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Zusammenfassung

Die Kenntnis der ursprünglichen Felstemperatur entlang der Linienführung ist für den Bau tief¬

liegender Tunnel von grosser Bedeutung. Es hat sich erwiesen, dass diese Daten einen wichti¬

gen Bestandteil der Dimensionierung der Tunnelbelüftung während des Bau- und Betriebszu¬

standes darstellen.

Das unvorbereitete Anfahren stark wasserführender Zonen gehört zu den grössten Problemen,
welche im Tunnelbau bewältigt werden müssen. Meist ist in solchen Fällen mit grossen Schä¬

den an Personen und Material zu rechnen. In früheren Tunnelprojekten (z.B. Simplon-Basis-
tunnel) hat sich gezeigt, dass sich solche Zonen in Form einer deutlichen Auskühlung des

Felsen im Tunnel ankündigen. Dies ist der Ansatzpunkt zur geothermischen Vorauserkundung

derartiger Störungszonen.
Die Schweiz plant innerhalb des NEAT-Projektes zwei tiefliegende und lange Tunnel, den

Lötschberg- und den Gotthard-Basistunnel. In beiden sind die vorher beschriebenen geothermi¬
schen Fragestellungen enthalten. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich jedoch auf die dies¬

bezüglichen Betrachtungen zum Gotthard-Basistunnel.

Als Werkzeug zur Erstellung der genannten Prognosen wird die numerische Modellierung
eingesetzt.
Die Prognose der ungestörten Felstemperatur zum Gotthard-Basistunnel wurde in mehreren

Schritten realisiert, wobei in den wichtigsten Phasen stets Vergleiche mit Messungen aus

Sondierbohrungen und Stollen vorgenommen wurden. Erste einfach (homogen, stationär) kon¬

zipierte zweidimensionale Modelle wurden zur Sensitivitätsanalyse relevanter Parameter einge¬
setzt. Aus diesen resultiert, dass die Wärmeleitfähigkeit und hydraulische Leitfähigkeit der

Gesteinsserien mitunter den grössten Einfluss auf das Temperaturfeld im Gebirgsuntergrund
haben können. In der Folge wurde ein erstes stationäres zweidimensionales Modell zur rein

konduktiven (trockenen) Prognose generiert. Es erlaubt eine detaillierte Erfassung der geologi¬
schen Einheiten und Strukturen (Schieferungsrichtungen) entlang dem Tunnelprofil. Die maxi¬

mal modellierten Temperaturen für den Fels auf Basistunnelniveau erreichen hier ca. 50°C. Die

in den Sensitivitätsanalysen herausgestrichene Bedeutung der Hydraulik bedingte die Entwick¬

lung eines stationären dreidimensionalen Modells. Über den 3D-Ansatz konnte die räumliche

Verteilung der geologischen Einheiten in Form von Wärmeleitfähigkeit und hydraulischer Leit¬

fähigkeit, aber auch der dreidimensionale thermisch-hydraulische Effekt von Oberflächentem¬

peratur bzw. Bergwasserspiegel berücksichtigt werden. Die resultierende Verteilung der Fels¬

temperaturen entlang dem Basistunnel weist im Maximum nur mehr ca. 42°C auf, bedingt auch

durch die Kaltwasserzirkulation in der Piora-Zone. Allerdings hat sich gerade für den Sondier¬

stollen Piora-Mulde gezeigt, dass das stationäre Modell den Messdaten nicht genügen kann. Es

wurde eine transiente Modellierung durchgeführt, bei welcher die Tiefenwasserzirkulation im

Gebirge mit Ende der letzten Eiszeit gestartet wird. Damit Hessen sich die Piora-Daten besser

reproduzieren, während die Maximaltemperatur für den Basistunnel nahezu unverändert blieb.

