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Allgemeine Informationen
General informations

Damm:

-

zwischen 1951 und 1956 erbaut
Kronenbereich ca. 15m breit
Neigung der Böschung im Verhältnis 1:3
wasserseitig mit Betonplatten abgedeckt
vorrangig aus Kies aufgebaut

Dam:

-

built between 1951 and 1956
crown appr. 15m wide
decline of the slope with a ratio of 1:3
covered with concrete slabs on the water side
preferential built up by gravel
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Aufgabe
task

Ziel:



Detektion von sandigeren Bereichen und anderen
inhomogenen Zonen südlich vom KKW Fessenheim
Standsicherheit des Dammes bei Hochwasser
und/oder Erdbeben
aber: Geoelektrikmessungen sind nur der erste Schritt
 nur weitere geotechnische Untersuchungen und
Berechnungen lassen die Standsicherheit bewerten

Goal:



detection of areas with more sand and other inhomogeneous
zones south of the NPP Fessenheim
stability of the dam in times of high water and/or earthquakes
but: geoelectric measurements only the first step
 only further geotechnical investigations and calculations can
evaluate the stability
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Messprinzip
Measurement principle
- elektrische Ströme im Untergrund
- 4 Elektroden (A, B, M, N)
- über A und B wird Strom eingespeist
- an M and N wird Spannung gemessen
-

electric current in the underground
4 electrodes (A, B, M, N)
A and B to inject the electric current
M and N to measure the electric voltage

verändert nach Moller, I., Sorensen, KI., Auken, E. (2009).
Geoelectrical methods, www.burval.org/final/pdf/077-088.pdf
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Messprinzip
Measurement principle

z.B. Elektrodenanordnung nach WENNER
- beim Versetzen der 4 Elektroden im festen Abstand zueinander erhält man
Widerstandsverteilung entlang einer Profillinie (
)
- mit Vergrößerung des Abstandes zwischen den Elektroden kann die Wirktiefe Schritt
für Schritt vergrößert werden (
)
e.g. electrode configuration after WENNER
- by moving the 4 electrodes with a fixed distance to each other you get the resistivity along a
profile line
- with increase the distance between the electrodes you can increase the depth step by step
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Messprinzip
Measurement principle

x mal
x times

- Kombination von WENNER und SCHLUMBERGER
- Messpunkte direkt untereinander  Sondierungskurven (

)

- Realisierung einer “roll-along”-Technologie, um das gesamte Profil zu messen
- combination of WENNER and SCHLUMBERGER
- location of the measured points vertical directly under each other  sounding profile
- realise a roll along to measure the complete profile lines
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Dateninversion
Inversion of the measured data
gemessene
Pseudosektion
scheinbarer
elektrischer
Widerstand

measured
pseudosection

apparent
resistivity

berechnete
Pseudosektion

spezifischer
elektrischer
Widerstand

Modellsektion

calculated
pseudosection

modelled section

electric
resistivity

- zu Beginn: Datenanalyse zur Qualitätskontrolle  Messfehler korrigieren
- Anpassung eines Startmodells über meherere Iterationsschritte  berechnete
Pseudosektion nähert sich der gemessenen Pseudosektion immer mehr an
- wenn berechneten und gemessenen Widerstandswerte gut übereinstimmen erhält
man ein Widerstandmodell des Untergrundes
- first: data analysis for quality control  correct errors
- adaption of a starting model through several iteration steps  calculated pseudosection comes
closer and closer to the measured pseudosection
- when calculated and measured resistivity match well enough  soil resistivity model
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Untersuchungsgebiet
Investigation area
Länge des Untersuchsgebietes
ca. 2200m vom KKW im Norden
bis zur Rampe nahe Blodelsheim
im Süden

KKW

length of the area of interest is about
2200m from the nuclear power plant in
the north to the ramp near
Blodelsheim in the south

