
 
 
 
 
 Institut für Bergbau und Spezialtiefbau  

Freiberg 31. Juli 2009 

 
 
 
 
 
Abschlussbericht 
 
 
 
Projekt:  
 

Diversitäre und redundante Dichtelemente für 
langzeitstabile Verschlussbauwerke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleiter:   Prof. Dr.-Ing. W. Kudla 
    Prof. Dr.-Ing. F. Dahlhaus (Arbeitspaket 2) 
 
Bearbeiter:    Dipl.-Ing. U. Glaubach 

Dr.-Ing. M. Gruner 
Dipl.-Ing. J. Haucke 

 
 

Unter Mitwirkung von: Dipl.-Ing. M. Hofmann 
    Dipl.-Ing. B. Wasowiecz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 02C1124 gefördert. 

Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autoren. 

  



Seite 1-2  Vorhaben 02C1124 
 

 

Inhalt 
 
 
1. Einleitung 

2. Zusammenfassung 

3. Wissensstand zu kombinierten Ton – Bitumen / Asphalt – Dichtungen (AP1) 

4. Untersuchungen zum Langzeitverhalten von Beton unter salinaren 
Bedingungen (AP2) 

5. Anforderungen und Materialauswahl (AP3) 

6. Modifizierung von Bitumen zur Einstellung der Dichte und des 
rheologischen Verhaltens (AP4) 

7. Zusammenwirken zwischen Bitumen / Asphalt und Bentonit (AP5) 

8. Konstruktive Lösungen und technische Ausführung (AP6) 

9. Test des Gesamtsystems (AP7) 

 

Institut für Bergbau und Spezialtiefbau 



Vorhaben 02C1124  Seite 1-3 
 

 

1 Einleitung 

Für Querschnittabdichtungen in horizontalen und vertikalen untertägigen Hohlräumen im 
Hartgestein und im Salinar sind meistens Bentonitdichtelemente vorgesehen. Für die 
Bedingungen im Steinsalz wurde im Rahmen der BMBF geförderten Vorhaben 02C 0516 
und 02 C 0547 durch zwei In-situ-Großversuche (Schachtverschluss Salzdetfurth, 
Streckenverschluss Sondershausen) der Nachweis der Realisierbarkeit und der 
Funktionstüchtigkeit von Bentonitdichtelementen in unterschiedlichen Bauausführungen 
erbracht. Die Ergebnisse dieser Großversuche sind auch auf Hartgesteinsbedingungen 
übertragbar. 

Diesen Verschlusskonzepten liegt das Kriterium der technischen Dichtheit zugrunde, da eine 
absolute Dichtheit (kf = 0) aufgrund der realen Permeabilitäten im ausbruchsnahen 
Gebirgsbereich sowie im Dichtmaterial nicht möglich ist. Dabei wurden 
Belastungsgeschwindigkeiten auf der Basis realistischer Daten aus dem konventionellen 
Untertagebergbau angesetzt. Der zulässige Gesamtvolumenstrom kann durch verschiedene 
Kriterien vorgegeben sein – z. B. durch den aus der luftseitigen Verdunstungsrate 
resultierenden Volumenstrom, durch den Volumenstrom im primär ungestörten 
Spannungszustand oder durch einen Grenzvolumenstrom, mit dem das Sicherheitsziel 
erreicht werden kann. Dieser Gesamtvolumenstrom setzt sich aus den Teilströmen durch 
das Dichtelement, durch die Kontaktzone zwischen Dichtelement und Gebirge und durch die 
technisch nicht vermeidbare Auflockerungszone des Gebirges zusammen. Übersteigt der 
Teilvolumenstrom durch die Auflockerungszone ein bestimmtes Niveau, kann u. U. das 
Gesamtziel der technischen Dichtheit nicht erreicht werden.  

