werden gemeinsam 

behandelt, denn alle Teststrecken gehören zum gleichen P/Q-Typ 4 bzw. 6b durchlässig (Abb. 

16). Die Kennwerte in Tab. 1 zeigen allerdings, dass die Gesteine im Untergrund von Laredo 

wesentlich durchlässiger sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.16:  Doña Ana und Laredo, Anteile der P/Q-Typen 
 
 
4.2.2.12  Edrada 
 

Die 24 m hohe Schwergewichtsmauer wurde auf Granit gegründet. Es sind die Daten von 19 

WD-Versuchen aus 10 bis zu 20-m-tiefen Bohrungen vorhanden. Die WD-Versuche wurden 

mit Drücken zwischen 4 und 10,9 bar ausgeführt. Dabei ergaben sich Aufnahmemengen zwi-

schen 43,3 und 0 LU.  Dichtes – und dicht gebliebenes - Gebirge wurde nur in einem Versuch 

angetroffen (P/Q-Typ 1). Alle anderen Teststrecken waren durchlässig (Tab. 1, Abb.17): 

• Neun Versuche gehören zum P/Q-Typ 4, d.h. ihre Wasserwege blieben unverändert. 

• Fünf Versuche zeigten hebungsbedingte Aufweitungsvorgänge (P/Q-Typ 5); die dafür 

benötigten Drücke sind bis 20 m mit der Tiefe angestiegen. 

•  In vier Versuchen kam es zu Verstopfungen (P/Q-Typ 6b).   
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4.2.2.13   Santa Eulalia 
 
Die vorhandenen Daten stammen von den 321 WD-Versuchen, die unter der 75 m hohen Bo-

genstaumauer in 72 Bohrungen bis in Tiefen von 32 m systematisch vor den Schleierinjektio-

nen durchgeführt worden sind. Der Untergrund besteht aus metamorphen Schiefern (Kambri-

um). Bei den Versuchen wurden meistens Drücke zwischen 9 und 11 bar aufgebracht. Mit 

Ausnahme weniger Teststrecken wurde dichtes oder nur gering absorptionsfähiges Gebirge 

angetroffen. Aus Tab. 1 und den Darstellungen in Abb. 18 ist zu folgendes abzuleiten: 

• Ein großer Teil der Teststrecken ist noch bei Testdrücken von 11 bar dicht geblieben 

und nicht aufgerissen (P/Q-Typ 1), während in anderen Abschnitten das Aufreißen 

schon zwischen 6,5 und 8 bar stattgefunden hat (P/Q-Typ 3). Die für das Aufreißen 

geeigneten latenten Trennflächen sind in diesem Gebirge offensichtlich eher selten 

ausgebildet.  

• Ein gleich großer Anteil der Teststrecken war schon ursprünglich durchlässig. Nur ein 

kleiner Teil davon wurde durch die höheren Druckstufen aufgeweitet, der größere ist 

unverändert geblieben. 

• Die Bandbreite der das Aufweiten und Aufreißen bewirkenden kritischen Drücke ist 

relativ klein und ändert sich mit der Tiefe nicht.  

 
Außerdem sind die in Tab. 2 aufgelisteten Werte aufschlussreich, weil sie zeigen, dass Trenn-

flächen offensichtlich besonders ausgebildet sein müssen, um verpressfähig zu sein: Bei den 

WD-Versuchen wurden 4 Teststrecken mit Drücken zwischen 6 und 10/11 bar aufgepresst 

(Q10* > Q10’). Zwei von ihnen blieben zugänglich und konnten anschließend bei Drücken von 

15 bzw. 20 bar verpresst werden, nämlich mit 50 bzw. 100 kg/m. Die beiden anderen hatten 

sich nach dem Ende der WD-Versuche offensichtlich wieder geschlossen und konnten selbst 

 

 

Abb. 17:  Edrada, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenver- 
                 teilung von Pcrit  für die Typen 3 und 5 
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von den höheren Verpressdrücken von 20 bzw. 25 bar für den Zutritt der Suspension nicht 

geöffnet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 2:  Santa Eulalia, Typischer Vergleich zwischen Wasser- und Zementaufnahmen (Beispiel) 

 
Bohrung Tiefen Zement  P-Inj P-WD Q-1' Q-10' Q-1* Q-10* Typ P crit 

  [m] [kg/m] [bar] max [l/(min*m)]   [bar] 
E-66 8,5 50,0 15,0 10,6 0,0 0,0 0,2 1,9 3 > 6 < 11 

  13,5 100,0 20,0 10,6 0,0 0,0 0,2 1,9 3 > 6 < 11 
EA-36 15,0 20,0 20,0 10,7 0,0 0,0 0,1 1,4 3 > 6 < 10 

  20,0 20,0 25,0 10,7 0,0 0,0 0,2 1,9 3 > 6 < 10 
 
 
4.2.2.14   La Llosa del Caval 
 
Der Untergrund der vorgesehenen Sperrenstelle für eine ca. hohe 100 m Staumauer besteht 

aus einer Wechselfolge von Konglomeraten, Sandsteinen, Schluffsteinen und Mergelsteinen. 

Es sind die Daten von 68 WD-Versuchen verfügbar, die in 7 bis zu 100-m-tiefen Bohrungen 

ausgeführt worden sind. Wenige Male wurden große Aufnahmemengen angetroffen (Qmax = 

69 LU), die nur einen geringen Verpressdruck zuließen. Meist waren die Aufnahmemengen 

aber gering, so dass entsprechend hohe Drücke aufgebracht werden konnten, nämlich zwi-

schen 8 und 13,1 bar. Aus den Darstellungen in Tab. 1 und Abb. 19 ergeben sich diese Folge-

rungen:  

• Das Gebirge verfügt über einen geringen Anteil dichter Abschnitte, die bis zu Drücken 

von 13 bar noch nicht aufgepresst werden (P/Q-Typ 1). 

 

Abb. 18:  Santa Eulalia, Anteile der P/Q- Typen und  Tie- 
                fenverteilung von Pcrit für die  Typen 3 und 5 
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• Etwa der gleiche Anteil lässt sich mit Drücken zwischen 5 und 13 bar festigkeitsbe-

dingt aufpressen, wobei die kritischen Drücke nicht mit der Tiefe ansteigen (P/Q-Typ 

3).  

• Vier Fünftel der Teststrecken waren von Beginn an durchlässig. Ihr weitaus größerer 

Teil hat sich beim Druckanstieg proportional verhalten (P/Q-Typ 4), beim kleineren 

Teil fanden Aufweitungsvorgänge statt. (P/Q-Typ 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.15  Mingorria 
 
Die ca. 60 m hohe Bogenmauer wurde auf Granit gegründet. Es sind die Daten von 42 WD-

Versuchen verfügbar, die in 11 Erkundungsbohrungen ausgeführt wurden. Die Kennwerte 

zeigen einen dichten Untergrund an: Qmax = 0,3 LU, Qmin = 0 LU, Pmax = 13,2 bar (Tab. 1). Die 

Darstellungen in Abb. 20 zeigen einen günstigen Gebirgszustand:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abb. 19 :  La Llosa del Caval, Anteile der P/Q-Typen und   
                Tiefenverteilung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 

 
Abb.20:  Mingorria, Anteile der P/Q-Typen und Tiefen- 
                verteilung  von Pcrit für die Typen 3 und 5 
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• 20 Teststrecken, knapp die Hälfte, waren dicht, sie sind bis zum Höchstdruck auch 

dicht geblieben (P/Q-Typ 1). 

• 8 Teststrecken, etwa ein Fünftel, waren ursprünglich dicht und sind bei ziemlich 

gleichbleibenden Drücken zwischen 6,5 und 8,5 bar festigkeitsbedingt aufgerissen 

(P/Q-Typ 3). Die kritischen Drücke sind nicht mit der Tiefe angestiegen.  

• 10 Teststrecken, knapp ein Viertel, absorbierten geringe Wassermengen, waren also 

durchlässig; die Wasserwege wurden während der hohen Druckstufen nicht  verändert 

(P/Q-Typ 4). 

