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1.1 Abstract

The Lötschberg Base Tunnel (LBT) is a major tunnel construction in Switzerlandand

will bc completed in 2007. The tunnel is a double tube railway tunnel with a total

length of 34.5 km. One ofthe most critical tunnel sections was a potentially karstified
and fractured 3.2 km long section in the DoldenhornNappe, consisting of limestones

and marls. Because large water inflows into the tunnel through open karst pipes and
fractures could not be excluded, this section was intensively explored during the

excavation process. The exploration program consisted mainly of two horizontal

boreholesper tunnel tube drilled through the tunnel face with a length of approx. 300

m each. The boreholeswere performed as cored or as destructive boreholes. In total,
63 horizontal boreholeswith a total length of 14853 m were successfully performed
duringexcavationofthe DoldenhornNappe.

During the drilling process, inflows into the borehole were continuouslymonitored
and core was inspected in detail with respect to transmissive features. After reaching
the target depth of the borehole, open hole pressure tests and a few packer tests were

successfully performed in these drillholes. An open hole hydrotest consisted of a

pressure drawdownphase of approx. 1.5 h duration and a recovery phase of approx. 1

h duration. Outflowfrom the borehole during the drawdownphase was controlled by
a partly opened gate valve. The pressure response was continuously logged with a

highly sensitive pressure transmitter mounted on the borehole head. Single and

crosshole pressure responses gave valuable indications for local and far field

hydraulic transmissivity,storativity, Connectivity of permeable features and formation

pressure distributions. Based on an on-site "quick look" analysis of the hydrotest
data, zones of high risk for the tunnel excavationcould be identified and decisions for

the ongoing excavation process could be successfully taken. Comparing detected

inflows into the exploration boreholes with inflows into the later excavated tunnel

allowed us to study the detection efficiency of the horizontal exploration boreholes
with respect to conductive structures. It could be demonstrated that the detection

efficiency is strongly dependent on the flow rate and the location and number of the



exploration boreholes. Open hole transmissivity derived from "quick look" analysis
indicated a relative homogeneous rock mass over the distance of the excavated

limestone (i.e. values ranging between 3.3E-4 m2/s and 1.2E-5 m2/s). Small scale

storativity values determined from crosshole responses in the same limestone

formation are between9.6E-5 and 4.3E-8.

Analysis of the tunnel and borehole inflows showed that two sets of brittle faults

control about 50% of the fluid flux within the limestonesof the Doldenhorn Nappe.
Palaeokarstification at the level of the Base Tunnel could be observed, but not as

major water conduetors, because the karst Channels were filled with fine to coarse

grained Sediments.

Detailed analysis of the hydrotests with diagnostic plots indicated complex flow

conditions. Approx. 60% of the pressure test reactions could be explained with

storage and skin effects, infinite acting radial flow and boundaryeffects for the early
mid and late time pressure responses. 30% of the pressure reactions showed clear

indications for bilincar fracture flow in the early time pressure response and 10% of

the pressure reactions could not be explainedwith classical well test flow modeis. An

analysis of the late time boundary effects visible on the hydrotest pressure reaction

showed that the short hydrotests with small flow rates (2-6 1/s) characterized

permeable structures over distances of up to 300-1200 m. Constant pressure

boundaries seen in the test reactions are related to Valleys deeply eroded by glaciers
and filled with fluvial sediments having a groundwater table a few meters below the

surface (Gastere and Kander Valleys). In a sensitivity study it was demonstrated that a

reliable test analysis is strongly dependent on the borehole history. Time events and

corresponding flow rates after completing the borehole - removing drilling rods - or

any other manipulation on the borehole infiuence the pressure reaction in the

subsequentlyperformed hydrotest. Pressure recovery phases before a hydrotest should

last at least 2 h.

During tunnel excavation in the Doldenhorn Nappe a monitoring program of

hydraulicheads in selected limestone formations and the overlayinggravel aquifers
was performed. Hydraulic heads in the limestone aquifer were determined in deep,



vertical monitoring boreholes drilled from the ground surface. Due to construction of

the Lötschberg Base Tunnel the hydraulic head in the limestones below the Gastere

Valley was irreversiblylowered by approx. 26 m, while the head in the gravel aquifer,
located above the limestones remained unaffected. Flow from the horizontal

exploration boreholes created reversible pressure pulses which were clearly
identifiable in the deep sections of the vertical monitoring boreholes. A detailed

analysis of the time differences between crossing a conductive strueture with a

horizontal exploration borehole and the pressure reaction in the distant monitoring
wells allowed estimating large scale storativity values of the Doldenhorn limestone

formation (2.3E-7 to 8.9E-8). Large scale storativity values determined from distant

boundary effects visible on transient pressure reactions of hydrotests in the

exploration boreholesare in a similarinterval of 1.2E-6 to 3.6E-8.

