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Auf dem Weg zur sicheren Schließung der Schachtanlage Asse 

Vierte Informationsveranstaltung der GSF -
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit  GmbH 

04.11. 2003 

Dr. Norbert Stockmann: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Fachkolleginnen und verehrte 

Fachkollegen. Ich habe heute hier die ehrenvolle Aufgabe, über die auf der Schacht-

anlage Asse während der Verfüllung der Südflanke durchzuführenden geotechni-

schen Kontroll- und Überwachungsmessungen zu berichten. 

Das Thema lautet: Verfüllung der Abbaue in der Südflanke der Schachtanlage Asse, 

das geotechnische Kontroll- und Überwachungsprogramm zur Begleitung der 

Versatzmaßnahme.

Gestatten Sie mir, einige Worte zum Grubengebäude und zum Tragsystem zu sagen, 

welches wir hier in der Schachtanlage Asse vorliegen haben.  
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Das gebirgsmechanische Verhalten, welches das Grubengebäude und das Tragsys-

tem im Wesentlichen bestimmen, wird durch drei Phasen geprägt, die im Laufe der 

Geschichte der Schachtanlage Asse von großem Einfluss sind. 

Wir haben die sogenannte Abbauphase, so habe ich sie bezeichnet, die über einen 

Zeitraum von 1909 bis 1964 gelaufen ist. Es war ein Zeitraum, in dem die Mineralge-

winnung am Standort Asse im Vordergrund stand. 

Nach 1964 schließt sich dann eine Phase an, die ich als sogenannte Standphase 

bezeichne. Das heißt also, im Grubengebäude wurden keine neuen Abbaue erstellt,

sondern es wurden lediglich zusätzliche, bergmännische Auffahrungen getätigt, in 

dem Infrastrukturräume für die weiteren Arbeiten auf der Schachtanlage Asse erstellt 

worden sind. 

Und wir haben dann eine dritte Phase zu verzeichnen, in der wir uns momentan noch 

befinden, die 1995 begann und noch bis zum Jahr 2013 laufen wird. Dies ist die so-

genannte Versatzphase. Das ist die Phase, in welcher die Hohlräume auf der 

Schachtanlage Asse verfüllt werden, um die Schachtanlage Asse für die Zukunft zu 

sichern.
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Während der Mineralgewinnung in der Abbauphase von 1909 – 1964 sind drei Bau-

felder zur Mineralgewinnung entstanden, die für das gebirgsmechanische Verhalten 

des Grubengebäudes und der Schachtanlage Asse bestimmend sind.  

Wir haben das Carnallititbaufeld. Hier wurde von 1909 bis 1925 Carnallitit gewonnen.

Es ist ein Hohlraum aufgefahren worden von ca. 900.000 m³. Dieser Hohlraum ist 

während der Abbauphase wieder versetzt worden. Als der Abbau im Carnallititbau-

feld beendet wurde, ist weitestgehend die obere Scheibe unversetzt zurückgelassen 

worden. Aber im Großen und Ganzen, zu etwa 85 %, ist dieses Carnallititbaufeld mit 

Rückstand aus der Aufbereitung versetzt worden. Dieser Rückstand hat eine stabili-

sierende Funktion für dieses Feld, so wie wir das heute gebirgsmechanisch einschät-

zen können. 

Als zweites haben wir das Steinsalzbaufeld an der Südflanke. Sie sehen, dass schon 

während der Carnallititgewinnung begonnen worden ist mit dem Steinsalzabbau an 

der Asse. Mitte der 20er Jahre verfielen im Rahmen der Weltwirtschaftskrise die Ka-

lipreise auf dem Weltmarkt, und der Abbau von Carnallitit wurde in vielen Bereichen 

der Kaliindustrie eingestellt, so auch hier an der Asse. Anschließend wurde an der 
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Südflanke bis 1964 Steinsalz abgebaut. Dabei wurde ein Hohlraum erstellt in der 

Größenordnung von ca. 3,5 Mio. m³. 

