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Zusammenfassung: Im Rahmen einer Diplomarbeit am

Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirt-

schaft der Montanuniversität Leoben wurde eine geotech-

nische Beurteilung eines Abbaureviers in einem untertä-

gigen Bergbau durchgeführt. Das Ziel dieser Arbeit war

die Quantifizierung der mechanischen Gebirgseigenschaf-

ten unter Zuhilfenahme von unterschiedlichen Verfahren

der Gebirgsklassifikation, von Laborversuchen sowie von

empirischen Verfahren der Gebirgsfestigkeitsbestimmung.

Abschließend wurde auf Basis einer statistischen Auswer-

tung eine repräsentative Gebirgsfestigkeit abgeschätzt.

Diese gibt einen ersten Anhaltspunkt für die Stabilität

des untertägigen Hohlraumes und kann künftig als Ein-

gangsparameter in numerischen Simulationen verwendet

werden.

Schlüsselwörter: Gebirgsmechanik, Untertagebergbau,

Gebirgsklassifikation, Gebirgsfestigkeit

Geotechnical Assessment of an Underground Mine

Abstract: Within the framework of a master thesis at the

Chair of Mining Engineering and Mineral Economics of the

Montanuniversität Leoben the geotechnical assessment of

a mining panel in an underground mine was performed.

The goal of this assessment was the quantification of the

mechanical properties of the rock mass using different rock

mass classification systems, laboratory testing as well as

empirical approaches for rock mass strength determina-

tion. Conducting a statistical analysis, a representative

rockmass strengthwas estimated. The assessed rockmass

strength gives a good indication for the stability of the un-

derground mining panel and can be used as input parame-

ter for numerical simulation.
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1. Einleitung

Wie in allen Industriesparten ist es auch im Bergbau ent-

scheidend, die Produktion so effektiv wie möglich zu ge-

stalten und gleichzeitig das Arbeitsrisiko zu minimieren.

Insbesondere im untertägigen Bergbau tritt diese Heraus-

forderung immer weiter in den Vordergrund, wenn die Ab-

bautätigkeiten ingrößereTeufenvordringen, unter komple-

xen geologischen Bedingungen erfolgen oder die Rahmen-

bedingungen von den gewohnten Umständen abweichen.

Hier stellt das Wissen über das Verhalten des Gebirges

bei der Erstellung von untertägigen Hohlräumen einen der

wichtigsten Einflussfaktoren für Arbeitssicherheit, Produk-

tivität und Einfluss der Bergbauaktivitäten auf die Tages-

oberfläche dar. Eine auf die Gebirgsverhältnisse optimier-

te Abbauplanung ist daher der Schlüssel für den sicheren

und effizienten Abbau vonWertmaterial. Um das Verhalten

des Gebirges im Zuge der Abbautätigkeiten beschreiben

und vorhersagen zu können, müssen dessen Eigenschaf-

ten bestimmt werden, wobei die Festigkeitseigenschaften

des Gebirges in Bezug auf Hohlraum- und Systemstabili-

tät eine wesentliche Rolle spielen. Die Beschreibung der

Gebirgseigenschaften kann durch eine geotechnische Be-

urteilung erfolgen, deren Durchführung, Anwendung und

Problematik im Rahmen der vorliegenden Arbeit erläutert

und diskutiert werden.

2. Durchführung der geotechnischen
Beurteilung

Zur Beurteilung des Gebirges wurden in einem ersten

Schritt jene Gebirgseigenschaften beschrieben, die das

Verhalten des Gebirges bei der bergmännischen Gewin-

nung von Rohstoffen wesentlich beeinflussen. Hier kommt

der Gebirgsfestigkeit große Bedeutung zu, da es bei Über-

schreiten der Gebirgsfestigkeit zu Bruchvorgängen im

Gebirge kommt, welche erhebliche Auswirkungen auf die
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Abb. 1: VomGestein zumGe-
birge,nach [1]

Stabilität des Grubengebäudes und somit die Arbeitssi-

cherheit haben können. In Bezug auf die Gebirgsfestigkeit

sind hier die Scherfestigkeit von Diskontinuitäten, der

Zerlegungsgrad des Gebirges und die Gesteinsfestigkeit

entscheidend. Die Gesteinsfestigkeit kann durch einfache

Laborversuche bestimmt werden, während die anderen

beiden Faktoren deutlich aufwendiger mithilfe von Bewer-

tungssystemen abgeschätzt werden müssen.

