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Zusammenfassung

Die Untersuchung regionalerGrundwasserfliessysteme in geklüfteten Kristallin¬

gesteinenalpiner Regionen stellt aufgrundder komplexen Wechselwirkungenzahl¬
reicher Einflussgrösseneine grosseHerausforderungdar. Zu diesenEinflussgrössen
zählen unter anderem die Geologie und Topographie, die Grundwasserneubil¬

dungsbedingungen, Untertagebauwerke und strukturgeologische Aspekte wie

Trennflächengefüge und regionale Störzonen. Die Motivation dieser Disserta¬

tion liegt zum einen in der Charakterisierung der Grundwässer im geklüfteten
Kristallin hochalpiner Regionen im Hinblick auf Ihre Zusammensetzung, Ur¬

sprung und Neubildungsbedingungen.Hierfür wird die hydrochemischeund iso¬

topische Zusammensetzungder Grundwässer untersucht. Eine weitere Fragestel¬
lung ist die Bedeutung einzelner Einflussgrössenauf die Grundwasserfliessysteme
im Untersuchungsgebiet. Diese werden im Rahmen eines regionalen numerischen
Grundwasserströmungsmodellsuntersucht. Die Ergebnisse der Modellsimulatio¬

nen werden anschliessend im Hinblick auf die Ergebnisse der Isotopen- und Hy-
drochemiestudie evaluiert. Diese Untersuchungenhaben zur Erstellung von zwei

Publikationen geführt, die im folgenden zusammmengefasst sind.

Zur Untersuchung der Grundwasserneubildungsbedingungenund Fliessyste¬
me in geklüfteten Graniten eines hochalpinen Untersuchungsgebiets in den

schweizer Zentralalpen wurden Messungen zur Hydrochemie und zum Gehalt

an Umweltisotopen (8lsO, 82U, Tritium sowie SuS/5l80 in gelöstem SO^-) in

Grundwasser- und Niederschlagsproben durchgeführt. Die Messungenin Grund¬
wasserprobenaus einem tiefgelegenen Tunnel weisen auf die Bedeutungvon akku¬

mulierten Winterniederschlägen und glazialen Schmelzwässern bei der Grund¬

wasserneubildunghin. Die hydrochemischeund isotopischeZusammensetzung
der Tunnelwässerzeigt nur geringe zeitliche Schwankungen. Die SlsO-Werte im
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Niederschlag zeigen saisonale Variationen von ~14%o und eine Höhenabnahme

von 0.23 (±0.03) %o pro 100 Höhenmeter. S2R- und 5l80-Werte im Niederschlag
sind deutlich korreliert und liegen nah an der Niederschlagsgeraden (Meteoric
Water Line). 5l80- und 82H-Werte in Grundwasserproben verweisen durch eine

vergleichbare Korrelationen auf den meteorischen Ursprung dieser Wässer. Die

negativeren tü180-Werte im Grundwasser im Vergleich zu den 5180-Werten des

Niederschlags im Zeitraum der Grundwasserneubildung deutet auf einen sig¬
nifikanten Beitrag von akkumulierten180-abgereicherten Winterniederschlägen
bei der Grundwasserneubildunghin. Die hydrochemischeZusammensetzungdes
Grundwassers (Na-Ca-HC03-S04(-F)) spiegelt die chemische Entwicklung des

Grundwassers entlang des Fliesspfades durch den Granitkörperwieder. Die Aus¬

richtung der ö34S/ö180 Messwerte entlang einer Mischungsgeradenmit der Stei¬

gung ~0.6 weist lokal auf einen potentiellen Beitrag von Grundwässern aus den

benachbarten Gneisseinheiten hin. Gemessenen Tritiumwerteim Grundwasser

liegen zwischen 2.6 und 16.6 TU, wobei die kleinsten Werte mit einer lokalen

negativen Temperaturanomalie und abgereicherten 180-Werten assoziiert sind.

