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Zusammenfassung

Das Gefrierverfahren ist eine Bauhilfsmassnahme im wasserführenden Locker-
gestein. Vor 130 Jahren wurde es patentiert und am Anfang vor allem für den
Kohleschachtbau verwendet. Heute wird es allgemein im Tiefbau angewendet
und die Anwendung im Tunnelbau erlebt einen regelrechten Boom.

Ein Problem bei der Anwendung des Verfahrens ist �iessendes Grundwasser.
Das warme, in die Kühlzone einströmende Wasser verzögert oder verhindert gar
das Aufgefrieren des Frostköpers. In der Praxis gilt eine Sickergeschwindigkeit
von 2 m/d als obere Grenze für den Einsatz des Gefrierverfahrens mit Soleküh-
lung. Um das Verfahren sicherer in der Anwendung bei �iessendem Grundwasser
zu machen, wurde ein numerisches, thermohydraulisches Modell (TH Modell)
in 3D entwickelt und implementiert. Damit sollten auch komplizierte Bausitua-
tionen mit entsprechend komplexen Grundwasserströmungen simuliert werden
können. Die ersten Tests wurden erfolgreich an analytisch lösbaren Problemen
durchgeführt.

Um das entwickelte TH Modell anwenden zu können, brauchte es eine Über-
prüfung durch experimentelle Daten. Wegen Mangel an brauchbaren Experi-
menten in der Literatur wurde ein eigenes aufgebaut. Ziel war es, eine Daten-
basis für die Veri�zierung des TH Modells zu scha�en. In 13 Versuchen wurde
das Frostkörperwachstum mit verschiedenen Sickergeschwindigkeiten gemessen.
Die Versuche wurden nachgerechnet und die Resultate mit den Messdaten ver-
glichen. Die Übereinstimmung war sehr gut.

Mit dem überprüften TH Modell konnten dann verschiedene Fragenstellun-
gen angegangen werden. Da analytische Lösungen für das Frostkörperwachstum
auch für einfachste Baustellensituationen wegen der komplexen physikalischen
Vorgänge nicht existieren, boten sich Parameterstudien an. Untersucht wurde
das Schliess- und Wachstumsverhalten einer unendlich langen und hohen Ge-
frierlanzenreihe in einem homogenen Boden. Es konnten Gesetzmässigkeiten für
die Schliesszeit, die Zeit zum Aufgefrieren einer ebenen Wand und für die Kriti-
sche Geschwindigkeit gefunden werden. Erweitert wurden diese Betrachtungen
auf einem inhomogenen Boden.

Zum Schluss wurde ein Tunnelquerschlag betrachtet. Dies ist ein 3D Fall der
auch in der Praxis vorkommen kann. Es wurde das Aufgefrieren unter den zwei
extremen Fällen der Quer- und Längsanströmung studiert. Bei der Queranströ-
mung konnte der Vorkühle�ekt beobachtet werden, der sich als Hilfe bei hohen
Sickergeschwindigkeiten erwies. Durch geschickte Anordnung der Gefrierlanzen
konnte die Frostköperform optimiert werden. Bei der Längsanströmung konn-
ten Löcher beobachtet werden, die an den Auf- und Abströmstellen entstanden
sind.



Abstract

Arti�cial ground freezing is a ground improvement method used in water bearing
soft soil. It has been patented 130 years ago and was mainly used to build coal
mine shafts. Today it is used generally in underground construction engineering
and the application in tunnelling is currently booming.

One problem of this method is associated with high groundwater seepage
velocity, which may delay or prevent the closure of the freezing body. A three
dimensional numerical model was developed to simulate thermal and hydraulic
processes and implemented (TH model) in order to be able to plan this con-
struction method for the threshold case more safely. It is possible to simulate
complicated constructions with complex seepage �ows using this model.

Due to the lack of data in the literature, a small scalephysical model was
created to provide a database for the validation. The growth of the freezing body
was measured with di�erent seepage velocities in 13 trials. The experiments were
then calculated by the TH model and compared with the measured data. The
compliance was very good.

After validation, several problems in arti�cial ground freezing were inves-
tigated. For example, analytical solutions for the development of frozen bodies
do not exist due to the complexity of physical procedures. Therefore, a parameter
study for a simple case was identi�ed and analysed. The growth and closure of
a freezing body around an in�nitely long row of freezing pipes (in plain strain)
in a homogeneous soil was investigated. Relationships could be found for the
closure time, the growth rate for a plane wall and the critical seepage velocity.
The same investigation was repeated with inhomogeneous soil.

Finally, a crossover tunnel has been investigated. It represents a real three di-
mensional case. The e�ects of an incident �ow in the two extreme cases, parallel
and perpendicular to the crossover, have been studied.

A precooling e�ect was observed on a perpendicular incident �ow. The grow-
th rate could be optimized with a clever alignment of the freezing pipes to bene�t
from this precooling e�ect. In the case of a parallel incident �ow, the develop-
ment of holes in the frozen body was observed. Measures were suggested to avoid
this perforation.