Hier muss auch auf den Unterschied zwischen Gestein

und Gebirge hingewiesen werden. Gesteinsmaterial be-

schreibt das intakte Gestein, das im Gebirge zwischen

Trennflächen vorgefunden werden kann (Abb. 1; [1]).

2.1 Gesteinsfestigkeit

Für die Beurteilung der Stabilität von untertägigen Hohl-

räumen wird in den meisten Fällen die einaxiale Druckfes-

tigkeit, UCS („Uniaxial Compressive Strength“) von Ge-

steinen in Betracht gezogen. Die einaxiale Druckfestigkeit

ist eine Materialeigenschaft, welche die maximale Druck-

spannung bezeichnet, die ein Gestein aufnehmen kann, be-

vor das Versagen eintritt. Zur Bestimmung der einaxialen

Druckfestigkeit wird der einaxiale Druckversuch herange-

zogen. Durchgeführt wird dieser an zylindrischen Gesteins-

proben. Dazu wird der Prüfkörper in einer hydraulischen

Presse ohne seitliche Einspannung bis zum Bruch und da-

rüber hinaus belastet. Zusätzlich können die Art des Bru-

ches sowie das Verhalten der Probe nach dem Bruch von

Bedeutung für die geotechnische Beurteilung sein.

2.2 Gebirgsfestigkeit

Die Gebirgsfestigkeit, also der Widerstand des Gebirgsver-

bandes gegen auftretende Belastungen, setzt sich aus den

mechanischen Eigenschaften der das Gebirge aufbauen-

den Bestandteile sowie deren Interaktion zusammen. Hier

kommteinerseitsder Festigkeit derGesteinsmaterialienso-

wie dem Verhalten der im Gebirge vorhandenen Trennflä-

chen große Bedeutung zu. Die Untersuchung von Diskon-

tinuitäten stellt in der Gebirgsmechanik, noch vor der Ge-

steinsfestigkeit, den wichtigsten Faktor zur Beschreibung

einesGebirges dar [2]. Neben den Festigkeitseigenschaften

der Diskontinuitäten sind auch deren Anzahl und Orientie-

rung (Zerlegungsgrad) maßgeblich für die Gebirgsfestig-

keit. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass all

diese Parameter nur schwer zu quantifizieren sind.

Zur Beurteilung der Gesteinseigenschaften, insbeson-

dere der Festigkeit des Gesamtverbandes „Gebirge“, müs-

sen die Eigenschaften aller das Gebirge aufbauenden Kom-

ponenten und deren Interaktion berücksichtigt werden. Zu

diesem Zwecke wurden einige Verfahren entwickelt, wel-

che unter der Bezeichnung „Gebirgsklassifikation“ geläu-

fig sind. Diese Verfahren sind empirische Methoden, wel-

che die relevanten Gebirgscharakteristika beschreiben und

bewerten. Auf Basis der Bewertung des Gebirges wurden

in weiterer Folge Ansätze zur Berechnung einer für das

Gesamtsystem Gebirge repräsentativen Festigkeit entwi-

ckelt [4, 7]. Im Rahmen der gegenständlichen Diplomarbeit

wurden die in der Literatur geläufigsten Verfahren zur Ge-

birgsklassifikation und Gebirgsfestigkeitsbestimmung an-

gewandt und diskutiert. Im folgenden Abschnitt wird daher

kurz auf die unterschiedlichen Verfahren eingegangen.

3. Gebirgsklassifikation

Die Verfahren zur Gebirgsklassifikation stellen eine Mög-

lichkeit dar, geologisch-qualitative Beschreibungen von

Gebirgseigenschaften in eine quantitative Bewertung zu

konvertieren. Es existieren eine Vielzahl von Bewertungs-

systemen, wovon unter anderem das „Rock Mass Rating

(RMR)“ nach Bieniawski [3], das „Mining Rock Mass Rating

(MRMR)“ nach Laubscher [4] und das „Q-System“ nach

Barton [4] in der vorliegenden Arbeit verwendet wurden.

Keines der genannten Systeme wurde ursprünglich zur Be-

rechnung einer Gebirgsfestigkeit entwickelt, sondern zur

Ermittlung von Ausbauklassen (Bieniawski und Barton), al-

so einer Empfehlung für adäquate Sicherungsmaßnahmen

im jeweiligen Anwendungsfall, oder zur Dimensionierung

von Blockbruchbauen (Laubscher). Das System „Rock Qua-
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lityDesignation (RQD)“nach Deere bewertet ausschließlich

den Trennflächenabstand und ist daher kein vollwertiges

Klassifikationssystem [3, 4].

