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One of the major shortcomings of two-dimensional approaches
for underground excavation design is the (mostly) inadequate
modelling of the effects of the face advance. Although they may
roughly estimate the evolution of the displacements towards their
final value, none of the 2D solutions available so far provide infor-
mation about the extent of the pre-relaxation the ground has un-
dergone. On the other hand, 3D calculations pose a much greater
effort in modelling and evaluation, and can be conducted only by
using numerical methods. 

The method presented in this paper is intended to narrow
this gap, representing an easy-to-implement tool allowing fast as-
sessment of displacement development for a circular cavity in a
linearly elastic-ideally plastic Mohr-Coulomb material under hy-
drostatic loading. A numerical parametric study has been per-
formed on a 3D model in FLAC3D [5]. The parameters for the nu-
merical simulations were chosen in such a way that they form a
regular grid in a co-ordinate system spanned by the friction angle
and a non-dimensional variable defined as the ratio between the
depth of failure and the tunnel radius. Based on the displacement
data obtained from numerical simulations, the respective ficti-
tious support pressures have been back-calculated for every
face position, using the closed-form solution developed by Feder
& Arwanitakis [1]. The back-calculated curves of the fictitious
support pressure, its dimensionless form λ (equivalent support
pressure coefficient), defined as the ratio between the fictitious
support pressure and the primary stress respectively, have been
fitted with a slightly modified version of the function proposed by
Sulem et al. [2]. The fitting process yields function shape parame-
ters, allowing the establishment of three interpolation relation-
ships. The knowledge of the shape parameters for an arbitrary
set of mechanical parameters allows the calculation of the dis-
placement path. The results have been verified on a set of ten 
3D calculations with a random set of parameters and show very
good agreement in all cases. In addition, the presented method is
demonstrated through case histories.

1 Introduction

When dealing with tunnels in difficult ground conditions,
the ability to correctly predict the development of dis-
placements, their magnitude and spatial orientation is of
tremendous importance for safe and economical tunnel
design with regard to the rate of utilisation of support
measures. The entire scope of displacement information
can only be gained by utilizing full 3D calculations. How-
ever, there are inherent drawbacks, like a time-consuming

Einer der größten Nachteile von zwei-dimensionalen Verfahren
zur Planung von Untertagebauwerken ist die meist inadäquate
Modellierung der Auswirkung einer fortschreitenden Ortsbrust.
Wenngleich sie auch den Verschiebungsverlauf bis zum Endwert
grob abschätzen, liefert keine der verfügbaren 2D-Lösungen In-
formationen über die Größe der Vorentlastung des Baugrunds.
Auf der anderen Seite sind 3D-Berechnungen, die nur mit nume-
rischen Methoden durchgeführt werden können, mit einem viel
größeren Modellierungs- und Auswertungsaufwand verbunden.

Die hier vorgestellte Methode liefert ein einfach implemen-
tierbares Werkzeug, das eine schnelle Vorhersage des Verschie-
bungsverlaufs für einen kreisrunden Querschnitt in einem linear
elastischen-ideal plastischen Mohr-Coulomb Material unter hy-
drostatischer Belastung erlaubt. An einem 3D-Modell im finite
Differenzen Programm FLAC3D [5] wurde eine Parameterstudie
durchgeführt. Die Parameter für die numerischen Simulationen
wurden dabei so gewählt, dass sie ein regelmäßiges Netz in ei-
nem Koordinatensystem formen, das vom Reibungswinkel und ei-
ner dimensionslosen Variable η aufgespannt wird. Basierend auf
den Verschiebungsverläufen aus den numerischen Berechnun-
gen wurden, unter Anwendung der geschlossenen Lösung nach
Feder & Arwanitakis [1], die zugehörigen fiktiven Ausbaudrücke
für jeden Ortsbruststand rückgerechnet. Die rückgerechneten
Kurvenverläufe des fiktiven Ausbaudrucks, beziehungsweise der
dimensionslose Quotient aus fiktivem Ausbaudruck und Primär-
spannung wurden mit einer modifizierten Form der Funktion nach
Sulem et al. [2] angepasst. Diese Kurvenanpassung liefert Para-
meter der Formfunktion, welche die Etablierung von drei Interpo-
lations-Beziehungen ermöglicht. Die Kenntnis dieser Formfunkti-
on ermöglicht die Bestimmung des Verschiebungsverlaufs in Be-
zug zum Abstand der Ortsbrust für beliebige mechanische Para-
meter. Die etablierten Interpolations-Beziehungen wurden mittels
zehn 3D-Berechnungen mit zufällig gewählten Parametern verifi-
ziert und lieferten sehr zufrieden stellende Ergebnisse. Die 
Methode wurde anhand von Fallstudien getestet.