In Auswertung der beiden In-situ-Versuche wurde als Problem die Impermeabilisierung von 
Wegsamkeiten im Gebirge, insbesondere im unmittelbaren Konturbereich, erkannt. Selbst 
unter den günstigen Bedingungen des Bohrschachtverschlusses Salzdetfurth (ab einer 
Entfernung zur Schachtkontur von mehr als 4 cm war die Gebirgspermeabilität < 5ּ10-22 m²) 
konnte ein Vorlauf der Flüssigkeitsfront im unmittelbaren Konturbereich nicht verhindert 
werden. In horizontalen Grubenbauen muss unter realistischen Bedingungen (Permeabilität 
des Konturbereiches bis 10-14 m², Inhomogenitäten wie Anhydritzwischenlagen und 
Tonbänder parallel zur Verschlussachse) mit einer Umströmung des Dichtelementes über 
den ausbruchsnahen Bereich gerechnet werden. Bei Flüssigkeitszutritt erfolgt sofort ein 
Vorauseilen der Flüssigkeitsfront im unmittelbaren Konturbereich. Offen ist, welcher 
Quelldruck des Bentonits praktisch erforderlich ist, sowohl trockene als auch 
flüssigkeitsgefüllte Wegsamkeiten im Gebirge dauerhaft zu impermeabilisieren. Im 
Versuchszeitraum der beiden genannten In-situ-Versuche war dieser Nachweis nicht 
möglich.  

Weiterhin kann man für reale Verschlussbauwerke nicht immer von zeitlich konstanten 
Bedingungen ausgehen. Mögliche Szenarien sind beispielsweise: 

- Wechsel der Flüssigkeitszusammensetzung (z. B. von Süßwasser zu NaCl-Lösung 
und umgekehrt, von NaCl-Lösung zu Q-Lösung), 

- Flüssigkeitsdichtheit bei schneller Belastung (z. B. Versagen des wasserdichten 
Schachtausbaus, ungünstige hydrogeologische Verhältnisse im Grubengebäude, 
dynamische Belastungen). 

Diese Szenarien konnten in bisherigen Untersuchungen nicht berücksichtigt werden. 
Deshalb sollen diesem Vorhaben die o. g. Problemstellungen und Szenarien zugrunde 
liegen.  
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Hauptpunkt des neuen Konzeptes ist das Einfügen eines zum vorliegenden 
Bentonitdichtelement zusätzlichen redundant / diversitär ausgelegten langzeitbeständigen 
Dichtelementes, wodurch diese o. g. zusätzlichen Forderungen abgedeckt sind und die 
Gesamtsicherheit des Systems erhöht wird. Die Festlegung auf langzeitstabile natürliche 
Materialien grenzt, unter der Prämisse der Diversität, die Materialauswahl für das zusätzliche 
Dichtelement auf Bitumen / Asphalt ein. Hauptvorteile von Bitumen / Asphalt sind das 
chemisch inerte Verhalten gegenüber dem Gebirge und wässrigen Lösungen, das 
rheologische Verhalten und damit die Fähigkeit, Risse und Klüfte abzudichten sowie der 
Selbstheileffekt bzw. die Selbstabdichtung bei schnellen oder dynamischen Belastungen. 
Nachteilig ist der "Zäh-Flüssigkeitscharakter" von Bitumen. Deshalb erfordert der Einsatz von 
Bitumen / Asphalt in horizontalen Grubenbauen spezielle technische Maßnahmen. 

Diese Erweiterungen des Verschlusssystems durch mehrere diversitäre / redundante 
Dichtelemente sollen sowohl für die Anwendung als Schachtverschlüsse, als auch für deren 
Einsatz als Streckenverschlüsse betrachtet werden. Dabei werden beide technische 
Ausführungen der bisher untersuchten Bentonitdichtelemente – Bentonitformsteine und 
schüttfähiges binäres Gemisch aus Briketts und Granulats – berücksichtigt. Die Betrachtung 
des Szenarios "Wechsel der Flüssigkeitszusammensetzung" erlaubt eine Verwendung der 
Ergebnisse für salinare und nichtsalinare Bedingungen. 