• 4 Teststrecken sind mit den o.g. Drücken festigkeitsbedingt aufgeweitet worden (P/Q-
Typ 5). 

 
 
4.2.2.16   Palancia 
 
Der Untergrund der vorgesehenen Sperrenstelle enthält geschichtete bis gebankte Sediment-

gesteine des Muschelkalks, Keupers, Lias, Miozäns und Quartärs, d.h. es sind unterschied-

lichste Gesteine vorhanden: Konglomerate, Sandsteine, Tonsteine, Kalksteine, Dolomite und 

Gips. Es sind die Daten von 33 WD-Versuchen verfügbar, die in den 11 Erkundungsbohrun-

gen ausgeführt worden sind. Nach den Kennwerten ist trotz der Gesteinsvielfalt ein eher dich-

ter Untergrund zu erwarten: Qmax = 4,1 LU, Qmin = 0 LU, Pmax = 12,4 bar (Tab. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den Darstellungen in Abb. 21 ist zu ersehen, dass undurchlässige Teststrecken nur zwei-

mal aufgetreten sind (P/Q-Typen 1 und 2), währenddessen die WD-Versuche zu drei Vierteln 

durchlässiges Gebirge angetroffen haben (P/Q-Typen 4 und 5), von denen in 3 Abschnitten 

festigkeitsbedingte Aufweitungsvorgänge registriert wurden, die bei Drücken zwischen 5 und 

 

Abb.21:  Palancia, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenvertei- 
               lung  von Pcrit für die Typen 3  und 5 
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12 bar erfolgten. In 6 Teststrecken ist es bei Drücken zwischen 6 und 11 bar zu festigkeitsbe-

dingten Aufreiß- und Erosionsvorgängen gekommen (P/Q-Typen 3 und 6a); die kritischen 

Drücke sind zu Tiefe hin nicht angestiegen.  

 
4.2.2.17   Ponga 
 
Die Schwergewichtsmauer soll 20 m hoch werden. Der Untergrund besteht aus gefalteten 

Schiefern (Karbon). Es wurden die 47 WD-Versuche ausgewertet, die in 14 bis zu 33-m-

tiefen Bohrungen ausgeführt wurden.  Nach den Kennwerten ist ein Untergrund geringer 

Durchlässigkeit zu erwarten: Qmax = 8,8 LU, Qmin = 0,4 LU, Pmax = 11,9 bar (Tab. 1). In der 

Hälfte aller Versuche kam es sowohl zu hebungs- als auch festigkeitsbedingten Aufweitungs-

vorgängen. Für die erste Gruppe lagen die bis zur Tiefe von ca. 18 m ansteigenden kritischen 

Drücke zwischen 3 und 5 bar; für die zweite Gruppe zwischen 6 und 10 bar, diese sind nicht 

mehr zur Tiefe hin angestiegen (Abb. 22).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.18   Riansares 
 
Der Untergrund der vorgesehenen Dammes besteht aus mergelig-tonigen Gesteinen mit Gips-

lagen (Miozän/Pliozän). Für die Erkundung wurden 11 Bohrungen mit Tiefen bis zu 71 m 

abgeteuft. In ihnen sind 61 WD-Versuche ausgeführt worden. Die Versuche wurden mit 

gleichmäßigen Maximaldrücken zwischen 10,2 und 11,2 bar gefahren. Die Kennwerte Qmax = 

0,4 LU und Qmin = 0 LU weisen das Gebirge als dicht aus. Aus Tab. 1 und den Darstellungen 

in Abb. 23 ist folgendes zu entnehmen: 

• In 7 Versuchen war der Fels dicht und ist bei den hohen Drücken dicht geblieben 

(P/Q-Typ 1). 

• 3 Versuche verzeichneten P/Q-Typ 2 – Sättigung isolierter Poren. 

 

 

Abb. 22:  Ponga, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefenvertei- 
                lung  von Pcrit für die Typen 3  und 5 
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• In 13 Versuchen, ca. einem Fünftel, kam es zu Aufreißvorgängen bei Drücken zwi-

schen 57 und 9 bar. (P/Q-Typ 3). 

• 38 Versuche fanden in durchlässigen Teststrecken statt, davon änderten sich in 27 

Versuchen in den höheren Druckstufen die Wasserwege nicht (P/Q-Typ 4), während 

sie in 11 Versuchen aufgeweitet wurden (P/Q-Typ 5).  

• Die Tiefenverteilung der kritischen Drücke deutet an, dass bis in ca. 12 m Tiefe die 

Aufweitungsvorgänge hebungsbedingt waren und darunter festigkeitsbedingt. Wäh-

rend die kritischen Drücke in der ersten Gruppe mit der Tiefe wuchsen, taten sie dies 

in der zweiten Gruppe nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.19   Villagudin  
 
Der Untergrund der vorgesehen Sperrenstelle besteht aus Schiefern (Devon ?). Zu Erkundung 

wurden 17, zumeist kurze Bohrungen abgeteuft, die tiefsten reichen bis 25 und 30 m. Es wur-

den 27 WD-Versuche ausgeführt, die fast durchgehend große Durchlässigkeiten angetroffen 

haben  (Qmax = 82 LU, Qmin = 2,1 LU) (Tab. 1). Trotz der großen Aufnahmemengen konnten 

die Versuche mit Drücken zwischen 9,8 und 11,2 bar gefahren werden.  

 
Wie Abb. 24 zeigt, wurde in allen Teststrecken durchlässiges Gebirge angetroffen, und zwar  

• In 17 Versuchen der P/Q-Typ 4 – durchlässig, unverändert 

• In 6 Versuchen der P/Q-Typ 5 – Aufweitung  

• In 4 Versuchen der P/Q-Typ 6b - Verstopfung 

Bis in 12 m Tiefe waren die Aufweitungsvorgänge hebungsbedingt, darunter festigkeitsbe-

dingt.  Die kritischen Drücke betrugen 3,5 bzw. 5 – 7 bar.  

 
Abb. 23:  Riansares, Anteile der P/Q-Typen und Tiefenver- 
                teilung  von Pcrit für die  Typen 3  und 5 
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4.3   Interpretation 
 
Aufweitungsvorgänge beginnen beim Überschreiten des kritischen Drucks und setzen sich 

beim weiteren Druckanstieg mit überproportionalen Aufnahmemengen fort; sie sind im Ver-

witterungssaum infolge des gelockerten Gesteinsverbandes hebungsbedingt. Aufreißvorgänge 

erfolgen mit dem Erreichen des kritischen Drucks. Sie sind festigkeitsbedingt und werden 

durch solche Trennflächenarten verursacht, die durch Materialwechsel entstehen wie Schich-

tung und Schieferung, d.h. durch Flächen, die dem Gebirge Spaltbarkeit verleihen. Dies er-

möglichen auch Lagen von parallel eingeregelten Kristallen, besonders, wenn diese spaltbar 

sind, wie beispielsweise Glimmer.  

 
Man braucht vielstufige WD-Versuche, um die Aufreißvorgänge möglichst exakt zu erkennen 

(Abb. 3C). Aus Kostengründen lässt sich das nur selten realisieren und meistens muss man 

sich mit wenigen Druckstufen begnügen, woraus eine systemimmanente Ungenauigkeit resul-

tiert. Dies ist zu bedenken, wenn man die Ergebnisse dieser Auswertung im Hinblick auf Ver-

haltenunterschiede zwischen den Gesteinsarten bewertet. Diese Bewertung hat das festig-

keitsbedingte Aufreißen zu betrachten. Die hebungsbedingten Aufweitungsvorgänge werden 

durch die unterschiedlichen Tiefen der Verwitterungssäume (Überlagerungsdrücke) bestimmt, 

woraus sich die geringen Unterschiede auch ergeben.  

