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Zusammenfassung 

Eine Staumauer und ihr Felsfundament bilden eine Einheit. Ausgehend von diesem allgemein 
anerkannten Grundsatz beruht jede Stabilitätsuntersuchung geplanter oder bestehender Stau-
mauern auf einer sorgfältigen Beurteilung des anstehenden Felsens. Anders als beim Sperren-
bauwerk handelt es sich beim Fels um ein natürliches Material, das von Trennflächen – 
Schichtflächen, Klüften, Störungen etc. – durchzogen ist. Solche lokal oder grossräumig auf-
tretenden Fehlstellen schwächen das Festgestein und können unter Belastung bzw. Belas-
tungsänderung die Bildung von sogenannten Bruchkörpern hervorrufen. Ist eine Gleitbewe-
gung solcher Felskörper kinematisch möglich, so liegt eine für die Stabilität des Tragwerks 
kritische Situation vor, die weiterer Abklärungen bedarf. Dies belegen auch Untersuchungen 
der International Commission on Large Dams, die einen Bruch im Fundationsbereich als 
wichtigste Ursache für das Versagen von Betonmauern bezeichnen. 

Die Behandlung dieses in der Regel dreidimensionalen Problems ist durch die Schwierigkeit 
gekennzeichnet, dass sich die Eigenschaften der Trennflächen, die am Bruchkörper angreifen-
den Lastgrössen und die Scherfestigkeit entlang der Gleitflächen nur ungenügend quantitativ 
erfassen lassen. Als Lösungsansatz drängt sich deshalb ein zweistufiges Vorgehen auf: Es 
strebt zum einen eine ausreichende konstruktive Standsicherheit, zum andern eine permanente 
messtechnische Überwachung gleitgefährdeter Felskörper an.  

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die konstruktive Sicherheit. Sie hat folgende Ziel-
setzung: Zum einen – aufbauend auf dem heutigen Wissensstand – die Entwicklung einer Me-
thodik für die Stabilitätsuntersuchung von potentiellen Bruchkörpern im Fels, zum andern 
deren Umsetzung in einem CAD-gestützten Computerprogramm für die Praxis. Fallbeispiele 
sollen wichtige Aspekte verdeutlichen und die Möglichkeiten des Hilfsmittels aufzeigen. 

Im ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen der Stabilitätsproblematik bzw. die Grund-
züge der Methodik erarbeitet: 

• Unter dem Stichwort Problemstellung geht man zunächst auf allgemeine Definitionen, das 
Sicherheitskonzept und die Modellierung ein. Ausgehend vom phänomenologischen 
Grundprinzip „Hinsehen – Beschreiben – Erklären“ folgt eine knappe Beschreibung des 
Felsuntergrundes samt Staumauer. Das Hauptgewicht liegt dabei weniger auf einer aus-
führlichen Erläuterung aller Eigenschaften als vielmehr auf der sachlichen Klärung der da-
für notwendigen Begriffe. Nach der Abgrenzung des Tragwerks und der Zusammenstel-
lung empirischer Versagensmechanismen wird am Beispiel der vertrauten Stabilitätspro-
bleme bei Felsböschungen dargelegt, unter welchen Gesichtspunkten die quantitative Un-
tersuchung potentieller Bruchkörper erfolgen sollte. 

• Unter dem Stichwort Problemanalyse zerlegt man die Aufgabenstellung in die drei Teil-
probleme „Kinematik“, „Einwirkung“ und „Festigkeit“ und setzt sich mit den wichtigsten 
Einflussfaktoren auseinander. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die kinematischen 
Voraussetzungen, der Wasserdruck und der Scherwiderstand. 

