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Summary 

The term “squeezing” refers to the phenomenon of large time-dependent deformations that develop 

when tunnelling through weak rocks. If an attempt is made to stop the deformations with a lining, a 

so-called ‘‘genuine rock pressure” builds up, which may reach values beyond the structurally man-

ageable range. Often, the only feasible solution in heavily squeezing ground is a tunnel support 

that is able to deform without becoming damaged, in combination with a certain amount of over-

excavation in order to accommodate the deformations. 

Although the interaction between the ground and the support is well understood and considerable 

experience has been built up with different construction methods in recent years, the prediction of 

ground response to tunnelling under squeezing conditions still remains one of the most demanding 

tasks in tunnelling, during both design and construction. 

The interaction between support systems and the rock when tunnelling under squeezing conditions 

is normally studied by means of two-dimensional analyses. Part I (of five) shows that the plane 

strain assumption underlying two-dimensional analyses may lead, under certain conditions, to 

ground pressure and deformation values that are considerably lower than those produced by stress 

analyses that take into account spatial effects in the vicinity of the tunnel face. The differences are 

due to the stress path dependency in the elasto-plastic behaviour of the ground and, more specifi-

cally, to the inability of the plane strain model to map the actual radial stress history, which involves 

a complete radial unloading (and, later, a re-loading) of the tunnel boundary over the unsupported 

span. This inherent weakness of any plane strain analysis is relevant from the design standpoint, 

particularly for heavily squeezing conditions that require a yielding support. 

Part II investigates an important practical consequence of the Part I results. Specifically, it shows 

the effects of stress-path dependency on the interaction between yielding supports and squeezing 

ground. The idea behind yielding supports is that squeezing pressure will decrease by allowing the 

ground to deform. When estimating the amount of deformation required, one normally considers 

the characteristic line of the ground, i.e. the relationship between the ground pressure and the radi-

al displacement of the tunnel wall under plane strain conditions. The computation of the character-

istic line assumes a monotonic decrease of radial stress at the excavation boundary, while the ac-

tual tunnel excavation and subsequent support installation involve a temporary complete radial un-

loading of the tunnel wall. This difference, in combination with the stress path dependency of the 

ground behaviour, is responsible for the fact that the results obtained by spatial analysis are not on-

ly quantitatively, but also qualitatively different from those obtained by plane strain analysis. More 

specifically, the relationship between ground pressure and deformation at the final state prevailing 

far behind the face is not unique, but depends on the support characteristics, because these affect 

the stress history of the ground surrounding the tunnel. The yield pressure of the support, i.e. its 

resistance during the deformation phase, therefore proves to be an extremely important parameter. 

The higher the yield pressure of the support, the lower will be the final ground pressure. A targeted 

reduction in ground pressure can be achieved not only by installing a support that is able to ac-

commodate a larger deformation (which is a well-known principle), but also by selecting a support 

that yields at a higher pressure. Part II presents design nomograms, which enable the rapid as-

sessment of yielding supports. 
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Part III presents a systematic and in-depth study of a paradox of elasto-plastic tunnel analysis 

which is occasionally mentioned in the literature. The elasto-plastic tunnel analysis may produce a 

paradox in the calculation of ground pressure whereby ground pressures appear to increase in re-

lation to higher ground quality. More specifically, for an overstressed ground in combination with a 

stiff support, analysis may indicate greater loading of the support with a ground of high strength 

than with a ground of low strength (all of the other parameters being equal). This counter-intuitive 

outcome appears in all of the common calculation models (analytical plane strain analysis, numeri-

cal plane strain analysis and numerical axisymmetric analysis), although it does not correspond ei-

ther to the ground behaviour that is intuitively expected or to ground behaviour observed in the 

field, thus raising doubts over the predictive power of common tunnel design calculations. Part III 

discusses the assumptions made in the models that are responsible for the paradox: the assump-

tion that ground behaviour is time-independent (whereas in reality over-stressed ground generally 

creeps) and the assumption that the support operates with full stiffness close to the face (which is 

not feasible in reality due to the nature of the construction procedures). When proper account is 

taken of either or both of these assumptions in more advanced models, the paradox disappears. As 

the models which generate the paradox are very commonly used in engineering and scientific prac-

tice, the investigations of Part III may be of value, helping the engineer to understand the uncertain-

ties inherent in the models and to arrive at a better interpretation of the results they produce. 

