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Zusammenfassung

Unter Verwendung des FE-Programms ANSYS wurden ein 2D und 3D Modell der Maschinenkaverne des Pumpspeicherkraftwerks 
Vianden (aktuelle Ausbaustufe) erstellt und die Ergebnisse miteinander verglichen. Für die spezifischen Modelle, im Hinblick auf die 
festgelegten Randbedingungen (insbesondere des Primärspannungszustands) und der verwendeten Stoffgesetze, konnte nach-gewiesen 
werden, dass für den dreidimensionalen Fall zum Beispiel die horizontalen Verformungen in der Oberwasser-Wand (OW-Wand) deutlich 
kleiner sind. Im Messquerschnitt MQ 1 wurden nur 74% der Verformungen des 2D-Falls berechnet, im ungünstigsten Schnitt im 3D-
Modell waren es 83%. Die gemessenen Verformungen entlang der Extensometer im MQ 1 konnten aber mit keinem der Modelle genau 
nachgebildet werden. Hier lieferte das 3D-Modell die besten Übereinstimmungen. Hinsichtlich der Ausdehnung der plastifizierten Zone 
ergaben sich keine signifikanten Unterschiede für den MQ 1. Gleiches gilt für die Spannungen am Fußpunkt der OW-Wand und der Firste. 
Zudem wurden räumliche Spannungsverläufe dargestellt, die naturgemäß nur in einer dreidimensionalen Betrachtung errechnet werden 
können. Hier konnte der Einfluss der zulaufenden Stollen sichtbar gemacht werden.  

Schlüsselworte: FEM, Kaverne, 3D Modellierung 

Abstract

The FE-programm ANSYS was used to evaluate the differences between a 2D and 3D model of the powerhouse cavern of the PSP Vianden 
(current stage of expansion). The study led to interesting results for the specific models, considering the boundary conditions (especially 
the in-situ stresses) and the used consitutive models. Regarding the upstream wall, in 3D the calculated values of the horizontal 
displacements in the control cross-section MQ 1 reached only 74% compared to the 2D case. Within the most unfavorable cross section in 
the 3D model the displacements reached 83%. Looking at the extensometers none of the models reproduced the measured values. 
Nevertheless, the 3D model gave the best accordance. With respect to the plastified zone no significant differences were seen. The same 
applies to the stress distribution at the foot of the upstream wall and the crown. In addition to the above, spacial images of the stress 
distribution around the whole cavern were generated which is naturally only possible by means of a 3D FE analysis. The influence of the 
galleries heading toward the cavern on the stress field were clearly visible in the results. 

Keywords: FEM, cavern, 3d modelling 

 
1 Einleitung 

1.1 Projektbeschreibung 
Das Pumpspeicherkraftwerk (PSW) in Vianden wurde 1964 
in Betrieb genommen. 1976 wurde die 3. Ausbaustufe ein-
geweiht. Das PSW verfügte seitdem über eine Gesamtleis-
tung von 850 MW im Pump- und 1.100 MW im Turbinen-
betrieb. Die beiden Oberbecken liegen komplett in Luxem-
burg, das Unterbecken bildet ein auf gemeinschaftlich 
deutsch-luxemburgischem Hoheitsgebiet gelegener Stausee 
im Tal der Our. Seit 2010 befindet sich die 4. Ausbaustufe, 
das „Projekt Maschine 11“, im Bau. Mit der Inbetriebnahme 
im Jahr 2013 wird das PSW Vianden über weitere 200 MW 
Leistung verfügen. Die Maschine wird in einer separaten, 
neu zu erstellenden, Kaverne mit eigenen Zu- und Ablauf-
stollen untergebracht sein, jedoch die bestehenden Becken  

 

nutzen. Die Tab. 1 gibt Auskunft über Maße der herzustel-
lenden Kavernen (ineinander übergehende Maschinen- und 
Transformatorkaverne). Betrachtungsgegenstand der Studie 
ist die Maschinenkaverne und Teile des OW-Stollens sowie 
des zu Bauzwecken hergestellten Kalottenzugangsstollens. 
 

Tab. 1: Maße der herzustellenden Kavernen.  
Tab. 1: Dimensions of the caverns.  