• Unter dem Stichwort Problembeurteilung wird eine kurze Übersicht über die gängigen 
Sicherheitsdefinitionen gegeben. Im Anschluss daran unterzieht man die bisherigen Unter-
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suchungsmethoden einer kritischen Prüfung und begründet die spezielle Eignung der über-
sichtlichen Starrkörpermodelle. Sie erlauben, wesentliche Parameter zu identifizieren und 
die Auswirkungen kleiner Abweichungen auf das mechanische Verhalten sichtbar zu ma-
chen. Sämtlichen räumlichen Modellen gemein ist jedoch ein gewichtiger Nachteil: Zur 
Umgehung geometrischer Erschwernisse idealisieren sie die komplexe Geometrie der Ge-
ländeoberfläche so stark, dass unter Umständen kritische Bruchkörper gar nie zum Gegen-
stand vertiefter Betrachtungen werden. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird das neue Computerprogramm „AutoBlock“ zur Untersuchung 
der Stabilität potentieller Bruchkörper vorgestellt. Das auf einem Starrkörpermodell basieren-
de Hilfsmittel befähigt den Ingenieur, in einem digitalen Geländemodell kritische Felsberei-
che zu erkennen und seine Untersuchungen auf solche zu konzentrieren. Gleichzeitig lassen 
sich die Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen bei der schwierigen parametrischen Er-
fassung des Felsgefüges und deren Umsetzung in ein Bruchkörpermodell abschätzen. Das 
Geländemodell wird aus einer Geländeoberfläche erzeugt, wobei die Daten z.B. einer digitali-
sierten topografischen Karte entstammen; zusätzlich lassen sich Bauwerkskörper oder dafür 
notwendige Aushubkubaturen einführen. Zur Bestimmung potentieller Bruchkörper wird das 
Geländemodell mit beliebigen Trennflächen geschnitten, deren Geometrie und Festigkeitsei-
genschaften pro Schar vorgängig definiert wurden. Nach Vorgabe der Lastgrössen wird so-
dann die Sicherheit gegen Abgleiten für jeden Bruchkörper nach der Grenzgleichgewichtsme-
thode berechnet. AutoBlock setzt auf das in Ingenieurbüros weit verbreitete Programm „Auto-
CAD“ auf, um von dessen vielfältigen Möglichkeiten Gebrauch zu machen (Zeichnungsinfra-
struktur, 3D-Visualisierung etc.). Eine eigens implementierte Benutzerführung mit Menus und 
Dialogboxen erlaubt die intuitive Verwendung von AutoBlock. Sie stellt alle notwendigen 
Darstellungs- und Visualisierungswerkzeuge zur Verfügung, die eine Stabilitätsanalyse mit 
einer Vielzahl von potentiellen Bruchkörpern für praktische Probleme erst gestatten. Dank 
diesen Werkzeugen versetzt AutoBlock den Ingenieur in die Lage, das Flächengefüge im 
Felsuntergrund zu erfassen und gleitgefährdete Bruchkörper mit minimalem Aufwand bei 
maximaler Zuverlässigkeit zu untersuchen. 

Im dritten Teil der Arbeit konkretisieren vier Fallbeispiele aus der Praxis die theoretischen 
Ausführungen. Es handelt sich um Projekte, die der Autor nach der hier dargelegten Methodik 
bearbeitet hat. Ein Beispiel behandelt die felsmechanischen Untersuchungen zur Gefährdung 
der Bristenstrasse, einer Bergstrasse in einer weitläufigen, sehr steilen Felsböschung unterhalb 
von St. Antoni. Bei den anderen Beispielen steht je eine Felsfundation im Zentrum der Be-
trachtungen – sei dies für eine Verbundbrücke bei Muro Lucano (Italien), für eine Gewichts-
mauer mit Hohlräumen (Albigna) oder für eine Bogenmauer (Valle di Lei). Alle vier Anwen-
dungen vertiefen anschaulich wesentliche Aspekte der vorgeschlagenen Vorgehensweise. Sie 
sollen dem Ingenieur in der Praxis aufzeigen, wie man im konkreten Fall Stabilitätsprobleme 
im übertägigen Felsbau mit wissenschaftlichem Anspruch löst. 

Der Schlüssel für fundierte Untersuchungen zur Stabilität der Felsfundamente von Staumau-
ern liegt weniger in der Fokussierung auf unabhängige Einzelaspekte, als vielmehr in einer 
breit angelegten Betrachtung aller wichtigen Zusammenhänge. Mängel in der geologischen 
Aufnahme, im Identifizieren drohender Gefahren, an notwendigen Versuchen oder an grund-
legenden Überlegungen, die das Ganze im Auge haben, können selbst mit noch so eleganten 
Methoden oder enormen Rechenaufwand nicht beseitigt werden. Für das Gelingen der Aufga-
be ist deshalb ein ganzheitliches ingenieurmässiges Denken und Handeln unerlässlich. Dies 
kann gelegentlich mühsamer sein als akribische Detailarbeit. 



Résumé 

Un barrage et ses fondations constituent une unité. Suivant ce principe établi, chaque analyse 
de la stabilité d’un barrage en projet ou déjà construit se base sur une appréciation minutieuse 
de la roche existante. A la différence d’un corps en béton, la roche est un matériau naturel qui 
comporte diverses discontinuités, entre autres les strates, les joints et les failles. De telles dé-
fectuosités, qu'elles soient isolées ou situées sur une large bande, diminuent la stabilité de la 
roche et peuvent causer la formation de blocs de rupture dès qu'on y place une charge ou 
qu'on la déplace. En admettant que le mouvement de glissement d’un tel volume rocheux soit 
cinématiquement possible, la stabilité de la construction sera alors critique et nécessitera plu-
sieurs clarifications. Différentes vérifications de la Commission Internationale des Grands 
Barrages (CIGB) démontrent que la rupture dans la région des fondations est la cause la plus 
importante des dommages survenus dans un mur en béton. 