1 Einleitung

Bei Tunnelbauten in schwierigen Gebirgsverhältnissen ist
für eine wirtschaftliche und sichere Tunnelplanung in
Hinblick auf die Auslastung der Stützmittel eine korrekte
Vorhersage der Verschiebungsentwicklung, der Größe der
Verschiebungen sowie deren räumliche Orientierung von
enormer Wichtigkeit. Die gesamten Verschiebungsinfor-
mationen erhält man nur unter Verwendung von numeri-
schen 3D-Berechnungen. Jedoch sind diese Berechnun-
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251Geomechanics and Tunnelling 2 (2009), No. 3
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modelling effort and the requirement of a considerable
amount of experience in order to obtain realistic results. 

2 State of the art

Due to the progress in numerical analysis tools in tunnel
design, the development of simple analytical models has
somewhat stagnated since the end of the 1980s. Currently,
the general relationships between displacement develop-
ment, tunnel face advance and the installed support are
known and well understood, but only in a qualitative way.
The only currently available relationship for a quantitative
prediction of the displacement development and its inter-
action with the installed support measures is based on the
work of Sulem et al. [2]. The effect of the face advance
can be predicted by a simple relationship (Equation 1).

(1)

where:
C1(x) Radial displacement at the relative distance to face x,
C�x Final radial displacement (infinite face distance),
X Parameter of the convergence law,
x distance to the face.

The predictive ability of this relationship has been proved
in practice many times [3]. The basic drawback is caused
by the fact that it is not connected to the material proper-
ties of the ground. It is merely a mathematical relationship
fitting the displacement development, given that the end
convergence C�x and the curvature parameter X are
known. The relationship provided by Panet & Guenot [4]
addresses this issue and establishes a connection between
the displacement development and the radius of the plas-
tic zone (Equation 2).

(2)

where:
u(x) Radial displacement at the relative distance to face x,
u� Final radial displacement (infinite face distance),
uf Radial displacement at the face (x=0),
Rp Radius of the plastic zone.

The displacement developments obtained from the appli-
cation of the above relationship and the closed-form solu-
tion by Feder & Arwanitakis [1] have been compared to
the results of 3D numerical simulations and show excel-
lent predictive quality. However, there are still certain
shortcomings associated with the proposed relationships:
– The interaction with support measures is still unwieldy,

since it uses the displacement at the face and the final
displacement as input parameters,

– The issue of knowing the pre-displacements and the
amount of pre-relaxation is still open.

3 Prediction of the fictitious support pressure development

In order to circumvent the drawbacks mentioned above, a
numerical parametric study has been performed on a 3D
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gen mit einigen Nachteilen behaftet, zum Beispiel einer
zeitaufwändigen Modellierung sowie einem gewissen
Maß an mechanischem Verständnis und Erfahrung um
realistische Ergebnisse zu erhalten.

2 Stand der Technik

Im Gegensatz zum Fortschritt numerischer Berechnungs-
werkzeuge für die Tunnelplanung, stagnierte die Entwick-
lung von einfachen analytischen Modellen seit Ende der
1980er Jahre. Gegenwärtig sind die generellen Beziehun-
gen zwischen Verschiebungsverlauf, fortschreitender Orts-
brust und Ausbaumaßnahmen bekannt, wenngleich auch
nur in qualitativem Sinn. Die zurzeit einzig verfügbare Be-
ziehung für eine quantitative Vorhersage des Verschie-
bungsverlaufs und die Interaktion mit den installierten
Ausbaumaßnahmen basiert auf derArbeit von Sulem et al.
[2]. Der Einfluss der fortschreitenden Ortsbrust kann
durch eine einfache Beziehung vorhergesagt werden
(Gleichung 1).

(1)

mit:
C1(x) Radialverschiebung bei relativem Abstand x zur Orts-

brust,
C�x Radiale Endkonvergenz (unendlicher Abstand zur

Ortsbrust),
X Parameter der Konvergenzregel,
x Abstand zur Ortsbrust.

Jedoch bleiben bei dieser Beziehung die mechanischen Ei-
genschaften des Gebirges unberücksichtigt. Es wird ledig-
lich der Verschiebungsverlauf, bei bekannter Endkonver-
genz und bekanntem Parameter X, angepasst [3]. Die von
Panet & Guenot [4] vorgestellte Funktion beinhaltet eine
Beziehung zwischen Verschiebungsverlauf und dem Radi-
us der plastischen Zone (Gleichung 2).

(2)

mit:
u(x) Radialverschiebung bei relativem Abstand x zur Orts-

brust,
u� Radiale Endkonvergenz (unendlicher Abstand zur

Ortsbrust),
uf Radialverschiebung an der Ortsbrust (x=0),
Rp Radius der plastischen Zone.

Die mit oben genannter Funktion ermittelten Verschie-
bungsverläufe wurden mit den Ergebnissen von numeri-
schen 3D-Berechnungen verglichen und zeigen eine sehr
gute Übereinstimmung. Jedoch lassen die vorgestellten Be-
ziehungen einige Fragen offen:
– Es müssen die Verschiebungen an der Ortsbrust sowie

die Endverschiebung als Eingabeparameter bekannt
sein, was die Interaktion mit den Ausbaumaßnahmen
erschwert.