Der GSI nach Hoek beurteilt das Gebirgsgefüge anhand

von Charts, wobei es unterschiedliche Charts für intaktes,

relativ homogenes Gebirge und auch für heterogene Ge-

birgsverhältnisse gibt [5]. Als einziges Bewertungssystem

dient es primär der Ermittlung der Gebirgsfestigkeit.

Bei genauerer Betrachtung des Aufbaus der Klassifikati-

onsverfahren zeigt sich, dass der Abstand und der Zustand

der Diskontinuitäten (für die Scherfestigkeit maßgeblich)

die einflussreichsten Parameter für die Gebirgsklassifikati-

on darstellen.

Auch wenn die Verfahren zur Gebirgsklassifikation ur-

sprünglich nicht reinder BestimmungderGebirgsfestigkeit

dienten, wurden im Laufe der Zeit empirische Ansätze zur

Berechnung der Gebirgsfestigkeit auf Basis aller erwähn-

ten Klassifikationsverfahren entwickelt. Nachfolgend wird

auf die Bestimmung der Gebirgsfestigkeit auf Basis dieser

Gebirgsklassifikationsverfahren eingegangen.

4. Ermittlung der Gebirgsfestigkeit

DieGebirgsfestigkeit beschreibt, analog zur Gesteinsfestig-

keit, diemaximalmöglicheDruckspannung, die einGebirge

aufnehmen kann. Durch die zuvor beschriebenen Faktoren

ist die Gebirgsfestigkeit gegenüber der Gesteinsfestigkeit

verringert.

Die Standfestigkeit von untertägigen Hohlräumen muss

von der Gebirgsfestigkeit abgegrenzt werden. Für die

Standfestigkeit sind insbesondere die Lage und die Di-

mension des aufgefahrenen Hohlraums von Bedeutung

(Systemeigenschaft), vor allem in Bezug auf die Orientie-

rung von signifikanten geologischen Charakteristika, wie

Trennflächen, während die Gebirgsfestigkeit eine reine

Materialeigenschaft ist.

Im Laufe der letzten Jahrzehntewurden viele empirische

Ansätze zur Abschätzung der Gebirgsfestigkeit veröffent-

licht. Der Begriff Abschätzung wird hier dem Ausdruck „Be-

stimmung“ vorgezogen, da der Grad der Unsicherheit bei

natürlich entstandenen Materialien wesentlich höher liegt

als bei künstlichen Werkstoffen. Die Abschätzung der Ge-

birgsfestigkeit mithilfe einer Gebirgsklassifikation erfolgt

meist in der Form

σGebirge = σGestein∗f (Ergebnisder Klassifikation)

Alternativ kann die Gebirgsfestigkeit auch durch Groß-

versuche, durch Rückrechnung von Versagensfällen oder

durch ein Versagenskriterium ermitteltwerden [6]. In dieser

Arbeit wurde auf die Betrachtung und Anwendung alterna-

tiver Methoden verzichtet, da Großversuche wirtschaftlich

uninteressant waren und für die Rückrechnung auf Basis

von Versagensfällen keine verwertbaren Grundlagen zur

Verfügung standen.

Zur Abschätzung der Gebirgsfestigkeit wurden die Ver-

fahren nach Hoek, Ramamurthy, Barton, Trueman und

Laubscher verwendet [7]. Diese Verfahren beziehen sich auf

die Ergebnisse unterschiedlicher Klassifikationssysteme.

Somit konnten die Ergebnisse aller Klassifikationsverfah-

ren zur Abschätzung der Gebirgsfestigkeit herangezogen

und ein Vergleich zwischen den Ergebnissen angestellt

werden.

ImRahmender vorliegendenDiplomarbeitwurde für die

Abschätzung der Gebirgsfestigkeit auf bereits bestehende

Daten aus Gebirgsaufnahmen und Anwendung von Ge-

birgsklassifikation zurückgegriffen. Im Zentrum stand die

Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten und die

Berechnung einer repräsentativen Festigkeit für das betrof-

fene Abbaurevier.

Grundsätzlich wird bei der Anwendung von Gebirgs-

dokumentation und Gebirgsklassifikation das Gebirge in

Abschnitte unterteilt, um Zonen niedriger und höherer

Gebirgsqualität detektieren zu können. Als zusätzliche

Eingangsparameter für die Auswertungen und Analysen

konnte auf 80m Bohrkerne aus 14 Bohrlöchern zurückge-

griffen werden.