Wir haben noch ein drittes Baufeld auf der Asse, was etwas kleiner erscheint, aber 

letztendlich auch von Bedeutung ist. Es ist das Steinsalzbaufeld im Staßfurt-Steinsalz  

im Bereich des Sattelkerns mit ca. 450.000 m³ Ausbruchvolumen, welches parallel 

zum Steinsalzbaufeld an der Südflanke gebaut wurde. Die schwarzen Pfeile im Bild 

symbolisieren den Lasteintrag an der Südflanke vom Deckgebirge aus in das Gru-

bengebäude der Schachtanlage Asse. Und Sie können hier sicher schon sehen, 

dass auf Grund der Größe des aufgefahrenen Hohlraumes an der Südflanke und 

auch von den Dimensionen her dieses Baufeld für das gesamtgebirgsmechanische 

Verhalten des Grubengebäudes der Schachtanlage Asse von entscheidender Be-

deutung ist.

Kurz zu den Parametern dieses Baufeldes. Wir haben hier einen sogenannten Kam-

merbau vorliegen.

Wir sehen hier im Schnitt 1 durch dieses Grubengebäude an der Südflanke die Pfei-

ler, hier als längs dargestellte Elemente. Wir haben dann quer dazu die Schweben, 
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die die einzelnen Sohlen bilden. Es entstanden Abbaue mit einer Dimension von et-

wa 60 m streichend, querschlägig zum Streichen von etwa 40 m und 

einer Abbauhöhe von etwa 15 m. 

Es gibt einen Zentralpfeiler im Grubengebäude von etwa 20 m Breite - das ist der 

Pfeiler zwischen den Abbauen 4 und 5. Die übrigen 7 Pfeiler sind etwa 12 m breit. 

Das Bild 3 zeigt das Grubengebäude an der Asse-Südflanke, welches bestimmend 

ist für das gebirgsmechanische Verhalten des Gesamtgrubengebäudes an der Asse. 

Hier noch mal kurz dargestellt die Gesamtbaufeldfläche von etwa rund 179.000 m². 

Damit ergibt sich eine tragende Fläche von etwa  65.000 m². Die tragende Fläche 

setzt sich zusammen aus den Pfeiler- und den Schwebenflächen. Man sieht, dass 

die freigelegte Fläche mindestens doppelt so groß ist wie die tragende Fläche.  

Nun zum Tragsystem an der Südflanke, welches bestimmend ist für das gebirgsme-

chanische Verhalten des Grubengebäudes der Asse. Für das gesamte Verhalten ist 

natürlich die Tragfähigkeitsanalyse für dieses System am Ende der Standphase von 

Bedeutung. Folgendes Abbausystem liegt vor: Das Tragsystem an der Südflanke ist 

charakterisiert durch ein nachgiebiges Tragverhalten mit begrenzter Tragfähigkeit. 
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Das heißt, wir haben Tragelemente an der Südflanke vorliegen, die nicht als unend-

lich standsicher zu bezeichnen sind. 

Wir können heute feststellen, dass sich diese Tragelemente im Entfestigungszustand 

befinden. Die zunehmenden Spannungsumlagerungen führen zu einem Lastabtrag, 

vermehrt über die Baufeldränder und das Deckgebirge. Das heißt also, die Span-

nungen in den Tragelementen des Grubengebäudes werden durch Spannungsumla-

gerungen abgebaut. Das Deckgebirge wird vermehrt in den Lastabtrag des Gesamt-

systems einbezogen. 

Das ist die gebirgsmechanische Situation, die wir vorfinden oder vorgefunden haben 

am Ende der Standphase. Und das zwingt uns, die Entwicklung des Entfestigungs-

prozesses degressiv zu gestalten. Deshalb gilt es, die Abbaue an der Südflanke der 

Schachtanlage Asse komplett zu versetzen. 

Die ersten Versatzarbeiten sind bereits Anfang der 80er Jahre gelaufen, als der Tie-

fenaufschluss aufgefahren worden ist. Dabei sind die gewonnenen Salzmassen in 

die unteren Sohlen des Abbaufeldes an der Südflanke eingebracht worden. Ab 1995 

werden konzentriert die Abbaue der Südflanke mit arteigenem Material verfüllt. Dazu 

benutzen wir sogenanntes arteigenes Material, ein Abraummaterial aus der Aufarbei-

tung eines alten Kalibergwerkes, und zwar des Kalibergwerkes Ronnenberg in der 

Nähe von Hannover. Dort wird die Halde abgebaut, aufbereitet zur Asse transportiert 

und hier unter Tage in die offenen Abbaue der Südflanke eingebaut. 