– Die Vorentlastung des Gebirges wird nicht berücksich-
tigt.
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model in FLAC3D [5]. The aim was the establishment of
an empirical set of equations based on the work of Sulem
et al. [2], allowing the prediction of the displacement de-
velopment by means of predicting a “fictitious support
pressure”. The fictitious support pressure has been de-
fined as a support pressure, which has to be applied in the
closed-form solution in order to obtain the displacement
magnitude equal to the displacement gained from the 3D
numerical calculation at the respective face distance. The
parameters controlling the shape of the fictitious support
pressure development curve have been determined for da-
ta gained from every numerical simulation, thus creating a
basis for a set of surfaces interpolating the curve parame-
ter values. 

3.1 Parametric study

To ensure the applicability of the relationships developed
to a broad range of input parameters, the numerical study
was performed within a wide span of material parameters.
In addition, this requirement made it necessary to estab-
lish a general dimensionless relationship between the
strength parameters and the primary stress state. This was
solved by introducing the variable η, defined as the ratio
between the depth of failure dfailure and the radius of the
tunnel R (Equation 3).

(3)

This approach removes the primary stress magnitude as
an input parameter, since it is implicitly represented by the
depth of failure. Due to the theoretically infinite number
of combinations of cohesion and friction angle leading to
the same depth of failure under a constant primary stress
state, the friction angle was subsequently set to values of
20, 30 and 40 degrees (Figure 1). The corresponding val-
ues for the cohesion have been chosen in such a way that
the variable η spans the range between 0 (elastic solution)
and 2.5 (the plastic radius is 3.5 times the tunnel radius).
The primary stress level equalled 20 MPa in all calcula-
tions. 

The determination of the fictitious support pressure
is not influenced by the choice of elastic constants E and
ν. Though these parameters are of vast importance for the
determination of absolute displacement magnitudes, the
fictitious support pressure, as defined above, does not
change if the given face position, strength parameters and
primary stress state are kept constant while the elastic
constants are varied. 

3.2 Calculation of the fictitious support pressure

Based on the displacement data obtained from the numer-
ical calculations, the respective fictitious support pres-
sures p~i have been calculated for every relative face posi-
tion x using the closed-form solution according to Feder &
Arwanitakis [1] (Figure 2).

The back-calculated curves for the fictitious support
pressure have been converted to their dimensionless form
λ, here called equivalent support pressure coefficient, and
defined as the ratio between the fictitious support pres-
sure and the primary stress (Equation 4).

η =
d

R
failure

3 Vorhersage des Verlaufs des fiktiven Ausbaudrucks

Um die genannten Unzulänglichkeiten zu umgehen, wur-
de eine numerische Parameterstudie an einem 3D-Modell
mit dem Programm FLAC3D [5] durchgeführt. Ziel war die
Etablierung von empirischen Funktionen und Beziehun-
gen, basierend auf der Arbeit von Sulem et al. [2], welche
die Vorhersage des Verschiebungsverlaufs auf Grundlage
der Vorhersage eines „fiktiven Ausbaudrucks“ erlaubt. Der
fiktive Ausbaudruck ist dabei als jener Ausbaudruck defi-
niert, der in der geschlossenen Lösung aufgebracht wer-
den muss, damit diese den selben Verschiebungsbetrag für
den zugehörigen Ortsbruststand wie die 3D numerische
Berechnung liefert.

Die Parameter, welche die Form des Kurvenverlaufs
des fiktiven Ausbaudrucks bestimmen, wurden für jede
numerische Simulation ermittelt, um so eine Basis für die
Bestimmung von Flächen zur Interpolation der Kurven-
parameter zu erhalten. 

3.1 Parameterstudie

Um die Anwendbarkeit der Methode für eine große Band-
breite an Eingabeparametern zu gewährleisten, deckte die
numerische Parameterstudie eine große Spannweite an
Materialparametern ab. Um eine dimensionslose Bezie-
hung zwischen den Festigkeitsparametern und dem Primär-
spannungszustand zu erhalten, wurde die Variable η einge-
führt, definiert als Quotient zwischen Tiefe der Versagens-
zone dfailure und dem Radius des Tunnels R (Gleichung 3).

(3)

Dadurch entfällt die Größe der Primärspannung als Ein-
gabeparameter, da diese implizit in der Tiefe der Versa-
genszone enthalten ist. Aufgrund der theoretisch unend-
lich großen Anzahl von Kombinationen aus Kohäsion und
Reibungswinkel, welche dieselbe Versagenstiefe bei kon-
stantem Primärspannungszustand liefern, wurde der Rei-
bungswinkel mit 20°, 30° und 40° festgelegt (Bild 1). Die
zugehörigen Werte für die Kohäsion wurden dabei so ge-

η =
d

R
failure

Fig. 1. The relationships between the Mohr-Coulomb strength
parameters and the relative depth of the failure zone
Bild 1. Beziehungen zwischen den Mohr-Coulomb Festig-
keitsparametern und der Tiefe der Versagenszone
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(4)

The geometric influence of the tunnel size on the dis-
placement development is removed by normalising the
face distance x by the influenced length Linfl, defined as
the length between the face and the position behind the
face where the displacements reach 99 % of their final
convergence. After performing those two transformations,
the obtained unit less data have been fitted with a slightly

λ =
�p
p

i

0

wählt, dass die Variable η einen Bereich zwischen 0 (elas-
tische Lösung) und 2,5 (plastischer Radius ist 3,5 mal dem
Tunnelradius) aufspannt. Die Primärspannung wurde mit
20 MPa für alle Berechnungen festgelegt. 

