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ZUSAMMENFASSUNG 

Anhydrit kann ein nahezu ideales Wirtgestein für ein Endlager radioak
tiver Abfälle darstellen. Er weist im allgemeinen eine sehr geringe 
hydraulische Durchlässigkeit auf und besitzt zudem die Fähigkeit, sich 
in Anwesenheit von Wasser in Gips umzuwandeln, wodurch offene Wasser
wegsamkeiten versiegelt werden können. Die bautechnischen Eigenschaften 
sind ausgezeichnet. 

Daneben weist Anhydrit aber auch verschiedene Nachteile auf. Die oben 
aufgeführten positiven Eigenschaften liegen nur vor, wenn der Anhydrit 
eine gewisse Reinheit besitzt und wenn insbesondere keine ausgedehnten, 
zusammenhängenden Fremdgestei nsei nschl üsse di e Format ion durchzi ehen. 
Anhydrit und in noch stärkerem Masse das Umwandlungsprodukt Gips sind 
besser wasserlöslich als die anderen in der Schweiz untersuchten poten
tiellen Wirtsgesteine. Gips - und unter extremen Umständen auch Anhy
drit - sind karstanfällig. 

Das zur Di skuss i on stehende Standortgebi et des Boi s de 1 a Gl ai ve im 
unteren Rhonetal wird vermutlich durch eine mächtige Anhydritmasse 
aufgebaut . All e bestehenden Erkenntn i sse deuten darauf hin, das s es 
sich dabei um ein potentiell geeignetes, untersuchungswürdiges Stand
ortgebiet handelt. 

Die Durchführung einer Sicherheitsanalyse für ein Endlager im Anhydrit 
erfordert die quantitative Modellierung von speziellen Prozessen. Diese 
betreffen vor allem die Kinetik der Auflösungs- und Vergipsungspro
zesse, di e Entwi ckl ung über 1 ange Zei träume von oberfl ächl i chen und 
randlichen Gipsschichten sowie die Einflüsse von Fremdgesteinsein
schlüssen, von tektonischen Ereignissen und von Erosionsprozessen. Im 
vor 1 i egenden Beri cht werden die verfügbaren Kenntn i sse und Grundl agen 
zusammengetragen und soweit als möglich die oben aufgezählten Prozesse 
quantifiziert, wobei sich die Aussagen einerseits auf Anhydrit im all
gemeinen und andererseits auf die Verhältnisse am Bois de la Glaive 
beziehen. Der Bericht soll eine Grundlage für die Durchführung von 
Sicherheitsanalysen und für die Ausarbeitung von Untersuchungsprogram
men im Feld und im Labor bilden. 

Eine abschliessende Quantifizierung der oben aufgezählten sicherheits
relevanten Prozesse ist derzeit nicht möglich. Zwar sind die physikali
schen und chemischen Gleichgewichtseigenschaften des Systems Anhydrit/ 
Gips/Wasser/Luft gut bekannt und die publizierten Modellansätze für die 
Beschreibung von Auflösungsprozessen können als gesichert gelten. Unsi
cherheiten bezüglich massgebender Prozesse und Modellansätze bestehen 
jedoch noch für die Vergipsung, die zeitl iche Entwickl ung der ober
flächlichen Gipsschichten und die glaziale Erosion. Darüber hinaus lie
gen nur sehr wenige standortspezifische Daten vor, so dass zu keinem 
der erwähnten Prozesse standortspezi fi sche, belastbare , quant i tat i ve 
Aussagen gemacht werden können. 
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ABSTRACT 

Anhydrite may represent a close-to-ideal host rock for a radioactive 
waste repos i tory. It genera 11 y has a very low hydrau1 i c permeabi 1 i ty 
and also tends to alter into gypsum in the presence of water, which can 
result in the effective sealing of open water flow-paths. Its structu
ral engineering properties are also excellent. 

However, as a potential host rock, anhydrite does have some disadvanta
ges. The positive aspects listed above only apply if the anhydrite is 
relatively pure an?d if the formation does not contain any extensive 
inc 1 us ions of allochthonous rock. Anhydri te and, to an even greater 
extent, its alteration product gypsum, are more soluble in water than 
the other potential host rocks being investigated in Switzerland. 
Gypsum, and under extreme conditions anhydrite, are also subject to 
karstification. 

The potential site location under consideration at Bois de 1a G1aive in 
the lower Rhone vall ey is presumed to cons i st of a th i ck anhydri te 
mass. All the existing information tends to indicate that this is a 
potentially suitable disposal site which is worthy of further investi
gation. 

Performing a safety analysis for a repository in anhydrite requires 
that specific processes are modelled quantitatively. This applies in 
particular to the kinetics of dissolution and gypsification processes, 
the development of superfi cia 1 and 1 atera 1 . gypsous zones over long 
periods of time and the influence of allochthonous rock inclusions, of 
tecton i c events and of eros i on processes. Th is report summari zes all 
the information currently available and attempts to quantify as far as 
possible the processes mentioned above. The conclusions apply both to 
anhydri te in general and to the s i tuat i on at Boi s de 1 a G1 a i ve in 
part i cu1 ar. The report wi 11 form a worki ng bas is for future safety 
analyses and for the planning of both field and laboratory investigati
on programs. 

It is impossible at this stage to fully quantify the relevant processes 
mentioned previously. Although the physical and chemical equil ibrium 
properties of the system anhydrite/gypsum/water/air are well-known and 
the modelling approaches used in the literature for describing dissolu
tion processes can be considered reliable, there is still an element of 
uncertainty with respect to the important processes and modelling 
approaches i nvo 1 ved in gyps i fi cat ion, the development wi th time of 
superficial gypsum coatings and glacial erosion. In addition to this, 
there is very little site-specific information, and therefore no relia
ble quantitative site-specific statements can be made concerning any of 
these processes. 
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RESUME 

L'anhydrite peut être une roche d'accueil presque idéale pour un depôt 
final de déchets radioactifs. Elle présente généralement une perméabil
ité hydrau1 ique très faible et se transforme en gypse en présence 
d'eau, ce qui a pour effet d'obturer les voies propices à la circulati
on d'eau. Ses propriétés mécaniques sont également excellentes. 

Cependant elle présente aussi divers inconvénients. Les propriétés 
avantageuses que l'on vient de mentionner n'existent que si l'anhydrite 
est suffisamment pure et si, en particulier, elle n'est pas traversée 
par d'importantes inclusions de roche étrangère. L'anhydrite et, dans 
une plus forte mesure, son produ i t d ' al térat ion 1 e gypse, sont plus 
so 1 ub 1 es dans l'eau que 1 es autres roches d' accuei 1 potent i e 11 es à 
l'étude en Suisse. Le gypse, et dans certains cas extrêmes l'anhydrite, 
présentent une tendance à la karstification. 

Le site potentiel du Bois de la Glaive qui se situe dans la vallée 
inférieure du Rhône, est vraisemblablement constitué par une épaisse 
masse d'anhydrite. Tous les résultats dont on dispose actuellement 
indiquent qu'il s'agit d'un site potentiellement adéquat et digne 
d'être étudié plus en détail. 

La_réalisation d'une analyse de sûreté pour un dépôt final dans l'anhy
drite requiert la modélisation quantitative de processus spécifiques. 
Ceci concerne particulièrement la cinétique des processus de dissoluti
on et de gyps i fi cat ion, l' évo 1 ut i on à long terme de zones de gypse 
superficielles et latérales, ainsi que l'influence des inclusions de 
roche étrangère, des év~nements tectoniques et des processus d'érosion. 
Le présent rapport réunit les informations disponibles actuellement et 
quant i fi e, dans 1 a mesure du poss i b 1 e, 1 es processus ment i onnés ci
dessus. Les résultats concernent d'une part l'anhydrite en général, et 
d'autre part la situation au Bois de la Glaive. Le rapport doit consti
tuer une base pour la réalisation d'analyses de sûreté et pour l'élabo
ration de programmes d'investigation sur le terrain et en laboratoire. 