Um die Auswirkung vortriebsnaher Kaltwasserzirkulation einer Kluftzone auf messbare Fels¬

temperaturen im Tunnel besser zu verstehen, wurden einige theoretische Modellrechnungen

vorgenommen. Ein einfaches 2D-Modell, basierend auf einer Sägezahn-Topographie, wurde

entwickelt. Es wurde die Auswirkung von Kluftzonen verschiedener Transmissivität auf das

thermische Feld entlang einem hypothetischen Tunnel untersucht. Man konnte feststellen, dass

die Grössenordnung der Abkühlung im Fels durch die Grösse des Durchflusses in der Kluftzone

bestimmt ist. Die Transmissivität der Störung lässt sich nur mittels weiterer Informationen, d.h.

bei Kenntnis des hydraulischen Gradientenfeldes in der Zone, eruieren. Mittels weiterer statio¬

närer Modelle wurde der im Tunneltemperaturprofil sensitive Bereich der Klufttransnussivität

zwischen 10'7 mV und 10"4 mV eingegrenzt. Man muss jedoch hinzufügen, dass dieser

Sensitivitätsbereich seinerseits empfindlich auf die Überlagerungshöhe, die Verteilung der

hydraulischen Gradienten in der Kluft oder die Wärmeleitfähigkeit des Gesteins reagiert. Mit

zusätzlichen Informationen (z.B. der Klufttransmissivität) lassen sich über den Vergleich von
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Messung und trockener Prognose Aussagen zur Ortung einer drohenden wasserführenden

Kluftzone machen. Die transient ausgeführten Modelle zeigten im Wesentlichen, dass sich mit

zunehmendem Alter der Kluftzirkulation die Kältefront im Nebengestein weiter fortgepflanzt
hat und somit im Tunnelvortrieb früher erkennbar wird. Geothermische Vorauserkundung ist

somit, unter den beschriebenen Einschränkungen, möglich.
Dies konnte schliesslich am Beispiel des Sondiersystems Piora-Mulde am konkreten Fall gete¬
stet werden. Die ersten Arbeiten, die im Rahmen der geothermischen Untersuchungen in

diesem Sondiersystem durchgeführt wurden, waren die Konzipierung und Begleitung des

Messprogrammes im Sondierstollen. Es wurden Fels- und Bergwassertemperaturen sowie

Wärmeleitfähigkeit und Wärmeproduktion bestimmt. Neben Messung und Auswertung wurden

früh numerische Modelle zur Interpretation des Gemessenen entwickelt. Mit dem starken Fels¬

temperaturabfall (um ca. 20°C) bei der Annäherung an die Piora-Zone und ersten hydraulisch¬
thermisch gerechneten 2D-Modellen konnte die Südgrenze der Zone innerhalb von 100 m

geortet werden. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde erkannt, dass nur transiente Modellierung
die Messdaten befriedigen kann. Die hydraulische Aktivität in der Piora-Zone sollte erst am

Ende der letzten Eiszeit (vor ca. 10000 Jahren) thermisch relevant werden. Im Anschluss an

diese Untersuchungen wurde ein dreidimensionales Modell erarbeitet, welches es erlauben

sollte, den hydraulischen Charakter und die Geometrie der wasserdurchsetzten Piora-Zone

etwas näher zu beleuchten. Man konnte zeigen, dass verschiedene Szenarien von Tiefener¬

streckung und Durchlässigkeit der Piora-Zone aber auch im Speziellen die Einführung von

Karst- oder Kakiritzonen für die Abkühlung im Stollen verantwortlich gemacht werden konn¬

ten. Ihnen allen gemeinsam war indessen der Gesamtdurchfluss durch die Piora-Zone im

Bereich des Stollens mit ca. 50 ls"1 und die Konzentration der höchsten Advektionsgeschwin-
digkeiten auf einen oberflächennahen Bereich. Wobei nur der minimale Fluss abgeschätzt
werden konnte. Erst der Einbezug weiterer Sondierbohrungen sowie eine Verfeinerung des

Modells Hess eine Einschränkung der möglichen Ausprägung der Piora-Zone zu. Die Basis der

wassergesättigten Zone liegt im Bereich des Sondierstollens über dem Niveau des geplanten
Gotthard-Basistunnels, weist jedoch in diesem Gebiet eine erhöhte Durchlässigkeit und/oder

eine grössere Norderstreckung auf.

Summary

Geothermal investigations along the trajectory of deep tunnels are important for two reasons.

Firstly knowledge of the undisturbed rock temperature along the trajectory is of fundamental

importance for the design of the tunnel Ventilation System, both during construction and Opera¬

tion. Secondly, case studies of deep tunnel projects have shown that the presence of major
water bearing zones is often announced prior to their penetration by a decrease in rock

temperature at the tunnel face (e.g. Simplon base tunnel). Such zones pose a major hazard to

tunnelling, and their detection and evaluation could greatly reduce the risk to both personnel
and equipment.
Switzerland is planning to construct two very deep and long tunnels within the NEAT project:
the Loetschberg and the Gotthard base tunnel. This provides the motivation for this study which

uses numerical modelling to examine the abovementioned issues especially for the Gotthard

base tunnel.