Über welche Versatzmengen reden wir heute, die in die Südflanke eingebracht wor-

den sind? Der Eigenversatz, also Salz, welches bei der schneidenden Gewinnung 

zur Erstellung von bergmännischen Hohlräumen unter Tage anfällt, wurde in die Ab-

baue der untersten Sohlen des Steinsalzbaufeldes an der Südflanke verkippt mit ei-

ner Tonnage von etwa 1,325 Mio. Tonnen.

An Ronnenbergversatz sind bis heute auf der Schachtanlage Asse etwa 2,1 Mio. 

Tonnen eingebracht worden. Das gesamte Versatzmaterial wird von der Halde Ron-

nenberg per Bahn zur Asse transportiert und hier über eine Blasanlage eingefüllt. 

Aber darüber wird dann nachher noch Herr Dr. Hensel berichten.

Also wir merken uns mal 2,1 Mio. Tonnen Ronnenbergversatz. Hinzu kommen 

45.000 Tonnen gesättigte Steinsalzlösung als Versatzzugabe zur Staubbindung. Wir 

benutzen diese Flüssigkeitszugabe, um die zutretende Salzlösung auf der Schacht-
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anlage Asse gleichzeitig mit in den Versatz unterzubringen. Wir haben insgesamt 

bisher in die Südflanke 3,47 Mio. Tonnen Material eingebracht. Das ist die Materialbi-

lanz, wie wir sie an der Südflanke zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegen haben.  

Unser Grubengebäude sieht momentan versetzt so aus:

Als dunkelblauer Bereich dargestellt sind die Abbaue an der Südflanke, die in der 

ersten Hälfte der 80er Jahre mit Auffahrsalz verfüllt worden sind. Bunt dargestellt ist 

die Einlagerungssohle, die 750-m-Sohle, und hellblau dargestellt sind die Abbaue an 

der Südflanke, die wir bis dato mit Ronnenbergversatz verfüllt haben. Sie sehen, 

dass nur noch wenige Abbaue auf der 490-m-Sohle, also der obersten Sohle offen 

sind. Es unser erklärtes Ziel, bis Weihnachten die Verfüllung abzuschließen, so dass 

wir dann die gesamte Südflanke versetzt haben. 

Hier sieht man noch mal sehr schön, dass das Carnallitit-Baufeld quasi auch schon 

während dem Auffahren mit Rückstand versetzt worden ist. Die oberste Sohle ist wei-

testgehend noch offen. Diese werden wir dann im Zuge der Gesamtversatzmaßnah-

me mit verfüllen.  
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Das ist der gegenwärtige Stand. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Versatzmaß-

nahme nur durchgeführt werden kann, wenn diese Arbeiten messtechnisch und wis-

senschaftlich begleitet werden, um Aussagen treffen zu können über die weitere Be-

triebsphase der Schachtanlage Asse und die Resttragfähigkeit des Grubengebäu-

des.

Im Rahmen des geotechnischen Kontroll- und Überwachungsprogramms führen wir 

folgende Messungen durch: Gebirgsmechanische Messungen, hier ganz speziell 

Lastmessungen im Versatz und Spannungsmessungen in den Tragelementen, mark-

scheiderische Messungen, hier insbesondere Verformungsmessungen in den Trag-

elementen und - letztendlich als eine Maßnahme, die uns den Verformungseintrag in 

das Deckgebirge überwachen lässt - geophysikalische Messungen, hier hauptsäch-

lich seismische Messungen.  

Welche Zielstellung haben wir uns für das geotechnische Kontrollüberwachungs-

system eigentlich vorgenommen? Das ist eine ganz wichtige Frage bevor wir auf ein-

zelne Messergebnisse eingehen. Eine wesentliche Aufgabe ist die Durchführung ei-

ner Analyse der während der Verfüllmaßnahme im Nah- und Fernfeld des Gruben-

gebäudes der Schachtanlage Asse ablaufenden gebirgsmechanischen Vorgänge. 

Das führt letztendlich dazu, dass wir nicht nur am Ende der Versatzmaßnahme, son-

dern auch ständig begleitend während der Versatzmaßnahme eine Beurteilung der 

Sicherheit des Tragsystems des Grubengebäudes der Südflanke bis zum Ende der 

Betriebsphase der Schachtanlage Asse zu machen haben. Das ist die wesentliche 

Zielstellung für das geotechnische Kontroll- und Überwachungsprogramm. Mit diesen 

Ergebnissen schaffen wir auch die Basis der Modellrechnungen zum Nachweis der 

Langzeitsicherheit für die Schachtanlage Asse, d. h., den Blick in die Zukunft. Und 

zwar an Hand der Messergebnisse und sämtlicher Modellrechnungen.