Der fiktive Ausbaudruck ist unabhängig von den elasti-
schen Parametern E und ν. Obwohl die elastischen Eigen-
schaften die Größe der Verschiebungen maßgeblich beein-
flussen, ändert sich der fiktive Ausbaudruck bei konstanten
Festigkeitsparametern und Primärspannungszustand nicht,
wenn die elastischen Konstanten variiert werden. 

3.2 Berechnung des fiktiven Ausbaudrucks

Basierend auf den Verschiebungsdaten aus den numeri-
schen Berechnungen wurden die zugehörigen fiktiven
Ausbaudrücke p~i unter Verwendung der geschlossenen
Lösung nach Feder & Arwanitakis [1] für jeden Ortsbrust-
stand x berechnet (Bild 2). 

Die rückgerechneten Kurvenverläufe des fiktiven
Ausbaudrucks wurden auf die dimensionslose Form λ um-
geformt. λ stellt den äquivalenten Ausbaudruck dar und ist
als Quotient zwischen fiktivem Ausbaudruck und Primär-
spannung definiert (Gleichung 4).

(4)

Der geometrische Einfluss des Tunnelquerschnitts auf den
Verschiebungsverlauf wurde durch Normalisieren des Ab-
stands x zur Ortsbrust mit der Einflusslänge Linfl beseitigt.
Die Einflusslänge Linfl ist dabei als jene Länge zwischen
Ortsbrust und dem Ort hinter der Ortsbrust, an dem 99 %
der Endkonvergenz auftreten, definiert. 

Nach der Durchführung dieser zwei Transformatio-
nen, wurden die nun dimensionslosen Daten mit einer
leicht modifizierten Version der Funktion nach Sulem et
al. [2] angepasst, um so empirische Beziehungen, die den
Verschiebungsverlauf bestimmen (repräsentiert durch λ)
zu ermitteln (Gleichung 5).

(5)

mit:
λ(x) äquivalenter Ausbaudruck-Koeffizient bei relativem

Abstand x zur Ortsbrust,
λface äquivalenter Ausbaudruck Koeffizient an der Orts-

brust (x = 0),
ξ Fittingparameter,
x Abstand zur Ortsbrust.

Bild 3 zeigt, dass sich die oben angeführte Funktion an die
Daten des äquivalenten Ausbaudruck-Koeffizienten sehr
gut anpassen lässt. Somit kann der Verlauf des äquivalen-
ten Ausbaudruck-Koeffizienten durch drei Funktionspara-
meter λ face, ξ und Linfl beschrieben werden. 

4 Parameter Interpolationsbeziehungen

Die einzelnen Datenwerte des äquivalenten Ausbaudruck-
Koeffizienten λ wurden für jeden im Kapitel 3.1 dargestell-
ten Parametersatz mit der Funktion aus Gleichung 5 ange-
passt, um so die Formparameter für den gesamten Bereich
der Materialparameter zu ermitteln. Basierend auf diesen

λ λ ξ
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x

u(p )i p0~

pi
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2D closed-form
solution

3D numerical
simulation

Fig. 2. Relationship between the longitudinal displacement
profile from the 3D numerical model, radial displacement
obtained from the 2D closed-form solution and fictitious
support pressure
Bild 2. Beziehung zwischen dem Verschiebungsprofil aus
den 3D numerischen Berechnungen, den radialen Verschie-
bungen aus der 2D geschlossenen Lösung und dem fiktiven
Ausbaudruck

Fig. 3. Comparison of equivalent support pressure coeffi-
cient obtained from the numerical simulation and the fitting
function
Bild 3. Vergleich zwischen äquivalenten Ausbaudruck-Koef-
fizient aus der numerischen Simulation und der Ausgleichs-
funktion
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modified version of the function according to Sulem et al.
[2], so as to determine the empirical relationship govern-
ing the development of the displacements (represented by
λ) (Equation 5).

(5)

where:
λ(x) equivalent support pressure coefficient at the relative

distance to face x,
λface equivalent support pressure coefficient at the face

(x=0),
ξ fitting parameter,
x distance to face.

It has been found that the above relationship almost per-
fectly fits the equivalent support pressure coefficient data
(Figure 3). Hence, the development of the equivalent sup-
port pressure coefficient is described by three function
shape parameters: λface, ξ and Linfl. 