La quant i fi cat ion compl ète des processus importants pour 1 a sûreté 
cités plus haut n'est actuellement pas possible. Certes, les caractéri
stiques d'équilibre physique et chimique du système anhydrite/gypse/ 
eau/air sont bien connues, et les applications de modèles pour la des
cription de processus de dissolution sont considérés comme étant fia
b 1 es. Ma i s des i ncert i tudes subs i stent concernant 1 es processus et 
l'application de modèles décrivant la gypsification, l'évolution dans 
le temps des zones de gypse superficielles et l'érosion glaciaire. De 
plus, il n'y a que très peu de données concernant le site en question 
de sorte qu'on ne peut faire de conclus i ons quant i tat ives fi ab 1 es 
spécifiques au site pour aucun des processus mentionnés. 
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1. EINLEITUNG 

Das Gestei n Anhydri t' besteht aus ei ner strukturell und antei 1 mäss i 9 
unterschiedlichen Vermengung von chemisch reinem Anhydrit (CaSO, "Gips 
ohne Kristallwasser") mit nichtsulfatischem, gleichzeitig abgefagertem 
Begleitgestein (Ton, Karbonate, Salz). Von besonderer Wichtigkeit für 
Sicherheitsüberlegungen zu einem potentiellen Endlager für radioaktive 
Abfälle in Anhydritformationen sind die Einschlüsse von sogenanntem 
Fremdgestein. Darunter versteht man - im Fall des Standortgebietes des 
Bo i s de 1 a Gl ai ve - ausgedehnte, tektoni sch ei ngefa 1 tete Lagen oder 
Schuppen von Flysch (Sandstein, Tonschiefer) mit einer Mächtigkeit von 
ein bis mehreren Dekametern und einer Ausdehnung von mehreren hundert 
Metern. 

Anhydri tgestei n kann ei n nahezu ideal es Wi rtgestei n für ei n Endl ager 
radioaktiver Abfälle darstellen. Seine Vorteile sind 

- die extrem geringe hydraulische Durchlässigkeit (In Abwesenheit von 
Fremdgesteinseinschlüssen und tektonischen Störungen sowie bei nicht 
zu hohem Begl ei tgestei nantei 1 ist Anhydri t hydraul i sch absolut un
durchlässig.) 

- die geringe Klüftung 

- die Fähigkeit, sich in Anwesenheit von Wasser in Gips umzuwandeln, 
wodurch Risse, Klüfte und Störungen versiegelt werden können 

- die ausgezeichneten bautechnischen Eigenschaften 

Daneben weist Anhydrit aber auch verschiedene Nachteile auf: 

- Anhydrit ist besser wasserlöslich als die anderen in der Schweiz un
tersuchten Wi rtgestei ne. (Di e oben aufgeführte Umwandl ung in Gi ps 
fi ndet ni cht statt , fall s der Sa 1 zgeha 1 t des Wassers zu hoch oder 
die Fliessgeschwindigkeit des Wassers zu gross ist. In diesen Fällen 
ist Anhydrit karstanfällig. Die Lösungsgeschwindigkeit ist aller
dings beschränkt.) 

- Gi ps, das Umwandl ungsprodukt des Anhydri tes ist rel at i v gut und 
rasch wasserlöslich und damit karstanfällig. 

- Die Sorptionseigenschaften, d.h. die Fähigkeit, Radionukl ide che
misch oder physikalisch zu binden, sind, abhängig vom Anteil an 
tonigem Begleitgestein, wahrscheinlich weniger gut als in anderen 
potentiellen Wirtgesteinen. 

- Bei tektonischen Dislokationen wirkt Anhydrit häufig als Bewegungs
horizont. 

- Die Option Anhydrit als Wirtgestein wird seit der Aufgabe des ent
sprechenden Programms in Grossbri tanni en nur noch inder Schwei z 
verfolgt. Damit kann nicht mehr auf neuere ausländische Erfahrungen 
und Erkenntnisse zurückgegriffen werden. 
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Das zur Diskussion stehende Standortgebiet des Bois de la Glaive bildet 
auf der Ostseite des Rhonetales, zwischen Aigle und Ollon, einen bewal
deten steilen Hügel, dessen Längserstreckung etwa Westsüdwest-Ostnord
ost streicht und westlich des Dörfchens Panex mit einer Höhe von 952 m 
kulminiert. Dieser Hügel wird vermutlich durch eine mächtige Anhydrit
masse aufgebaut, deren oberfl ächennahe Schi cht aus Gi ps besteht. Der 
Umstand, dass im engeren Standortgebi et des Boi s de 1 a Gl ai ve kei ne 
salzhaltigen Quellen bekannt sind, deutet darauf hin, dass der dort 
vorliegende Anhydrit höchstens einen geringen Salzgehalt aufweist. Im 
Gegensatz zu den Verhältnissen im benachbarten Hügel von Le Montet gibt 
es auch kei ne Hi nwei se auf Fremdgestei nei nsch 1 üsse. All e bestehenden 
Erkenntnisse deuten damit darauf hin, dass der Bois de la Glaive ein 
potentiell geeignetes, untersuchungswürdiges Standortgebiet bildet. 

Zwischen März 1985 und September 1987 wurden im Auftrag und unter der 
Leitung der Nagra durch das Büro Norbert (Lausanne) und die Colenco AG 
(damals Motor-Columbus Ingenieurunternehmung AG, Baden) alle verfügba
ren Kenntni sse und Grundl agen zusammengetragen und darauf aufbauend 
versucht, sämtliche natürlichen Prozesse zu quantifizieren, die im Zu
sammenhang mit Vergipsung und Auflösung für die Sicherheit eines Endla
gers am Standort Bois de la Glaive von Bedeutung sein können. 

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse dieser Arbeiten zusammen
gefasst. Erkenntni sse, di e erst nach 1987 veröffentl i cht oder deren 
Existenz den Autoren erst nach diesem Zeitpunkt bekannt wurden, sind 
nur vereinzelt und nicht mehr systematisch in den Bericht aufgenommen 
worden. 

Die Ergebnisse beziehen sich einerseits auf Anhydritgestein im allge
meinen und andererseits auf den Anhydrit und die geologischen Verhält
nisse am Standort des Bois de la Glaive und umfassen 

- die phys i ka 1 ischen und chemi schen Ei genschaften und Prozesse des 
Systems Anhydrit/Gips/Wasser/Luft 

- die Kinetik der Auflösungs- und Vergipsungsprozesse von Anhydrit und 
Gips im Labormassstab und im geologischen Massstab 

- die geologischen und hydrogeologischen Aspekte von Anhydritformatio
nen: 

oberflächliche und randliche Gipsschichten 
Bilanz von Gipsabtrag und Gipsbildung 
hydraulische Durchlässigkeiten 
Verkarstungspotential 
tektonisches Verhalten 

die hydrogeologischen Verhältnisse in den wasserführenden Nebenge
steinen des Anhydrits am Standort Bois de la Glaive 

Diese Zusammenstellung hat.den Zweck, eine Grundlage für 

- die Durchführung von Sicherheitsanalysen 

die Ausarbeitung von Untersuchungsprogrammen im Feld und im Labor 
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zu bilden. 

Der Bericht besteht aus einer in 5 Kapitel gegliederten Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse sowie 5 Anhängen, in denen die entsprechen
den technischen Einzelheiten ausführlich behandelt werden. 

Die 5 Kapitel befassen sich mit 

- den potentiellen Freisetzungsszenarien 

- dem Anhydrit als Mineral und Gestein 

- dem Anhydrit als Formation 

- der regionalen Situation am Bois de la Glaive 

- den Schlussfolgerungen 

Die Themen der 5 Anhänge sind: 

- Anhang 1: Geologische Karten und Schnitte 

- Anhang 2: Das System Calciumsulfat-Wasser: Löslichkeitsgleichge-
wichte und Kinetik der Phasenumwandlungen 

- Anhang 3: Geologische und hydrogeologische Aspekte der Prozesse im 
Anhydritgestein 

J 

- Anhang 4: Hydogeologische Bedingungen in den Nebengesteinen und im 
Wirtgestein am Standort Bois de la Glaive 

- Anhang 5: Langfri st i ge Entwi ckl ung ei nes bestehenden Ri sses oder 
einer bestehenden Kluft 

2. POTENTIELLE FREISETZUNGSSZENARIEN 

Da reines Anhydritgestein praktisch wasserundurchlässig ist, sich in 
Anwesenheit von Wasser jedoch relativ gut auflöst oder sich in den noch 
besser löslichen Gips umwandelt, unterscheiden sich die zu untersuchen
den potentiellen Freisetzungsszenarien von Radionukliden aus einem End-
1 ager von jenen in anderen Wi rtgestei nen. Drei Gruppen von Frei set
zungsszenarien sind zu betrachten: 

a) Radionuklidtransport durch Grundwasser 

- entlang ausgedehnter Fremdgesteinsschichten in der Anhydritforma
tion, eventuell verbunden mit einer Verkarstung von Anhydritzonen 
geringer Ausdehnung, welche die Fremdgesteinsschicht von Aquife
ren trennt 

- entlang Zonen im Anhydritgestein mit einem erhöhten Anteil an Be
gleitgestein, eventuell verbunden mit Verkarstungsprozessen 
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- entlang bestehenden oder neugebildeten Kluft- oder Störzonen, 
falls keine Versiegelung durch Vergipsung erfolgt 

b) Fortschreiten der Vergipsung, verbunden mit einer Verkarstung der 
Gipsschicht 

- an der Terrainoberfläche 

- inder Ti efe, an der Grenze zu wasserführenden Nebengestei ns
schichten 

c) Oberflächliche Erosion 

- Glaziale Erosion 

- Erosion bei heutigen klimatischen Verhältnissen 

Freisetzungsszenarien, die mit einer Gasproduktion im Endlager zusam
menhängen, werden vorläufig nicht betrachtet. 