 
Die das festigkeitsbedingte Aufreißen verursachenden kritischen Drücke steigen unterhalb des 

Verwitterungssaumes nicht mit der Tiefe an, streuen aber in einer bestimmten Schwankungs-

breite. Dies hat einen geo-‚logischen’ und einen technologischen Grund, und beide Auswir-

kungen addieren sich: 

Abb. 24:  Villagudin, Anteile der P/Q-Typen und  Tiefen-  
                 verteilung  von Pcrit für die  Typen 3 und 5 
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• Die in den aufeinanderfolgenden Bohrlochabschnitten angetroffenen aufreißanfälligen 

Trennflächen sind auch im selben Gesteinstyp nicht vollkommen gleich sondern ver-

schiedenartig ausgebildet und unterscheiden sich deshalb in ihren Zugfestigkeiten.  

• Die Drücke, die in den Versuchsprotokollen für die WD-Versuche angegeben werden, 

entsprechen wahrscheinlich nicht immer den tatsächlich wirksamen:  

*  Viele WD-Versuche sind zum Teil schon vor Jahrzehnten ausgeführt worden und 

zwar mit einer Druckmessung am Bohrlochkopf statt direkt in der Teststrecke, wie 

dies seit einiger Zeit möglich ist. Wenn in der Teststrecke offene Wasserwege an-

getroffen werden – was hier für die WD-Versuche mit Aufweitungsvorgängen gilt 

– unterscheidet sich der tatsächliche Druck weil zusätzlich der hydrostatische 

Druck der Wassersäule im Gestänge, der Gegendruck des Grundwassers und die 

Reibungsverluste wirksam sind. Diese Faktoren können in Abhängigkeit von der 

Tiefe der Teststrecke, der Lage des Grundwasserspiegels ober- oder unterhalb der 

Teststrecke und der Fließgeschwindigkeit im Gestänge den Druck am Packerkopf 

erheblich vergrößern oder verkleinern. Der tatsächlich wirksame Druck wird mit 

einer Druckkorrektur ermittelt. Solche Korrekturen sind wahrscheinlich nicht im-

mer vorgenommen worden. 

*  Wenn latente Trennflächen aufreißen, sind die Teststrecken anfangs dicht. Der 

wirksame Druck wird folglich nur vom Druck am Packerkopf und vom hydrostati-

schen Druck der Wassersäule bestimmt: zu Beginn fließt das Wasser nicht, Rei-

bungsverluste entstehen also nicht, und der Grundwassergegendruck bleibt unwirk-

sam.  

In den Fällen, in denen die protokollierten Drücke von den tatsächlich wirksamen ab-

weichen, liegt folglich ein systematischer Fehler vor. Er hat aber für das vorrangige 

Ziel dieser Untersuchung keine  Bedeutung, denn ohne ihn wäre lediglich die Schwan-

kungsbreite kleiner.  

 
Die in den ausgewerteten Programmen auftretenden Schwankungsbreiten zeigen tendenzielle 

Unterschiede. Hinsichtlich des Einflusses der Lagebeziehungen zwischen den anfälligen 

Trennflächenarten und der Richtung der Bohrung auf das Aufreißverhalten können die Unter-

schiede, die innerhalb einer Gesteinsgruppe auftreten, wegen der systemimmanenten Unge-

nauigkeit nicht bewertet werden. Dazu benötigte man denn vielstufige WD-Versuche. Diese 

Folgerung ist allerdings zulässig: Der sicher vorhandene Einfluss dieser Lagebeziehungen ist 
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offensichtlich nicht so groß als dass er die Bandbreite, in denen sich die kritischen Drücke 

hier bewegen, in eine größere Dimension hinein erweitert.   

 
Um die hier ermittelten kritischen Drücke für das festigkeitsbedingte Aufreißen zu bewerten,  

wurden sie in Tab. 3 nach den zwei Kriterien ‚Gesteinsart’ und ‚Anteile der P/Q-Typen’ ge-

ordnet. 

 
Gesteinsart 
 
Unverwitterte Granite des Grundgebirges haben größere Druckfestigkeiten und E-Moduli als 

junge Schichtgesteine. Folglich sollten Granite wesentlich höhere kritische Drücke haben als 

beispielsweise geschichtete Sand- oder Kalksteine. Das ist überraschenderweise nicht der 

Fall. Granite und ähnliche feste Gesteine zeigen vielleicht eine größere Schwankungsbreite, 

die Größenordnung der kritischen Drücke unterscheidet sich aber bei allen hier untersuchten 

Gesteinsarten kaum: auch in Graniten werden latente Trennflächen schon mit Drücken zwi-

schen 5 und 10 bar aufgepresst, wie in Schiefern oder jungen Sedimentgesteinen.  
 
Innerhalb der gleichen Größenordnung treten allerdings tendenzielle Unterschiede auf, die 

geologisch bedingt sind: In den Programmen CAN und VIL entsprechen die niedrigen kriti-

schen Drücke zwischen 3 und 7 bzw. 3 und 5 bar der Gesteinsart – spaltbare Schiefer, wäh-

rend im Programm PAL die kritischen Drücken zwischen 8 und 12 bar liegen und damit deut-

lich größer sind und die größere Festigkeit der dickbankigen Dolomite und Kalksteine reflek-

tieren.  

 

Anteile der P/Q-Typen 1 – 3 
 
Bezüglich der Anteile der P/Q-Typen 1 – 3 ist zwischen drei Gruppen zu unterscheiden (Tab. 

3, unten): 

• Die erste Gruppe wird von den Programmen gebildet, in denen die P/Q-Typen 1 – 3 

nicht vertreten sind. Dort sind nur die Typen 4 – 6 ausgebildet, in denen alle Teststre-

cken von Anfang an durchlässig waren. Es ist bemerkenswert, dass alle Programme, 

die im Schiefer ausgeführt wurden, zu dieser Gruppe gehören. 

• Die zweite Gruppe wird von zwei Programmen gebildet, in denen Teststrecken dicht 

geblieben sind (P/Q-Typ 1), während Versuche mit Aufreißvorgängen fehlen. Dass sie 

nicht aufgerissen sind, kann zwei Ursachen haben: Entweder die kritischen Drücke 
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waren mit den Maximaldrücken von 10,5 bzw. 15,5 bar noch nicht erreicht, oder in 

diesen Abschnitten fehlten latente Trennflächen.  

 
Tab. 3:  Gruppierung der Projekte mit den P/Q-Typen 1, 2 und 3 nach Gesteinsart bzw. und Anteil der  
              P/Q-Diagram-Typen  
 
Zuord- Projekt Gestein Pcrit (bar) wegen Weitere Aufreißvorgänge von 
nung   Hebung Festigkeit P/Q-1 und P/Q-2 erfordern Pcrit > Pmax 

     P/Q-1 P/Q-2 P/Q-3 Pmax 
Kriterium "Gesteinsart"      

 BUR Granit > 3 < 6 > 5 < 9 0 0 0 10,1 
 EDRA Granit > 1 < 4  1 0 0 10,9 

 MIN Granit  > 5 < 10 20 0 8 13,2 
 Alb Granit, Gneiss > 2 < 5 > 6 < 12 292 0 201 12,3 
 ALM Granit, Gneiss > 1 < 5 > 5 < 15 (<25) 26 0 21 26,4 
 CER Gneiss > 3 < 5 >6 < 10 20 0 8 11,7 
 EUL Metam. Schiefer 2,5 > 6,5 < 8 142 0 39 11,2 
 CAN Quarzit, Schiefer > 2 > 5 > 3 < 7 3 0 8 15 
 COS-1 Schiefer > 2 < 4 > 5 < 7 0 0 0 11 
 COS-2 Schiefer > 3 > 5 < 9 0 0 0 10 
 PON Schiefer > 3 < 5 > 6 < 10 0 0 0 11,9 
 VIL Schiefer > 2 < 4 > 3 < 5 0 0 0 11,2 
 AIX Mst,Tst,Sst, Kst > 1 < 2 > 3,7 0 0 1 4,2 
 ARG Tst,Sst+Mst < 5 > 7 < 12 3 0 0 15,5 
 ARR Kst,Sst,Tst > 1 < 3 >4 < 5 0 0 0 5,4 
 BEN-1 Mst,Tst,Sst  > 6 < 9 12 0 4 13,2 
 BEN-9 Mst,Tst,Sst  >5 < 10 1 4 2 13 
 DONA Mst, Tst, Ust   0 0 0 10,8 
 LAR Tst, Ust, Sst,Kst   0 0 0 4,5 
 LLO Kst, Sst,Tst,Kgl > 3 < 5  6 1 6 13,1 
 PAL Dol, Kst  > 8 < 12 1 1 3 12,4 
 RIA Gips, Tst  > 5 < 10 7 3 13 11,2 