The prediction of the undisturbed rock temperature along the Gotthard base tunnel has been

realised in several steps with the most important stages constrained by data from probe drill-

holes and exploratory adits. To begin, two-dimensional, simply-shaped (homogeneous, steady

State) modeis were used to do sensitivity analysis on the relevant parameters. Thermal and

hydraulic conductivity of the rock turned out to have greatest influence on the temperature field

in mountain subsurface. A first prediction considered only conductive heat transport (i.e. dry)
based on a two-dimensional model. It included a detailed representation of the geological units

and structures (schistosity orientation) encountered along the base tunnel. The predicted natural

rock temperatures at the tunnel level reach approximately 50°C. A more refined 3-D, steady
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State model was then developed which included water flow, since this has been pointed out as

an important feature within the sensitivity analyses. The three-dimensional approach was used

to better represent the complex spatial distribution of the geological units (represented by
thermal and hydraulic conductivity) as well as the three-dimensional thermal-hydraulic effects

arising from severe topography and the attendant water table. The predicted maximum rock

temperature along the base tunnel for this model was only approximately 42°C, mainly due to

the cold water circulation in the Piora zone. However, the steady State model could not satisfy
the measured data, especially for the exploratory adit to the Piora trough. Thus a transient was

developed in which the deep water circulation began at the end of the last Ice Age. This model

yielded much better fits to the Piora data while the predicted maximum temperature along the

base tunnel remained almost unchanged at 42°C.

The effect of cold water circulation within a fracture zone on measurable rock temperatures in

tunnels was subject to special study. A simple model was set up using saw-tooth topography.
Studies were performed by prescribing fracture zones of various transmissivities and examining
the disturbance to the thermal field along hypothetical tunnel trajectories. The results confirm

that the magnitude of the thermal disturbance along the tunnel is primarily dependent upon the

volume throughput of water in the fractured zone. The transmissivity of the zone can only be

estimated if there is further information, i.e. if the hydraulic gradient field within the fracture

zone is known. However, results of many steady State simulations suggest that the rock

temperatures along the tunnel react sensitive to fracture transmissivities in the ränge of

10"7mV and 10"4m2s"'. However, this sensitivity field is also influenced by the overburden,
the distribution of the hydraulic gradients in the fracture zone and the thermal conductivity of

the neighbouring rock. With additional information (e.g. the fracture transmissivity), Statements

about the location of a threatening water-bearing fracture zone can be made by comparing
measurement and dry prediction. The transient modeis showed essentially that the cooling front

penetrates further in the neighbouring rock with Prolongation of the fracture circulation and

could therefore be detected earlier in tunnel excavation. The use of geothermal exploration for

detecting and evaluating potentially hazardous zones is consequently possible within the

abovementioned restrictions.

Finally geothermal exploration could be tested during the investigations of the Piora trough.
First, the measurements in the exploratory adit were designed and evaluated while in progress.

Rock and water temperatures were measured as well as thermal conductivity and heat produc-
tion. In addition, numeric modeis were developed from the outset in order to interpret and guide
the observations. The application of the first coupled thermo-hydraulic 2-D-models,

reproducing the observed decrease of rock temperature (approximately 20°C) as the Piora zone

was approached, constraint the southern boundary of the zone to within 100 m. Already at this

time it was recognised that only transient modelling could satisfy the measured data. Hydraulic

activity in the Piora zone could not be thermally relevant prior to the end of the last Ice Age

(approx. 10000 years ago). Following these investigations, a three-dimensional model was

generated, which should shed some light on the hydraulic character and the geometry of the

water bearing Piora zone. Different scenarios of depth extension and permeability of the Piora

zone were tried as well as restricting the main flow to localised karst- or kakirite-zones. In all

cases the observed cooling of the rock along the exploratory adit could be reproduced. All satis-

factory modeis predict nearly the same netflow through the Piora zone in the area of the

exploratory adit reaching approximately 50 ls"' (whereas only the minimum flow could be

estimated) with the highest advection velocities concentrated near the surface. Further refine-

ment of the Piora zone model was possible using the information recovered from further drill-

holes. The base of the water saturated zone appears to lie above the level of the planned
Gotthard base tunnel in the area of the exploratory adit. Furthermore, this area shows, com-

pared to the upper part, a raised permeability and/or a larger northward extension.