Entsprechend den besonderen Eigenschaften von Anhydrit und den daraus 
fo 1 genden , oben aufgeführten Frei setzungsszenari en unterschei den sich 
auch die relevanten Grundlagen für die Sicherheitsanalyse: 

Wie könnte Wasser in den an und für sich trockenen Wirtgesteins
körper gelangen? 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass Wasserwegsamkeiten in 
Anhydritformationen (Klüfte, Risse entlang und zwischen Begleitge
steinsl insen und Fremdgesteinseinschlüssen) nicht durch Vergipsung 
versiegelt werden, sondern durch lösungsprozesse verkarsten? 

- Welche Ei genschaften (lage, Ausdehnung, hydraul ische Kondukt iv i tät 
etc.) müssten Fremdgesteinseinschlüsse aufweisen, damit sie die Si
cherheit eines Endlagers beeinträchtigen? 

- Wie rasch schreitet die Erosion voran? Wie rasch erfolgt die Vergip
sung des Anhydrites an der Oberfläche, an der Seite und im liegenden 
(Vordringen der Gipsfront)? Ist das Vordringen der Front im Hangen
den an die oberflächliche Auflösung des Gipses gekoppelt? 

Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten und die entsprechenden Sze
narien, die zu einer Nuklidfreisetzung aus einem Endlager führen kön
nen, quantitativ zu behandeln, werden die verschiedenen, im Anhydrit 
ablaufenden Prozesse mit Hilfe von Modellüberlegungen und auf der Basis 
von bereits durchgeführten labor- und Feldexperimenten untersucht. Der 
dabei betrachtete Zeithorizont beträgt ungefähr 100 000 Jahre. Einige 
Grundl agen für die Fortsetzung der Studien zum Standort Boi s de 1 a 
Glaive werden die Untersuchungen der standortspezifischen Eigenschaften 
des Anhydrits und seiner Nebengesteine im Rahmen der geplanten Sondie
rungen liefern. Alle diese Studien und Untersuchungen haben zum Ziel, 
Eigenschaften des Standortes zu identifizieren und nachzuweisen, die 
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- Voraussetzung für eine sichere Endlagerung von radioaktiven Abfällen 
sind oder 

- eine sichere Endlagerung ausschliessen bzw. in Frage stellen. 

3. ANHYDRIT ALS MINERAL UND ALS GESTEIN 

3.1 Gleichgewichtseigenschaften 

Das in der Natur vorkommende Mineral Anhydrit ist der sogenannte "un
lösliche" (d.h. im Vergleich zu anderen Formen schwerlösliche) Anhydrit 
11 (CaS04), der in reinem Wasser bei Normaldruck und Temperaturen über 
55°C stabil ist und sich bei tieferen Temperaturen in Gips (CaS04.2H~O, 
Dihydrat) umwandelt. Die Dichte von Anhydrit ist hoch (ca. 2,95 g/cm), 
während jene von Gips mit 2,32 g/cm3 merklich geringer ist. 

Bei der Umwandlung in Gips erhöht sich das Molvolumen der Festphase von 
45,08 cm3 (Anhydrit) auf 74,34 cm3 (Gips), also um 65 %. Durch diese 
Volumenzunahme können offene Wasserwegsamkeiten in Anhydrit versiegelt 
werden. Ist das System jedoch geschlossen, d.h. es kann kein Wasser von 
"aussen" zufliessen und das Anfangsvolumen wird durch den Anhydrit und 
das zur Umwandlung in Gips benötigte Wasser eingenommen, dann erfolgt 
eine Volumenabnahme von 8,5 %. 

Der Temperaturberei ch, indem sich Anhydri tin Gi ps umwandeln kann, 
d.h. der Stabilitätsbereich von Gips ist sowohl vom Druck als auch von 
den Wasserinhaltsstoffen (insbesondere von anderen Salzen wie NaCl) ab
hängig. Aufgrund des Prinzips von Le Chätelier und den oben aufgeführ
ten Molvolumina sinkt die Grenztemperatur mit steigendem Druck bei Sy
sternen, in denen das Wasser frei zufl i essen kann, während sie in ge
schlossenen Systemen ansteigt. Unter geologisch relevanten Verhältnis
sen, bei denen der Druck der Festphase mit zunehmender Tiefe ungefähr 
mit dem lithostatischen Druck, jene der Flüssigphase ungefähr mit dem 
hydrostatischen Druck ansteigt, beträgt die Abnahme der Grenztemperatur 
ungefähr 23°C pro 1000 bar Druckzunahme. Unter Berücksi chtigung der 
typischen Temperaturgradienten im Untergrund ist Anhydrit damit nur in 
Tiefen über 1200 m bis 1500 m stabil. Die Grenztemperatur sinkt eben
fall s mi t zunehmendem Gehalt des Wassers an Fremdsalzen. Bei ei ner 
gesättigten NaCl-Lösung ist Anhydrit bereits bei Normaldruck und Tempe
raturen über ca. 20°C stabil. 

Die Umwandlung von Anhydrit in Gips erfolgt über die gelöste Phase. Bei 
Normaldruck beträgt die Lösl ichkeit von Anhydrit 0,024 mol/kg Wasser, 
entsprechend 3,3 g/kg Wasser, jene von Gips 0,015 mol/kg Wasser, ent
sprechend 2, ° g CaSOJkg Wasser. Ei ne Umwandl ung von Anhydri tin Gi ps 
kann also nur erfolgen, falls die Kalziumsulfatkonzentration im Wasser 
diesen 1 etztgenannten Wert überstei gt. Di e Lös 1 i chkei tsgrenzen hängen 
von der Temperatur, dem Gehalt an Fremdionen und, in einem geringeren 
Ausmass, vom Druck ab. 
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3.2 Kinetik der Auflösung und Vergipsung 

Zur Kinetik der Auflösung von Anhydrit und Gips sind in der Literatur 
zahlreiche Experimente beschrieben und Model 1 ansätze aufgeführt, wobei 
die Angaben aber nicht ganz widerspruchsfrei sind. Der Auflösungspro
zess sowohl von Gi ps al s auch von Anhydri t kann in zwei Tei 1 prozesse 
unterteilt werden: 

- die Phasengrenzreakt ion, welche den Stoffübergang aus der festen 
Phase in die gelöste Phase der Grenzschicht beschreibt und mit einem 
Hydratisierungsschritt verbunden ist 

- den Transportprozess aus der Grenzschicht in die frei bewegl iche 
Flüssigkeit 

Falls der Transportprozess für die Lösungsgeschwindigkeit bestimmend 
ist, erreicht die Konzentration in der Grenzschicht die Sättigungskon
zentration und der Auflösungsprozess gehorcht einer Kinetik 1. Ordnung 

(1 ) 

wobei 
J Stoffflussdichte senkrecht zur Oberfläche der Festphase 

(Lösungsgeschwindigkeit) 
k Geschwindigkeitskonstante der Auflösung 
Cs Sättigungskonzentration 
c Konzentration in der Lösung 

Ist andererseits die Phasengrenzreaktion bestimmend, dann entspricht 
die Konzentration in der Grenzschicht ungefähr dem Wert in der Lösung 
und und die Ordnung der Kinetik wird durch die Phasengrenzreaktion be
stimmt. Experimentell wurde für Sulfate von verschiedenen zweiwertigen 
Kationen eine Kinetik 2. Ordnung ermittelt: 

(2) 

(Die Geschwindigkeitskonstanten k in den Gleichungen '(I) und (2) unter
scheiden sich sowohl in der Bedeutung als auch in den Einheiten.) 

Die Untersuchungen zur Auflösung von Gips zeigen, dass sich dieses Mi
neral gemäss einer Kinetik 1. Ordnung auflöst. Demgegenüber wurde für 
Anhydrit eine Kinetik 2. Ordnung gefunden, wobei sich allerdings teil
weise auch Hinweise auf Einflüsse des Transportprozesses zeigten. Bei 
der Auflösung von Anhydrit scheinen bei gewissen Strömungsverhältnissen 
in der Lösung die Phasengrenzreaktion und der Transportprozess von ähn
licher Bedeutung zu sein. 