Bei der Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten

und der Berechnung einer für das Abbaurevier repräsenta-

tiven Gebirgsfestigkeit wurden einige Schwierigkeiten an-

getroffen, welche im folgenden Abschnitt beschrieben wer-

den. Kritisch waren in erster Linie die geringe Übereinstim-

mung der einzelnen Verfahren, sowie die komplexe Natur

des tektonisch beeinträchtigten Mineralkörpers.

4.1 Probleme durch Inhomogenität des Gebirges

Im Falle von sehr inhomogenem Gebirge stellt die Bestim-

mung von einem für größere Bereiche repräsentativen

Festigkeitswert, der die Eigenschaften des gesamten Ge-

birgsbereiches beschreiben soll, eine erhebliche Schwierig-

keit dar. Stark variierende Gesteinsfestigkeiten sowie ein

stark variierender Zerlegungsgrad des Gebirges aufgrund

von Stör- und Schwächezonen im betrachteten Gebirgs-

abschnitt führen zu stark unterschiedlichen Ergebnissen

der Gebirgsfestigkeit je nach Abschnitt. In Bezug auf die

Eingangsparameter für die Abschätzung der Gebirgsfes-

tigkeit betrifft dies neben den visuellen geotechnischen

Aufnahmen die Messwerte einaxiale Gesteinsdruckfes-

tigkeit (UCS) und den Rock Quality Designation Faktor

(RQD), der den natürlichen Zerlegungsgrad des Gebirges

beschreibt und wie die UCS einen Eingangsparameter für

die Gebirgsklassifikation und in weiterer Folge auch Ge-

birgsfestigkeitsberechnung darstellt. Die Berechnung der

Gebirgsfestigkeit auf Basis der stark variierenden Gebirgs-

eigenschaften führte dazu, dass keine Gebirgsfestigkeit

für das Abbaurevier abgeschätzt werden konnte. Auf-

grund der Inhomogenität des Gebirges wäre es nämlich

falsch anzunehmen, dass die Festigkeitseigenschaften ei-

nes einzelnen Bohrloches repräsentativ für einen Abschnitt

sind, geschweige denn repräsentativ für Abschnitte, die 30

oder mehr Meter vom Bohrloch entfernt sind. Aus diesem

Grund wurde die abschnittsweise Darstellung zugunsten

einer statistischen Analyse des gesamten zu beurteilenden

Abbaubereiches geändert, welche im folgenden Abschnitt

erläutert wird.
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4.2 Monte-Carlo-Simulation zur Bestimmung
der Gebirgsfestigkeit

Die Notwendigkeit einer statistischen Auswertung ergab

sich durch die große Varianz der Gebirgsaufnahmen und

der Bohrlochdaten. Es wurden nur in neun Abschnitten

Kernbohrungen durchgeführt, die Gebirgsaufnahmen um-

fassen jedoch 41 Abschnitte im Abbaubereich. Bei der

alleinigen Verwendung der Abschnitte, in denen gebohrt

wurde, würde so ein Großteil der Daten (aus den Ge-

birgsaufnahmen) nicht weiter verwendet werden. Hinzu

kommt die große Streuung der Druckfestigkeiten und

RQD-Werte entlang eines Bohrlochs. Dies führt zu einer

großen Unsicherheit in den Eingangsdaten. Die in diesem

Abschnitt präsentierte stochastische Methode der Monte-

Carlo-Simulation soll die Unsicherheit in der Auswertung

verringern.

Die Monte-Carlo-Simulation ist ein Oberbegriff für meh-

rere numerische Methoden, „die Zufallszahlen zur appro-
ximativen Lösung oder zur Simulation verschiedener Pro-
zesse einsetzen“ [8].

Bei einer Monte-Carlo-Simulation werden die Vertei-

lungen jedes Einflussfaktors miteinander verknüpft. So

können auch einzelne Messwerte aus Abschnitten, die auf-

grund fehlender restlicher Messergebnisse normalerweise

nicht zum Ergebnis beitragen, verwendet werden. Liegen

sehr viele Messwerte vor und bilden diese eine bekann-

te Verteilungsfunktion ab (Normal- oder Gammavertei-

lung, . . . ), so kann auch diese Verteilungsfunktion anstatt

einer diskreten Zufallsverteilung herangezogen werden. Im

vorliegenden Fall wurde jedoch für jeden Einflussfaktor die

originaleVerteilung„gestreckt“. Sowerdenaus80 realenEr-

gebnissen beispielsweise 1000 fiktive Ergebnisse erzeugt,

die in zufälliger Reihenfolge vorliegen, jedoch die originale

Verteilung aufweisen. Eine hohe Anzahl an Zufallszahlen

verbessert dabei die Genauigkeit der Analyse [8].