 Länge Breite Höhe 

 [m] 

Maschinenkaverne 52 25 47 

Transformatorenkaverne 15 9 10 
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1.2 Geologie 
Am Standort kommen lediglich Gesteine des Unter-Devons 
(Oberes Siegenien und Unteres Emsien) als Teile des gefal-
teten altpaläozoischen Grundgebirges der Ardennen, die 
hier W-E verlaufende Sattel- und Muldenstrukturen bilden, 
vor (LUCIUS 1951). In größeren Tiefen folgt mittleres Sie-
genien (vgl. Abb. 1). Die Gesteine des oberen Siegenien 
treten auf dem Sattel von Givonne zu Tage, dessen Haupt-
sattel nördlich und nah von Vianden verläuft. Die Nebensät-
tel des Siegenien greifen in der Umgebung fingerförmig in 
Nebenmulden des Emsien ein (LUCIUS 1951). Das Gebirge 
weist SW-NE streichende schmale Bänder auf. 

 
Abb. 1: Profil des Ourtals. Senkrecht zur Streichrichtung des 
Gebirges (nach SCHETELIG et al. 2010). 
Fig. 1: Profile of the Our-Valley. Perpendicular to strike direction 
of mountain structure (based on SCHETELIG et al. 2010). 
 

Es kommen dunkle, grobe, sandige Tonschiefer vor, die als 
Grobschiefer bezeichnet werden (LUCIUS 1950). Die 
Schichtung ist undeutlich und lediglich in Bereichen mit 
Sandsteinlagen klar zu erkennen. Schieferung und Schich-
tung fallen flach ein und sind rau bis gewellt. In den Schie-
fern sind teilweise gelbe gebankte Sandsteine eingeschaltet. 
Das untere Emsien wird zum einen durch den Schiste de 
Stolzembourg gebildet. Diese dunkel- oder blaugrauen, 
ebenschiefrigen Phyllitschiefer werden vereinzelt von dün-
nen, quarzigen Sandsteinen unterbrochen. Tonig-schluffige 
und schluffig-feinsandige Lagen wechseln sich ab (SEO 
2008). Die Schieferung ist gut ausgeprägt. Zum anderen 
bilden Quarzphyllitschiefer, denen oftmals mächtige Quarz-
sandsteinlagen eingeschaltet sind, den oberen Teil des unte-
ren Emsien. Sie werden als Quartzophyllades de Schutt-
bourg bezeichnet. Die ausgeprägten Längs- und Querklüfte 
(meist geschlossen) streichen NNW-SSE und WSW-ENE.  

1.3 Voruntersuchungen und geotechnische 
Parameter

Die geologischen Verhältnisse wurden durch einen 127 m 
langen Sondierstollen sowie durch mehrere vertikale Boh-
rungen aufgeschlossen. Es ergaben sich keine signifikanten 
Abweichungen zu der oben beschriebenen Geologie. Im 
Sondierstollen wurde nur geringer Wasserandrang ver-
zeichnet und die gemessenen Konvergenzen lagen im Be-
reich der Messgenauigkeit. Aus dem Sondierstollen heraus 
wurden Bohrungen abgeteuft, in denen Schlitzentlastungs- 
sowie Bohrlochaufweitungsversuche durchgeführt und 
Bohrkerne entnommen wurden. Die Tab. 2 gibt die Beträge 
und Richtungen der Primärspannungen wieder. Die Aufwei-
tungsversuche wurden in unterschiedlichen Richtungen zur 

Schieferung durchgeführt. Es wurde eine Häufung im Be-
reich um 20 GPa für den E-Modul ermittelt. An den Bohr-
kernen wurden einaxiale sowie triaxiale Druckversuche 
durchgeführt. 
 

Tab. 2: Primärspannungen.  
Tab. 2: In-situ stresses.  