Mit folgender Folie möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über das geotechnische 

Kontroll- und Überwachungsprogramm zur Begleitung der Versatzmaßnahme geben.
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Wir haben hier die Lokalitäten der Messstellen zur Bestimmung des Spannungs- und 

Verformungszustandes dargestellt. Sie sehen, dass die Messstellen möglichst flächig 

über das gesamte Baufeld an der Südflanke verteilt sind, um auch den Spannungs-

umlagerungsprozess im gesamten Baufeld beobachten zu können. Weiter sind hier 

zwei Stationen dargestellt, die wir in den Baufeldrand eingebracht haben, um zu be-

obachten, in welchem Maße die Baufeldränder nun am Lastabtrag des Gesamtsys-

tems bis heute beteiligt werden. Mit grünen Punkten dargestellt sind die auf der 616-

m-Sohle in dem Versatz eingebauten Lastmessdosen. In Abbaureihe 7, das ist die 

Abbaureihe, die die meisten Schwebendurchbrüche zu verzeichnen hat, haben wir 

auch in der vertikalen Richtung, d. h. eine Sohle darüber und eine Sohle darunter, 

Lastmesssysteme eingebaut.

Zu erfassen ist, ob der Versatz, den wir hier einbringen, in der Lage ist, kurzfristig 

eine Eigentragfähigkeit zu entwickeln, um damit Lasten vom Tragsystem abzuneh-

men. Ein weiteres Messsystem, hier kurz dargestellt die Lage der seismischen Stati-

onen, mit dem wir beobachten, wie sich der Verformungseintrag in das Deckgebirge 

entwickelt.
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Mit der Zahl 19 ist eine Station in der Tiefbohrung Remlingen 6 bezeichnet. Diese ist 

erforderlich gewesen, um eine bessere Herdortung im Bereich des Grubengebäudes 

der Schachtanlage Asse und in der Südflanke vornehmen zu können. 

Ich möchte Ihnen nun über einige Ergebnisse berichten und beginne mit den Last-

messungen im Versatz.
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Ich möchte nur an einer Lokation zeigen, wo die Lastmessdosen in den Versatz ein-

gebaut wurden. Diese sind als rote Punkte gekennzeichnet. Mit der schwarzen Linie 

ist die Kontur des Schwebenbruches in der Schwebe zu dem darüber liegenden Ab-

bau kenntlich gemacht. Wir haben versucht, die Lastmessdosen so zu positionieren, 

dass die gesamte Versatzhöhe über die Schwebenbrüche aufgenommen und analy-

siert werden kann.

Welche Lasten bauen sich auf und wie sieht die Kompaktion dieses Versatzkörpers 

aus?
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Wir erhalten bisher folgende Messkurven: Hier dargestellt ein Messzeitraum von 

1998 bis heute, das sind ca. 5 Jahre. Wir sehen sehr deutlich, dass kurz nach Einbau 

und Versatzeinbringung die Lastmessdosen sofort in der Vertikalen reagieren, d. h., 

dass sie das überlagernde Gewicht der Versatzmasse sehr schön anzeigen, wäh-

rend die Komponente, die seitliche Versatzdrücke aufnehmen soll, kaum eine Reak-

tion zeigt. Es sei noch gesagt, dass auf der Ordinate der Versatzdruck als Maßeinheit 

in bar und auf der Abszisse die einzelnen Jahre dargestellt sind. Es hat sich dann 

relativ schnell der Versatzdruck abgebaut, so dass wir heute einen Versatzdruck von 

etwa 1 bar und darunter messen. Das zeigt, dass wir von einer Lastübernahme des 

Versatzes aus dem Tragsystem eigentlich nicht ausgehen können. Wir haben damit 

einen Versatz in der Grube, der sehr weich ist, mit etwas mehr als 40 % Porosität. Er 

ist noch in hohem Maße kompaktierbar. Dies ist letztlich das Ergebnis, was wir hier 

sehen. Das, was wir uns erhofft hatten, dass also der Versatz relativ kurzzeitig etwas 

bewirkt hinsichtlich einer Lastübernahme, davon können wir heute so nicht ausge-

hen. Darüber will ich nicht weiter berichten, weil letztlich alle Kurven, die wir aufneh-

men, etwa das gleiche Aussehen haben. Nach einem kurzen Lastmaximum, das 

größtenteils die überlagernde Versatzsäule vom Gewicht her repräsentiert, pegeln 
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sich alle Versatzdruckmessungen auf etwa 0,5 bis 1 bar ein. Das zeigt, dass wir mo-

mentan keinen Lastaufbau im Versatz zu verzeichnen haben.