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich bei den vari-

ierten Parametern um den Diskontinuitätszustand und -ab-

stand, denRQDsowiedie einaxialeDruckfestigkeit.Werden

ausdendiskret zufallsverteiltenParametern zeilenweisedie

Ergebnisse zur Gebirgsfestigkeit berechnet, ergibt sich die

Darstellung in Abb. 2 rechts. Nachteilig ist der Verlust von

Korrelationen von Parametern, was zur Verfälschung des

Ergebnisses führen kann. Besteht also ein Zusammenhang

Eingangsparameter Ergebnisse

# Messung von
Bewertung von 

Diskontinuitäten-
RMR

Gebirgs-

festigkeit 

RQD

[%]

UCS

[MPa]

Abstand

[ ]

Zustand

[ ]
[%] [MPa]

1 60 130 - - - -
2 65 110 15 25 80 38
3 - - 10 10 - -
4 70 - 15 20 - -
5 55 70 8 10 53 6

6 80 90 10 20 69 17
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Abb. 2: Links –EingangsparameterundErgebnissederGebirgsfestigkeitsbestimmung, rechts –geordneteErgebnissederMonte-Carlo-Simulation

zwischen Parametern, so sollte dieser auch in der Zufalls-

zahlenerzeugung inkludiert sein.

Die Abb. 2 zeigt im Vergleich ein Beispiel der Gebirgs-

klassifikation nach Bieniawski und der Gebirgsfestigkeits-

bestimmung nach Ramamurthy und soll so Einblick in die

durchgeführte Analyse geben.

Die simulierte mittlere Gebirgsfestigkeit beträgt für das

hier angeführte Beispiel 19,3MPa, bei einer Standardab-

weichung von 10MPa. Wird hingegen nur der Mittelwert

aus allen Einflussparametern herangezogen, so ergibt sich

eine durchschnittliche Gebirgsfestigkeit von 17,1MPa, so-

wie 20,3MPa, wenn nur vollständig gemessene Abschnitte

herangezogen werden. Die Berücksichtigung aller vorhan-

denen Daten in die stochastische Simulation stellt hierbei

den größten Vorteil dieser Methode dar. Im Vergleich zum

reinen Mittelwert ist somit eine Verteilung der Ergebnisse

ersichtlich, was auch die Anwendung einer Risikoanalyse

erleichtert.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den in Ta-

belle und Diagramm ersichtlichen Werten nicht um reale

Zahlenwerte aus der Arbeit handelt.

5. Schlussfolgerung

Die Durchführung von Gebirgsklassifikationen und die Er-

mittlung der Gebirgsfestigkeit sind in inhomogenen Gebir-

gen mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Die einzelnen

visuellen Aufnahmen gelten nur für sehr kleine Abschnitte

(„Homogenbereiche“) und die vielen notwendigen Bohr-

kernuntersuchungen zur Bestimmung der Gesteinsfestig-

keit führen zu hohen Kosten.

Eine stochastische Simulation stellt hier einen Ausweg

dar. Allerdings ist so nur eine Gesamtbetrachtung möglich,

eine Zuordnung einzelner Abschnitte geht verloren. Sind

die einzelnen Gebirgsparameter voneinander unabhängig,

so kann die Simulation einfach mithilfe der diskreten Ver-

teilung der einzelnen Gebirgsparameter ablaufen.

Aus den verwendeten Verfahren stellten sich die Ge-

birgsfestigkeitsermittlungen nach Hoek und die Gebirgs-

klassifikation nach Bieniawski als am besten geeignet her-

aus. Die Begründung liegt in der objektiven Methodik der

beiden Verfahren, die darüber hinaus jeweils umfangrei-

che Datenbasen zur Entwicklung der Systeme als Grund-
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lage zur Verfügung hatten. Die Abschätzung der Gebirgs-

festigkeit aus der einaxialen Druckfestigkeit nach [9] und;

[10] lässt auf eine realitätsnahe Simulation schließen. Das

Ergebnis aus derMonte-Carlo-Simulation ist gegenüber ei-

nem Einzelergebnis (gewöhnliche Mittelwertbildung) von

Vorteil, da sie eine bessere Risikoabschätzung erlaubt. Eine

Methode, die Abhängigkeiten zwischen den Parametern in

der Zufallszahlenerstellung berücksichtigt, würde die Qua-

lität der Analyse noch weiter verbessern.
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