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Summary
crystalline rock is a complex subject essentially related to brittle
deformation structures. Amongst these, brittle fault zones are consideredmost important,
as they control most of die flow in crystalline environments. The aim of this thesis as
part of a ETH-funded project on brittle fault zones in the crystalline Gotthard- and Aar
massif (Swiss Central Alps) was to improve die understanding of die complex relation
between fault zone structure their hydrogeologicalproperties. In this context, die struc¬
ture, and the deformation mechanisms were analysed, in order to identify die main struc¬
tural features, which govern flow through fault zones. Furthermore, the large-scale
hydraulic properties of fault zones and tiieir significance for die regional groundwater
flow were investigated. and local tunnel hydraulics.
Fluid flow in

Extensive field investigations carried out mainly in die central and eastern
Gotthard massif revealed a regional fault zone pattern, which shows different mean ori¬
entations of fault zones with respect to die western and die eastern part of the study area,
respectively In the western part, die steeply dipping fault zones strike predominantly
SW-NE to WSW-ENE, whereas they strike predominandy W-E to WNW-ESE in the
eastern part. This is to a great deal attributed to die close relationship of brittle fault
in terms of structural developmentand regional
varying differences of die orientation of die latter, as reported by several autiiors. On a
retrograde metamorphicpatii duringpost-collision uplifting of die Alps, diese older duc¬
tile shear zones probably represented zones of weakness focussing later brittie shear
deformation.The transitionbetweenductile andbrittie conditions presumably took place
while deformation continued. The brittle fault zones are characterised by strike slip faulting, being probably dextral. Mineralogical observationssuggest, that the temperatures
present must have been around 300°C or slightly higher during the onset of brittle defor¬
mation, and higher than 190-200°Cduring faulting. Themain brittle deformation already
had ceased, when temperaturesfeil below 190°C due to die regional uplifting. Thedefor¬
mation activity for die time span betweendie time marked by this temperature and today
is considered very low.
zones to

preexisting ductile shear

zones

be described by typical structuralcompo¬
nents: an intensely fractured andjieformedfault core, where most of die shear strain is
localised, is enclosed by a damagezone, which is characterised by a networkof subsidBrittle fault

zones

in the study

area can
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Fault rock like fault breccia, cataclasiteand fault gouge are most abundant
in the fault core. The close structural relation between ductile and brittle structures can
also be shown on this outcrop scale, because the fault core is pre-dominantly situated in
ductile shear zones.

iary fractures.

A Classificationscheme is proposed based on die relationship between brittle and
ductile structures and the tiiickness ratio of fault core and damage zone, differentiating

ductile shear zones, brittle-ductile fault zones and brittle fault zones. This Classification
is used to identify critical structures in fault zones and potentiallyhighly permeable fault
types. Permeablefeatures are predominantly found in fault zone classes characterised by
die abundanceof brittle shear fractures outside die domain of ductile shear zones.

By means of double packer tests carried out in a research boreholeit is shown, that
die intensely deformed fault rock in fault cores is consistently less permeable than the
fractured rock of damage zones. This permeabilitystructure coincides with clearly dif¬
ferent pressure responses types observed during these tests, corroborating the findings
outlined above, that fractures in damage zones are die most permeable structural fea¬
tures. Depending on die scale of Observation, flow tiirough die damage zone can be
described by fracture flow, whereas flow tiirough die intensely deformedfault core can
be better approximated by an effective porous media.
Large-scalehydraulic properties of fault zones, estimatedbased on initial inflow
rates to tunnels, and physico-hydrochemical parameters allowed for a comprehensive
analysis of die processesgoverning regional flow to deep lying tunnels, exemplifiedby
the Gotdiard highway tunnel. The transmissivities of the tiiree most permeable shear
fractures in fault zones exceed T=lxl0"4m2/s. Highly permeable structures have only
been observed in competent granitoid rock, whereas in schistous paragneissesthe trans¬
missivities of respective permeable structures is lower by several Orders of magnitude.
Permeable fault zones witii relatively uniform orientation in the area of die
Gotdiard tunnel give rise to a pronouncedhydraulic anisotropy. Hydrochemical, isotopic,
and temperature data measured in the tunnel suggest regional flow Systems, which are
governed by the pronounced topography, the regional hydraulic anisotropy, and highly
permeable fault zones. As observed in the central section of die Gotdiard highway