8/29

Lage der Profile
Location of the profiles

Orientierung
Profil

Lage

Länge

Direction

Erkundungs- / Messtiefe

Profile

Location

Length

Gemessen

Investigation / Measurement depth

Measured

Krone

ca. 4 m bis 5 m vom landseitigen Hang entfernt

Crown

appr. 4 m to 5 m away from the landside slope

Hang

landseitiger Hang im untersten Drittel in Richtung
Dammfuß

Slope

Fuß
Foot

landside slope in lowest third in the direction
of the foot of the dike

ca. 5 m bis 6 m vom landseitigen Dammfuß westlich des
Feldweges

2248 m

N–S
03.11. – 10.11.16

18 m / 24 m

2198 m

S–N
30.10. – 02.11.16

9 m / 12 m

2198 m

N–S
26.10. – 30.10.16

9 m / 12 m

appr. 5 m to 6 m away from the landside slope west of the field path

Gesamt: 6644 m
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Lage der Profile
Location of the profiles

Fuß
foot

Krone
crown

Hang
slope

Blick vom Zaun des KKW in Richtung Süden
picture from the north near the fence of the nuclear power plant with a view to the south
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Lage der Profile
Location of the profiles

Hangprofil
slope profile

Kronenprofil
crown profile

Fußprofil
foot profile
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Inversionsergebnisse
Inversion results
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Inversionsergebnisse
Inversion results
- unterhalb des Grundwasserspiegels (GWS) geringe Widerstände, was durch die
Wassersättigung des anstehenden Materials zu erklären ist
- Widerstandsniveau oberhalb des eingezeichneten (GWS) in der Regel sehr
hochohmig
- GWS bis GOK Dammfuß sind die Widerstände bei allen drei Profilen gut miteinander
vergleichbar und liegen in der Regel oberhalb von 2000 Ohm*m
- der Dammkörper zeigt etwas geringere Widerstände zwischen 1500 Ohm*m und
2000 Ohm*m
- die obersten Meter des Dammes sind dann wieder hochohmiger (> 2000 Ohm*m)
- insgesamt zeigt sich der Damm relativ homogen, mit ein paar Ausnahmen
- below the groundwater level low resistivity values which can be explained by the water saturation
of the in situ material
- the resistivity level above the indicated groundwater line is usually quite high (high ohmic)
- from the groundwater line up to the surface of the foot profile the resistivity values match quite
well with all three profiles and are usually above 2000 ohm*m
- the dike body shows lower resistivities between 1500 and 2000 ohm*m
- the first meters of the dam shows again higher resistivities (> 2000 ohm*m)
- altogether the dam is relatively homogeneous, with some exceptions
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Vergleich mit Bohrergebnissen von 2013
Comparison to drilling results in 2013
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Vergleich mit Bohrergebnissen von 2013
Comparison to drilling results in 2013
- Die meisten Bereiche der Bohraufschlüsse werden als Kies angesprochen, welcher
kiesig bis sandig ist und vereinzelt Steine enthält.
- Wenige Ausnahmen stellen vernachlässigbare, gering mächtige Schichten mit
schluffigen Bestandteilen in größeren Tiefen dar.
- Die Bohrung 1B-SD-15CR auf der Dammkrone zeigt eine 3 m mächtige organische
Schicht ab 16,5 m unter GOK.
- Die Bohrung 1A-SD-24 zeigt bis 2,5 m unter GOK Auffüllung.
- Aber: Bohraufschlüsse stellen nur punktuelle Informationen dar!
- Flächenhafte Aussagen zwischen den Bohrpunkten kann z.B. die Geoelektrikmessung
liefern.
- Most areas of the drillings are classified as gravel which is gravelly to sandy with occasional
rocks.
- Few exceptions are negligible low thickness layers with silty composition in greater depths.
- Borehole 1B-SD-15CR at the dike crown shows a 3 m thick organic layer below 16.5 m under the
surface.
- Borehole 1A-SD-24 shows backfilling down to 2.5 m below the surface.
- But: boreholes shows only selective informations!
- E.g., geoelectric measurements can deliver extensive statements between the borehole locations.
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Inhomogene Zone
Inhomogeneous zones
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Inhomogene Zone
Inhomogeneous zones
- Eine markante Störung des sonst recht homogen aufgebauten Damms stellt der
hellblau umrandete Bereich des Dammkronenprofils zwischen Profilmeter 290 und
485 dar. Dieser Bereich ist bereits während der Messungen und der anschließenden
Datenkontrolle im Büro des AN aufgefallen und wurde nach Beendigung des
Messprofils auf der Dammkrone mit einer nachträglichen separaten
Wiederholungsmessung bestätigt.
- Auf Grund der starken Widerstandskontraste über die gesamte Tiefe und der
scheinbar spiegelbildlichen Verteilung der Widerstände muss hier von einer
anthropogenen Beeinflussung ausgegangen werden.