Kriterium "Anteile der P/Q-Typen"     
Gruppe  BUR Granit > 3 < 6 > 5 < 9 0 0 0 10,1 

1 COS-1 Schiefer > 2 < 4 > 5 < 7 0 0 0 11 
 COS-2 Schiefer > 3 > 5 < 9 0 0 0 10 
 PON Schiefer > 3 < 5 > 6 < 10 0 0 0 11,9 
 VIL Schiefer > 2 < 4 > 3 < 5 0 0 0 11,2 
 ARR Kst,Sst,Tst > 1 < 3 >4 < 5 0 0 0 5,4 
 DONA Mst, Tst, Ust   0 0 0 10,8 
 LAR Tst, Ust, Sst,Kst   0 0 0 4,5 
2 EDRA Granit > 1 < 4  1 0 0 10,9 
 ARG Tst,Sst+Mst < 5 > 7 < 12 3 0 0 15,5 
3 ALM Granit > 1 < 5 > 5 < 15 (<25) 26 0 21 26,4 
 MIN Granit  > 5 < 10 20 0 8 13,2 
 Alb Granit, Gneiss > 2 < 5 > 6 < 12 292 0 201 12,3 
 CER Gneiss > 3 < 5 >6 < 10 20 0 8 11,7 
 EUL Metam. Schiefer 2,5 > 6,5 < 8 142 0 39 11,2 
 CAN Quarzit, Schiefer > 2 > 5 > 3 < 7 3 0 8 15 
 BEN-1 Mst,Tst,Sst  > 6 < 9 12 0 4 13,2 
 BEN-9 Mst,Tst,Sst  >5 < 10 1 4 2 13 
 LLO Kst, Sst,Tst,Kgl > 3 < 5  6 1 6 13,1 
 PAL Dol, Kst  > 8 < 12 1 1 3 12,4 
 Ria Gips, Tst  > 5 < 10 7 3 13 11,2 
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• Die dritte Gruppe besteht aus den Programmen, in denen beide P/Q-Typen vorkom-

men –  1 und 3. Für diese Fälle gilt die selbe Erklärung: es fehlten die geeigneten 

Trennflächen oder die Maximaldrücke haben nicht ausgereicht, sie aufzupressen. Die-

se Ursache würde die Schwankungsbreite nach oben erweitern.  

 

4.4   Aufweitungs- und  aufreißbedingte Änderungen der Absorptionsfähigkeit 
 
Um die druckbedingte Verformung der Wasserwege erkennen zu können, werden statt der 

konventionellen WD-Werte die Absorptionskennwerte Q1’ und Q10’ bzw. Q1* und Q10* be-

nutzt (EWERT, 1992, 2004). Das folgende Beispiel demonstriert, wie sich die aufweitungs- 

und aufreißbedingten Änderungen der Absorptionsfähigkeit auf die WD-Werte auswirken 

können und wie sie sich darstellen lassen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 25 zeigt für die WD-Versuche, die in 6 Bohrungen ausgeführt wurden, jeweils die Mit-

telwerte für Q10’ und Q10* (linke bzw. rechte Säule); Abb. 26  zeigt für die Q10’- und Q10*-

Werte der in der Bohrung B-5 ausgeführten Versuche die relative Häufigkeitsverteilung (Q10’ 

 

 

 

Abb. 26:  
Relative 
Häufigkeits-                 
verteilung, 
Unterschiede 
zwischen und 
Q10’ (links) 
und Q10* 
(rechts) der 
Bohrung B5 

Abb. 25:   
Mittelwerte von 
Einzelbohrungen 
für unterschiedli-
che Homogenbe-
reiche: Unter-
schiede zwischen 
Q10’ (links) und 
Q10* (rechts)  
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und Q10* (linke bzw. rechte Summenkurve). Die 6 Bohrungen repräsentieren unterschiedliche 

Homogenbereiche. Die Darstellungen demonstrieren, dass die verformungsbedingten Ände-

rungen fallweise ein unterschiedliches Ausmaß haben, und dass große Unterschiede zwischen 

Q10’ und Q10* in ihren Summenkurven für die Häufigkeitsverteilung sehr deutlich zum Aus-

druck kommen. 

 

5.   Die Ergebnisse im internationalen Vergleich  
 
Kontrollen zeigen, dass die Ergebnisse von WD-Versuchen oft nicht die tatsächliche Absorp-

tionsfähigkeit reflektieren sondern durch Verfahrensfehler beeinträchtigt sein können. In wel-

chem Maße sich dies auswirkt, richtet sich nach dem technologischen Standard der Firma und 

vor allem nach der Qualifikation und Erfahrung des örtlichen Personals. Versuchsergebnisse 

können in jedem Land ungenau sein. Um zu prüfen, ob die Ergebnisse der hier ausgewerteten 

WD-Versuche dem weltweit gültigen Durchschnitt entsprechen, werden sie mit Ergebnissen 

verglichen, die in anderen Ländern erzielt wurden. Die Zahl dieser Projekte wurde auf 33 be-

grenzt. Ihre Ergebnisse sind repräsentativ auch für jene anderen, die hier nicht berücksichtigt 

werden können. 

 
Die Bandbreiten der kritischen Drücke aus insgesamt 51 Projekten sind in Tab. 4 aufgetrage-

nen; die Namen und Gesteinsarten der internationalen Projekte sind kursiv gedruckt, um sie 

von den anderen unterscheiden zu können. Man erkennt, dass in beiden Gruppen die gleichen 

Gegebenheiten vorkommen, d.h. alle Werte können als repräsentativ angesehen werden. Die 

kritischen Drücke, die die Aufreißvorgänge verursacht haben, verteilen sich auf die Druckin-

tervalle zischen 5 und 30 bar wie folgt, wobei jeweils der kleinste das Aufreißen bewirkende 

Druck zu Grunde gelegt wird, und wobei jene drei Fälle, in denen der kritische Druck mit 

dem aktuellen Versuchsdruck nicht erreicht wurde, nicht berücksichtigt worden sind: 

Pcrit =  < 5 bar:  17,8 % 

Pcrit =   5   – 10 bar:   64,4 % 

Pcrit =  10 – 15  bar:  11,1 % 

Pcrit =  15 – 20 bar :    0,0 % 

Pcrit =  20 – 25 bar :    2,2 % 

Pcrit =  25 – 30 bar :    2,2 % 

Pcrit =  > 30 bar:            2,2 % 

Auch wenn diese Verteilung für alle Gebirgstypen weltweit nicht im gleichen Verhältnis gilt, 

dürfte sie gleichwohl der Tendenz nach stimmen. Demnach beginnen ca. 82% aller Aufreiß-  
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Tab. 4: Ergebnisse im Vergleich zu Projekten in anderen Ländern und im Vergleich zu den Verpress-
drücken gemäß GIN, Teil1  
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Tab. 4: Ergebnisse im Vergleich zu Projekten in anderen Ländern und im Vergleich zu den Verpress-
drücken gemäß GIN, Teil2 
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vorgänge schon bei Drücken bis zu 10 bar, bzw. 93,4 % bei Drücken bis zu 15 bar. Gebirge 

mit einer sehr großen Gefügefestigkeit kommen nur selten vor.  

 
6.   Die Ergebnisse im Vergleich zu den konventionellen Verpressdrücken 
 
Wie eingangs erwähnt und im Diagramm in Abb. 27 dargestellt (HOULSBY, 1990), soll nach 

dem konventionellen Konzept für Abdichtungsinjektionen der Druck mit der Tiefe steigen. 