 Spannung Azimut Dip 

 [MPa] [°] [°] 

1 6,4 53 64 

2 5,9 164 7 

3 4,2 265 26 
 

In allen Laborversuchen war eine Abhängigkeit der Werte 
von der Schieferungsrichtung vorhanden. Für die einaxiale 
Druckfestigkeit wurden Mittelwerte von rund 38, 46 und 
100 MPa bestimmt. Bei den Triaxialversuchen lagen die 
Spitzenreibungswinkel peak zwischen 35 und 55° sowie die 
Spitzenkohäsion cpeak zwischen 3 und 15 MPa. Für die Zug-
festigkeit t des Gesteins ergaben sich ebenfalls Abwei-
chungen aufgrund der Schieferung (Mittelwerte von 10 
bzw. 5 MPa). Die Wasserabpressversuche ergaben Durch-
lässigkeiten von 1*10-7 bis 3*10-9 m/s und somit eine Ein-
stufung des Gebirges als schwach durchlässig bis undurch-
lässig. Des Weiteren wurden Cerchar-Tests und direkte 
Scherversuche durchgeführt. Unter Berücksichtigung der 
Labor-Ergebnisse und den Erfahrungen während des Vor-
triebs des Sondierstollens, wurden mittels des HOEK-
BROWN-Kriteriums (2002) die in Tab. 3 aufgelisteten Ge-
birgsparameter festgelegt. 
 

Tab. 3: Gebirgsparameter.  
Tab. 3: Rock mass parameters.  

GSI ci mi  c cm Em 

[-] [MPa] [-] [°] [MPa] [MPa] [GPa] 

60 60 10 46 1,5 7,4 20 

2 Stoffgesetze 

2.1 Mohr-Coulomb 
Laut dem MOHR-COULOMB’schen Bruchkriterium (MC) 
tritt in Fels Scherversagen ein, wenn eine maximale 
Schubspannung  definiert über den Reibungswinkel  und 
die Kohäsion c in Abhängigkeit von der Normalspannung 
überschritten wird. Die Fließbedingung F lautet wie folgt: 

  (Gl. 1) 

Bei assoziiertem Fließen sind Fließbedingung und Fließre-
gel identisch. Es handelt sich bei dem MC-Kriterium um ein 
elastisches, ideal-plastisches Stoffgesetz. Das heißt, dass bei 
Erreichen der Grenzbedingung weder Ver- noch Entfesti-
gung auftritt.  

2.2 Drucker-Prager 
Die DRUCKER-PRAGER Fließbedingung (DP) stellt eine 
Generalisierung der MC-Fließbedingung dar und kann au-
ßerdem als eine Erweiterung des VON MISES-Kriteriums 
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aufgefasst werden (DRUCKER & PRAGER 1952). Ihre Defini-
tion lautet: 

  (Gl. 2) 

Mit: 

   (Gl. 3) 

 
    (Gl. 4) 

Die materialabhängigen Koeffizienten  und k lassen sich 
aus dem Reibungswinkel und der Kohäsion wie folgt er-
rechnen: 

   (Gl. 5) 

   (Gl. 6) 

Die Fließregel hat die gleiche Form wie die Fließbedingung, 
wobei k=0 und in der Gleichung 5 anstelle des Reibungs-
winkels  der Dilatanzwinkel  eingesetzt wird. Mit dem 
DP-Stoffgesetz können ebenfalls nur elastische, ideal-
plastische Verformungen abgebildet werden. In Abb. 2 sind 
die Fließflächen im Hauptspannungsraum dargestellt. Die 
MC-Fließfläche (hexagonaler Kegel) wird hierbei von der 
DP-Fließfläche (runder Kegel) umschlossen. 

 
Abb. 2: Fließflächen. (STOPP 2010). 
Fig. 2: Yield surfaces. (STOPP 2010). 

3 Modelle 

3.1 2D-Modell 
Modelliert wurde lediglich eine Hälfte der Kaverne. Im 
Hinblick auf die Geometrie wurden kleinere „Säuberungen“ 
vorgenommen. Es wurden nur SN-Anker berücksichtigt 
(kraftschlüssiger Verbund). Die Modellabmessungen wur-
den unter Berücksichtigung der Empfehlungen des AK1.6 
der DGGT gewählt. Für den seitlichen Abstand wurde das 
Vierfache der Kavernenbreite angesetzt, unterhalb und 
oberhalb näherungsweise das Doppelte der Kavernenhöhe. 
Die Anker wiesen eine Länge von 8 m in einem Raster von 
2,5 m² bzw. 4,0 m² in der Firste bzw. Wand auf. Die Ver-
netzung erfolgte durch ANSYS mit einer Verfeinerung am 
Kavernenrand. Das Modell umfasste 1231 Elemente (Drei-
ecks- und Balkenelemente) mit insgesamt 2252 Knoten. Die 
seitlichen Modellränder waren in x-Richtung, der untere 
Rand in y-Richtung unverschieblich. Am oberen Rand wur-
de eine Linienlast aufgebracht, die der Überlagerungsspan-
nung entsprach, sodass ein konstantes Spannungsfeld er-

zeugt wurde, da in ANSYS ein „initial element loading“ für 
das DP-Stoffgesetz nicht möglich ist. 