Wie die Löslichkeit ist auch die Lösungsgeschwindigkeit ausgeprägt von 
der Temperatur und vom Fremdi onengeha 1 t im Wasser abhängi g. Dass di e 
Lösungsgeschwindigkeit von Gips zudem von der Strömungsgeschwindigkeit 
der Lösung entlang der Feststoffoberfl äche abhängt, ist ei n 1 euchtend, 
nachdem die Gipslösung transportbestimmt ist. Auffallend ist demgegen
über das Ergebnis einer experimentellen Arbeit, wonach auch die Auflö
sung von Anhydrit für einen breiten Bereich von Strömungsgeschwindig
keiten eine starke Abhängigkeit von der Fliessgeschwindigkeit des 
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Wassers zeigt. Eine ausführliche Zusammenstellung von Angaben und 
Literaturzitaten zu den Löslichkeitsgleichgewichten und der Kinetik der 
Phasenumwandlungen im System Kalziumsulfat-Wasser findet sich in Anhang 
2. 

Ueber die Ausfällung von Gipskristallen aus einer übersättigten Lösung 
und das Kristallwachstum liegen aus verschiedenen Versuchen Ergebnisse 
vor. Sie erlauben aber keinen quantitativen Modellansatz, mit dem die 
Vergipsung eines Anhydritstückes oder gar eines Anhydritkörpers erfasst 
werden könnte. Qualitativ kann aber festgehalten werden, dass das Kri
stallwachstum einer Kinetik 2. Ordnung gehorcht und von der Uebersät
tigung, der Anzahl wachstumsfähiger Stellen (Charakteristik der Fest
stoffoberfläche), der Temperatur und dem Fremdstoffgehalt (z.B. Fremd
ionen, Inhibitoren) in der Lösung abhängt. Zusätzlich scheint auch die 
Fliessgeschwindigkeit der Lösung eine wesentliche Rolle zu spielen. 
Oberhalb einer kritischen Fliessgeschwindigkeit, zu deren Wert aller
dings nur ein Literaturzitat vorliegt (vgl. Anhang 5, Kapitel 5.4.2) 
und das deshalb nicht verlässlich angegeben werden kann, erfolgt kein 
Wachstum mehr. 

3.3 Das Gestein Anhydrit 

Di e Ei genschaften des Gestei ns Anhydri t unterschei den sich von jenen 
des Minerals Anhydrit durch die Menge und Art des vermengten Begleitge
steins. Gesteinsspezifisch ist auch die Unterscheidung nach der Grösse 
der Anhydritkörner, die von fein bis sehr grob reicht und von der Her
kunft der Gesteinsprobe abhängt. Metamorphe Anhydritgesteine sind we
sentlich grobkörniger (im Mittel 2 - 4 mm) als nichtmetamorphe Vorkom
men, die eine mittlere Korngrösse von etwa 0,05 mm aufweisen. Die Dich
te von Anhydritgestein liegt zwischen 2,5 g/cm3 und 3,0 g/cm3

• 

Die Auflösung und Vergipsung des Gesteins Anhydrit dürfte von der Korn
grösse und der Menge und Art des Begleitgesteins, das in erster Linie 
die erforderlichen Wasserwegsamkeiten bildet, abhängen. 

Der Unterschied zwischen Gestein und Mineral zeigt sich auch deutlich 
im Quelldruck von Gesteinsproben bei der Umwandlung in Gips. Während 
die thermodynami sch berechneten, theoret i sehen Werte für das Mi nera 1 
einige 100 bar erreichen, werden bei Laborversuchen nur 20 bis 25 bar 
gemessen, in tonhaltigen Proben dagegen knapp 40 bar. Die Ursachen der 
Diskrepanz zwischen den experimentellen und theoretischen Werten stehen 
noch zur Diskussion, der Unterschied zwischen den verschiedenen gemes
senen Werten wird auf den Einfluss des Begleitgesteins zurückgeführt. 

Unter normal en Druck- und Temperaturbedi ngungen und re 1 at iv grossen 
Verformungsraten weist frisches, reines Anhydritgestein eine hohe me
chanische Festigkeit auf und ist als durchaus hartes, sprödes Gestein 
zu bezeichnen. Bei höheren Temperaturen und Drücken sowie bei geringen, 
geologisch relevanten Verformungsraten zeigt Anhydritgestein ein dukti
les Verhalten, das jenes von anderen Gesteinen (mit Ausnahme von Salz) 
übertrifft. 
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3.4 Zusammenfassung 

Die physikalischen Eigenschaften und die chemischen Gleichgewichtsdaten 
des Minerals Anhydrit sind zuverlässig bekannt. Die Kinetik der Anhy
drit- und Gipsauflösung dagegen kann selbst für das Mineral Anhydrit 
nicht widerspruchsfrei quantifiziert werden. Diese Prozesse hängen un
ter anderem von der Korngrösse und - für das Gestein - vom vermengten 
Begleitgestein ab. Für die Vergipsung, im speziellen für das Wachstum 
von Gipskristallen in übersättigten Lösungen kann kein belastbarer Mo
dellansatz gemacht werden. Bezüglich Quellverhalten bei der Vergipsung 
bestehen noch Diskrepanzen zwischen thermodynamisch berechneten, theo
retischen und experimentellen Werten. Zur Schliessung dieser Kenntnis
lücken sind experimentelle Arbeiten mit standortspezifischen Proben er
forderlich. 

4. ANHYDRIT ALS FORMATION 

4.1 Aufbau 

Die meisten Anhydritformationen dürften durch Umwandlung (diagenetische 
Prozesse und Metamorphose) aus Gi psabl agerungen entstanden sei n und 
werden des ha 1 b al s sekundäre Anhydri tformat ionen bezei chnet. Info 1 ge 
ihrer genetischen Herkunft sind Anhydritvorkommen häufig mit Stein
salzvorkommen vergesellschaftet, zu denen sich noch Ablagerungen von 
karbonatischen und tonigen Bildungen gesellen (Begleitgestein). Solche 
können als feinkörnige Verunreinigungen, aber auch als Lagen und Linsen 
auftreten. 

Aufgrund der felsmechanischen Eigenschaften (duktiles Verhalten bei 
höheren Temperaturen und Drücken sowie bei geringen Verformungsraten) 
weisen Anhydritvorkommen in den Alpen und Voralpen keine oder nur in 
geringem Ausrnass Hohlräume (offene Klüfte, Risse) auf. Das nicht ver
mengte, in diskreten· Schichten abgelagerte sprödere Begleitgestein ist 
durch die tektonische Beanspruchung zerbrochen, zerrissen und allseitig 
von Anhydrit umgeben, während das Anhydritgestein selbst kaum von blos
sem Auge erkennbare Anzei chen der tektoni schen Beanspruchung zei gt. 
(Anders sind die Verhältnisse bei Anhydriteinschlüssen in Salzstöcken. 
Dort ist der Anhydrit normalerweise geklüftet und wird vom duktileren, 
ungestörten Salz umschlossen.) 

4.2 Vergipsung 

Chemisch ist Anhydrit im oberflächennahen Bereich und bis in eine Tiefe 
von etwa 1200 - 1500 m instabil und wandelt sich in Anwesenheit von 
Wasser in Gips um (sofern nicht der NaCl-Gehalt oder die Fl iessge
schwindigkeit des Wassers zu hoch ist). 