Part IV shows some of the reasons for the frequently observed variability of squeezing intensity 

over short distances along the tunnel alignment. The variability of squeezing can be traced back to 

heterogeneities of the ground at different scales and with respect both to its mechanical and to its 

hydraulic characteristics. Often the cause of this phenomenon is an advance through a sequence 

of rock zones with different degrees of crushing or shearing. The results of numerical calculations 

indicate that even relatively thin competent rock interlayers may have a pronounced stabilizing ef-

fect. However, even in a macroscopically homogeneous rock mass, a large variation of defor-

mations may be observed. This can be explained theoretically by the fact that the results of ground 

response analyses are highly sensitive to minor changes in rock properties. 

The variability of squeezing intensity makes tunnelling in squeezing ground very demanding as it 

decreases the predictability of the ground response even after experience has been built up with a 

specific geological formation during excavation. Reliable predictions of the ground conditions 

ahead of the face are thus essential in order to avoid project setbacks. Such predictions would en-

able adaptations to be made during construction to the temporary support, to the excavation di-

ameter and also to the final lining. The assessment of the behaviour of the core ahead of the face, 

as observed by means of extrusion measurements, provides some indications as to the mechanical 

characteristics of the ground. Part V investigates whether it is possible to predict the ground re-

sponse to tunnelling by assessing the axial extrusion of the core ahead of the face. Part V shows 

that if the ground exhibits a moderate time-dependent behaviour, a prediction of the convergences 

is feasible, provided that the interpretation of the core extrusion takes into account the effects of the 

support measures. If the ground behaviour is pronouncedly time-dependent, however, conver-

gence predictions become very difficult, because the extrusion of the core depends on the short-

term characteristics of the ground, which may be different from the long-term properties that govern 

the final convergences. The case histories of the Gotthard Base Tunnel and of the Vasto tunnel 

show that there is a weak correlation between the axial extrusions and the convergences of the 

tunnel. In order to identify potentially weak zones on the basis of extrusion measurements, careful 
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processing of the monitoring data is essential, in order to take account of the effects of tunnel sup-

port and time, and to eliminate errors caused by the monitoring process. 
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Zusammenfassung 

Der Ausdruck „druckhaftes Gebirge“ bezeichnet das Phänomen von grossen, langanhaltenden 

Gebirgsverformungen, die beim Vortrieb im gering festen und hoch verformbaren Gebirge auftre-

ten. Beim Versuch, die Verformungen mit einem Ausbau zu stoppen, baut sich der sogenannte 

„echte Gebirgsdruck“ auf diesen auf. Die dadurch entstehenden Gebirgsdrücke können Werte er-

reichen, welche die technische Machbarkeit solcher Ausbauten überschreiten können. In stark 

druckhaftem Gebirge besteht die einzige machbare Lösung oft aus einem nachgiebigen Ausbau, 

welcher sich verformen kann, ohne dabei zerstört zu werden. 

Obwohl das Zusammenspiel von Gebirge und Ausbau heute gut erforscht ist und in den letzten 

Jahren viele Erfahrungen mit verschiedenen Vortriebskonzepten gemacht wurden, ist die Voraus-

sage des Gebirgsverhaltens in druckhaftem Gebirge immer noch eine der anspruchsvollsten Auf-

gaben des Tunnelbaus  ̶  sowohl während der Projektierung als auch während des Baus. 

Die Interaktion zwischen Ausbau und Gebirge beim Vortrieb eines Tunnels in druckhaftem Gebirge 

wird häufig mit Hilfe von Modellen im ebenen Verformungszustand untersucht. Teil I (von fünf) 

zeigt, dass die Annahme des ebenen Verformungszustandes unter bestimmten Bedingungen zu 

Gebirgsdrücken und Verformungen führen kann, welche deutlich niedriger sind als jene, die mit 

räumlichen Spannungsanalysen bestimmt wurden. Der Unterschied besteht in der Spannungs-

pfadabhängigkeit des elasto-plastischen Baugrundverhaltens, beziehungsweise im Unvermögen 

ebener Modelle die wirkliche Spannungsgeschichte zu reproduzieren. Der Vortrieb mit anschlies-

sender Sicherung des Ausbruchrandes führt zu einer Spannungsgeschichte, welche eine vollstän-

dige Entlastung (und eine spätere Wiederbelastung) des Ausbruchrandes über der ungesicherten 

Länge beinhaltet. Diese inhärente Schwäche aller Modelle im ebenen Verformungszustand ist be-

treffend des Entwurfs und der Dimensionierung besonders im Fall von stark druckhaftem Gebirge, 

welches den Einsatz eines nachgiebigen Ausbaus erfordert, relevant. 