Das Verhältnis von Horizontal- zu Vertikalspannung von 
k=0,92 wurde über eine Anpassung der Poissonzahl reali-
siert. Der Dilatanzwinkel für den Fels wurde zu = –
30°=16° angenommen. Die Berechnung des Systems erfolg-
te als statische Analyse im ebenen Verformungszustand in 
15 Bauabschnitten (BAS). Der Ausbruch der Strossen er-
folgte zweigeteilt (Kern, dann an der Wand liegende Teil). 
Der Einbau der Anker erfolgte im Schritt n für den Schritt 
n-1. Die Spritzbetonsicherung wurde nicht simuliert. Die 
Modellierung des Ausbruchs entsprach somit nahezu dem 
tatsächlichen Bauablauf. 

3.2 3D-Modell 
Die Kaverne wurde bis Station +32,00 m modelliert, um 
den Einfluss des OW-Stollens erfassen zu können. Der 
Kalotten-Zugangsstollen wurde aus seiner tatsächlichen 
Lage (UW-Wand-seitigen Hälfte der Kalotte) aus Symmet-
riegründen in die Kavernenachse verlegt. Zudem wurden 
keine Kurven und Steigungen der Stollen im Modell im-
plementiert. Wie im 2D-Modell betrugen bei den Strossen 1 
bis 5 die Ausbruchtiefen 5,5 m, die der Strosse 6 4,72 m. 
Die Ankerlänge blieb unverändert. In der OW-Wand betrug 
das Ankerraster 4,0 m², in der Stirnwand 2,5 m². In der 
Firste der Kaverne wurde ein Raster von 3,2 m² implemen-
tiert. Das Ankerraster in den Stollen betrug 2,5 m² in der 
Firste bzw. 4,0 m² in den Ulmen (Ankerlänge 3 m). Die 
Modellabmessungen entsprachen in der xy-Ebene denen des 
2D-Modells. Für den Abstand von der Stirnwand zum Mo-
dellrand in z-Richtung wurde ebenfalls das Doppelte der 
Kavernenhöhe angesetzt, da hier keine Empfehlungen des 
AK 1.6 existieren (DGGT 1991, 1996). Die Vernetzung 
wurde als „free meshing“ durchgeführt. Innerhalb und im 
Nahbereich der Kaverne sowie in den Stollen wurde für die 
Elementgröße ein Richtwert von 5 m festgesetzt, für das 
Gebirge von 18 m. Diese Werte waren das Ergebnis mehre-
rer Durchläufe, um die ANSYS-internen Kriterien hinsicht-
lich der Kantenlängen und Winkel der Elemente zu erfüllen. 
An den Schnittstellen der Stollen mit der Kaverne wurden 
Verfeinerungen vorgenommen. Das so erstellte Netz um-
fasste 164.902 Elemente (tetraederische Volumenelement 
und Balkenelemente) mit insgesamt 221.584 Knoten und ist 
in Abb. 3 dargestellt.  

Nach der Vernetzung wurden die einzelnen volumen- bzw. 
liniengebundenen Elemente in Gruppen zusammengefasst. 
Es ergaben sich so 78 Fels-Gruppen und 130 Anker-
Gruppen. Die Elemente der Kaverne, der Stollen und der 
Anker sind in Abb. 4 dargestellt. Die Randbedingungen für 
das 3D-Modell sind gleich denen im 2D-Modell (seitliche 
Flächen in x- bzw. z-Richtung, untere Fläche in y-Richtung 
gesperrt). Der Primärspannungszustand wurde ebenso durch 
eine Last (auf der oberen Randfläche) erreicht. Die Simula-
tion der Herstellung der Kaverne in 3D war ungleich kom-
plizierter als in 2D. Zusätzlich ergeben sich durch die  
Modellierung der Stollenvortriebe und des schrittweisen 
Ausbruchs der Strossen weitere Bauabschnitte (BAS). Ins-
gesamt wurden in der ebenfalls als statische Analyse durch-
geführten Simulation 87 BAS durchlaufen. Die Gesamtdau-