Die Vergipsung von Anhydrit ist ein kontinuierlicher Lösungs-Fällungs
prozess: Anhydrit geht in Lösung, die Kalziumsulfatkonzentration in der 
Lösung steigt an und Gips fällt aus, sobald die Gipslöslichkeit, welche 
geringer ist als die Anhydritlöslichkeit, überschritten wird (siehe 
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Anhang 2). Di e Quant i fi z i erung dieses Prozesses i st all erd i ngs mi t 
Schwierigkeiten verbunden. Laborversuche zeigen Vergipsungsraten von 
ungefähr 1 - 3 mm Vergipsungstiefe pro Jahr, und noch höhere Raten bei 
kurzzeitigen Versuchen, bei denen die Gipsschicht an der Oberfl äche 
noch dünn ist. Die in der Natur beobachteten Gipsschichten an der Ober
fläche von Anhydritvorkommen weisen typische Dicken von 10 - 30 m auf 
(Anhang 3, Kapi te 1 3.2.4), wobei aber auch geri ngere und grössere 
Mächtigkeiten beobachtet werden. Unter der Annahme, dass diese Schich
ten erst nach dem Rückgang der Würmgl etscher entstanden sind , al so 
während der letzten 10000 Jahren, ergibt sich ebenfalls eine Vergip
sungsrate von 1 - 3 mmja (vgl. Anhang 3). Demgegenüber ergeben Modell
rechnungen, die auf den in Anhang 2 zusammengestellten Parametrisierun
gen und Parametern für,die Auflösung von Anhydrit beruhen, eine Vergip
sungsrate von nur 0,15 mmja (vgl. Anhang 3, Kapitel 3.6). Diese Modell
überlegungen beziehen sich auf einen massiven und reinen Anhydritkör
per, der gleichmässig von der Oberfläche her vergipst und bei dem der 
Wassernachschub durch die bereits gebildete Gipsschicht zur Vergip
sungsfront kei nen begrenzenden Prozess darstell t. Der Unterschi ed zu 
den Beobachtungen zeigt, dass die Vergipsung nicht als I-dimensionaler 
Prozess betrachtet werden kann, der von einer makroskopischen Anhydrit
jGips-Grenzfläche ausgeht, sondern dass der Wasserzutritt über Risse, 
Klüfte, vermengtes und unvermengtes Begleitgestein und, sofern vorhan
den, über Fremdgestein einen wesentlichen Einfluss hat, indem dadurch 
die Reaktionsfläche des Vergipsungsprozesses vergrössert wird. 

Von Bedeutung für die Vergipsungsrate im Grossen ist sicher der Nach
schub von Wasser zur Vergipsungsfront. Dies zeigt sich zum Beispiel in 
der Abnahme der Vergipsungsrate mit der Zeit - und damit mit wachsender 
Dicke der Gipsschicht - in Laborversuchen. Dass dieser Prozess aber zur 
Hauptsache bestimmend ist für die makroskopische Rate, d.h. jene im 
Meterbereich, kann nur vermutet werden. Falls diese Vermutung jedoch 
zutrifft, entspricht die Quantifizierung der Vergipsungsrate im wesent
lichen der Quantifizierung des Wasserflusses durch die Gipsschicht. 

Eine Vergipsung kann nur stattfinden, falls die Kalziumsu1fatkonzentra
ti on an der Vergi psungsfront di e Gi pssätt i gung überstei gt. Di es ist 
gl ei chbedeutend mi t der ßedi ngung, dass der Wasserzufl uss ni cht zu 
gross ist. Als weiterer wesentlicher Parameter für eine Vergipsung wird 
in der Literatur die Fliessgeschwindigkeit des Wassers entlang der ver
gipsenden Oberfläche genannt (vg1. Anhang 5, Kapitel 5.4). Uebersteigt 
diese einen kritischen Grenzwert, kann keine Vergipsung erfolgen. Al
l erdings konnte nur ein Literaturwert für diese Grenzgeschwindigkeit 
gefunden werden, so dass kei ne bel astbare Grund1 age für quant i tat i ve 
Ueberlegungen vorliegt. 

4.3 Auflösungsprozesse. Verkarstung 

Ueberstei gen der Wassernachschub oder di e Fl i essgeschwi nd i gkei t den 
kritischen Wert, setzt eine Verkarstung des Anhydrits ein. Karstphäno
mene in Anhydritgestein sind praktisch nur an der Oberfläche möglich. 
In der überprüften Literatur betreffend Karst in Sulfatgesteinen wurde 
nie ein Hinweis auf Karst in völlig gesundem (nicht umgewandelten) An
hydri t gefunden (s. Anhang 3). Demgegenüber werden Karstphänomene in 
Gips häufig beobachtet. Die Modellier~ng der Verkarstung von Klüften in 
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Anhydrit und in Gips wird in Anhang 5, Kapitel 5.3 ausführlich disku
tiert. 

Aufgrund der in Anhang 2 zusammengestell ten Modell vorstell ungen und 
Parameter zur Aufl ösung von Gi ps beträgt di e Aufl ösungsrate an ei ner 
glatten, ebenen Gipsoberfläche bei geringen Fliessgeschwindigkeiten und 
einem raschen Nachschub von frischem Wasser 0,2 m pro Jahr (s. Anhang 
3, Kapitel 3.6). Aus der Existenz von Gipsschichten an der Oberfläche 
von Anhydritvorkommen kann jedoch geschlossen werden, dass der totale 
Gipsabtrag an der Oberfläche (mechanische Erosion und Lösungsprozesse), 
und dami t auch der Gi psabtrag durch Aufl ösung all ei n 1 angsamer oder 
höchstens gl ei ch schnell ist wi e di e makroskopi sche Vergi psung und 
somit den Betrag von wenigen Millimetern pro Jahr nicht überschreiten 
kann. Der Grund für diese Reduktion der Auflösungsgeschwindigkeit ge
genüber dem theoretisch möglichen Wert dürfte der begrenzte Nachschub 
von Wasser an die Gipsoberfläche sein. Auch dieser Prozess wird also 
wesentlich durch die Grundwasserhydraulik bestimmt. Für die Berechnung 
des grossräumigen Gipsabtrages sind in Anhang 3, Kapitel 3.7 verschie
dene, rei n phänomeno 1 ogi sche Berechnungsansätze zusammengestell t, von 
denen all erd i ngs nur eine auf der K i net i k der Gi psaufl ösung aufbaut, 
während die anderen reine Bilanzierungsgleichungen darstellen. 

Die mögl i che rasche Aufl ösung des Gi pses an der Oberfl äche bedeutet 
aber auch, dass die oben und in Anhang 3 aufgeführte Abschätzung der 
Vergi psungsrate aus der beobachteten Mächt i gkei t der oberfl äch 1 i chen 
Gi pssch i chten von Anhydri tvorkommen nur ei nen unteren Grenzwert dar
stellen kann. 

Die in Kapitel 3.2 und 4.2 erwähnte kritische Fliessgeschwindigkeit, 
die eine obere Grenze für den Prozess der Vergipsung bildet, beschränkt 
auch die Fäh i gkei t des Anhydri ts, bestehende oder sich neu bi 1 dende 
Wasserwegsamkeiten (Risse, Klüfte) wieder zu verschliessen. Neben der 
Unsicherheit bei der Festlegung des Wertes der kritischen Geschwindig
keit treten auch bei der Berechnung der Fliessgeschwindigkeit in Rissen 
und Kl üften bei vorgegebener Ri sS/Kl uftwei te grössere Uns i cherhei ten 
auf, di e auf di e 1 oka 1 e Vari abi 1 i tät der Öffnungswei te natürl i cher 
Risse/Klüfte (vgl. Anhang 5, Kapitel 5.2.2) und den Einfluss der be
reits erfolgten Vergipsung (Anhang 5, Kapitel 5.4.3) zurückzuführen 
ist. 

4.4 Unsicherheiten bei der Modellierung 

Die quantitative Modellierung der Auflösungs- und Vergipsungsprozesse 
in Anhydritformationen erfordert die Berücksichtigung sehr verschiede
ner und standortspezifischer Aspekte und kann mit den vorliegenden 1n
format ionen nicht genügend belastbar durchgeführt werden. Neben den 
oben aufgeführten Einflüssen von Begleit- und Fremdgesteinseinschlüssen 
und der lokalen Hydrogeologie und Hydraulik spielt, wie schon in Kapi
tel 3 erwähnt, auch die Hydrochemie eine wesentliche Rolle. 

Daneben bestehen aber auch noch in bezug auf das Systemverständnis ge
wisse Kenntnislücken. So wird im Anhang 3, Kapitel 3.2 die Hypothese 
aufgestellt, dass die Vergipsungsfront unter der oberflächlichen Gips
schicht parallel mit der Gipserosion an der Oberfläche voranschreitet. 
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Diese Hypothese beruht auf der Ueberlegung, dass mit der Erosion der 
Oberfläche auch die oberflächliche, durch Spannungsumlagerungen und 
thermomechani sche Prozesse erzeugte Auflockerung in di e Ti efe fort
schreitet, dass diese Auflockerung zusätzlich durch Quellprozesse als 
Folge der Vergipsung verstärkt werden kann und dass dadurch die Wasser
wegsamkei ten gebi 1 det werden, di e das Voranschrei ten der Vergi psung 
erst ermöglichen. Diese Hypothese konnte bislang allerdings nicht be
wiesen werden. Auch der Einfluss der Quellfähigkeit von Anhydrit auf 
die Auflockerung im Bereich der Vergipsungsfront ist nicht vollständig 
geklärt. Wie in Kapitel 3 dargelegt, ist diese Quellfähigkeit sowohl 
eine Konsequenz des Kristallisationsdruckes der Vergipsung als auch des 
Quelldruckes der tonigen Begleitgesteine; die im Labor und im Feld er
mittelten und die aufgrund theoretischer Ueberlegungen berechneten Wer
te unterscheiden sich um rund eine GrÖssenordnung. 