Diese stehen mit dem lokalenBeitrag submoderner glazialer Schmelzwässeran der

Grundwasserneubildung im Zusammenhang. Diese lokale Grundwasserneubil¬

dungerfolgt entlang bevorzugter Fliesspfadeinnerhalb des Granitkörpers, welche

in der Regel von hydraulisch aktiven Scherzonenund kataklastischenStörzonen

gebildet werden.

Regionale Grundwasserfliessysteme in alpinen Gebieten werden durch eine

Vielzahl von Faktorenbeeinflusst. Prägende Faktoren sind dabei unter anderem

die Geologie und Topographie,die Grundwasserneubildungsbedingungen,struk¬
turgeologischeAspekte wie Trennflächengefüge und regionale Störzonen sowie

Untertagebauwerke. Mit Hilfe eines regionalen numerischen Grundwasserströ¬

mungsmodells untersuchen wir den Einfluss eines tiefgelegenenTunnelsund einer

Modell-Störzone auf das Grundwasserregimeim geklüftetenRotondo-Granit.Des
weiteren untersuchen wir den Einfluss räumlich verteilter Grundwasserneubil¬

dungsratenauf das Fliessystem und ins besondere auf die Lage des freien Grund¬

wasserspiegels. Die Modellergebnisse zeigen deutliche ungesättigte Bereiche mit

einer Mächtigkeit von bis zu mehreren hundert Metern unterhalb der Gebirgszüge
im Untersuchungsgebiets. Die Tunnelbauwerke haben eine deutlicheAuswirkung
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auf die Druckhöhenverteilungim Modellgebiet und führen dabei lokal zu einer

Umkehrder natürlichen Druckhöhengradienten. Der Einfluss räumlich verteilter

Grundwasserneubildungratenwird in Hinblick auf die Lage der Einzugsgebiete
zum Tunnel und den damit verbundenen Ursprung der Grundwasserneubildung
der Tunnelwässer (rezenter Niederschlag oder Gletscherschmelze) und im Hin¬

blick auf die Lage des Grundwasserspiegels untersucht. Zum Vergleich werden
Modellrechnungen mit verschiedenen räumlich einheitlichen Neubildungsraten
durchgeführt. Die Lage des Grundwasserspiegels innerhalb exponierter,stark re-

liefierter Gebirgszügezeigt dabei ein sensitiveresVerhalten auf Veränderungen der
Grundwasserneubildungsratenund Permeabilitäten als innerhalb von Gebirgszü¬
gen mit geringeremtopographischemRelief. Die Modell-Störzonehat im konzep¬
tionellen Rahmen der numerischen Simulationen nur einen geringen Einfluss auf

die Lage des Grundwasserspiegels. Sie fungiert primär als rascher Fliesspfadfür
Grundwasser aus den Neubildungsgebieten der Gletscherregion zum Tunnel. Dies

steht in Übereinstimmung mit der Analyseder Umweltisotope,die ebenfalls einen

Beitrag glazialer Schmelzwässerzur Grundwasserneubildunganzeigt.

Die erste Publikation zeigt auf, dass die Analysen der Umweltisotope in

den Stollenwässern wertvolle Hinweise auf die Grundwasserneubildungsbedin¬
gungen der tiefen Grundwassersysteme im Untersuchungsgebiet liefern. In der
zweiten Publikation wird gezeigt, dass bereits numerischeSimulationenmit einem

vereinfachten konzeptionellen Ansatz grundlegende Einsichten in die Wechsel¬

wirkung einzelner Einflussgrössen auf die regionalen Strömungssysteme in der

untersuchten Hochgebirgsregion erlauben und dabei die auf den hydrochemischen
und isotopischenAnalysen beruhenden Interpretationenunterstützen.



Summary

The assessment of regional flow Systems in fractured crystalline rocks in high
alpine regions poses a great challengedue to the complex interactions ofa number

of Controlling factors such as structural geology, topography, recharge conditions

and man-madeUnderground structures. The motivation of this thesis is first to

characterizethe ground water in fractured crystalline rocks in a high alpine re¬

gion by means of hydrochemistryand environmentalisotope analysis as well as

hydraulic measurements. Secondly, the impact of a number of Controlling factors

on the ground waterflow Systems axe investigatedin a regionalnumericalground
water flow model. The results of these simulations are then also evaluated with

regard to the findings from the isotopeand hydrochemistryanalysis. These stud¬

ies have led to two papers, whose abstractsare presented below.