19. Tagung für Ingenieurgeologie mit Forum für junge Ingenieurgeologen
München 2013

544

er der Berechnung betrug ca. 4 Stunden. Die Vortriebe der 
Stollen und der Kavernen-Kalotte wurden mit einer Ab-
schlagslänge von 2 m simuliert (Stollen auf den letzten 
20 m zum Kavernenrand simuliert). Vereinfachend wurde 
von einer Reihenfolge für alle Strossen ausgegangen (zwei 
innere Kerne mit Länge 14 m, an Stirnwand einer von 4 m, 
dann 4 Schritte à 8 m Länge und 4,5 m Breite im wandna-
hen Bereich).  

 
Abb. 3: 3D-Modell. 
Fig. 3: 3D-Model. 
 

 
Abb. 4: Kavernen-, Stollen- und Ankerelemente. 
Fig. 4: Cavern, galleries and rock bolt elements. 

4 Ergebnisse 

4.1 Verformungen 
In Abb. 5 sind die totalen Verformungen für die ausgebro-
chene Kaverne dargestellt (umax=8,6 mm in OW-Wand). Die 
Verformungen sind in der Ecke zwischen OW- und Stirn-
wand bzw. Sohle am geringsten. Der Einfluss des OW-
Stollens ist sichtbar; die Contour-Linie (7,6 bis 8,6 mm, rot) 
ist zum Stollen hin verschoben (vgl. 2D in Abb. 7). Der 
Verlauf ähnelt dem im 3D-Fall, jedoch beträgt  
umax=10,4 mm. In Abb. 6 sind die horizontalen Verformun-
gen über die Wandhöhe für die vollausgebrochene Kaverne 
aufgetragen. Im MQ 1 (St. +12,2 m) sind die Verformungen 
im 3D-Fall deutlich kleiner als im 2D-Fall. Außerdem wer-

den im Maximum der Verformung (Wandhöhe ca. 18,4 m) 
nur 74% der Verformungen der 2D Betrachtung erreicht. 
Die Nähe des MQ 1 zur Stirnwand wirkt sich hier positiv 
aus. Im Schnitt bei St. +13,5 m (0,5 m vom Stollen) ist eine 
Änderung des Kurvenverlaufs erkennbar; die Verformungen 
nehmen ab. Diese Art von „Störung“ ist im MQ 1 nicht zu 
sehen. Der Einflussbereich des Stollens ist somit relativ 
klein. Selbst für den ungünstigsten Schnitt im 3D-Modell 
(St. +32,0 m, Rand) sind die Verformungen immer noch 
geringer als in der 2D-Berechnung (85%). Unter Verwen-
dung des Programms PHASE² und des MC-Bruchkriteriums 
wurden wesentlich größere Verformungen berechnet (Kur-
venverlauf aufgrund weniger Interpolationspunkte und 
groben Netzes sehr unregelmäßig). Unter gleichen Randbe-
dingungen sind die Verformungen im 3D-Fall also deutlich 
geringer als im 2D-Fall. Dieses gilt für alle Querschnitte im 
3D-Modell. Hinzu kommt, dass mit dem DP-Stoffgesetz 
kleinere Verformungen berechnet werden als mit MC. 

 
Abb. 5: Totalen Verformungen (3D) [m]. 
Fig. 5: Total displacements (3D) [m]. 

 
Abb. 6: Vergleich horizontale Verformungen. 
Fig. 6: Comparison horizontal displacements. 
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Abb. 6: Totalen Verformungen (2D) [m]. 
Fig. 6: Total displacements (2D) [m]. 

4.2 Extensometer 
Beispielhaft soll das Extensometer in der Mitte der Firste 
betrachtet werden (Abb. 8). Dargestellt sind die messbaren 
Verformungen. Der Anfang der Messung erfolgte direkt 
nach dem Abschlag im Messquerschnitt, also nach BAS 7 
für die jeweilige Strosse (bei 8 BAS pro Strosse). Im 3D-
Modell ist somit eine detailliertere Aufschlüsselung der 
Messergebnisse möglich (Messung des Verformungsanteils 
aus der Fertigstellung der jeweiligen Strosse). Für alle An-
sätze liegen aber die berechneten Verformungen deutlich 
über den gemessenen. Der Kurvenverlauf der Messwerte 
wird aber ansatzweise wiedergegeben. Das 3D-Modell 
liefert die beste Anpassung. 