Zu den Spannungsmessungen in den Tragelementen, hier kurz dargestellt im 

Schnitt 2, mit der Lage der einzelnen Spannungsmessstationen.

Dargestellt ist die Belastungssituation im Südstoß im Dezember 2001. Dargestellt 

wird die Effektivspannung. Wir sehen ein deutliches Lastmaximum auf den oberen 

Sohlen im Bereich des Zentralpfeilers, also des Pfeilers, der wesentlich weniger 

nachgiebig ist als die anderen Pfeiler. Er kann somit wesentlich mehr Last tragen. Es 

ist sehr deutlich zu erkennen, dass sich das Lastmaximum auf die oberen Sohlen 

konzentriert, während auf den unteren Sohlen bereits eine Vergleichmäßigung durch 

Spannungsumlagerungen stattgefunden hat. Die Pfeiler sind nachgiebig, d. h., sie 

sind in der Lage, nur gewisse Lasten abzutragen. Größere Belastungen werden 

durch Deformation abgebaut. Der Bereich, der noch unverfüllt ist, dem auch der 

Zentralpfeiler zuzuordnen ist, hat die Last auf sich gezogen. Wir messen die Span-

nungen in den Tragelementen einmal im Bereich des Südstoßes und einmal im Be-

reich des Nordstoßes. Warum machen wir das? Wir müssen die Lasten im Bereich 

des Südstoßes messen, um zu ermitteln, wie hoch der Lasteintrag vom Deckgebirge 
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an der Südflanke in das Abbausystem ist. Im Bereich der Nordflanke messen wir die 

Lasten, die über die Pfeiler von der Südflanke noch im Bereich des Nordstoßes an-

kommen. Welche Lasten werden über den Pfeiler durch Deformationsarbeit abge-

baut? Die Effektivspannung ist für uns die entscheidende Größe. Wir messen mit 

unseren Spannungsmonitorstationen immer 6 Komponenten des räumlichen Span-

nungszustandes. Aus diesen 6 Komponenten des räumlichen Spannungszustandes 

errechnen wir dann die Hauptspannungen und aus den Hauptspannungen die Effek-

tivspannung. Die Effektivspannung ist die Wirkgröße, die uns anzeigt, wie sich das 

ganze System verhält. An der Südflanke sind deutlich hohe Lasten im Bereich des 

Zentralpfeilers zu erkennen. Auf den mittleren Sohlen und auf den unteren Sohlen 

hat sich weitestgehend schon ein vergleichmäßigter Spannungszustand in der Grö-

ßenordnung von etwa 4 bis 6 MPa eingestellt.

Die Effektivspannungsverteilung am Südstoß des Abbausystems der Südflanke zeigt 

im September 2003 deutlich, dass sich das Maximum der oberen Sohlen begonnen 

hat zu vergleichmäßigen. Es hat sich gegenüber Dezember 2001 abgebaut, also ist 

offensichtlich zusätzliche Last durch den Bereich des Baufeldrandes übernommen 

worden.
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Betrachten wir nun den Nordstoß, da sieht das Bild ganz anders aus. Wir haben hier 

ein wesentlich niedrigeres Spannungsniveau als am Südstoß zu verzeichnen, weil 
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die Pfeiler durch ihre Nachgiebigkeit Lasten abbauen und dadurch geringere Lasten 

über den Bereich des Nordstoßes in den Sattelkern übertragen werden. An den Pfei-

lern wird deutlich Spannung durch Verformung abgebaut und über die Baufeldränder 

abgetragen. Das sieht man dadurch angedeutet, dass auch die Lasten in die Bau-

feldränder hineinwandern, bedingt durch die Spannungsumlagerung. 