4 Parameter interpolation relationships

The distinct values of the equivalent support pressure co-
efficient λ for the respective parameter sets as presented in
section 3.1 have been fitted with the function described 
by Equation 5, hence obtaining the shape parameters
throughout the entire material parameter range. Based on
these discrete points, three interpolation relationships
have been established. 

4.1 Influenced length

The influenced length, already defined as the section af-
fected by the face advance, is almost invariant with regard
to the friction angle and features almost linear dependen-
cy on the depth of failure (Figure 4). The linear relation-
ship shown in Figure 4 can be written as:

(6)L Rinfl = ⋅ +( ) ⋅2 07 6 40. .η

λ λ ξ
ξ
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.

x x
xface= ⋅ ⋅ −

+
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 2
1 2

1

diskreten Datenpunkten konnten drei Interpolations-Be-
ziehungen aufgestellt werden.

4.1 Einflusslänge

Die Einflusslänge, also jene vom Vortrieb beeinflusste Länge,
ist eine vom Reibungswinkel unabhängige Größe und zeigt
eine lineare Abhängigkeit mit der Tiefe der Versagenszone
(Bild 4). Die in Bild 4 dargestellte lineare Beziehung ist:

(6)

4.2 Vorentlastungsfaktor λλ face

Werden die Werte für den Vorentlastungsfaktor λface räum-
lich dargestellt, zeigt sich ein mechanisch plausibles Muster.
Auf der x- bzw. y-Achse sind die Tiefe der Versagenszone
und der Reibungswinkel aufgetragen. Die einzelnen Daten-
punkte des Vorentlastungsfaktors λ face können mit folgen-
der Interpolationsfläche approximiert werden:

(7)

mit: 
a = –0,1314 · tan (ϕ) + 0,0129,
b = –0,0259 · tan (ϕ) + 2,6227,
c = –0,011 · tan (ϕ) – 0,6439,
d = –0,1854 · tan (ϕ) – 0,1593,
e = –0,1396 · tan (ϕ) + 0,8092.

Bild 5 zeigt eine graphische Darstellung der in Gleichung
7 definierten Interpolationsfläche für den Vorentlastungs-
faktor. Es ist deutlich zu sehen, dass die Vorentlastung mit
steigender plastischer Zone zunimmt. Diese Feststellung
ist von großer Bedeutung, stellt sie doch die Korrektheit
der „Last-Reduzierungs-Methode“ in Frage. Bei 2D-Be-
rechnungen ist es eine durchaus gängige Praxis, die Größe
der Vorentlastung mit 0,3 festzulegen, unter der Annahme,
dass die Vorentlastung den Vorverschiebungen direkt pro-
portional sei. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, dass
die Größe der Vorverschiebung für einen Tunnel ohne

λ η ηface a b c d e= ⋅ ⋅ ⋅ +( ) + ⋅ +cos

L Rinfl = ⋅ +( ) ⋅2 07 6 40. .η

0
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L
/R
[-
]

in
fl

Fig. 4. Numerical simulation results and applied fitting re-
lationship
Bild 4. Ergebnisse der numerischen Simulation und ange-
wandte Ausgleichsfunktion

Fig. 5. The discrete pre-relaxation data obtained from nu-
merical simulations and the interpolation surface fitting it
Bild 5. Die einzelnen Datenpunkte für den Vorentlastungs-
faktor aus den numerischen Berechnungen und die daran
angepasste Interpolationsfläche
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4.2 Pre-relaxation factor λλface

The values of the pre-relaxation factor λface yield a me-
chanically plausible pattern when plotted spatially, with x
and y axis representing the relative depth of failure η and
the friction angle, respectively. The discrete values of the
pre-relaxation factor λface can be approximated with an in-
terpolation surface described by the equation:

(7)

where:
a = –0.1314 · tan (ϕ) + 0.0129
b = –0.0259 · tan (ϕ) + 2.6227
c = –0.011 · tan (ϕ) – 0.6439
d = –0.1854 · tan (ϕ) – 0.1593
e = –0.1396 · tan (ϕ) + 0.8092

Figure 5 gives a graphical representation of the interpola-
tion surface for the pre-relaxation factor defined by Equa-
tion 7. It can be seen that an increase of the relative depth
of failure results in a decrease of the pre-relaxation. This
finding is of considerable importance, challenging the cor-
rectness of the so called “load reduction method” to a cer-
tain degree. When performing 2D calculations, it is a quite
common practice to assume the extent of pre-relaxation
to equal 0.3, implying that it is directly proportional to the
pre-displacement. While the findings of this study confirm
that the extent of pre-displacement in the unsupported
case equals 0.25 to 0.3 of the total displacement, the ex-
tent of pre-relaxation can vary in a wide range. For rela-
tively large plastic radii (η equals 2.5) and high friction an-
gles, the fictitious support pressure at the tunnel face
equals only 10 % of the primary stress magnitude. 