Für weiche und feste Gesteine werden unterschiedliche Steigerungsraten angegeben. Dieses 

Konzept wird mit einem Kompromiss begründet: 

• Um in Oberflächennähe Aufweitungen (und Anhebungen) zu vermeiden, soll dort der 

Verpressdruck klein sein.  

• Um in der Tiefe eine große Ausdehnungsbreite der Injektion zu erreichen, soll dort der 

Verpressdruck groß sein. Weil Aufweitungen und  Aufreißen für die tiefen Bereiche 

angeblich nicht mehr zu befürchten sind – schließlich ist der Überlagerungsdruck dort 

groß genug – erspart diese Vorgehensweise Bohrmeter: die Bohrungen der nachfol-

genden Serien müssen angeblich nicht mehr die selbe Tiefe haben, wie das in Abb. 28 

illustrierte Konzept der gestaffelten Bohrtiefen vorsieht. 

 

 
 
Abb.27: Anstieg des Verpressdruckes mit der Tiefe, mit unterschiedlichen Anstiegsraten für weiche  
              und feste Gesteine nach HOULSBY (x- pressure, y – depth) 
 

Laut Abb. 27 erlaubt die Konvention für feste Gesteine eine Druckzunahme von 1 bar/1 m 

Tiefe, z. B. dürfte in 20 m Tiefe der Verpressdruck 20 bar betragen. Die vorliegende Untersu-

chung demonstriert, dass diese Regel den felsmechanischen Gegebenheiten nicht gerecht 
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wird: der kritische Druck ist in den meisten Fällen erheblich kleiner als er nach dieser Regel 

sein dürfte. Entgegen der früheren Annahme steigt der kritische Druck nicht mit der Tiefe an, 

denn er wird unterhalb des Verwitterungssaumes von der Gefügefestigkeit bestimmt und nicht 

vom Überlagerungsdruck. Vorrangig bestimmt die Zugfestigkeit quer zu den Trennflächen 

diese Festigkeit, so dass können Gebirge trotz großen E-Moduls und Druckfestigkeit des Ge-

steines selbst schon mit relativ niedrigen Drücken längs latenter Trennflächen aufgepresst 

werden.  

 

 
 
 
 

 

 

Der Einfluss eines zu hohen Verpressdruckes wird mit zwei Beispielen aus der Praxis sehr 

deutlich bewiesen (Abb.29):  Beim Projekt Almendra wurden bei Verpressdrücken von 10 

und 15 bar nur geringe Verpressmengen erzielt, was gut zu dem praktisch dichten Gebirge 

passt; bei Verpressdrücken > 20 bar wurden dann sehr große Mengen eingepresst. Das Bei-

spiel Tavera zeigt ähnliches Verhalten: bei Pinj < 10 wurde trotz WD-Werten bis zu 12 LU 

kein Zement eingepresst, bei Pinj ≥ 20 waren trotz WD-Werten zwischen 0 und 2 LU die Ver-

pressmengen beachtlich. Die dargestellten Bohrungen sind keine Einzelfälle sondern treten 

oft auf.  

 
Das Projekt Almendra liefert besonders überzeugende Fälle für die Wirkung unangemessen 

hoher Verpressdrücke. Abb. 30 illustriert solche Abläufe: Die zementgefüllte Fuge (links) und 

die ausgeflossene und oberflächlich abgebundene Suspension bilden Zementsteinschichten, 

die eine Fläche von vielen Quadratmetern bedecken (rechts). Die Stelle befindet sich etwa in 

Die Vorstellung, der Überlagerungsdruck könnte 

in der Tiefe das Aufweitungs- und Aufreißverhal-

ten bestimmen, war von Anfang an falsch: wird 

auf eine Bohrlochwand Druck aufgebracht, richtet 

sich das Verformungsgeschehen nach der Festig-

keit des die Bohrung umgebenden Gesteines und 

nicht nach dem Gewicht des überlagernden Gebir-

ges. Im Prinzip erfolgt der Spannungsabbau in der 

Umgebung der Bohrung wie bei einem Stollen: 

das Gestein über der Firste wird bei einem festen 

Gesteinsverband von der Gewölbewirkung gehal-

ten. Fehlt dieser Verband bis zur Oberfläche, bil-

det sich ein Tagesbruch. 

Abb. 28: Gestaffelte Tiefen für  
               Verpressbohrungen  
               aufeinanderfolgender 
               Serien 
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der Mitte des linken Hanges weit außerhalb der Schwergewichtsmauer, d.h. einige 10 m vom 

Kontrollstollen bzw. der Verpressbohrung entfernt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wenn vor einer Abdichtungsinjektion systematisch WD-Versuche durchgeführt werden, lie-

fern die Wertepaare Wasser/Zement einen deutlichen Hinweis auf die Aufreißanfälligkeit des 

Gebirges. Die angebliche Unvereinbarkeit von WD-Werten und Verpressmengen ist oft erör-

tert worden (HEITFELD, 1965), dabei ist sie erklärbar, wie der Autor gezeigt hat (EWERT, 

1985). Hier soll nur der Unterschied zwischen kleinen WD-Werten und großen Verpressmen-

gen erörtert werden: sie resultieren aus dem relativ kleinen Druck, der beim WD-Versuch 

angewendet wird (PWD), und dem sehr viel höheren, mit dem die Zementeinpressung vorge-

nommen wird (PV). Sobald eine Injektionsmaßnahme von der Bedingung PWD < Pcrit > PV be-

Abb. 29:  
Beispiele für gro-
ße  Verpressmen-
gen, die infolge zu  
hohen Druckes in  
latente Trennflä-
chen eingepresst  
wurden 
                  

 

Abb. 30:  wie vor; die Suspension hat sich bis zur Oberfläche ausdehnt und dort in  
                zentimeterdicken Zementsteinlagen abgelagert 
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stimmt wird und aufreißanfällige Trennflächenarten vorliegen, wird der Verpressablauf vom 

Aufreißverhalten bestimmt. Daraus resultiert für die Beziehungen zwischen den WD-Werten 

und den Verpressmengen ein Diagramm, wie es für das Beispiel Almendra in Abb. 31 darge-

stellt ist: Die großen Verpressmengen in den Bohrungen wurden durch das Auffüllen von 

aufgepressten latenten Trennflächen in einem ursprünglich dichten Gebirge verursacht, d.h. 

diese Maßnahme war nicht erforderlich.. Obwohl es sich bei dem Fels um einen kompetenten 

Granitgneis handelt, war Pcrit < 20 bar. Die horizontal angeordnete Paralleltextur lieferte hier 

die latenten Trennflächen. Die Auswertung der Wertepaare LU/kg×m-1 ist also auch für die 

Beurteilung des Aufreißverhaltens aufschlussreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.32, links, zeigt schließlich, dass die horizontal eingepressten Zementsteinkissen die Un-

terströmung kaum verringern können, denn die Durchlässigkeit der vertikalen Klüfte ist erhal-

ten geblieben. Jene vorteilhaften Fälle (Abb. 32, rechts) in denen die aufreißanfälligen Trenn-

flächen in der Achse des Dichtungsschleiers angeordnet sind, gibt es nur ausnahmsweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: Horizontale Injektionskissen sind hydraulisch           
                kaum effektiv, vertikale nur in geologischen  
                Ausnahmefällen möglich 

 

Abb. 31: 
Beziehungen zwischen 
WD-Werten und Ver-
pressmengen 
 
Hinweis: 
Das obere Koordina-
tensystem stellt aus 
dem unteren das  
Segment x = 800 bzw. 
 y =  5 vergrößert dar 
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Die hier benutzten Beispiele sind keine Einzelfälle. Sie bestätigen, dass die kritischen Drücke 

zur Tiefe hin nicht ansteigen. Damit wird bewiesen, dass die konventionellen, d.h. zur Tiefe 

hin ansteigenden Verpressdrücke der Verhaltensweise der latenten Trennflächen nicht gerecht 

wird. 