Vergleichbare, wenn auch etwas anders gelagerte Unsicherheiten treten 
auch in bezug auf die Bildung der Gipsschicht an der Grenze zu wasser
führenden Schichten im Untergrund auf. Ueber die Ausbildung und Dicke 
der Gipsschichten an Sulfatgesteinsgrenzen im Untergrund liegen weniger 
Beobachtungen vor al s über jene an der Oberfl äche. Di e beobachteten 
Werte schwanken eher stärker als an der Oberfläche und liegen zwischen 
1 mund 10 m, in Einzelfällen auch über 100 m (Anhang 3, Kapitel 3.2.1 
und Anhang 4, Kapitel 4.1.2). Demgegenüber dürfte die Modellierung eher 
einfacher sein als jene an der Geländeoberfläche, da die gleichen Pro
zesse massgebend sind, aber die oberflächliche Auflockerung keine Rolle 
spielt. 

Eine Angriffsfläche für die Vergipsung stellt auch eine in den Anhydrit 
tektonisch eingefaltete, hydraulisch durchlässige und mit einem Aquifer 
in Verbindung stehende Fremdgesteinsschicht dar. Eine solche ist damit 
ähnlich zu beurteilen wie die an das Sulfatgestein angrenzenden Wasser
leiter. 

4.5 Hydraulische Durchlässigkeit 

Die hydraulische Durchlässigkeit von Anhydrit (im Meter und Dekameter
Bereich) wird durch seine Zerlegung (Risse, Klüfte) und, wo der Anhy
drit massiv ist, durch die Begleitgesteine bestimmt. Im räumlich noch 
grösseren Massstab tragen auch Fremdgestei ne zur Durch 1 äss i gkei t bei. 
Chemisch reiner, massiver Anhydrit kann als wasserundurchlässig angese
hen werden. 

In den Ti efbohrungen der Na~ra wurden im Anhydri t des mi ttl eren Mu
schelkalkes k-Werte von 10-1 

- 10-11 mls gemessen (Anhang 3, Kapitel 
3.3). 

I n den Bohrungen von Le Montet wurden im Anhydri t nur in 7 von 45 
Versuchen Wasserverluste gemessen und diese überstiegen nie 2 Lugeon. 
(1 Lugeon entspri cht ungefähr der hydrau 1 ischen Durch 1 äs s i g ke i t von 
10-7 m/s.) Das im Gebiet von Le Montet einstmals über grössere Flächen 
mit dem Sulfatgestein alternierend abgelagerte, sandig bis kalkig
dolomitische Begleitgestein wurde bei der Diagenese und später bei der 
Gebirgsbildung zerbrochen und deformiert, so dass es heute wahrschein
lich nicht mehr als durchziehende Schichten, sondern als allseitig von 
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Anhydrit begrenzte, kleinere und grössere Einschlüsse vorliegen dürfte. 
Im Schnitt treten in Le Montet die nicht vermengten Begleitgesteins
schichten mit einer Frequenz von 6 Schichten pro 100 m auf und besitzen 
eine mittlere Mächtigkeit von 1 m. Der Anhydrit in der Nordschweiz ist 
feinkörniger, war nie einer signifikanten Metamorphose ausgesetzt und 
die Begleitgesteinseinlagerungen weisen Mächtigkeiten von Bruchteilen 
von Millimetern bis Dezimetern auf. 

Weitere Feld- und Labordaten zur hydraulischen Durchlässigkeit von 
Anhydrit liegen aus dem Val Canaria und dem Druckstollen Pueblo Viejo
Quixal (Guatemala) vor (Anhang 3, Kapitel 3.3). In der Sondierbohrung 
Val Canaria nahm die Durchlässigkeit mit zunehmendem Abstand von der 
Oberfl äche ab, wobei zwi schen 42,2 mund 48,3 m undurch 1 äss i ge bi s 
schwach durchlässige Strecken angetroffen wurden (max. 0,8 Lugeon) und 
das letzte getestete Stück keine Wasserverluste aufwies. Aus den durch
geführte Laborversuchen an Anhydritbohrkernen aus dem Val Canaria kann 
kein k-Wert abgeleitet werden. 

Von den 48 Versuchen in Kurzbohrungen aus dem Druckstollen Pueblo 
Viejo-Quixal (mit 1 Packer in der Betonauskleidung) wiesen 23 Versuche 
Wasserverluste auf (> 0,2 Lugeon), die übrigen weniger als 0,1 Lugeon. 
Bei 9 von 13 anschliessenden Versuchen in "durchlässigen" Bohrlöchern, 
bei denen der Packer im Anhydrit gesetzt und damit nur der Anhydrit, 
nicht aber der Kontaktbereich Beton-Anhydrit getestet wurde, ergaben 
sich ebenfalls niedrige Werte von weniger als 0,1 Lugeon, bei drei 
Versuchen Werte zwischen 0,2 und 1 Lugeon und bei einem Versuch 
5 Lugeon. Bei der Beurteilung dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass 
diese Versuche wegen der Nähe zum Sto 11 en kl ei nräumi ge Versuche dar
stellen, in denen auch räuml ich begrenzte Begleit- und Fremdgesteins
einschlüsse sowie die durch den Bau des Stollens erzeugte Auflockerung 
einen dominanten Einfluss haben können. 

5. REGIONALE SITUATION 

5.1 Geologische Verhältnisse 

Das zur Diskussion stehende Standortgebiet des Bois de la Glaive bildet 
auf der Ostseite des Rhonetals, zwischen Aigle und Ollon, einen bewal
deten steilen Hügel, dessen Längserstreckung etwa Westsüdwest-Ostnord
ost streicht und westl ich des Dörfchens Panex mit einer Höhe von 952 
Metern kulminiert. 

Der Bois de la Glaive wird vermutlich durch eine mächtige Anhydritmasse 
aufgebaut, deren oberfl ächennahe Sch i cht in Gi ps umgewandelt wurde. 
Dieses Gips-Anhydritvorkommen bildet den nördlichen Teil eines ausge
dehnten Vorkommens von Sulfatgesteinen aus der Obertrias (Keuper), das 
sich gegen Süden bis zum Flüsschen L'Avancon erstreckt, u.a. den Hügel 
von Le Montet sowi e di e Salzvorkommen von Bex umfasst und tei 1 s zur 
ultrahelvetischen Bex-Laubhorn-Decke, teils zur "zone submediane" 
gehört. Das Vorkommen steht im Nordnordwesten im Kontakt mit der Klip
pendecke (nappe des Prealpes medianes), im Süden und Südwesten taucht 
es unter die Alluvionen des Rhonetals ab. 
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Der Bois de la Glaive wurde bislang erst mit einer detaillierten geolo
gischen Oberflächenaufnahme untersucht. Wesentliche Aussagen zu den 
geologischen Verhältnissen stammen deshalb aus den Ergebnissen der 
Bohrungen von Le Montet und den Erkenntnissen in den Mines de Bex. Sie 
sind in NAGRA NTB 88-17 zusammengefasst und referenziert. 

Die vermuteten geologischen Verhältnisse am Bois de la Glaive sind in 
Anhang 1 dargestellt. Im Norden und - wahrscheinlich - im Liegenden 
wird das Anhydritvorkommen durch kalkige und dolomitische Schichten der 
mittleren Trias begrenzt, die zur Klippendecke gehören. Zwischen diesen 
karbonatischen Schichten und dem Anhydrit verläuft eine dünne Schicht 
Rauhwacke. Di e Grenze ist tekton i scher Natur , fäll t sowei t sichtbar 
steil gegen Süden ein und taucht vermutlich tief unter die quartär ge
bildete Rhoneebene ab. Die an den Anhydrit angrenzenden Schichten sind 
alle relativ gut wasserdurchlässig. 

Im Westen grenzt die Quartärfüllung des glazial tief erodierten Rhone
tals an den Anhydrit. Im Süden und im Osten setzt sich die Bex-Laub
horn-Decke mit dominierendem Sulfatgestein fort. 

Zur Mächtigkeit und zur lateralen Ausdehnung des Anhydritvorkommens am 
Bois de la Glaive liegen wenig direkte Beobachtungen vor. Gipsauf
sch 1 üsse wurden auf ei nem ausgedehnten Gebi et von mi ndestens 1,4 km2 

gefunden. Die Mächtigkeit wird durch den Verlauf der tektonischen 
Grenze zur Rauhwacke im Norden und Liegenden best i mmt. Di e Bohrungen 
von Le Montet und jene in den Mines de Bex haben dort Anhydritmächtig
keiten von mehreren hundert Metern ergeben. 