Betrachtet man die Abbildung 12, sieht man, dass sich in den unteren Sohlenberei-

chen langsam Lasten aufbauen. Wir deuten das so, dass unsere Tragelemente 

durch die Versatzmaßnahme in die Lage versetzt werden, in geringem Umfang wie-

der Lasten aufzunehmen. Trotzdem ergibt sich für die Zukunft, dass die Randberei-

che nun vermehrt in den Lastabtrag einbezogen werden. Das sieht man auch daran, 

dass diese 6 MPa-Isobare, die vorher überhaupt nicht da war, jetzt in diesem Bereich 

auftaucht. Wir sehen auch, dass wir in dem zentralen Bereich zunehmend Lasten 

registrieren.

Wenn man dieses als 3-D-Isolinien-Bild darstellt, sieht man, dass auf den oberen 

Sohlen im zentralen Bereich des Baufeldes ein  Lastmaximum und in den unteren 

Bereichen ein deutliches Minimum erscheint, wie es die hellgrüne  Färbung kenn-

zeichnet. Wir sind also in einem Bereich mit einer Belastung von 4 bis 6 MPa über 

weite Teile des Grubengebäudes an der Südflanke. Wenn wir uns den heutigen 
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Stand anschauen, können wir feststellen, dass der Grundton mehr in die Richtung 

grün gegangen ist, d. h. wir haben uns lastmäßig von etwa 4 bis 6 in die Größenord-

nung 8 bis 10 MPa bewegt. Das bedeutet, dass die Tragelemente an der Südflanke, 

in die Lage versetzt worden sind, wieder Lasten zu übertragen, wenn auch nur in ei-

nem begrenzten Umfang. 

Kommen wir zu den Verformungsmessungen. Die Ergebnisse der Verformungsmes-

sungen belegen, dass wir bis heute zunehmende Verformungen auf den oberen Soh-

len registrieren. Das sind also die Bereiche, die charakterisiert sind durch hohe Effek-

tivspannungen zu dem Zeitpunkt, in dem der Versatz noch nicht vollständig in die 

Abbaue eingebaut worden ist. Wenn wir uns auf tiefere Sohlen bewegen, dann se-

hen wir, dass sich die Verformung etwa konstant hält. Je tiefer wir gehen, desto ge-

ringer sind die Verformungen der Pfeiler. Dieser Trend setzt sich, je tiefer wir kom-

men, im Abbausystem der Südflanke fort. Weitestgehend haben wir jedoch abneh-

mende Verformungen zu verzeichnen.

Wie sieht das mit den Verformungsgeschwindigkeiten aus?



18

Von 1996 bis 2000 hatten wir folgende Zweiteilung: Einmal den verfüllten Bereich, 

das ist hier der blau hinterlegte Bereich. In diesem Bereich wurden weitestgehend 

abnehmende Verformungsgeschwindigkeiten registriert. Im noch nicht verfüllten Gru-

benfeldbereich sind nach wie vor zunehmende Verformungsgeschwindigkeiten zu 

verzeichnen. Wir sehen deutlich, dass der Zentralpfeiler dieses Verformungsbild teilt, 

nämlich in zwei abnehmende Maxima und in zwei zunehmende Maxima.

Betrachten wir den Zeitraum von 2000 bis 2003, dann zeigt sich folgendes Bild:

Zeitlich sind wir nahezu am Abschluss der Versatzmaßnahme. Was hat sich bis heu-

te in diesen 3 Jahren eingestellt? Wir haben über das gesamte Baufeld abnehmende 

Verformungsgeschwindigkeiten zu verzeichnen mit einem deutlichen Maximum der 

Abnahme im Bereich der 574-m-Sohle am Pfeiler 6/7, währenddem wir in den Rand-

bereichen noch leichte Zunahmen haben, die sich aber durch minimale Beträge dar-

stellen. Weitestgehend haben wir abnehmende Verformungsgeschwindigkeiten an 

den Tragelementen des Grubengebäudes. Das zeigt sich auch bei den Spannungs-

messungen durch eine Vergleichmäßigung des Spannungszustandes im Belas-

tungssystem (vgl. Abbildung 14). 