Teil II behandelt eine wichtige praktische Folge der Ergebnisse von Teil I. Die Interaktion zwischen 

nachgiebigen Ausbauten und druckhaftem Gebirge wird mittels räumlichen Berechnungen, welche 

die wirkliche Spannungsgeschichte des Baugrunds während des Vortriebs berücksichtigen, unter-

sucht. Die Idee des nachgiebigen Ausbaus entstand aufgrund der Beobachtung, dass der Gebirgs-

druck abnimmt, wenn Verformungen des Gebirges zugelassen werden. Bei der Bestimmung des 

erforderlichen Mehrausbruchs wird in der Regel die Gebirgskennlinie angewendet. Die Gebirgs-

kennlinie stellt die Beziehung zwischen dem Gebirgsdruck und der radialen Verschiebung des 

Ausbruchsrandes unter der Annahme des ebenen Verformungszustandes dar. Die Bestimmung 

der Gebirgskennlinie geht von einem monotonen Abfall der radialen Spannungen am Ausbruchs-

rand aus. Der wirkliche Vortrieb mit dem anschliessenden Aufbringen der Sicherung beinhaltet je-

doch eine vollständige Entlastung des Ausbruchrandes. Dieser Unterschied in Kombination mit 

dem spannungspfadabhängigen Baugrundverhalten ist dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse, 

die mit räumlichen Modellen ermittelt werden, sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ von 

den Resultaten unterscheiden, die mit ebenen Berechnungen ermittelt werden. Die Beziehung zwi-

schen Gebirgsdruck und Gebirgsverformung im Endzustand weit hinter der Ortsbrust ist nicht ein-

deutig, sondern hängt auch von der Kennlinie des Ausbaus ab, welche die Spannungsgeschichte 

des Baugrunds im Bereich des Tunnels beeinflusst. Der Widerstand des nachgiebigen Ausbaus 
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während der Deformationsphase (die sogenannte Fliessspannung des nachgiebigen Ausbaus) 

stellt aus diesem Grund einen sehr wichtigen Parameter des Ausbaus dar. Je höher dieser gewählt 

wird, umso kleiner wird die Endbelastung des Ausbaus. Eine angestrebte Verminderung des Ge-

birgsdrucks kann demzufolge nicht nur mit einem grösseren Mehrausbruch, sondern auch mit einer 

höheren Fliessspannung des Ausbaus erreicht werden. Für die Vordimensionierung des nachgie-

bigen Ausbaus werden in Teil II Nomogramme bereitgestellt. 

Teil III untersucht systematisch und ausführlich ein Paradox der elasto-plastischen Tunnelanalyse, 

welches fallweise in der Literatur zu finden ist. Die Analyse eines Tunnelvortriebs in einem Bau-

grund mit einem elasto-plastischen Verhalten kann zu paradoxen Resultaten führen, die besagen, 

dass der Gebirgsdruck im Fall einer höheren Baugrundqualität höher ist, als für eine niedrige Bau-

grundqualität. Ein überbeanspruchter Baugrund in Kombination mit einem steifen Ausbau führt zu 

höheren Belastungen des Ausbaus im Falle eines Baugrundes mit einer hohen Festigkeit als im 

Falle eines Baugrundes mit einer niedrigen Festigkeit (wobei alle anderen Parameter konstant ge-

halten werden). Dieses Verhalten tritt bei allen gebräuchlichen Berechnungsmodellen (analytische 

und numerische Lösung unter der Annahme des ebenen Verformungszustandes und numerische 