The steady State dischargerates in the limestones of the DoldenhornNappe to the

LBT (on a level of 820 m a.s.l.) differ significantlyfrom the rates reported for the old

and shallow Lötschberg Crest Tunnel (LCT) crossing the Doldenhorn Nappe on a

level of 1230 m.a.sl. While the discharge rates to the LBT show no significantannual
variations,a highlyvariable rate is observed at the tunnel portal ofthe LCT. The latter

dischargebehavior is typical for an active phreatic karst aquifer with highly variable

hydraulic heads related to seasonal variations in recharge rate. Karst Systems on the

level of the Base Tunnel are much older, not active and filled with clay, silt, sand or

gravel.

A 3D steady State hydrodynamiccontinuummodel was built to simulate the impact of
the tunnel excavations. The model extension was 3.5 x 8.0 kilometers (km) in

horizontal and 3.0 km in vertical direction. The model area covered two major
limestoneunits ofthe DoldenhornNappe and the gravel aquifer ofthe Gastere Valley,
Evaporitic rocks and crystallinerocks located below the limestoneunits were assumed

to be impermeable. Spatially variable groundwater recharge rates were determined

from the backanalysis of stream hydrograph data. The observed discharge rates ofthe

two tunnels could be modeled successfully with depth dependent hydraulic
conduetivities in the limestoneaquifers.



The impact of the shallow LCT on the ground water flow System is massive and

hydraulic heads within the limestone aquifers are lowered up to 180 m. The

groundwater table within the limestones is lowered nearly down to the level of the

Crest Tunnel. The additional impact caused by the excavation ofthe deep LBT is less

strong, hydraulic heads are additionally lowered by up to 50 m in the limestones.

Aecordingto this model the inflow to the LCT (76 to 101 1/s) prior to the construction

of the LBT comes from distributed recharge at ground surface (approx. 50%) and

from the gravel aquifer ofthe Gastere Valley (approx. 50%). The LBT inflow (103 to

107 1/s) comes mainly from the gravel aquifer of the Gastere Valley. This gravel
aquifer is fed by the Kanderfirn Glacier and has an estimate annual mean dischargeof

approx. 3.7 m /s. Therefore the discharge ofthe LBT represents only approx. 3% of

the total flow of this aquifer and the environmental impact of the LBT in this section

is small.

1.2 Zusammenfassung
Der Lötschberg Basistunnel ist eine der beiden Hauptachsen des neuen

Eisenbahntransitkorridors durch die Schweiz. Der Basistunnel ist ein doppelspurig
geführter Eisenbahntunnel mit einer Gesamtlängevon 34.5 km. Einer der kritischsten

zu bewältigenden Tunnelabschnittewaren die potentiell verkarsteten und geklüfteten
Kalk- und Mergelgesteine der Doldenhorndeckeauf einer Länge von 3.2 km. Da

grosse Wassereinbrüche in den Tunnel nicht ausgeschlossenwerden konnten, wurde
dieser Tunnelabschnitt während des Auffahrens intensiv mittels eines

Vorauserkundungsprogrammesexploriert. Das Vorauserkundungsprogrammbestand
aus horizontalen, langen Vorausbohrungen(ca. 300 m), die durch die Tunnelbrust

ausgeführt wurden. Die Bohrungen wurden als Seilkernbohrungen oder als

zerstörende Bohrungen durchgeführt. Total wurden 63 Horizontalbohrungen mit einer

Gesamtlängevon 14853 m erfolgreich ausgeführt.

Währenddes Bohrprozesses wurden Zuflüssezum Bohrlochkontinuierlich überwacht

und die gewonnenen Bohrkerne wurden detailliert bezüglich transmissiven

Merkmalen inspiziert. Nachdem die Endteufe der Bohrung erreicht war, wurden



einfache hydraulische Bohrlochtests- so genannte „Open Hole" Tests und einige
Packer Tests in vielen Bohrungen erfolgreich durchgeführt. Ein hydraulischer
Bohrlochtestbestand aus einer ca. 1,5-stündigenDruckabsenkphaseund einer ca. 1-

stündigen Druckaufbauphasebei geschlossenem Ventil. Der Fluss aus dem Bohrloch

während der Druckabsenkphasewurde durch ein teilweise geöffnetes Ventil am

Bohrlochmund kontrolliert. Die Druckreaktion im Bohrloch selbst wurde durch

hochpräzise, piezoelektrische Drucktransmitter aufgezeichnet. Aufgrund der

Druckreaktionen konnten für den Tunnelvortriebwichtige hydraulischeParameter,
wie z.B. Transmissivität, Speicherkapazität oder die Verteilung der Formations-

Initialdrucke im Gestein bestimmt werden. Basierend auf einer vor Ort

durchgeführtenAnalyse des Datensatzes der hydraulischen Tests konnten Zonen mit

hohem Risiko für den weiteren Tunnelvortriebbezüglich Wassereinbrüche erfolgreich
identifiziert und wichtigeEntscheidungen für das weitereVorgehen getroffen werden.