19

Betrachten wir nun die geophysikalischen Messungen. Wie sieht das aus mit dem 

Verformungseintrag in das Deckgebirge und mit den Verformungsaktivitäten im Trag-

system der Südflanke im Zeitraum 1995? Wir hatten bis zu dieser Zeit nur die Ab-

baue im Westflügel der 637-m-, 658-m-, 679-m- und 700-m-Sohle sowie die gesamte 

725-m-Sohle versetzt.

Diese Abbaue, die hier blau hinterlegt sind, waren 1995 mit dem Auffahrsalz aus dem 

Forschungsbereich Tiefenaufschluss und aus weiteren Streckenauffahrungen, die 

während der Standphase getätigt worden sind, versetzt. Über das gesamte unver-

setzte Baufeld haben wir, relativ unregelmäßig verteilt, mikroseismische Signale re-

gistriert. Sie müssen sich vorstellen, es ist keine seismische Aktivität, wie wir sie heu-

te in vielen Medienberichten sehen, wo dann Häuser zusammenbrechen. Wir reden 

hier über Mikroseismik, das sind also ganz kleine Verformungen an kleinen Kluftele-

menten im Körper selbst bzw. kleine Risse oder kleine Brucherscheinungen in den 

Tragelementen, die im Mikrometerbereich stattfinden. Die Größe des Kreises im Bild 

gibt immer die Stärke des Signals an. Das heißt also, dass die seismischen Signale 

einen doch recht intensiven Verformungsprozess über das Grubengebäude an der 

Südflanke repräsentieren, dokumentiert durch die seismischen Signale. Diese seis-

mischen Signale wurden auch im Nahfeld des Grubengebäudes registriert. Hier proji-
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ziert auf diesen Schnitt 2. Wie sah das im Jahr 2001 aus? Wesentliche Teile des 

Grubengebäudes waren schon versetzt und wir konnten registrieren, dass die seis-

mischen Signale im Bereich der versetzten Abbaue deutlich abgenommen haben. 

Sie konzentrierten sich im Wesentlichen auf die noch unverfüllten Bereiche, d. h. die 

oberen Sohlen im Bereich des Zentralpfeilers.  Wir haben durch den weiteren Ver-

satz der 511-m-Sohle, vorrangig im Westflügel, eine weitere Reduzierung der seismi-

schen Signale in den oberen Sohlen erreicht.  
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Die seismische Aktivität konzentriert sich z. Z. im Wesentlichen, genau wie bei den 

Effektivspannungen, auf einen Bereich unmittelbar um den Zentralpfeiler herum. 

Auch in der Grube bei Befahrungen ist zu erkennen, dass der Zentralpfeiler momen-

tan sehr stark belastet wird.

Welchen Sicherheitsgewinn haben wir durch die Verfüllung der Abbaue an der Süd-

flanke erreicht? Den verformungsaktiven Hohlraum an der Südflanke haben wir mi-

nimiert. Wir haben also den Hohlraum von 100 % um über die Hälfte auf etwa nur 

noch 40 % reduziert. Das ist ein wesentlicher Punkt, der für die gebirgsmechanische 

Situation bestimmend ist. Weiterhin konnten wir eine Konturstabilisierung der Trag-

elemente und Abbaustöße erreichen. Die Konturstabilisierung der Pfeiler hat den 

Verformungsprozess deutlich reduziert, wie ich Ihnen versucht habe auch darzustel-

len. Das hat auch dazu geführt, dass wir eine degressive Entwicklung des Entfesti-

gungsprozesses als ersten Befund feststellen können. 

Das ist nach meiner Meinung ein wesentlicher Sicherheitsgewinn, der mit der 

Versatzmaßnahme an der Südflanke erreicht worden ist. Sicher, es ist uns klar, dass 

das noch nicht die Gesamtsicherheit ist, sondern es ist den weiteren Aktivitäten bis 
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zur Schließung der Schachtanlage Asse vorbehalten, nun aus der Verlangsamung 

des Entfestigungsprozesses einen Stopp zu erzeugen. Das ist die wesentliche Auf-

gabe, die jetzt in den nächsten Jahren vor uns steht bis zum Zeitpunkt der endgülti-

gen Schließung der Schachtanlage Asse. 

Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Ich hoffe, Ihnen einen Überblick gege-

ben zu haben, über das, was wir hier an der Schachtanlage Asse in den letzten Jah-

ren erreicht haben. Und hiermit möchte ich meinen Vortrag beenden. 

Recht herzlichen Dank und Glückauf! 