To investigate ground water recharge conditions and circulation Systems in

fractured granitesof a high alpinecatchment in the Central Alps (Switzerland),
measurements of environmental isotope ratios, hydrochemical compositionand
in situ parameters of ground water were performed in a deep tunnel. These

measurements demonstratethe significance of accumulated winter precipitation
and glacial meltwaterto the recharge of deep ground water flow Systems. Hydro¬
chemical and in situ parametersas well as Sl80 in ground water samplescollected
in the tunnel show only small temporal variations. The precipitationrecord of

5180 shows seasonal variations of ~14 %o and a decrease of 0.23 (±0.03)%o per
100 m elevationgain. 52tl and 5180 in precipitation are well correlated and plot
close to the Meteoric Water Line and likewise 52H and S180 in ground water

samples, reflecting the meteoric origin of the latter. The depletion of 180 in

ground water comparedto 180 content in precipitation during the ground wa¬

ter recharge period indicates significant contributionsfrom accumulated depleted
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winter precipitation to ground water recharge. The hydrochemicalcompositionof
the encountered ground water (Na-Ca-HC03-S04(-F)) reflects an evolutionof the

ground water along the flow path through the granite body while the alignment
of the <534S/(7180 data along a mixing line with a slope of 0.6 indicates locally
a potentialminor contribution of a ground water component originatingin the

neighboring gneiss formation. Observed tritium concentrations in ground water

ränge from 2.6 to 16.6 TU with the lowest valuesassociated with a local negative
temperatureanomalyand anomalous depleted 180 in ground water, demonstrat-

ing the effect oflocal ground waterrecharge from meltwaterof submodernglacial
ice. Such localized recharge from glaciated areas occurs along preferential flow

paths within the granite body which are mainly controlledby observed hydraulic
active shear fractures and cataclastic faults.

Regional ground water flow in high mountainous terrain is governed by a

multitude of factors such as geology, topography, recharge conditions, structural

elements such as fracturationand regional fault zones as well as man-madeUnder¬

ground structures. By means ofa numerical ground water flow model we consider
the impact of deep Underground tunnels and of an idealized major fault zone on

the ground water flow Systems within the fractured Rotondo granite. The posi¬
tion of the free ground water table as response to the above subsurface structures

and in particular with regard to the influence of spatial distributedground water
recharge rates is addressed. The model results showsignificant unsaturated zones

below the mountain ridges in the study area with a thickness of up to several

hundred meters. The subsurface galleries are shown to have a strong effect on

the head distribution in the model domain, causing locally a reversal of natu¬

ral head gradients. With respect to the position of the catchment areas to the

tunnel and the eorresponding type of recharge source for the tunnel inflows (i.e.
giaciers or recent precipitation) as well as water table elevationthe influence of

spatial distributedrecharge rates is compared to uniform recharge rates. Water

table elevations below the well exposed high-relief mountain ridges are observed

to be more sensitive to changes in ground water recharge rates and permeabüity
than below ridges with less topographic relief. In the conceptual framework of

the numerical simulations the model fault zone has less influence on the ground
water table position but more importantly acts as fast flow path for recharge
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from glaciatedareas towards the subsurface galleries. This is in agreement with

the previous study, where the imprint of glacial recharge was observed in the

environmental isotope composition of ground water sampled in the gallery.

The first paper shows that in the research area the analysis of the environ¬

mental isotope content of ground water provides valuable införmation on the

origin of the ground water and the recharge conditions of deep ground water flow

Systems. The second paper demonstratesthat numerical simulations based on a

simplified conceptual approach already yield insight into the influence of different

Controlling factors on the regional flow Systems and provide further confidence

in the interpretationsbased on the analysis of the hydrochemical and isotopic
compositionof the ground water.