4.3 Shape parameter ξξ

The chosen approach for achieving an interpolation sur-
face for the shape parameter ξ was basically the same as
for the pre-relaxation factor. It has been established by
plotting the discrete data in the coordinate system,
spanned by η and the friction angle. (Figure 6)

In contrast to the two other parameters, this parame-
ter has no physical meaning; it simply controls the shape
of the function predicting the equivalent support pressure
coefficient and is given by:

(8)

where: 
a– = –0.023625
b
–

= –0.4604 · tan2 (ϕ) + 0.3749 · tan (ϕ) + 5.5276
c– = –0.0397 · tan2 (ϕ) + 0.015 · tan (ϕ) – 1.0327
d
–

= –0.047395
e– = –0.0247 · tan2 (ϕ) – 0.006 · tan (ϕ) + 0.0039

5 Application procedure

The application procedure for the presented set of equa-
tions is straightforward:
1. For given strength parameters of the ground and pri-

mary stress state, calculate the plastic radius and the
associated relative depth of failure η;

ξ η η η= ⋅ ⋅ − +( ) + + ⋅a b c d ecos

λ η ηface a b c d e= ⋅ ⋅ ⋅ +( ) + ⋅ +cos

Ausbau im Bereich des 0,25- bis 0,30-fachen der Endver-
schiebung liegt, die Größe der Vorentlastung hingegen in
einem deutlich größeren Bereich variiert. Für sehr große
plastische Radien (η entspricht 2,5) und einem hohen Rei-
bungswinkel beträgt der fiktive Ausbaudruck an der Orts-
brust knapp 10 % der Primärspannung. 

4.3 Formparameter ξξ

Um eine Interpolationsfläche für den Formparameter ξ zu
bestimmen, wurde dieselbe Vorgehensweise wie für den
Vorentlastungsfaktor gewählt. Die Interpolationsfläche
wurde durch Abbildung der einzelnen Datenpunkte in ei-
nem Koordinatensystem, das von η und dem Reibungs-
winkel aufgespannt wird, bestimmt (Bild 6).

Im Gegensatz zu den Parametern Einflusslänge Linfl
und Vorentlastungsfaktor λface hat der Formparameter ξ
keine physikalische Bedeutung; er steuert die Form der
Funktion für die Vorhersage des äquivalenten Ausbau-
druck-Koeffizienten und ist gegeben durch: 

(8)

mit: 
a– = –0,023625
b
–

= –0,4604 · tan2 (ϕ) + 0,3749 · tan (ϕ) + 5,5276
c– = –0,0397 · tan2 (ϕ) + 0,015 · tan (ϕ) – 1,0327
d
–

= –0,047395
e– = –0,0247 · tan2 (ϕ) – 0,006 · tan (ϕ) + 0,0039

5 Anwendungsprozedur 

Um den Verschiebungsverlauf zu bestimmen, sind folgen-
de Schritte erforderlich:
1. Für gegebene Festigkeitsparameter des Gebirges sowie

dem Primärspannungszustand wird der plastische Ra-
dius und die Tiefe der Versagenszone η bestimmt,

2. Berechnung der Einflusslänge Linfl, als Funktion von η
3. Bestimmung des Vorentlastungsfaktors λface aus der zu-

gehörigen Interpolationsfläche,

ξ η η η= ⋅ ⋅ − +( ) + + ⋅a b c d ecos

Fig. 6. The discrete data points for the shape parameter ξ
obtained from numerical simulations and the interpolation
surface fitting it
Bild 6. Die einzelnen Datenpunkte des Formparameters ξ
aus den numerischen Berechnungen und die daran angepas-
ste Interpolationsfläche
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2. Calculate the influenced length Linfl, as a function of η;
3. Calculate the pre-relaxation factor λface from the re-

spective interpolation surface;
4. Calculate the shape parameter ξ from the respective in-

terpolation surface;
5. For every positive face distance x (that is, after the ex-

cavation has passed the cross section under considera-
tion) calculate the equivalent support pressure coeffi-
cient λ(x);

6. From every support pressure coefficient λ(x) and the
primary stress state, calculate the fictitious support
pressure pi(x);

7. Utilizing the closed-form solution according to Feder &
Arwanitakis [1], calculate the radial displacement by
considering the fictitious support pressure for every
face position x under consideration.

6 Verification

In order to examine the correctness of the interpolation
relationships presented in chapter 4 and to proof the ap-
plicability of the established functions, a rigorous verifica-
tion was done, utilizing the following two approaches:
– Verification on a different numerical model, featuring

different dimensions, discretisation and randomly cho-
sen parameters,

– Back analysis of rock mass parameters using the interpo-
lation relationships, in order to do a plausibility check.

6.1 Verification on an independent numerical model

The parameters for the analysis on a different numerical
model were chosen at random, however ensuring that they
are within the parameter interpolation range: a friction
angle ϕ between 20° and 40° and the variable η less or
equal 2.5. One example of the results of the verification is
depicted in Figure 7. 