Mittels dieser Analyse des Datensatzes konnte gezeigt werden, dass der

Kalkgesteinsaquifcrbezüglichder gross—skaligenTransmissivität relativ homogen ist.

Die ermittelten Transmissivitätswerte lagen in einem Intervall zwischen 3.3E-4 m2/s
und 1.2E-5 m2/s über eine aufgefahrene Strecke von ca. 3 km Tunnel. Kleinskalige
Speicherkapazitätswerte, bestimmt aus Druckreaktionen zwischen zwei oder mehr

Bohrungen lagen für die gleichen Kalkgesteinsformationen in einem Intervall

zwischen 9.6E-5 und 4.3E-8. Aufgrund der horizontal ausgeführtenBohrungen und

dem nachfolgenden Tunnelvortrieb konnten aufgrund eines Vergleiches von

Bohrlochzuflüssen und Tunnelzuflüssen Aussagen zur Detektionseffizienz von

wasserführenden Strukturen mittels horizontalen Vorausbohrungengemacht werden.

Es konnte gezeigt werden, dass die Detektionseffizienz stark von der Fliessrateeiner

wasserführenden Struktur und von der Anzahl und dem Ort (z.B. in der Tunnelachse

oder zwischenden Tunnels) der Explorationsbohrung abhängig ist.

Eine Analyse von Tunnel- und Bohrlochzuflüssenzeigte, dass zwei Sets von spröden
Störzonen den Grundwasserfluss (ca. 50%) in den Kalksteinen der Doldenhorndecke

massgeblich bestimmen. Paläokarstsysteme konnten auf Niveau des Basistunnels

zwar beobachtet werden, jedoch bilden diese nicht den Hauptgrundwasserleiter,da die

Karströhrenmit feinen bis grobkörnigen Sedimentenverfüllt waren.



Eine detaillierte Analyse der Hydrotestsmit so genannten diagnostischenPlots zeigte,
dass die Fliessbedingungen (z.B. Fliessgeometrien) in den verkarsteten und

geklüfteten Kalksteinensehr komplex sind. Ca. 60 % der analysierten Testweisen auf

eine klassische radiale Fliessgeometrie um den Tunnelmit deutlich sichtbaren Aquifer
- Grenzen hin, während ca. 30 % der Tests ein bilineares Fliessverhalten aus parallel
zum Tunnel streichenden Klüften impliziert. 10 % der Tests konnten nicht mit

klassischen Fliessmodellenerklärt werden. Eine genaue Analyse der in den späten
Druckreaktion sichtbaren Randeffekte zeigte, dass die kurzen Hydrotests mit relativ

kleinen Fliessraten (2-6 1/s) die permeabelnStrukturenüber Distanzen von bis zu

300 - 1200 m charakterisieren.Ränder mit einem konstanten hydraulischenPotential

entsprechen vermutlich einem während der letzten Eiszeit tief erodiertem Tal, das

nachfolgend mit fluviatilen Sedimenten wie Schotter und Kies vcrfüllt wurde. Der

Grundwasserspiegel des Tales liegt heutzutage nur wenige Meter unterhalb der

Geländeoberfläche.Mittels einer Sensitivitätsstudiebezüglich der Hydrotestskonnte
zudem gezeigt werden, dass eine erfolgreiche Testanalyse detaillierte Kenntnisse der

Bohrlochgeschichte - d.h. Zeitpunktund Fliessrate aufgrund von Manipulationen am
Bohrloch - vor Durchführung des Hydrotests voraussetzt. Für vergleichbare
hydrogeologische Verhältnisse muss die Druckerholungsphase nach Beendigung der
Bohrung und dem Schliessen aller Ventile mindestens 2 Stunden betragen bevor ein

erfolgreicher Hydrotest gestartet werden kann.

Während des Auffahrens des Basistunnels wurde das hydraulische Potential an

mehreren ausgewählten Orten im Kalkgesteinsaquifersowie im darüberliegenden
Schotteraquifer (Gasteretal) beobachtet. Die hydraulischen Potentiale im Kalkgestein
wurden in tiefen, vertikalen Bohrlöchern,ausgeführt von der Oberfläche teilweise mit

piezoelektrischen Drucktransmitternüberwacht, währenddem der Wasserspiegel im

Schotteraquifer in kurzen Piezometem regelmässig mittels Lichtlot gemessen wurde.