5.2 Lithologie und Gesteinsaufbau 

Der Anhydrit am Bois de la Glaive dürfte in zwei verschiedenen Formen 
vorliegen: 

gebänderter Anhydri t, indem sich fei ne Schi chten rei nen Anhydri ts 
mit dolomitischen oder tonigen Begleitgesteinslagen abwechseln 

brekz i öser Anhydri t, indem verschi edene tri adi sche Gestei ne wi e 
Dolomit, Tonschiefer, Sandstein und eventuell Salz mit der Anhydrit
matrix ungeordnet vermengt sind. 

I n den Aufschlüssen wurden di e di esen bei den Formen entsprechenden 
Arten von Gips beobachtet, wobei die gebänderte Form häufiger als die 
brekziöse vorlag. Die mineralogische Analyse von "reinen" Anhydritpro
ben von Le Montet ergaben einen Anteil von 90 -95 % des Minerals Anhy
drit, ca. 2,5 % Gips, ca. 5 % Magnesit und weniger als 1 % Quartz. Die 
Korngrösse lag zwischen 0,3 mm und 0,7 mm3 die Porosität zwischen 0,7 % 
und 3,5 % und die Dichte betrug 2,85 g/cm . 

Wesentlich ist die Tatsache, dass bei der oberflächengeologischen Auf
nahme am Bois de la Glaive keine Aufschlüsse von Begleitgesteinsschich
ten (ausser den dünnen Lagen im gebänderten Anhydrit) oder von Fremdge
stein vorgefunden wurden. Im Gegensatz dazu ist die Existenz von ausge
dehnten Fremdgesteinslagen im Gebiet zwischen Ollon und Antagnes sowie 
im Hügel von Le Montet bekannt. Nicht vermengtes Begleitgestein könnte 
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linsenförmig mit einer Mächtigkeit von einem Meter und einer Längenaus
dehnung von typischerweise 5 - 10 m auftreten. Es wird eines der Ziele 
von Felduntersuchungen am Bois de la Glaive sein, Hinweise auf die 
Existenz von mächtigeren Begleitgesteinsschichten und von etwaigen 
Fremdgesteinslagen zu suchen. 

Von grosser Bedeutung für Sicherheitsüberlegungen für ein Endlager 
radioaktiver Abfälle ist der Salzgehalt (NaCl) des Anhydrits (vgl. die 
Diskussion der Vergipsungsfähigkeit des Anhydrits in Kapitel 3). Im 
Gegensatz zur Umgebung der Mines de Bex sind im engeren Standortgebiet 
des Bois de la Glaive keine salzhaltigen Quellen bekannt. Dies ist ein 
starker Hinweis, dass der Anhydrit dort kein oder nur äusserst wenig 
Salz enthält. Auch darüber werden die Sondierungen weitere Daten lie
fern. 

5.3 Gipsschichten 

Ueber die Mächtigkeit der oberflächlichen Gipsschicht am Bois de la 
Glaive liegen keine Messungen vor. Die Beobachtungen in der Region von 
Bex, insbesondere in den Bohrungen von Le Montet und in den Mines de 
Bex 1 assen ei nen Wert zwi schen 20 mund 40 m al s wahrschei n 1 ich er
scheinen. Diese Gipsschicht ist verkarstet, was sich in der Existenz 
von Dolinen und Schlundlöchern manifestiert. 

Die oberflächliche Gipsschicht ist zweifellos sekundärer Herkunft (d.h. 
umgewandelter Anhydrit). Sie entspricht im wesentlichen der Auflocke
rungs- und Verwitterungszone der Sulfatgesteinsformation und folgt mehr 
oder weniger parallel der Gel ändeoberfl äche, wobei vermutlich "Inseln" 
unveränderten Anhydrits und einzelne tiefe "Wurzeln" (Gipszonen im 
Anhydritgestein), je nach örtlicher Wasserwegsamkeit des Gesteinskör
pers, anzutreffen sind. 

Für eine konservative Abschätzung der Vergipsungsrate wird angenommen, 
dass während der letzten Eiszeit, als der Bois de la Glaive von einer 
mächtigen Eisschicht bedeckt war, die Erosion die Gipsbildung übertraf 
und eine allfällig vorher vorhandene Gipsschicht abgetragen wurde. Erst 
nach dem Rückgang der Ei smassen ermögl i chte di e Auflockerung info 1 ge 
Entlastung die Gipsbildung in grösserem Ausmasse. Es ist nicht bekannt, 
ob die Vergipsung mit gleichmässiger Rate über einen sehr langen Zeit
raum stattfand oder ob sie anfänglich schnell verlief und später ab
klang. Unsicher sind auch die Kenntnisse in bezug auf die zukünftige 
Entwicklung. Wie bereits in Kapitel 4 dargelegt wurde, wird vermutet, 
dass die Vergi psung durch die oberfl äch 1 i che Auflockerung gesteuert 
wird und deshalb parallel mit der Erosion vordringt. Eine ausführliche
re Di skuss i on der Hypothesen und offenen Fragen zu Al ter, Entstehung 
und Entwicklung der oberflächlichen Gipsschicht enthält Anhang 3, 
Kapitel 3.4. 

Eine Vergipsung des Anhydrits ist auch am Kontakt zu den wasserführen
den Karbonatgesteinen im Norden und an der Basis sowie am Kontakt zur 
Quartärfüllung des Rhonetals zu erwarten. Ein Uebergang von wasserfüh
renden Schichten in Sulfatgestein bei einer Ueberdeckung von mehreren 
hundert Metern und vergleichbaren geologischen Verhältnissen wurde 
durch einen Zubringerstollen des Kraftwerks Hongrin im Mont d'Or durch-
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fahren (vgl. Anhang 4, Kapitel 4.1). Die Zonen mit erhöhtem Gipsanteil 
angrenzend an den Wasserleiter weisen dort Dicken von ein bis wenigen 
Dekametern auf. 

Di e hydraul ischen Verhäl tni sse inden Wasserl ei tern der Kl i ppendecke 
und insbesondere in der Rauhwacke an der Nordgrenze der Anhydritforma
tion des Bois de la Glaive wurde mit Hilfe von einfachen Modellrechnun
gen abgeschätzt (Anhang 4, Kapitel 4.2). Diese ergaben tiefl iegende 
Bergwasserspiegel und damit relativ geringe hydraulische Gradienten in 
der Rauhwacke entlang der Schichtgrenze gegen das Rhonetal von etwa 0,1 
bis 0,2 rn/rn. Di e entsprechenden Wasserfl i essgeschwi nd i gke i ten 1 i egen, 
vorsichtig abgeschätzt, unter 0,2 mm/s und überschreiten damit die in 
Kapitel 4 erwähnte und in Anhang 5, Kapitel 5.4.2 aufgeführte kritische 
Grenzgeschwindigkeit für die Vergipsung von Anhydrit nicht. 

Aehnlich wie bei der oberflächlichen Gipschicht kann auch zur künftigen 
Entwicklung der Gipsschichten im Untergrund keine quantitative Prognose 
erstellt werden, da wohl die Gips-Auflösung, nicht aber das Fortschrei
ten der Gipsfront genügend zuverlässig modelliert werden können (vgl. 
Diskussion in Kapitel 4). 

5.4 Verkarstungspotential 

Das Verkarstungspotential der Sulfatgesteine am Bois de la Glaive wird 
in Anhang 3, Kapitel 3.5 diskutiert. Wie weiter oben bereits erwähnt 
wurde, ist die oberfl äch 1 i che Gipszone nachwe i s 1 ich verkarstet. Das 
Zusammentreffen von löslichem Gestein, Wasserangebot und aufgelockerter 
bzw. verwitterter Felsmasse ergibt ein hohes Verkarstungspotential. Die 
Verkarstung reicht vermutl ich in der an die quartäre Tal füll ung an
grenzenden Gipsschicht - gekoppelt an frühere tiefere Stände des Vor
fluters - unter das Niveau der heutigen Rhoneebene. 

Eine Verkarstung an der Nordgrenze und an der Basis des Anhydritvorkom
mens, wo das Sulfatgestein an wahrscheinlich wasserführende Schichten 
grenzt, wurde bi s heute nicht nachgewi esen, ist oberhalb des Niveaus 
des Vorfluters aber wahrscheinlich. Das Verkarstungspotential ist dort 
recht hoch, in tieferen Lagen jedoch eher gering. 