The comparison supports the correctness of the pre-
sented parameter interpolation relationships. The discrep-
ancy between the predicted and the “numerical” displace-
ment magnitude is caused by the boundary influence of

4. Bestimmung des Formparameters ξ aus der zugehöri-
gen Interpolationsfläche,

5. Für jeden Abstand zur Ortsbrust x (nachdem der Vor-
trieb den betrachteten Querschnitt passiert hat) wird der
äquivalente Ausbaudruck-Koeffizient λ(x) berechnet,

6. Berechnung des fiktiven Ausbaudrucks pi(x) für jeden
äquivalenten Ausbaudruck-Koeffizienten λ(x) und der
Primärspannung,

7. Unter Anwendung der geschlossenen Lösung nach Fe-
der & Arwanitakis [1] und Einbeziehung des fiktiven
Ausbaudrucks wird für jeden Abstand x zur Ortsbrust
die Radialverschiebung berechnet.

6 Verifizierung

Um die Genauigkeit der Interpolationsbeziehungen aus
Kapitel 4 zu überprüfen sowie die Anwendbarkeit der
etablierten Funktion zu testen, wurde eine gründliche Ve-
rifizierung unter Anwendung folgender zwei Methoden
durchgeführt:
– Verifizierung an einem anderen numerischen Modell,

das eine andere Modellgeometrie, Diskretisierung und
zufällig gewählte Materialparameter beinhaltet,

– Rückrechnung von Gebirgsparametern unter Verwen-
dung der Interpolations-Beziehungen, um so eine Plau-
sibilitätskontrolle durchzuführen.

6.1 Verifizierung an einem anderen numerischen Modell

Die Parameter für die numerischen Berechnungen an ei-
nem anderen numerischen Modell wurden beliebig ge-
wählt, jedoch unter Gewährleistung dass sie sich im Inter-
polationsbereich der Parameter befinden: Reibungswinkel
ϕ zwischen 20° und 40° und die Variable η kleiner gleich
2,5. In Bild 7 ist ein Ergebnis dargestellt.

Der Vergleich bestätigt die Genauigkeit der hier dar-
gestellten Interpolationsbeziehungen. Die Abweichung
zwischen „vorhergesagten“ und „numerischen“ Verschie-
bungen wird durch Randeinflüsse des numerischen Mo-
dells verursacht. Jedoch zeigt der Verschiebungsverlauf an
sich eine sehr gute Übereinstimmung. 

6.2 Rückrechnung aus einer Fallstudie

Panet & Guenot [4] zeigten in ihrer Arbeit, dass der Grad
der Überbeanspruchung des Gebirges, repräsentiert durch
den plastischen Radius, einen großen Einfluss auf den
Verschiebungsverlauf hat. Die Untersuchungen in dieser
Studie unterstreichen diese Erkenntnis, wie aus Bild 8 ent-
nommen werden kann. Dargestellt sind normalisierte Ver-
schiebungsverläufe in Abhängigkeit des Abstands zur
Ortsbrust. Die in Bild 8 dargestellten drei Fälle zeigen die
Entwicklung der Verschiebungen für einen elastischen
Fall (Typ I) und für überbeanspruchten Baugrund (Typ II
und III). Die Festigkeitsparameter des Gebirgstyps III
wurden niedriger gewählt, als die des Gebirgstyps II, was
in einer tieferen plastischen Zone resultiert. Es zeigt sich,
dass eine Erhöhung der plastischen Zone zu einem „lang-
sameren“ Anwachsen der Verschiebungen führt. 

Falls der Verschiebungspfad in longitudinaler Richtung
bekannt ist, kann die hier vorgestellte Methode dazu ver-
wendet werden, um die Gebirgseigenschaften zu bestim-

Fig. 7. Comparison between predicted displacements and
numerical results
Bild 7. Vergleich zwischen vorhergesagten Verschiebungen
und numerischen Ergebnissen
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the numerical model, however the displacement develop-
ment itself appears plausible. 

6.2 Case study back analysis

Panet & Guenot [4] showed in their paper that the utilisa-
tion rate of the ground, represented by the plastic radius,
strongly influences the displacement evolution. The inves-
tigations in this study confirm this finding, depicted in Fig-
ure 8, showing a series of normalised displacement curves
against the distance to the face. The three cases in Figure
8 represent the displacement evolution for elastic ground
conditions (type I) as well as for overstressed ground (type
II and III). The strength parameters of ground type III
were chosen lower than those for ground type II, resulting
in a greater depth of failure. It can be clearly seen that an
increase of the plastic radius leads to a “slow” develop-
ment of displacements. 

This allows the use of the presented method inverse-
ly: If the longitudinal deformation path is known, the
method can be utilized to determine the ground parame-
ters or at least to provide a reasonable range for the
strength parameters. The predictive ability of the method
was tested on site data from the Inntal tunnel containing
deformation measurements. This verification should be
understood as a kind of plausibility check to examine if
the ground parameters thus obtained are within accept-
able limits.