Gegenstand des Vorhabens sind Ergänzungen / Erweiterungen der bestehenden 
Grundkonzepte für horizontale und vertikale Dichtelemente, Untersuchungen zur 
Funktionstüchtigkeit dieser zusätzlichen Dichtelemente aus Materialien auf Bitumen- bzw. 
Asphaltbasis und Vorschläge für die Nachweisführung. Diese Grundkonzepte werden 
standortunabhängig ausgearbeitet. Sie können jedoch in der Realisierung an einen 
bestimmten Standort angepasst werden. 

Das Gesamtziel des Vorhabens ist, geeignete Materialien und neuartige konstruktive 
Lösungen zu finden, mit denen zu bereits bekannten Bentonitdichtelementen ein weiteres 
redundantes Dichtelement realisiert werden kann, so dass das Gesamtsystem auch bei 
relativ schnell auftretender Flüssigkeitsdruckbelastung oder eventuell wechselndem 
Chemismus seine Dichtfunktion, einschließlich der Impermeabilisierung des aufgelockerten, 
ausbruchsnahen Bereiches, erfüllt.  

Wird dieses Dichtelement aus Bitumen oder Asphalt (z. B. Asphaltbeton, Gussasphalt) 
gebaut, erreicht man aufgrund der prinzipiell völlig anderen Dichtmechanismen, des inerten 
Verhaltens von Bitumen zum Gebirge und zu wässrigen Lösungen sowie der absoluten 
Flüssigkeitsdichtheit dieser Materialien zusätzlich eine Diversität. 

Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit soll durch Laborversuche und halbtechnische 
Versuche bei unterschiedlichen Belastungsszenarien  erfolgen. Im Sinne der Redundanz des 
Gesamtsystems ist zu untersuchen, unter welchen Bedingungen ein singuläres Dichtelement 
aus Bitumen oder Asphalt seine Dichtfunktion allein erfüllt. Dazu sind spezielle 
Materialuntersuchungen erforderlich. Ziel dieser Materialuntersuchungen ist, in Dichte und 
rheologischem Verhalten (Viskositätsverlauf, Anfangsschubspannung) eingestellte Bitumina / 
Asphalte zu finden, aus denen sich redundante und diversitäre Dichtelemente bauen lassen. 

Das Zusammenwirken zwischen beiden Dichtelementen (z. B. Bentonit – Asphalt) bei 
unterschiedlichen Ausgangsparametern, die Fähigkeit des Bitumens zur Penetration in die 
konturnahen Gebirgsbereiche mit unterschiedlichen hydraulischen Eigenschaften und 
mögliche konstruktive Lösungen sind insbesondere in halbtechnischen Versuchen zu 
untersuchen. 

Alternativ zur bevorzugten Kombination Bentonit – Bitumen / Asphalt sind redundante 
Systeme aus Beton – Bentonit oder aus Beton – Bitumen / Asphalt vorstellbar. Dafür sind 
neue Erkenntnisse zum Langzeitverhalten von Beton (Solebeton, Salzbeton) unter salinaren 
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Bedingungen erforderlich. 

Die Langzeitbeständigkeit von Beton wird besonders bei hohen Mg2+ - und SO4
2- - Gehalten 

in Frage gestellt. Vorhersagen zum Langzeitverhalten lassen sich nur aus der Kinetik der 
Zementsteinkorrosion ableiten. Über den Zusammenhang zwischen Struktur (Morphologie 
der Wegsamkeiten) und Korrosionsgeschwindigkeit liegen noch keine belastbaren 
Erkenntnisse vor. Insbesondere zum Einfluss der Hydratation auf die Bildung von 
Mikrorissen besteht noch Forschungsbedarf. Diese Mikrorisse entscheiden über die Kinetik 
der Zementsteinkorrosion und damit über das Langzeitverhalten von Salzbeton oder 
Solebeton. 

Das Ziel dieser Arbeiten sind Aussagen zur Beeinflussung der Kinetik der 
Zementsteinkorrosion und damit neue Erkenntnisse zum Langzeitverhalten von Beton unter 
salinaren Bedingungen. Bei positiven Ergebnissen der geplanten Untersuchungen können 
die redundanten Dichtsysteme um die oben genannten Kombinationen unter 
Berücksichtigung spezieller Betone erweitert werden.  
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