 
Abb. 8: Extensometer (Mitte der Firste). 
Fig. 8: Extensometer (middle of crown). 
 

4.3 Plastifizierte Zone 
Deutlich zu erkennen ist, dass die plastifizierte Zone (pl. Z.) 
mit den Strossen-Ebenen und -Abmessungen korreliert 
(Abb. 9). Es kam offensichtlich aufgrund der Spannungs-
konzentration während der Ausbruchschritte zu Material-
versagen. In der Firste der Kaverne reicht die pl. Z. bis zu 

1,6 m in das Gebirge hinein, in der OW-Wand rund 2,5 m. 
In der Stirnwand erreicht sie eine Reichweite von rund 
9,4 m (fehlerbehaftet, da grobe Diskretisierung). Die Unter-
schiede in 2D und 3D in ANSYS waren nicht signifikant 
groß. Deutlich größer ist die pl. Z. aber in der PHASE²-
Berechnung (vgl. Tab 4). Im Vergleich lässt sich somit im 
MQ 1 kein signifikanter Unterschied feststellen. 
 

Tab. 4: Vergleich Plastifizierte Zone. Tiefe in m. 
Tab. 4: Comparison plastified zone. Depth in m. 

 Firste OW-Wand Sohle 

2D (A-DP) 1,6 2,3 0 

2D (P-MC) 5,8 9,4 6 

3D (A-DP) 1,6 2,5 (11,3) 

 

4.4 Spannungen 
Betrachtet man die Spannungen im Fußpunkt der OW-
Wand zeigt sich, dass die Horizontalspannungen überein-
stimmen. Bei der Vertikalspannung sind Unterschiede von 
rund 2,4 MPa vorhanden. In der Mitte der Firste zeigt sich 
eine Übereinstimmung bei der Vertikalspannung; bei der 
Horizontalspannung liegt der Unterschied bei rund 1,7 MPa. 
Die räumlichen Auswirkungen der zulaufenden Stollen 
wurden in drei horizontalen Schnitten (Abb. 10) betrachtet. 
Ein Vergleich zwischen 2D und 3D ist selbstverständlich 
nicht möglich, sodass hier ein echter Vorteil des 3D-
Modells offenbar wird. Betrachtet man die Spannungen 
senkrecht zur Kavernenachse (SX) oberhalb des OW-
Stollens (Höhe 14 m), fällt ein „Knick“ auf. Tatsächlich 
fallen die Spannungen aber von der Ecke zum Stollen rela-
tiv schnell ab und bleiben dann auf gleichem Niveau. 

 
Abb. 9: Plastifizierte Zone. 
Fig. 9: Plastified zone. 

In Bezug auf die Spannungen in Kavernenlängsrichtung 
(SZ) spielt nur der OW-Stollen eine Rolle. Die Bereiche 
gering-erer Spannungen sind auf Höhe der Sohle und in 
14 m Höhe erkennbar. Auch hier wird der Verlauf in der 
OW-Wand merklich beeinflusst. Am deutlichsten zeigt sich 
der Einfluss der Stollen bei den Vertikalspannung (SY). Die 
Vertikalspannung wird, wie zum Beispiel nach HUDSON & 
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HARRISON (1997) zu erwarten, zur Ecke der Kaverne umge-
lagert. Dort, wo die Stollen verlaufen, nehmen die Verti-
kalspannungen naturgemäß sichtbar ab bzw. in ihren Ulmen 
zu. Zur Verdeutlichung ist dieser Sachverhalt in Abb. 11 
dargestellt. Zu sehen sind die Isoflächen für 2,5, 5,0, 7,5 
und 10,0 MPa, die Blickrichtung ist „durch das Gebirge 
hindurch“ auf die OW-Wand und Kavernen-Ecke. 

 
Abb. 10: Horizontale Schnitte durch Kaverne. Spannungen [Pa]. 
Fig. 10: Horizontal cross-sections trough cavern. Stresses [Pa]. 
 