- A significantly anomalous area of the otherwise homogeneous dike composition is framed in blue
between profile meter 290 and 485 of the crown profile. This area was already noted during the
measurements and was confirmed by a repeated measurement on the crown after completion of
the regular profile.
- Due to the severe resistivity contrast over the entire depth and the seemingly symmetric
distribution of the resistivities the cause for this anomaly is most likely anthropogeneous.
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Inhomogene Zone
Inhomogeneous zones
Zwischen Profilmeter 1325 und 1680 im Dammfußprofil gibt es einen gestörten
Bereich, der sich markant vom restlichen Profil abhebt. Hier zeigt sich eine
vorwiegend niederohmige Bedeckung und auch der tiefere Bereich ist nicht so
homogen aufgebaut wie das restliche Profil und wirkt insgesamt wesentlich gestörter.
In diesem hervorgehobenen Bereich liegt auch die Bohrung 1A-SD-24, welche auf
den ersten 2,5 m als Auffüllung angesprochen wird, die schluffige Bestandteile und
damit gut leitfähige Anteile enthält. Diese bindigen Anteile könnten die Verringerung
der oberflächennahen Widerstände erklären. Auf Grund der Randlage des Profils zu
bewirtschafteten Feldern ist eine Beeinflussung durch die Landwirtschaft selbst in
Form von Düngemitteln oder Gülle ebenfalls nicht auszuschließen.

Between profile meter 1325 and 1680 there is an anomalous area at the foot of the dike. There is
a mostly low-ohmic cover and also the greater depths are not as homogeneous as the remaining
profile and seems comparatively disturbed. Borehole 1A-SD-24 lies near this highlighted area
which is classified as backfill of the first 2.5 m, containing a more silty and thus conductive
material composition. These cohesive parts could explain the lowered resistivities close to the
surface. Due to the proximity of the profile to agriculture fields an influence of fertilizer and manure
cannot be excluded.
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Inhomogene Zone
Inhomogeneous zones
Der zweite angesprochene Bereich im Dammfußprofil liegt unmittelbar vor der Rampe
auf die Dammkrone bei Profilmeter 2140 bis 2152. Hier fällt eine bis in große Tiefen,
aber lateral sehr eng begrenzte niederohmige Zone auf. Auch hier ist eine
anthropogene Ursache (Leitung o.ä.) wahrscheinlich.
The second anomalous area at the foot of the dike is close to the ramp to the dike‘s crown
between profile meter 2140 and 2152. A laterally closely confined but deep reaching low
resistivity zone can be found here. An anthropogeneous cause (pipe or other) is likely.
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Inhomogene Zone
Inhomogeneous zones
Bereiche geringerer Widerstände
areas with lower resistivities
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Inhomogene Zone
Inhomogeneous zones
Bereiche geringerer Widerstände
areas with lower resistivities

