
ETH Library

Sekundärsetzung in reinen Tonen
Untersuchungen zur Nichtlinearität des Gesetzes von
Darcy bei sehr kleinen hydraulischen Gradienten

Doctoral Thesis

Author(s):
Degen, Wilhelm

Publication date:
1993

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000695810

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000695810
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETHNr. 10032

Sekundärsetzung in reinen Tonen.

Untersuchungen zur Nichtlinearität des

Gesetzes von Darcy bei sehr kleinen

hydraulischen Gradienten.

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Wilhelm Degen

Dipl. Bauing. ETH

geboren am 1 5. Dezember 1960

von Deutschland

Angenommen auf Antrag von

Prof. H.-J. Lang, ETH Zürich, Referent

Prof. Dr. J. Huder, ETH Zürich, Korreferent

r. y sa Vi -^1 -,

199



Zusammenfassung

Die Sekundärsetzung reiner Tone sowie von Filterasche und einem Schweizerischen

Ton wurde auf ihren Zusammenhang mit der Nichtlinearität des Gesetzes von Darcy

untersucht.

Mit sehr genauen Messungen des Wasserdruckes am Boden von Oedometerproben

konnte gezeigt werden, dass nach genügend langer Zeit nach Aufbringung einer plötz¬

lichen Belastung bei allen untersuchten Böden keine messbaren residuellen Poren-

wasserüberdrücke verbleiben. Die Messgenauigkeit liegt im Bereich von ±2.0mm

Wassersäule, über die 30mm hohe Probe gerechnet also bei einem Gradienten von 0.07
.

Es existiert also mindestens für Gradienten >0.07 kein "Anfangsgradient", unterhalb

dessen kein Wasserfluss mehr geschieht. Da die Verformungen der Bodenprobe auch

nach dem vollständigen Abbau der Porenwasserüberdrücke noch weitergingen, existiert

also auch kein Zusammenhang zwischen dem Abbau residueller Porenwasserüber¬

drücke und der Sekundärsetzung.

Statt Porenwasserüberdrücken wurden beim Illit, Lohn-Ton und Montmorillonit sogar

"Unterdrücke" von ca. 1 cm Wassersäule, d.h. Drücke von weniger als dem zu

erwartenden hydrostatischen Druckniveau bei den 30 mm hohen Tonproben gemessen.

Diese "Unterdrücke" hängen wahrscheinlich mit der starken elektrostatischen Ober-

flächenladung der hochplastischen Tone zusammen. An der Filterasche des Monteforno

Stahlwerkes, die ähnlich feinkörnig ist wie der Illit, jedoch fast keine

Oberflächenladung aufweist und demnach auch über keinerlei Plastizität verfügt, wurde

am Versuchsende genau der hydrostatische Porenwasserdruck am Boden der Probe ge¬

messen. Auch der Kaolinit, der ebenfalls eine viel geringere Oberflächenladung als der

Illit und Montmorillonit aufweist, zeigte keine Abweichung vom hydrostatische Poren¬

wasserdruck.

Neben den Sekundärsetzungen ist die hier bewiesene Nichtexistenz des residuellen

Porenwasserüberdruckes für die Transportvorgänge in mineralischen Deponiebarrieren

von direkter praktischer Bedeutung, wurde doch von vielen Autoren angenommen, dass

unterhalb eines Anfangsgradienten (je nach Autor in der Grössenordnung von 1 bis 20)

in hochplastischen Tonen ein strömungsloser Bereich auftritt, der den Durchfluss von

Sickerwässern durch die Barriere zum Erliegen bringt. Der für die Existenz eines

Anfangsgradienten zwingend notwendige residuelle Porenwasserüberdruck wurde in

dieser Arbeit bis herab zu einem Gradienten von 0.07 nicht gefunden.



Summary

The secondary compression of highly plastic pure clays, a Swiss clay and filter ash from

electro filters has been investigated in relation to the non-linearity of Darcy's law at very

small hydraulic gradients.

High precision measurements of the pore pressure at the bottom of the specimen

showed, that after sufficiently long time after a sudden loading step, no measurable resi¬

dual excess pore pressures remained in the investigated soils. The precision of the

measurement of pore pressure was in the ränge of ±2.0 mm water column. For the soil

specimen of 30 mm height this corresponds to a hydraulic gradient of 0.07.

Consequently, there exists, at least for gradients > 0.07, no treshold gradient, below

which water flow is inhibited. Since the compression of the soil speciman still continues

after the füll dissipation of the excess pore pressure, there can be no connection between

the relief of residual pore pressures and secondary compression.

Instead of residual excess pore pressures, it has been measured quite the opposite in the

illitic and montmorillonitic specimen. A pressure approximately 1 cm lower than the

expected hydrostatic pressure was measured. This phenomenon is most likely due to the

high electrostatic surface Charge of these minerals. The speciman consisting of ash from

electro filters of the Monteforno steel plant, which is equally fine-grained as the Hüte

but shows almost no surface Charge and consequently has no plasticity, converged to

exactly hydrostatic pressure. The Kaolinite, which as well has a very low surface

Charge, showed also no deviation from the hydrostatic pressure.

Besides for secondary compression, the practical implication of the here proven nonexi-

stence of residual excess pore pressures is in the transport equations for clay barriers of

landfills
.
A number of authors has assumed a treshold gradient (depending on the

author between 1 and 20) below which no hydraulic flow will occur and the transport of

leachates is stopped.

The treshold gradient can only exist in the presence of residual excess pore pressures,

and those have not been found down to a gradient as low as 0.07
.