Lösung eines axialsymmetrischen Modells) auf, obwohl es sowohl der Intuition wie auch der Erfah-

rung widerspricht. Ein solches Verhalten lässt an der Zuverlässigkeit der Voraussagen aller gängi-

gen Berechnungsmethoden zweifeln. Teil III diskutiert die Modellannahmen, die für das Paradox 

verantwortlich sind: Einerseits die Annahme, dass das Baugrundverhalten zeitunabhängig ist (ob-

wohl ein überbeanspruchter Baugrund in Wirklichkeit kriecht) und anderseits die Annahme eines 

steifen Ausbaus nahe an der Ortsbrust (was in Wirklichkeit wegen des Bauablaufs nicht möglich 

ist). Wenn eine oder beide dieser Annahmen korrekt mit erweiterten Modellen berücksichtigt wer-

den, verschwindet das Paradox. Da die Modelle, die das Paradox zeigen sowohl in der Tunnelbau-

praxis als auch in der Forschung sehr verbreitet sind, sollen die Untersuchungen von Teil III dem 

Ingenieur beziehungsweise dem Wissenschaftler helfen, die modellinhärenten Unsicherheiten zu 

verstehen und dadurch zu einer besseren Interpretation der Ergebnisse führen. 

Teil IV zeigt einige Gründe für die häufig beobachtete und über kurze Distanzen auftretende Varia-

bilität der Intensität der Druckhaftigkeit entlang der Linienführung eines Tunnels im druckhaften 

Gebirge. Die Variabilität kann auf die Heterogenität des Baugrundes in verscheiden Massstäben 

und bezüglich den mechanischen und auch hydraulischen Eigenschaften zurückgeführt werden. 

Der Grund für dieses Phänomen ist häufig ein Vortrieb durch eine Abfolge von Gebirgsabschnitten 

von unterschiedlicher Zerscherung und Zerdrückung. Die Ergebnisse von numerischen Berech-

nungen zeigen, dass schon dünne Zwischenschichten von intaktem Fels einen ausgeprägten Sta-

bilisierungseffekt haben. Jedoch auch im makroskopisch homogenen Fels kann eine grosse Varia-

tion der Gebirgsverformungen beobachtet werden. Dies kann theoretisch durch die hohe Sensitivi-

tät des Gebirgsverhaltens bezüglich kleiner Änderungen der Gebirgseigenschaften erklärt werden. 

Die Variabilität der Intensität der Druckhaftigkeit erschwert die Voraussage des Gebirgsverhaltens, 

auch wenn schon Erfahrungen mit bestimmten geologischen Verhältnissen während des Vortriebs 

gemacht wurden. Eine zuverlässige Voraussage der Baugrundverhältnisse vor der Ortsbrust ist 

unverzichtbar, um Rückschläge vermeiden zu können. Solche Voraussagen ermöglichen es, die 

Ausbruchsicherung, den Ausbruchsquerschnitt und den Endausbau während des Vortriebs anzu-

passen. Die Verformungen des Gebirgskerns vor der Ortsbrust, welche mittels Messung der Extru-

sion des Kerns erfasst werden können, liefern Hinweise auf die mechanischen Eigenschaften des 

Gebirges. Teil V untersucht, ob es möglich ist, das Gebirgsverhalten mit Hilfe der Messungen der 
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axialen Extrusion des Gebirgskerns vorauszusagen. Es wird gezeigt, dass eine Voraussage der 

Konvergenzen im Falle von mässig zeitabhängigem Gebirgsverhalten machbar ist, wenn bei der 

Interpretation der Extrusion die Effekte der Sicherung miteinbezogen werden. Bei einem ausge-

prägt zeitabhängigen Gebirgsverhalten gestaltet sich die Voraussage der Konvergenzen jedoch 

schwieriger: Die kurzfristigen Gebirgseigenschaften, welche die Extrusion bestimmen, können un-

gleich den langfristigen Eigenschaften sein, welche die Konvergenzen bestimmen. Bei den Fallbei-

spielen des Gotthard Basistunnels und des Tunnels „Vasto“ ist eine schwache Korrelation der axia-

len Extrusionen und der Konvergenzen zu erkennen. Teil V zeigt weiter, dass eine sorgfältige 

Auswertung der Messdaten von grosser Bedeutung ist, wenn potentielle Bereiche niedriger Ge-

birgsqualität vor der Ortsbrust mittels der Extrusionen erkannt werden sollen. Die Auswertung 

muss die Einflüsse der Ausbruchsicherung und der Zeit berücksichtigen sowie möglich Fehler, 

welche durch den Messprozess verursacht werden können, eliminieren. 

 

 


