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ZUSAMMENFASSUNG

Sulfathaltige Gesteine treten je nach ihrem Verwitterungszustand unterschiedlich in

Erscheinung. Meist sind sie wegen ihrer Verwitterungsanfälligkeit für den kartieren¬

den Geologen schlecht aufgeschlossen und werden von Ingenieuren infolge ihres

Quellverhaltens und der Neigung zu Instabilitäten nach der Sulfatauslaugung
gefürchtet. Diese praxisorientierte Arbeit befasst sich deshalb mit ingenieurgeologi¬
schen Aspekten der Verwitterung von sulfathaltigen Gesteinen, wobei die Prozesse
und ihre Auswirkungen primär am Beispiel des Gipskeupers im Schweizer Jura

aufgezeigt werden. Die geotechnischen und hydrochemischen Folgen der Verwitte¬

rung werden diskutiert und ihre Bedeutung für den praxisorientierten Geologen,
Hydrogeologen und Bodenmechaniker dargelegt. Ausserdem präsentieren wir ein
beinahe vollständig aufgeschlossenes stratigraphisches Profil im Gipskeuper des

Argauer Faltenjura, das in das Umfeld der bisherigen Erkenntnisse aus dem Gips¬
keuper integriert wird.

Für die geologische Beschreibung der Verwitterungserscheinungen im Gelände, in

Aufschlüssen und in Bohrungen, sowie zur Einteilung der Verwitterungszustände
innerhalb des Verwitterungsprofiles wird ein Klassifikation^schema definiert. Mit
dessen Hilfe können Beobachtungen an unterschiedlichen Verwitterungsprofilen
zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Die Lithologie des Gipskeupers erfährt mit fortschreitender Verwitterung neben der

Auflösung der Sulfate auch eine zunehmende Entfestigung und Zerbröckelung. In

der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Grösse dieser Gesteinsbröckchen (Aggre¬
gate) in den verschiedenen Verwitterungsstufen durch die Bestimmung der Korn-

grössenverteilung zu charakterisieren. Mit zunehmender Verwitterung nehmen die

Grobfraktionen durch den Zerfall der Aggregate ab und di£ Feinanteile (Silt und

Ton) treten stärker in Erscheinung. Die Problematik der Entnahme von sog. unge¬
störten Proben im Grenzbereich zwischen Fest- und Lockergestein wird diskutiert.

Der verwitterte Gipskeuper ist mineralogisch mit der unverwitterten Lithologie - mit
Ausnahme des entfernten Sulfats - gut vergleichbar: Dolomit überwiegt Calcit und
die Nichtkarbonate betragen, bezogen auf die Sulfat-freie Probe, durchschnittlich 62

Gewichtsprozente. Für das Verständnis der geotechnischen Eigenschaften der Böden
im verwitterten Gipskeuper ist die Kenntnis der Art und Zusammensetzung der Ton¬
minerale im Verwitterungsprofil von grosser Bedeutung. Wiö in der unverwitterten

Lithologie so ist auch im verwitterten Gipskeuper Illit das dominante Tonmineral,
das von Chlorit und der typischen Wechsellagerung Corrensit begleitet wird. Publi¬
zierte Tonmineraldaten von Corrensit in Triassischen Sedimenten werden unter dem

Gesichtspunkt der Regelmässigkeit dieser Wechsellagerung kritisch beleuchtet.

Quellfähige Tonminerale können in allen Verwitterungsstufen des Gipskeupers auf¬
treten und erreichen teilweise Anteile >20%. Sie üben einen entscheidenden Ein-
fluss auf das Plastizitätsverhalten der Gipskeuper-Böden aus: Auf dem

Plastizitätsdiagramm können die Proben aus dem angewitt^rten und dem massig
verwitterten Gipskeuper nicht auseinandergehalten werden. Ausserdem zeigt eine

Veränderung des Tongehaltes alleine keinen starken Einfluss auf die Grösse der Pla-
stizitätszahl L,, die jedoch auf die tonmineralogische Zusammensetzung und insbe¬
sondere den Anteil an quellfähigen Tonminerahen reagiert.

In den Verwitterungsböden des Gipskeupers können niedrige Restscherfestigkeiten
nachgewiesen werden, die keine direkte Abhängigkeit vom Verwitterungszustand
aufweisen. Jedoch zeigt sich auch bei diesem Parameter die enge Verknüpfung der

geotechnischen Eigenschaften mit der tonmineralogischen Zusammensetzung der

Probe.
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Bei der Verwitterung sulfathaltiger Gesteine entstehen durch die Gips-Auslaugung
charakteristische Poren- und Grundwässer, die aufgrund der Haupt- und Nebenbe¬

standteile hydrochemisch klassiert werden können. Eine statistische Untersuchung
der Verteilungsmuster der hydrochemischen Kennwerte in den Sulfatwässern des

östlichen Jura dokumentiert die besonderen, durch die Gipsauflösung beeinflussten
Merkmale dieser Wässer. Beispielsweise weisen sie grosse Gesamthärten auf (bis
189 °f), bei kleinen Karbonathärten (Mittelwert um 15 °f). Mit fortschreitender Ver¬

witterung, d.h. bei zunehmender Auslaugung des Gesteins, tritt die Sulfatlösung
zurück und die Gesamthärte wird mehr und mehr durch die Karbonathärte, d.h.