- mit hoher Wahrscheinlichkeit haben alle anderen Indikationen (rot markiert)
geologische Ursachen
- möglich wäre ein erhöhter Anteil an Wasser
- oder ein erhöhter Anteil an Sand oder gar schluffigen Komponenten
- auch eine veränderte Porosität kann eine Ursache sein
- oder eine Kombination aus mehreren Ursachen
- Für detailreichere Aussagen sind in den ausgegliederten Bereichen gezielte
Bohrungen notwendig.
-

with a high probability, all other indications (red marked) were caused by geological events
an increased content of water would be possible
or maybe areas with more sand or even silty components in the soil
also a change in the porosity can be a reason
or an combination of several reasons
drillings are needed in the pointed out areas to get more detailed informations
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1D-Inversion
1D inversion

Profilausschnitt Hang
profile section slope

3,79% RMS

1,8 m

3988 Ohm*m

3082 Ohm*m
10,3 m

3-Schicht-Modell
3 layer model

269 Ohm*m
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1D-Inversion
1D inversion

Profilausschnitt Hang
profile section slope

4,28% RMS

2,2 m

3487 Ohm*m

2770 Ohm*m
10,4 m

3-Schicht-Modell
3 layer model

414 Ohm*m
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1D-Inversion
1D inversion

Profilausschnitt Hang
profile section slope

19,47% RMS

3988 Ohm*m
2,0 m

1905 Ohm*m
10,3 m

keine gute Anpassung
not well adapted
3-Schicht-Modell
3 layer model

355 Ohm*m
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1D-Inversion
1D inversion

Profilausschnitt Hang
profile section slope

2,13% RMS

3048 Ohm*m
2,0 m

759 Ohm*m
3,2 m

1963 Ohm*m
10,3 m

bessere Anpassung
better adaption
4-Schicht-Modell
4 layer model

317 Ohm*m
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1D-Inversion
1D inversion

Profilausschnitt Hang
profile section slope

4,15% RMS

1,9 m
3,9 m

3000 Ohm*m
2471 Ohm*m
717 Ohm*m

5,9 m

2592 Ohm*m

10,3 m

5-Schicht-Modell
5 layer model

308 Ohm*m
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Summary and conclusion
- Messdaten sind von guter Qualität und ermöglichen eine Aussage zur flächenhaften
Widerstandsverteilung
- abgesehen von ein paar angesprochenen Bereichen erscheint der Damm im Ganzen
recht homogen
- es konnten ein paar Zonen reduzierter Widerstände ausgegliedert werden
- anhand der Geoelektrikmessungen sind keine detaillierten Aussagen zur Ursache der
Widerstandsreduzierung möglich  aber: mögliche Ursachen wurden genannt
- um mehr Informationen zu erhalten, sind weitere Untersuchungen der
hervorgehobenen Bereiche notwendig (Bohrungen)

- measured data are of good quality and allow informations for the extensive distribution of
resistivity
- apart from a few highlighted zones, the dam seems to be rather homogeneous
- some zones with reduced resistivities could be extracted
- only from the geoelectric measurements it is not possible to get detailed informations for the
reasons of reduced resistivities  but: possible reasons were mentioned
- further investigations in these highlighted areas are necessary to get more informations (drillings)
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Summary and conclusion
- zur Klärung der Stabilität sind aus unserer Sicht weitere Untersuchungen (Bohrungen)
im Damm notwendig
- danach sind geotechnische Berechnungen anhand der Informationen aus der
Geoelektrikmessung und den Bohrergebnissen durchzuführen
- nur dadurch können Aussagen hinsichtlich der Stabilität des Damms gemacht werden

- from our point of view, further investigations (drillings) on the dike are necessary for a clarification
of the stability
- then geotechnical calculations must be carried out by using the informations of the geoelectric
measurements and the drilling results
- only through this, statements can be made concerning the stability of the dam
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Danke für die Aufmerksamkeit
Thanks for your attention.
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