Le traitement de ce problème, qui se manifeste normalement sur trois dimensions, engendre 
une difficulté essentielle: On ne peut qu'insuffisamment quantifier les propriétés inhérentes 
aux zones discontinues, l’influence des pressions sur le volume rocheux et la résistance au 
cisaillement le long des surfaces de glissement. C’est pourquoi on propose en solution le pro-
cédé à deux étages: D’un côté on ambitionne une stabilité constructive suffisante, de l' autre 
côté une surveillance permanente des volumes rocheux susceptibles de glisser. 

Le présent travail se borne à la sécurité constructive. Il a l'objectif suivant: Premièrement, de 
développer une méthodologie pour l’analyse de la stabilité des blocs de rupture rocheux po-
tentiels fondée sur l'état actuel des connaissances; deuxièmement, de transposer cette métho-
dologie dans un nouveau programme d’ordinateur en CAD pour aider dans la pratique. 

Le nouveau programme „AutoBlock“ est fondé sur un modèle de bloc solide. Grâce à un mo-
dèle topographique numérique l’ingénieur est apte à reconnaître les zones rocheuses en état 
critique et à se concentrer sur leur analyse. En même temps il peut évaluer les conséquences 
qui relèvent des différentes hypothèses concernant la description paramétrique des disconti-
nuités et sa transformation en modèle de bloc de rupture. AutoBlock se base sur „AutoCAD“, 
un programme bien connu dans les bureaux d’ingénieur et tire parti de ses multiples possibili-
tés. On peut facilement utiliser AutoBlock sans en avoir de connaissances profondes. 

Quatre différents exemples concrétisent la théorie et nous montrent l’application du pro-
gramme AutoBlock. En conséquence l’ingénieur sera capable de trouver des solutions scienti-
fiques dès qu'il sera confronté à des problèmes de stabilité de roche. 

On s'assure un bon résultat si on tient compte de tous les facteurs précédents. Pour réussir à 
résoudre ce problème, il est donc indispensable de réfléchir et de procéder globalement, ce 
qui peut parfois s'avérer plus pénible que de travailler en détail. 



Summary 

A concrete dam and its rock foundation form a unit. After that well known principle, each sta-
bility analysis of planned or already constructed dams should carefully assess the characte-
ristics of the exposed rock mass. Different to a dam body, a rock consists of a natural material 
intersected by various discontinuities like bedding planes, joints or faults. Such planes of 
weakness reduce the strength of the rock mass and can potentially cause unstable blocks, 
putting some loads on it. If a sliding mechanism of such rock blocks is kinematically possible, 
a critical situation concerning the stability of the whole construction will result. Therefore, 
further clarification is necessary. Several analyses of the Commission on Large Dams 
(ICOLD) verify that a foundation failure is one of the predominant causes of the failure of 
concrete dams. 

To find a good solution to this normally three-dimensional problem is rather difficult for the 
following reason: The properties of discontinuities, the loading quantities acting on a poten-
tially unstable block, and the shear strength along the sliding surfaces cannot be registered in 
an adequate manner. To resolve this problem, it is advisable to proceed as follows: Firstly, 
look for sufficient stability of the construction as a whole. Secondly, strive for permanent 
monitoring of all identified potentially unstable blocks. 

The present project is limited to the safety of the construction. On the one hand, it aims to 
develop a methodology concerning the stability analysis of potentially unstable rock blocks 
based on today’s knowledge. On the other hand, it also aims to convert that methodology into 
a new three dimensional CAD-based program as a helpful aid in practice.  

The new program „AutoBlock“ enables engineers to systematically investigate the stability of 
rock masses in a digital terrain model. It is an add-on to the popular program „AutoCAD“, 
which allows its possibilities to be exploited. A specially implemented user interface with 
menus and dialog boxes permits the use of AutoBlock even without detailed knowledge of 
AutoCAD. It provides all the tools necessary for representing and visualizing the results and 
facilitates a stability analysis with any number of potentially unstable blocks. 

Four examples put the theoretical explanations in concrete form. They illustrate how to solve 
stability problems in rock foundations in a scientific manner. With AutoBlock, the specialist 
has more time to study the problem and to explore the relationships between the individual 
parameters. In other words: It eases the burden of time-consuming activities and allows for a 
more detailed and thorough analysis. The computer program allows the practicing engineer to 
gain a deeper understanding of the actual problem. 

The key factor to a sound analysis lies in maintaining a broad overview of all important 
associated details. In order for this to work, thinking and acting like an engineer in all aspects 
is imperative. This is, very often, much more arduous than going precisely into detail. 