durch die Auflösung von Calcit und Dolomit bestimmt. Die hydrochemischen Unterr

suchungen liefern ausserdem interessante Ansatzpunkte zur Unterscheidung der Sul¬

fatwässer des Gipskeupers von denjenigen des Mittleren Muschelkalk. Als besonders

formationsspezifisch hat sich auch die Verteilung der stabilen Isotopen im Sulfat

erwiesen. In dieser Arbeit wird ein Satz an Referenzdaten für die Zusammensetzung
der stabilen Isotopen in den Evaporiten des Gipskeupers vorgestellt, der im Zusam¬

menhang mit verfügbaren Isotopendaten an Grundwässern aus dem Gipskeuper und

dem Mittleren Muschelkalk diskutiert wird.

In sulfathaltigen Lösungen, wie sie aus der Verwitterung des Gipskeupers entstehen,
werden Langzeituntersuchungen an Betonproben durchgeführt. Die Ergebnisse zei¬

gen auf, dass die Poren- und Grundwässer der sulfatführenden Gesteine an Beton-

Bauteilen Korrosionserscheinungen hervorrufen, die langfristig zur Verminderung
der Festigkeit und schliesslich auch zu einem Zerfall des Betons führen können.
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ABSTRACT

Gypsiferous marls and shales are rarely visible in natural putcrops due to their

susceptibility to weathering. Nevertheless, geotechnical problelms related to weathe-

ring of sulphate bearing rocks - such as (1) swelling and induc^ed damages to tunnel

constructions, (2) leachmg of sulphate causing open cavities arid sinkholes as well as

(3) instabilities and landslides in the weathered rock - occur frequently. This study,
therefore, deals with geotechnical and hydrochemical aspects of the weathering in

the Triassic sulphate bearing marls and shales. These rock units are concentrated in

the Swiss Jura Mountains in the formations of Middle Muschelkalk and Gipskeuper,
where sulphate minerals occur mainly as anhydrite, transformöd to gypsum near sur-

face. The examples discussed are essentially from the Gipskeuper. The results pre-
sented are assumed to be applicable also to other sulphate bearing formations. A

stratigraphic section of the Swiss Gipskeuper is presented.

A Classification model has been developed in which the weathering profile is subdivi-
ded into 5 weathering stages in order to study the weathering phenomena at various

localities and in view of a comparison of the observations. The mineralogical,
geotechnical and hydrochemical changes as observed are discussed in context of the

weathering profile.

Various mineralogical changes such as the transformation from anhydrite to gypsum,
the dissolution of sulphate as well as leaching of carbonate IJave been observed in

relation to a considerably deep local weathering. Also, a gradu^l disintegration of the

claystone has been studied. The bulk mass of the Gipskeuper with its changing pro¬
perties related to the weathering processes is a critical medium between a soil and a

rock. Geotechnically it is classified as a "weak rock". In drill holes we tend to classify
the weathered lithology as a soil, where in pits and shafts the primary structures are

still visible. Disintegration promotes the plastifying of the clfy aggregates and the

sand- and silt-sized particles decay gradually already after a sh^rt exposure at an arti-

ficial outcrop. Ambiguities in the Interpretation of "indisturbed" samples from bore-

holes in the weathered Gipskeuper are discussed.

Apart from the leached sulphate, the weathered Gipskeuper resembles mineralogi-
cally closely the unweathered lithology: Dolomite dominates over calcite; non-

carbonatic minerals amount to about 62 mass-percent. Clay minerals consist of illite,
chlorite and mixed-layers (corrensite). Swelling clay minerals l of an amount >20%

sometimes - occur in all weathering stages and are of importarice to the geotechnical
properties of the weathered Gipskeuper: Plasticity as well as shear strength are

directly related to the mineralogical composition of the soil, especially to clay mine-

ralogy.

Leaching of sulphate bearing rocks contributes to groundwater with a specific hydro¬
chemical composition. Statistical investigations on sulphate mineralized groundwa-
ters from the Swiss Jura Mountains allow estimations on the water-rock interactions

during the chemical weathering of sulphate rocks. Also, these investigations
emphasize formation specific components for the discrimination of Gipskeuper and

Middle Muschelkalk sulphate mineral water, respectively. Höre, Strontium content,

F/Sr-equivalent ratio as well as stable isotopes m the sulphate composition are of

interest. In attempting such a correlation for the dissolved salts of sulphate-
mineralized groundwater in Northern Switzerland with the soufce rock, based on iso-

topic compositions, new isotope data on sulphur and oxygen in the sulphate from

evaporite minerals of the Swiss Gipskeuper are presented.

The waters percolating in the weathered Gipskeuper show siüphate Contents up to

1.5 g/1. They cause corrosion of concrete by loss of strength and by deterioration of

the cement structure. This has been investigated by long-term studies on different

concretes which have been stored in brines with various sulphate Contents for 33

months.

Some recommendations for practical projects in engineering geology are presented
based on the geotechnical and hydrochemical studies.