Das hydraulischePotential in den Kalkgesteinen der Doldenhorndeckewurde durch

den Tunnelvortriebdes Basistunnels erst nach dem Durchfahren einer klar definierten

spröden Störzone dauerhaft um ca. 26 m abgesenkt, währenddemim Schotteraquifer
keine Absenkung beobachtet werden konnte. Kleine, reversible Druckreaktionen

(Druckpulse) im Vorfeld der dauerhaftenAbsenkung im Kalkgesteinsaquiferkonnten
den horizontalen Vorausbohrungen zugeordnet werden. Mittels einer detaillierten



Analyse der Zeitdifferenzen vom Zeitpunkt des Anbohrens einer wasserführenden

Struktur durch eine Horizontalbohrung im Basistunnel bis zur gemessenen

Druckreaktion im vertikalen Bohrloch mit offener Filterstrecke im Kalkgestein der

Doldenhorndecke konnte eine grossräumige Abschätzung der Gebirgs-
speicherkapazität (über ca. 1 km) gemacht werden. Die grossräumige
Speicherkapazität im Kalkgestein liegt bei 2.3E-7 bis 8.9E-8. Grossräumige
Speicherkapazitäten bestimmt aus Randeffekten, sichtbar in transienten

Druckreaktionen in horizontalen Bohrungen liegen in einem Intervall zwischen 1.2E-

6und3.6E-8.

Die stationären Zuflussraten der Kalkgesteine der Doldenhorndeckezum Lötschberg
Basistunnel (Kote: 820 m.ü.M) unterscheiden sich signifikant von den Fliessraten

zum alten und wenig tief liegendenLötschberg Scheiteltunnel, der die Kalkgesteine
der Doldenhorndecke auf einer Kote: 1230 m.ü.M. durchfährt. Währenddem die

Zuflussraten zum Basistunnelim Abschnitt der Doldenhorndeckekeine jährlichen
Schwankungen aufweisen,ist die Zuflussrate zum Scheiteltunnel stark variabel.Diese

stark variable Zuflussrate ist typisch für einen aktiven, phreatischenKarstaquifer mit

stark schwankenden hydraulischen Potentialen, direkt gekoppelt mit saisonaler

Variation der Grundwasserneubildungsrate.Karstsysteme auf Niveau Basistunnelsind

viel älter und verfüllt mit fein- bis grobkörnigemSediment.

Um die Auswirkungen des Basistunnels und des darüber! iegenden, alten

Scheiteltunnels auf die hydraulischenPotentiale und die Fliesssystemeabzuschätzen,
wurde ein dreidimensionalesKontinuum Grundwassermodellfür die Region erstellt.

Die Grösse des Modells ist 3.5 x 8.0 Kilometer (km) in horizontaler Richtung und 3.0

km in vertikaler Richtung. Im Modell wurden zwei wichtige hydraulische
Kalkgesteinseinheiten der Doldenhorndecke, sowie der Schotteraquifer des

Gasteretals berücksichtigt. Kristallines Gestein sowie Evaporite unterhalb der

Kalkgesteine der Doldenhorndecke wurden als hydraulisch undurchlässig
angenommen. Räumlich variable Grundwasserneubildungsraten wurden mittels

Rückwärtsanalyse von Abflussganglinien bestimmt. Die beobachteten

Tunnelzuflussraten konnten erfolgreich mit tiefenabhängigen hydraulischen
Durchlässigkeiteninnerhalb der Kalkgesteinemodelliert werden.



Der Impakt des flachliegenden Lötschberg Scheiteltunnels auf die Fliesssystemeund
die hydraulischen Potentiale innerhalb der Kalkgesteinsaquifereist massiv. Die

hydraulischen Potentiale werden um bis zu 180 m, praktisch bis auf Niveau

Scheiteltunnel, abgesenkt. Die Absenkung durch den Basistunnel ist weniger stark

und liegt bei zusätzlichen ca. 50 m in den Kalkgesteinen.In Übereinstimmungmit
diesem Modellkommt der Zuflusszum Lötschberg Scheiteltunnel (76 bis 101 1/s) vor

dem Bau des Basistunnelsvon Grundwasserneubildung an der Oberfläche (ca. 50%)
und vom Schotteraquifer des Gasteretals (ca. 50%). Der Basismnnelzufluss (103 bis

107 1/s) kommt hauptsächlich aus dem Schotteraquifer des Gasteretals. Dieser

Schotteraquifer wird durch den Kanderfirngletscher gespiesen und hat eine

durchschnittliche Durchflussrate von 3.7 m3/s (Jahresmittel). Der Zufluss zum

Basistunnel stellt daher nur ca. 3% des Gesamtdurchflusses dar und die

Umweltauswirkungendes Basistunnels in diesemAbschnitt sind gering.