tunnel, a specific coincidenceofdiese factors give rise to a regional geothermal anomaly.
This diermal

anomaly, indicated by

warm

and

hydrochemically

evolved waters, is
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characterised by advectiveheart transport. The average residence time of these waters is
tiiereby at least 50 years, but is tiiought to be considerablehigher tiian 50 years for some
of the diermal waters.
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Zusammenfassung
Diese Dissertation ist Teil des ETH-Projektes (Spätalpine Störzonen im östlichen
Aar- und Gotthard Massiv), dessen Zielsetzungdie Verbesserung des Verständnisses der
Wechselwirkungen zwischen strukturellen, mechanischen und hydraulischen Eigen¬
schaften spröder Störzonen ist. Die vorliegende Arbeit geht im Besonderenauf hydrogeologische Fragestellungenein, welche anhand von Störzonen im Gotthard Massiv in
den Schweizer Zentralalpen bearbeitet und diskutiert werden. Grundwasserfluss in

komplexes Thema dar, in dessen Kontext vor allem
spröde Strukturenvon Bedeutung sind. Von diesen Strukturen bestimmen hauptsächlich
potenziell permeable spröde Störzonen die Wasserwegsamkeit. Von besonderer
Bedeutung für die Beschreibung der hydrogeologischen Eigenschaften ist die
Strukturgeologie von Störzonen, welche die jüngere regionale Deformationsgeschichte
wiederspiegelt, sowie die Bestimmung kritischer Strukturen, die entscheidend für die
Fliessprozesse in kleinen Skalenbereichen sind. Die hydrogeologischen Eigenschaften
von Störzonen auf grösseren Skalenbereichen können für den regionalen Grund¬
wasserfluss eine entscheidendeRolle spielen.
kristallinen Gesteinen stellt ein

UmfangreicheKartierungen und Untersuchungenin Tunnels und an Oberflächen¬
aufschlüssenim zentralen und östlichen Gotdiard Massiv und angrenzenden Gebieten
zeigenregionale Unterschiede in der Orientierungvon im allgemeinen steil einfallenden
Störzonen: Im westlichen Gebiet um den Gottiiard-Pass streichen sie vorwiegend
zwischen SW-NO und WSW, wohingegen sie im östlichen Gebiet zwischen Unteralpreuss und LukmanierpassW-0 bis WNW-OSO streichen.Diese Unterschiede können
zum grossen Teil auf die allgemein enge strukturelle und deformationsgeschichtliche
Beziehungzwischen spröden Störzonen und duktilen Scherzonen zurückgeführtwerden.
Hierbei zeigt sich, dass sich die Orientierung der spröden Strukturen weitgehend nach
der Orientierung der duktilen Strukturen richtet. Duktile Scherzonen stellen bei anhal¬
tender Deformationauf einem retrograden Pfad Schwächezonen dar, was dazu führt,
dass nachfolgende spröde Deformationsprozesse vorzugsweise dort stattfinden. Die
Spröddeformation im Gotthard Massiv ist gekennzeichnet durch Transversalstörungen,
welcheim SW-NO bis WSW-ONO-streichendenSystem einen wahrscheinlichdextralen
Versatz zeigen. Aufgrund mineralogischerUntersuchungenan Störzonengesteinenkann
die Temperatur, die beim Übergang vorr duktiler zu spröder Deformation herrschte, auf
ungefähr 300°C oder etwas höher eingegrenzt werden. Währendder Spröddeformation
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Temperaturen höher als 190-200°C. Der Hauptdeformationsphase war
beendet, bevor die Formationstemperaturen unter 190°C gefallen sind. Die tektonischen
Aktivitäten zwischendem durch diese Temperatur markierten Zeitpunkt und heute wird
als gering eingeschätzt.
herrschten