  

7.   Die Ergebnisse im Vergleich zu GIN 
 
DEERE & LOMBARDI haben Anfang der 90er Jahre für die Durchführung von Felsinjektionen 

ihre GIN-Methode vorgeschlagen, die konstante Grouting Intensity Numbers vorsieht (DEERE 

& LOMBARDI, 1993). Weder die GIN-Methode selbst noch die kontroverse Diskussion, die 

dazu geführt wird, kann hier kommentiert werden. Es ist aber angebracht, die von GIN vorge-

sehenen sehr hohen Verpressdrücke (Abb. 33) mit den hier erzielten Ergebnissen  zu verglei-

chen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die GIN-Methode sieht je nach Intensitätsgraden Verpressdrücke zwischen 15 und 50 bar vor. 

Der Vergleich in Tab. 4 demonstriert, dass selbst der geringste GIN-Verpressdruck, 15 bar, 

schon größer als der kritische Druck ist, bei dem ca. vier Fünftel aller Gebirge mit latenten 

Trennflächen aufreißen und unnötigen Verbrauch an Zeit und Material verursachen. Dieser 

Vergleich beweist,  dass GIN Hydrofracturing provoziert. Kritische Prüfungen ausgeführter 

Projekte zeigen, dass GIN die Durchführung von Felsinjektionen methodisch nicht verbessert, 

sondern erhebliche Mehrkosten verursacht und weitgeöffnete Wasserwege nicht wirksam ab-

 

 
Abb. 33:   
Bedingungen der GIN-
Methode nach Deere   
& Lombardi (1993) 
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dichtet (EWERT, 1996). Inzwischen wurden ähnlich ungünstige Ergebnisse bekannt, wie sie 

hier vom Projekt Almendra zitiert worden sind. 

 

8.   Wirtschaftliche Auswirkungen 
 
Die zuvor behandelten Aufreißvorgänge zeigen beispielhaft, dass die Verfüllung aufgerisse-

ner Trennflächen die Wirtschaftlichkeit einer Injektionsmaßname erheblich beeinträchtigt. 

Um dies zu demonstrieren, werden zwei extreme Beispiele verglichen: 

 
Im Falle A sind nur wenige Verpressstrecken einer Bohrung vom Aufreißen latenter Trenn-

flächen und deren Wiederverfüllung betroffen, während die meisten anderen wirklich durch-

lässig sind und injiziert werden müssen. Die für die Bohrarbeiten anfallenden Kosten ein-

schließlich derer für An- und Abtransport, Baustelleneinrichtung und Gerätevorhaltung sind 

folglich nicht vermeidbar, denn die Arbeiten sind erforderlich und der in den Allgemeinkos-

ten enthaltene Anteil für die Wiederverfüllung der wenigen aufgepressten Trennfugen muss in 

Kauf genommen werden. Gleichwohl sollte man bemüht sein, ihn zu minimieren, denn auch 

er verursacht erhebliche Mehrkosten, wie das Beispiel der beiden unteren Verpressstufen der 

Bohrung KB-E 37 in Abb. 29 zeigt: Bei einer Verpressmenge von 1040 kg/m sind zwischen 

75 und 82 m insgesamt 7.280 kg injiziert worden; dafür ergibt sich bei einer mittleren Ver-

pressgeschwindigkeit von 6 kg/min ein Zeitbedarf von 20 Stunden, was allein für diese beiden 

Verspressabschnitte bei einem Einheitspreis für die Verpressstunde (VS) von 100 €/h insge-

samt rd. 2000 € ausmacht.  

 
Im Falle B umfasst das Verpressprogramm 50000 laufende Meter Verpressbohrungen. Ange-

nommen, 70 % der Bohrmeter haben ein geringdurchlässiges Gebirge angetroffen, das Ver-

pressmengen von 100 kg/m benötigt, während 30% der Bohrmeter dichtes Gebirge mit laten-

ten Trennflächen erbohrt haben, die infolge zu hohen Druckes aufgepresst und mit 1000 kg/m 

wiederverfüllt wurden, so ergibt sich folgende Kostenstruktur : 

• Für 70% gilt: 35000 m × 100 kg/m = 3.500 t; : 6 kg/min = 9.722 VS;  

× 100 € =  972.222 €    

• Für 30% gilt: 15000 m × 1000 kg/m = 15,000 t; : 6 kg/min = 41.666 VS;  

× 100 € = 4,166,666 € 

Insgesamt fallen für die Verpresszeit Kosten von 5.138.888 €  an, von denen 81 % für die 

Verfüllung der aufgepressten Trennflächen verbraucht werden. Da sich die Arbeitszeit dem-

entsprechend verlängert, erhöhen sich anteilig auch die Kosten für die Gerätevorhaltung. Zu-
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sätzlich entstanden sind auch die Kosten für 30 % der Bohrarbeiten, die nicht benötigt worden 

wären, hätte man dies vorher erkannt.  

 
Wie Abb. 31 bestätigt, ist das hier als Fall B benutzte Beispiel mit seinen Ansätzen nicht pra-

xisfern, sondern bezüglich des Umfanges der Arbeiten eher klein gewählt: Verpressprogram-

me dieser Größenordnung sind nicht selten, oft ist der Umfang noch sehr viel größer. 

 
Wenn beim Bau eines Dammes auf einen Kontroll-/Injektionsstollen verzichtet wird, verur-

sacht die Verlängerung der Verpresszeiten einen noch schwererwiegenden Nachteil: Der 

Dichtungsschleier muss in einem solchen Projekt von der Geländeoberfläche installiert wer-

den.  Durch die Verlängerung der Verpresszeit kann mit dem Bau des Dammes erst später 

begonnen werden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Projektes kann sich um viele 

Monate oder gar Jahre hinauszögern. Die wirtschaftlichen Konsequenzen können enorm sein 

und die Wirtschaftlichkeit des Projektes in Frage stellen.  

 

9.  Aufreißvorgänge und individuelle Verpressfähigkeit 
 

Zur Überwindung der Reibungsverluste müssen für die Verpressung enger Wasserwege große 

Drücke aufgebracht werden. Beispielsweise haben Laborversuche mit geologisch definierten 

Modellen für Wasserwege gezeigt, dass der Verpressdruck 12 bar betragen muss, um eine 

Röhre von 1 mm Durchmesser mit einer Suspension von W/Z = 1 zu injizieren. Bei einer 

Weite von 2,5 mm reicht ein Verpressdruck von 3 bar aus. Generell ist festzustellen, dass mit 

abnehmender Öffnungsweite der erforderliche Verpressdruck größer wird (Abb. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 34: 
Beziehungen zwischen 
Öffnungsweite und Ver-
pressdruck im Laborver-
such mit Modellen für 
geologisch definierte 
Wasserwege 
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Berücksichtigt man, dass latente Trennflächen bei unterschiedlich hohen kritischen Drücken 

aufgepresst werden, so ergibt sich, dass jedes Gebirge seine individuelle Verpressfähigkeit 

besitzt. Wasserwege, die einen größeren Verpressdruck (Perf) als den kritischen Druck (Pcrit) 

erfordern - Perf > Pcrit – sind nicht mehr verpressfähig, wenn im Bohrlochabschnitt aufreißan-

fällige latente Trennflächen auftreten, denn beim Druckaufbau wird Pcrit vor Perf  erreicht. In 

Abb. 35 ist diese Bedingung Perf > PV > Pcrit skizziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffnungsweiten von - je nach ihrer Form – bis zu 2 mm lassen sich nicht mehr injizieren, 

wenn in dem Bohrlochabschnitt auch latente Trennflächen angeschnitten werden.  