When excavating the 12.7 km long Inntal tunnel, a
major fault zone was encountered at chainage km 2.700,
having a length of approximately 1.400 m. The fault zone,
striking almost parallel to the tunnel axis, was dipping
NNW at 30 to 40°. The rock mass in the fault zone is built
of thinly laminated quartz phyllite with a high content of
sericite [6]. When excavating a tunnel in such conditions,
the displacements normal to the foliation are often gov-
erned by dilatancy effects. Due to the flat dipping of the
foliation, it can be assumed that the displacement path of
the crown is influenced by plastic volumetric strains, thus
the back-calculation will focus on the displacement path
of the spring line. The support measures installed in the

men, beziehungsweise kann zumindest eine plausible
Bandbreite für die Festigkeitsparameter angegeben werden.
Die „Prognosefähigkeit“ der Methode wurde an gemesse-
nen Verschiebungsdaten des Inntaltunnels getestet. Diese
Art der Verifizierung sollte als Plausibilitätskontrolle ver-
standen werden, um zu überprüfen, ob sich die so ermittel-
ten Gebirgsparameter in akzeptablen Grenzen bewegen. 

Fig. 8. Normalised displacement development versus 
distance to the face for three different plastic radii
Bild 8. Normalisierte Verschiebungsverläufe versus Abstand
zur Ortsbrust für drei unterschiedliche plastische Radien

Fig. 9. Measured radial displacement development of the
right springline for station 4040
Bild 9. Gemessener radialer Verschiebungsverlauf des rech-
ten Kämpfers bei Messquerschnitt 4040
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area analysed were dense rock bolting and 20 cm of shot-
crete with deformation gaps. Due to open deformation
gaps, the shotcrete support is only marginally mobilised,
hence the tunnel can be considered as unsupported and
the method can be applied directly under such conditions.
Figure 9 depicts the measured radial displacement devel-
opment for the right spring line at chainage km 4.040.

The back-analysis was performed by varying the input
parameters continuously until the difference between the
predicted and measured displacement paths was at its
minimum.

However, there is theoretically an infinite number of
combinations of cohesion, friction angle and Young’s
Modulus leading to the same displacement development
and end convergence magnitude. Therefore the friction
angle was assumed to equal 20°, based on laboratory tests
and past experience [7]. The result of the back analysis
can be seen in Figure 10. The rock mass parameters yield-
ed by the method are a cohesion of 0.7 MPa and Young’s
Modulus of 540 MPa. Referring to [7], these values can be
considered as quite plausible. 

7 Conclusion

The applied method presented in this paper for the deter-
mination of the displacement development and the
ground pressure acting on the tunnel support offers the
advantages of simplicity and ability to perform fast calcu-
lations. Moreover, a major improvement of this method
compared to the classical convergence-confinement
method is that it will enable incorporation of the interac-
tion between the displacement development and the sup-
port measures while fulfilling the imperatives of force
equilibrium and displacement compatibility.

However, the shortcomings of the method are clear as
well: the softening behaviour of the ground (if present),
the effects of anisotropy of the rock mass and arbitrary
primary stress states are not accounted for. On the other
hand, this method was not developed as a replacement for
numerical methods, but as a tool allowing plausibility
checks and model calibration before more complex calcu-
lations are performed.
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Beim Bau des 12,7 km langen Inntaltunnels wurde
über rund 1.400 m eine Störungszone durchörtert. Die an-
nähernd parallel zur Tunnelachse streichende Störung fiel
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7 Zusammenfassung

Die hier dargestellte Methode zur Bestimmung des Ver-
schiebungsverlaufs und des auf den Ausbau wirkenden

Fig. 10. Displacement development yielded by the method
and measured displacement development
Bild 10. Verschiebungsverlauf der vorgestellten Methode
und gemessener Verschiebungsverlauf



T. Pilgerstorfer/N. Radončić · Prediction of spatial displacement development

[7] Schubert, W.: Erfahrungen bei der Durchörterung einer
Großstörung im Inntaltunnel. Felsbau 11 (1993), No. 6, pp.
287–290.

Graz University of Technology
Institute for Rock Mechanics and Tunnelling
Rechbauerstraße 12
8010 Graz
Austria
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Gebirgsdrucks bietet die Vorteile einfacher und sehr
schneller Berechnungen. Eine der wichtigsten Verbesse-
rungen im Hinblick auf das klassische Gebirgskennlinien-
verfahren ist die Einbeziehung der Interaktion zwischen
Verschiebungsverlauf und Ausbaumaßnahmen unter Ein-
haltung des Kräftegleichgewichtes und der Verschie-
bungskompatibilität. Nichtsdestotrotz lässt die Methode
Raum für weitere Forschung: So werden ein Entfesti-
gungsverhalten („softening“), der Einfluss von anisotro-
pem Gebirge sowie ein beliebiger Primärspannungszu-
stand derzeit nicht berücksichtigt. Hingegen wurde die
Methode auch nicht als Ersatz für numerische Berech-
nung entwickelt, sondern soll als Werkzeug zur Durchfüh-
rung von Plausibilitätskontrollen dienen, bevor komplexe
numerische Berechnungen durchgeführt werden. 