Die angetroffenenStörzonengesteinekönnen durch typische strukturelle Haupt¬
bereiche beschrieben werden. Der Störzonenkern, welcher am stärksten deformiert
wurde, zeigt intensiv tektonisiertes, zerbrochenes und zerriebenes Gestein. Er ist

umgeben von einer Bruchzone, welchedurch ein Netzwerk von wenigen Hauptbrüchen
und Verbindungsstrukturengekennzeichnet ist. Die enge Beziehung zwischenduktilen
und spröden Strukturen zeigt sich weiterhin in Aufschlüssen von Störzonen, da der
Störungskern meist in einem von einer duktilen Scherzone vorgeprägtem Bereich liegt.
vorgeschlagenes einfaches Klassifikationsschemafür spröde Störzonen trägt
„/diesen Zusammenhängen Rechnung. Es basiert im wesentlichen auf dem relativen
Verhältnis von duktilen und spröden Bereichen innerhalb einer Störzone. Mit seiner
Hilfe werden kritische Strukturen in Störzonen identifiziert und potenziell hochpermeable Störzonentypen unterschieden. Hochdurchlässige Einzelstrukturen zeigen
sich vorwiegend in Störzonentypen und Störzonenbereichen, die durch das Fehlen
duktiler Strukturen gekennzeichnet sind.
Ein

Beobachtungen werden durch hydraulische Doppelpackertests in einer
Forschungsbohrungbestätigt. Diese Versuche zeigen, dass stark deformierte Störungs¬
gesteine in Störzonenkernen eine konsistent geringere Durchlässigkeit aufweisen als die
angrenzenden Bereiche von Bruchzonen. Neben diesemParameter zeigt sich der Unter¬
schied in den hydraulischen Eigenschaften auch im Verlaufder Packertests, bei denen
Diese

charakteristische Druckverläufe das unterschiedliche Fliessverhalten durch einzelne
Brüche einerseits, und durch ein quasi-poröses Medium von intensiv deformierten
Störungsgesteinenandererseits anzeigen.

GrossräumigehydraulischeEigenschaften von Störzonen können aufgrund von
initialen Zuflüssen zu Tunnels in der Region abgeschätztwerden. Anhand des Beispieles

des Gotthard-Strassentunnels
konnten mit Hilfe der Wasserchemieund weiterer Daten zu
Isotopen und Wassertemperaturen die wesentlichen Bedingungen, die diese regionalen

tiefliegenden Tunnels beeinflussen, gezeigt werden. Die Transder höchstdpermeablen Scherzonen als Teilstruktur von Störzonen über-

Fliesssyteme
missivitäten

zu
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Hochpermeable Strukturen werden ausschliesslich in
kompetenten (granitischen) Gesteinen angetroffen, wohingegen in schiefrigen Paragneisen die Transmissivitäten durchweg mehrere Größenordnungenniedriger liegen.
steigen T=lxlO" m/s.

Permeable Störzonen mit relativ uniformer Orientierungim Bereich des GotthardStrassentunnels verursachen eine starke regionale hydraulischeAnisotropie. Die Hydrochemie der dem Tunnel zufliessenden Wässer, und ihre Temperatur- und Isotopendaten
zeigen Fliesssysteme an, die im wesentlichen von der stark reliefierten Topografie, der
hydraulischen Anisotropie und von hochdurchlässigen Störzonen geprägt werden. Im
mittleren Abschnitt des Gotthard Strassentunnels führt eine spezielle Konfiguration
dieser Faktoren zu einer regional begrenzten geothermischen Anomalie, welche von
warmen aufsteigenden Wässern mit vergleichsweisehohem Lösungsinhalt angezeigt
wird. Diese Anomalie ist im wesentlichen Folge eines advektiven Wärmetransportes.
Aufgrund der Isotopendaten wird das Alter dieser thermalen Wässer auf 50 Jahre und
zunrTeil wesentlichälter geschätzt.