 

10.   Vergleich zwischen kritischen Drücken in WD-Versuchen und in Injektionen 
 
In dieser Analyse sind die kritischen Drücke in WD-Versuchen ermittelt worden. Es ist zu 

fragen, ob diese Drücke bei der Einpressung von Zementsuspensionen wegen ihrer anderen 

Eigenschaften ähnlich groß sind. Soweit bekannt, ist dieser Komplex noch nicht untersucht 

worden. Allerdings sind solche Untersuchungen methodisch problematisch, denn man kann 

sie nur im Labor durchführen, und dann ist es zweifelhaft, ob – oder wie weit – die Ergebnis-

se übertragbar sind. Vorerst können die kritischen Drücke, die bei WD-Versuchen bzw. Injek-

tionen das Aufpressen latenter Trennflächen bewirken, nur indirekt beurteilt werden.  

 
Nicht nur die hier ausgewerteten WD-Versuche sondern auch die Injektionen sind bereits vor 

Jahrzehnten ausgeführt worden, so dass die angegebenen Verpressdrücke sich ebenfalls auf 

den Bohrlochkopf beziehen. Diese Drücke werden hier für den Vergleich verwendet, und 

nicht umgerechnet. Auf die Umrechnung wird auch deshalb verzichtet, weil die Druckmes-

 

Perf 

Pcrit 
PV 

Abb. 35: Wasserwege bleiben unverpresst,  wenn 
                latente Trennflächen vorher aufreißen 
 

Diese Beziehung hat in Anbe-

tracht der Ergebnisse dieser Ana-

lyse eine erhebliche Bedeutung 

für die Praxis: Wenn die latenten 

Trennflächen in 82 % aller (ana-

lysierten) Gebirgsarten schon bei 

Drücken zwischen 5 und 10 bar 

aufreißen, können alle Wasser-

wege, die größere Verpressdrücke 

erfordern, nicht injiziert werden, 

und zwar unabhängig von der 

Tiefe. Einzelne Wasserwege mit 
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sung am Bohrlochkopf auch heute noch in den meisten Test- und Verpressprogrammen, die 

weltweit ausgeführt werden, üblich ist.   

 
Die beiden hier vorgestellten Beispiele (Abb. 29 – 31), die für viele anderen stehen, beweisen 

zunächst, dass das Aufreißen auch bei Injektionen stattfindet. Ob die kritischen Drücke gleich 

groß sind, ist aus den Daten nicht zu erkennen. Auf den ersten Blick scheinen sie bei den In-

jektionen größer gewesen zu sein, denn während die kritischen Drücke in den WD-Versuchen 

bei Almendra zwischen 5 und 15 bar und bei Tavera zwischen 5 und 11 bar variieren, kam es 

erst oberhalb 20 bar zu den großen Verpressmengen.  

 
Im Injektionsprogramm Haune wurde das in den WD-Versuchen der Erkundungsbohrungen 

festgestellte sehr sensible Aufreißverhalten auch bei den Injektionen berücksichtigt: in den 

WD-Versuchen wurden die latenten Schichtflächen schon bei Drücken zwischen 2 und 3 bar 

aufgerissen, und trotz der dementsprechend kleinen Drücke, mit denen die Injektionen dann 

ausgeführt wurden, kam es auch dabei zum Aufreißen, wie die zementsteingefüllten Schicht-

fugen beweisen. Die größere Wichte der injizierten Suspension hatte ausgereicht, um trotz 

kleiner Drücke (gemessen am Bohrlochkopf) die Trennflächen aufzupressen. Während also 

die Beispiele Almendra und Tavera vermuten lassen, dass die kritischen Drücke bei den In-

jektionen größer sind als beim WD-Versuch, scheint das Programm Haune eher das Gegenteil 

zu zeigen. Nach dem Beispiel Haune müsste der Druck am Bohrlochkopf bei den Injektionen 

eher kleiner sein als beim WD-Versuch, um die größere Wichte der Suspension zu kompen-

sieren. 

 
Folgende Überlegungen klären, ob sich die kritischen Drücke bei WD-Versuchen und Injekti-

onen trotz der ungleichen Fließeigenschaften von Wasser und Suspensionen gleichen oder ob 

sie unterschiedlich groß sein müssen:  

• Wenn sich in der Anfangsphase des WD-Versuchs oder der Injektion der Druck in ei-

nem dichten Bohrlochabschnitt aufbaut, finden noch keine Fließbewegungen statt,  

und  die unterschiedlichen Fließeigenschaften wirken sich noch nicht aus. In beiden 

Fällen erfolgt das Aufpressen der latenten Trennfläche beim gleichen wirksamen 

Druck, denn der wird von der Gefügefestigkeit bestimmt und nicht vom Injektionsmit-

tel. Beim gleichen Druck am Bohrlochkopf ist bei der Injektion der wahre Druck im 

Verpressabschnitt wegen der größeren Wichte der Suspension (γSuspension  ≥ 1 ≤ 1,5 

g/cm³) größer als beim WD-Versuch (γWasser = 1 g/cm³). Bezogen auf den Druck am 
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Bohrlochkopf sollte bei der Injektion das Aufpressen der Trennfläche schon bei einem 

kleineren Druck beginnen als beim WD-Versuch.  

• Erst nach dem Aufpressen kann das Injektionsmittel in die Trennfuge eindringen, 

womit es zu fließen beginnt. Dann wirken sich die unterschiedlichen Fließeigenschaf-

ten aus: die Reibungsverluste beim Eintritt und beim Fließen in der Fuge sind beim 

Wasser kleiner als bei der Suspension, d.h. es bedarf größerer Drücke, die Suspension 

einzupressen, denn ihre Fließbewegung verursacht größere Reibungswiderstände.  

• Der Aufreißvorgang wird erst nach dem Beginn der Fließbewegung erkannt und re-

gistriert, und dann hat sich bei Injektion schon ein höherer Druck eingestellt als beim 

WD-Versuch.  

 
Das Aufreißen selbst erfolgt zwar in beiden Fällen bei einem ähnlich großen Druck, Einpress-

druck und Einpressmenge werden aber erst registriert, nachdem die Fließbewegung begonnen 

hat. Dies lässt in ähnlichen Fällen wie Almendra und Tavera den Eindruck entstehen, die kri-

tischen Drücke seien bei der Injektion größer, während Fälle wie Haune eher den gegenteili-

gen Eindruck vermitteln. Bei einer Druckmessung am Bohrlochkopf ergeben sich folglich 

diese Fallgruppen: 

• Ist bei der Injektion der Druckgewinn infolge der größeren Wichte der Suspension 

größer als die reibungsbedingten Druckverluste beim Fließen, dann erscheinen die kri-

tischen Drücke in den Injektionen kleiner zu sein als in WD-Versuchen. 

• Sind bei der Injektion die reibungsbedingten Druckverluste beim Fließen der Suspen-

sion größer als der Druckgewinn infolge der größeren Wichte, dann erscheinen die 

kritischen Drücke in den Injektionen größer zu sein als in den WD-Versuchen. 

• Halten sich Druckgewinn und Druckverluste ungefähr die Wage, so sind die kritischen 

Drücke bei WD-Versuchen und Injektionen gleich groß.  

 
Gemäß P = Δγ × h (Δγ = γSuspension - γWasser) wird der Druckgewinn von der Tiefe des Verpress-

abschnittes unter dem Bohrlochkopf und vom W/Z-Faktor der Suspension bestimmt. Die Hö-

he des Druckverlustes richtet sich nach der Geometrie der Wasserwege und den Fließeigen-

schaften der Suspension: je enger die Wasserwege sind und je größer die Viskosität der Sus-

pension ist, desto höher müssen die Drücke sein, die die Fließbewegung der Suspension ein-

leiten und aufrecht erhalten.  
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11.   Zur Mechanik der Aufreißvorgänge 
 
Besonders aufreißanfällig sind Schicht- und Schieferflächen oder Zwischenlagen von Kristal-

len vollkommener Spaltbarkeit, vor allem Glimmer. Parallel eingeregelte Kristalle in meta-

morphen Gesteinen wirken ebenfalls als latente Trennflächen, beispielsweise im Gneis oder 

Quarzit.  