 
Abb. 11: Räumlicher Spannungsverlauf. Vertikalspannung [Pa]. 
Fig. 11: Spacial stress distribution. Vertical stress [Pa]. 

 

Bereiche erhöhter Vertikalspannung (blau) sind die Ulmen 
des OW-Stollens und des Kalotten-Zugangsstollens sowie 
dominant die Ecke der Kaverne und der Übergang der Ka-
lotte zur OW-Wand. Sichtbar wird aber auch, dass durch die 
Stollen hervorgerufene größere Vertikalspannungen am Fuß 
der OW-Wand und in der Kalotte an der Stirnwand auftre-
ten. Die Isoflächen dieser Bereiche gehen zudem in die der 

Kavernenecke über. Bereiche kleinerer Vertikalspannungen 
sind grün dargestellt. 

5 Fazit 
Bei den betrachteten Modellen, sind für den 3D-Fall die 
Verformungen deutlich kleiner (74%) als im 2D-Fall. Das 
DP-Stoffgesetz lieferte geringere Werte als eine Vergleichs-
rechnung in PHASE² mit dem MC-Stoffgesetz. Die gemesse-
nen Verformungen entlang der Extensometer konnten mit 
keinem der untersuchten Modelle nachgebildet werden. 
Hinsichtlich der plastifizierten Zone und der Spannungen 
ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 
dem 2D- und 3D-Modell. Durch die räumliche Darstellung 
der Spannungsverläufe im 3D-Modell konnte der Einfluss 
der zulaufenden Stollen sichtbar gemacht werden. Jedoch ist 
der zeitliche Aufwand für die Erstellung eines 3D-Modells 
in ANSYS, trotz der getroffenen Vereinfachungen, ungleich 
größer als für den 2D-Fall, wobei der Erkenntniszuwachs 
für diese spezifische Studie eher gering ausfällt. Das legt 
den Schluss nahe, dass nur bei schwierigen Geometrien 
bzw. noch komplexeren Modellen und schlechtem Gebirge 
mit einem echten Mehrwert einer 3D-Betrachtung gerechnet 
werden kann.  

Literatur 

DGGT (1991): Allgemeine Empfehlungen, Empfehlungen des 
Arbeitskreises 1.6 „Numerik in der Geotechnik“, Abschnitt 1. 
– Geotechnik, 14(1): 1-10. 

DGGT (1996): Tunnelbau unter Tage, Empfehlungen des 
Arbeitskreises 1.6 „Numerik in der Geotechnik“, Abschnitt 2. 
– Geotechnik, 19(2): 99-108. 

DRUCKER, D.C. & PRAGER, W. (1952): Soil mechanics and plastic 
analysis or limit design. – Quarterly of Applied Mathematics, 
10(2): 157-165. 

HOEK, E. et al. (2002): Hoek-Brown Failure Criterion – 2002 
Edition. – Proc. NARMS-TAC Conference, Toronto 2002, 
267-273. 

HUDSON, J.A. & HARRISON, J.P. (1997): Engineering rock 
mechanics: an introduction to the principles. – 1. Auflage, 
444 S., Amsterdam/Lausanne/New York (Pergamon). 

LUCIUS, M. (1950): Erläuterungen zu der geologischen 
Spezialkarte Luxemburgs. Das Oesling. – Publ. Serv. Géol. 
Lux, VI: 1-176. 

LUCIUS, M. (1951): Übersicht über die Geologie Luxemburgs. – 
Z.Deutsch.Geol.Gesellschaft, 103: 178-209. 

SCHETELIG, K. et al. (2010): Boden- und Feldkennwerte für den 
Neubau einer Kraftwerkskaverne in Vianden, Luxemburg. – 
Wasserwirtschaft, 100(4): 74-76. 

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE L'OUR (SEO) (2008): Entwurfsplanung 
Teil 6-1: Zusammenfassender Ergebnisbericht zu den 
geotechnischen Voruntersuchungen. – Unveröffentlichtes 
Gutachten. 

STOPP, K. (2010): Trag- und Verformungsverhalten großflächig 
gegründeter Stahlbetontragwerke unter Berücksichtigung der 
Boden-Bauwerk-Interaktion. – Diss., Wuppertal. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