 
Die festigkeitsbedingten kritischen Drücke variieren in ca. 80% der Gesteinsarten zwischen 3 

und 12 bar, und diese Bandbreite ändert sich mit der Tiefe nicht. Damit wird eine eher kleine 

Größenordnung angegeben, was in Anbetracht der großen Druckfestigkeiten und E-Moduli 

vieler dieser Gesteinarten zunächst überraschen muss. Es ist jedoch zu bedenken, dass es hier 

vor allem auf die Gefügefestigkeit, insbesondere auf die Zugfestigkeit quer zu den Trennflä-

chen ankommt; sie ist offensichtlich in den Gesteinsarten mit ausgeprägter Schichtung, Schie-

ferung oder Paralleltextur ähnlich klein sein wie in Wechselfolgen von Sand-, Schluff- und 

Tonstein mit ausgeprägten Schichtflächen, dagegen sind massige Gesteine, in denen aufreiß-

anfällige Schichtflächen fehlen, aufreißresistent.   

 
Grundsätzlich sind jene Trennflächen als erste aufreißanfällig, deren gesteinsbedingte Inho-

mogenität eine örtliche Einkerbung durch den Bohrvorgang verursacht hat. Dort wirkt der 

Verpressdruck als Normalspannung auf die Grenzflächen der Kerbe.  

 
Der in der Bohrlochwand des Verpressabschnittes wirkende Spannungszustand kann in die-

sem Rahmen nicht erörtert werden. Eine Darstellung der allgemein gültigen Zustände wäre 

kaum nützlich, denn in Anbetracht unterschiedlicher Bohrneigungen und Lagebeziehungen 

zwischen den verschiedensten Orientierungen der Trennflächen müssen immer Einzelfälle 

betrachtet werden, was hier nicht möglich ist. Das Aufreißen beginnt, wenn die o.g. Normal-

spannung größer wird als die Zugfestigkeit quer zur Trennfläche.  

 
Sobald das Aufreißen der Kerbe begonnen hat und der erste Tropfen als Keil eindringen 

konnte, wird die Biegezugfestigkeit der beiden angrenzenden Gesteinslagen in Anspruch ge-

nommen: sie bewirkt, dass die angrenzenden Gesteinslagen, um nicht verbogen zu werden 

sondern ihre Form zu bewahren, die Aufspaltung als Kettenreaktion fortsetzt und das Injekti-

onsmittel weiter eindringen kann. Mit der Größe der benetzten Fläche wächst dann auch die 

Wirkung des Injektionsmittels als hydraulisches Druckkissen. Dass die Entwicklung grund-

sätzlich so erfolgt, wird durch die eingepressten Zementsteinlagen in zuvor latente Trennflä-

chen bewiesen. 
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12.  Folgerungen 
 
Die Ergebnisse dieser Auswertung werden schließlich in folgenden Thesen zusammengefasst: 

1.)   Die Trennflächenarten sind ungleich verformungsanfällig: Aufweitungsvorgänge fin-

den vorzugsweise in Klüften statt; Aufreißvorgänge erfolgen vorrangig längs latenter 

Schicht- und Schieferflächen sowie planar eingeregelter Kristalltexturen.  

2.) Die Aufweitung von Klüften verursacht bei Abdichtungsinjektionen einen größeren 

Zementverbrauch. Solange dies nicht übergroße Verpressmengen erfordert und eine zu 

weite Ausbreitung  bewirkt, sind diese Vorgänge vorteilhaft: sie ergeben eine bessere 

Abdichtung.  

3.) Das Aufpressen latenter Trennflächen ist zu vermeiden, weil es einen großen Zement-

verbrauch verursacht, der nicht selten enorme Größenordnungen erreicht. Von wenigen 

Ausnahmefällen abgesehen, verringern aufgepresste und verfüllte ursprünglich latente 

Trennflächen die Gebirgsdurchlässigkeit nicht, denn die eingepressten Zementsteinkis-

sen werden seitlich über die unverpresst gebliebenen wasserwegsamen Klüfte um-

strömt. Der große Aufwand, den solche Vorgänge erfordern, ist vergeblich, leider nicht 

umsonst.  

4.) Das Aufpressen kann zweckmäßig sein, wenn bei Parallelität zwischen Bohrungen und 

abzudichtenden Klüften diese nur über aufgerissene Fugen zugänglich sind. Solche In-

jektionen bedürfen einer sorgfältigen Ausführung und Kontrolle, um die negativen Re-

sultate des Aufreißens zu minimieren. 

5.) Im oberflächennahen Verwitterungssaum sind Aufweitungsvorgänge hebungsbedingt 

und richten sich deshalb nach dem Überlagerungsdruck. Darunter, im festen Gefüge-

verband, sind sie festigkeitsbedingt. Die das Aufreißen latenter Trennflächen bewir-

kenden kritischen Drücke variieren in einer individuellen Schwankungsbreite, die nicht 

zur Tiefe hin ansteigt, sondern deren Größenordnung sich mit der Tiefe nicht verändert.  

6.) Der Übergang zwischen gelockertem und gefügefestem Gesteinsverband beginnt fall-

weise in unterschiedlicher Tiefe, nämlich zwischen wenigen Metern und vielen 10 m.  

7.)  Da der das festigkeitsbedingte Aufreißen verursachende kritische Druck nicht mit der 

Tiefe ansteigt, sollte auch der Verpressdruck nicht proportional zur Tiefe wachsen, 

wenn das Gebirge aufreißanfällige latente Trennflächen enthält, was in der Regel der 

Fall ist. Alle diesbezüglichen Faustregeln widersprechen dem Gebirgsverhalten und 

sollten nicht mehr angewendet werden.  
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8.)  Es ist nicht zweckmäßig, für die nachfolgenden Verpressserien kürzere Bohrungen 

vorzusehen; die Bohrungen aller Serien sollten bis zur selben Tiefe reichen.  

9.) Der Verpressdruck ist fallweise nach dem jeweiligen Aufreißverhalten zu bestimmen, 

das mit WD-Versuchen zu ermitteln ist.  

10.) Für die Abdichtung enger Wasserwege mittels Injektionen, die im WD-Versuch ein-

zeln Wassermengen bis zu 2 LU absorbieren, werden Drücke > 10 bar benötigt. Ihre 

Abdichtung ist nicht möglich, wenn im selben Bohrlochabschnitt latente Trennflächen 

vorkommen, die schon bei kleineren Drücken aufreißen. Nach dem Ergebnis dieser 

Auswertung betrifft das die Mehrzahl der Fälle. 

11.) Wenn beim WD-Versuch große Aufnahmemengen erzielt werden, die sich aus den 

Teilmengen vieler enger Wasserwege addieren, sind für die Injektion ebenfalls hohe 

Verpressdrücke erforderlich. Sie können alle nicht abgedichtet werden, wenn latente 

Trennflächen schon bei geringeren Drücken aufreißen. Große WD-Werte zeigen des-

halb noch keine Verpressfähigkeit an. 

12.)  Bei der Verwendung schwerer Suspensionen kann wegen ihrer größeren Wichte der 

statische Druck bei großen Bohrtiefen den kritischen Druck schnell übersteigen. Es ist 

dort zu prüfen, ob mit größer werdender Tiefe der Druck am Bohrlochkopf  nicht ver-

ringert werden muss.  

 

Abschließend sei daran erinnert, dass es relativ einfach ist, große Zementmengen in den Fels 

einzupressen, dazu wird lediglich ein ausreichend hoher Druck benötigt. Leider wird allein 

ein großer Zementverbrauch oft als Bestätigung für die Notwendigkeit der Maßnahme und für 

ihre richtige Ausführung angesehen. Bei einer genauen und kritischen Analyse kommt man 

jedoch in der Mehrzahl der Fälle zu einem negativen Urteil: mit zu hohem Druck wurden la-

tente Trennflächen aufgepresst, die dann große Verpressmengen aufnahmen. Wie gezeigt 

wurde, reißen latente Trennflächen schon bei viel kleineren Drücken auf als dies bisher ange-

nommen wurde. Die Beachtung dieses Aufreißverhaltens sollte helfen, seine negativen Folgen 

zu vermeiden.  
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