Eine Verkarstung des intakten, nicht umgewandelten Anhydrits im Unter
grund ist äusserst unwahrscheinlich und wurde unter natürlichen, nicht 
vom Menschen gestörten Verhältnissen nie beobachtet. Denkbar wäre ein 
solcher Prozess nur in Verbindung mit ausgedehnten Zonen hoher Wasser
wegsamkeit, die mit gut wasserführenden Schichten in Verbindung stehen 
und die deshalb einen genügenden Wassernachschub gewährleisten können. 
So 1 che Zonen hoher Wasserwegsamkei t bi 1 den unter Umständen Fremdge
steinsschichten, ausgedehnte, zusammenhängende Begleitgesteinslagen 
(für die es am Bois de la Glaive keinen Hinweis gibt) oder aber tekto
nische Störungen. Letztere führen allerdings eher zu Vergipsung als zu 
Verkarstung, es sei denn, es hätten sich klaffende Oeffnungen gebildet. 
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5.5 Stör zonen und tektonisches Verhalten 

In der geologischen Oberflächenkartierung konnten keine wichtigen re
gionalen Störungen identifiziert werden, die den Bois de 1a Glaive 
durchziehen. Dieser scheint vielmehr eine tektonische Einheit zu bil
den, die im Nordnordwesten (Kpntakt zur Klippendecke) und im Südosten 
durch zwei Ueberschiebungsf1ächen und im Nordosten durch eine steilste
hende Störung begrenzt ist (vg1. Anhang 1. Dieser Anhang enthält geolo
gische Profile aus den Nagra-Berichten NSG 15 (1983) und NTB 88-17. Die 
Ueberschiebungsfläche im Südosten ist in den älteren Profilen noch 
nicht vermerkt.). 

Der Kontakt zur Klippendecke wird durch steilstehende, ungefähr Nord
Süd verlaufende Störungen versetzt. Erste Hinweise, ob sich diese 
Störungen ins Innere des Anhydri ts fortsetzen, können von Fel dunter
suchungen erwartet werden. Die Bedingungen zur Zeit dieser Bruchbildung 
sind zu wenig bekannt, so dass unklar ist, ob der Anhydrit duktil oder 
spröd deformiert wurde. 

Das rheologische Verhalten von Anhydrit und die möglichen Verhältnisse 
am Bois de 1a Glaive sind in Anhang 3, Kapitel 3.8 dargestellt. Wie 
bereits oben in Kapitel 3 erwähnt, verhält sich Anhydrit bei erhöhten 
Temperaturen, einem minimalen Überlagerungsdruck und geologisch rele
vanten Verformungsraten duktil. Im Bereich des geplanten Endlagers ist 
der Anhydrit im heutigen Zeitpunkt ein sprödes, standfestes Gestein. 
Die Spannungszustände im Anhydrit des Bois de 1a G1aive sind zur Zeit 
ni cht bekannt. Dami t kann gegenwärt i g weder das Ri si ko der Bi 1 dung 
neuer Klüfte noch jenes von plastischen F1iessbewegungen im Anhydrit
körper beurteilt werden. 

5.6 Erosion 

Ansätze zur quantitativen Abschätzung der grossflächigen Oberflächen
erosion durch Auflösungsprozesse sind in Anhang 3, Kapitel 3.7 zusam
mengestellt. Sie wurden allerdings bis jetzt noch nicht auf den Bois de 
la Glaive angewandt. Hinsichtlich des mechanischen Abtrages verhalten 
sich Sulfatgesteine grundsätzlich wie andere Gesteine. 

Bei der Diskussion der geologischen Verhältnisse wurde auch die Frage 
aufgeworfen, welche Wirkung die eiszeitliche Erosion gehabt hat und bei 
zukünft i gen Verei sungen haben könnte. Vom morpho1 ogi schen Standpunkt 
aus ist es zunächst überraschend, dass die gipsführende, relativ weiche 
Formation den höchsten Teil des Hügelzuges, die härteren, ka1kig-dolo
mi tischen Seri en dagegen di e nördl i che Fl anke und das Tal der Grande 
Eau bilden. Als Grund kann angeführt werden, dass der Bois de la Glaive 
ni cht inder Stossri chtung der Hauptgl etscher 1 ag und dass der sehr 
feste, resistente und unzerklüftete Anhydrit der mechanischen Wirkung 
des Eises weit mehr Widerstand entgegengebracht hat als die gut gebank
ten und zerklüfteten, kalkig-dolomitischen Gesteine (für eine ausführ
lichere Begründung siehe Anhang 3, Kapitel 3.4.5). Wie stark die gla
ziale Erosion am Bois de la Glaive war, wurde bis anhin allerdings 
nicht näher untersucht. Eine Prognose für die Auswirkungen von künfti
gen glazialen Ereignissen ist zur Zeit höchstens mit grossen Unsicher
heiten möglich. 
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Anhydrit stellt potentiell ein ausgezeichnetes Wirtgestein für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle dar. Alle verfügbaren Informationen 
über den Standort Bois de 1a G1aive deuten darauf hin, dass dort gün
stige Verhältnisse vorliegen, mindestens sind zur Zeit keine Hinweise 
auf ungünstige Umstände oder sogar die Erfüllung von möglichen Aus
schlusskriterien (z.B. ausgeprägte Salzvorkommen, ausgedehnte Fremd
gesteinsschichten, hoher Beg1eitgesteinsantei1) bekannt. 

Die Durchführung einer Sicherheitsanalyse für ein Endlager im Anhydrit 
unterscheidet sich allerdings von solchen für andere Wirtgesteine, 
indem zusätzliche, speZielle Prozesse wesentlich sein können und somit 
auch quantitativ modelliert werden müssen. So müssen vor allem folgende 
drei speziellen Fragenkomplexe behandelt werden: 

- Quantitative Prognose für die künftige Entwicklung der Gipsschicht 
an der Oberfl äche und untertägig sei t1 ich des Anhydri ts sowi e für 
die Geschwindigkeit, mit der die Vergipsungsfront vordringt. Identi
fizierung und Quantifizierung der bestimmenden Parameter. 

- Quantitative Prognose für die Entwicklung eines wasserführenden 
Riss- oder Kluftsystems im Anhydrit unter verschiedenen Bedingungen. 
Identifizierung und Quantifizierung der bestimmenden Parameter. 

- Quantitative Prognose für die quantitative Auswirkung einer wasser
führenden Fremdgesteinsschicht (oder zusammenhängenden Beg1eitge
steinsschicht) im Anhydrit. Identifizierung und Quantifizierung der 
bestimmenden Parameter. 

Zu den verschi edenen massgebenden Prozessen sind zur Zei t noch ver
schiedene Fragen offen, die eine belastbare Mode1lierung verunmögli
chen. Da ei ne Endl agerung im Anhydri tim Ausland gegenwärt i 9 nicht 
weiterverfolgt wird, ist der Austausch von Messergebnissen und theore
tischen Erkenntnissen im internationalen Rahmen nicht möglich. Ziel und 
Zweck des vorliegenden Statusberichtes ist, den heute erreichten Kennt
nisstand über Anhydrit im allgemeinen und die Verhältnisse am Bois de 
la G1aive im besonderen darzulegen, wobei der Schwerpunkt auf die oben 
aufgeführten Fragenkomplexe gelegt wurde. Dazu muss festgehalten wer
den, dass di e Erarbei tung des Beri chtes zur Hauptsache zwi schen März 
1985 und September 1987 erfolgte und dass spätere Erkenntni sse nur 
vereinzelt und nicht mehr systematisch in den Bericht aufgenommen 
wurden. 

Die günstigen Eigenschaften von Anhydrit sind 

- die extrem geringe hydraulische Durchlässigkeit von Anhydritgestein 
(reiner Anhydrit kann als wasserundurchlässig angesehen werden) 

- die Kompaktheit von Anhydrit ausserhalb von rezenten Störungen 

- die Fähigkeit, eventuell vorhandene offene Risse und Klüfte durch 
Vergipsung zu verheilen 

- die bautechnisch guten Eigenschaften 



NAGRA NTB 88-15 - 18 -

Offene Fragen bestehen zu einer Reihe von Aspekten. Je nach der Antwort 
können sich daraus ungünstige Konsequenzen in bezug auf die Endlagersi
cherheit ergeben. Im folgenden werden die wichtigsten aufgezählt: 

- Di e Geometri e des Anhydri tkörpers und der randl i ehen Gi psschi chten 
ist nicht bekannt. 

- Die Kinetik der Bildung der Gipsschichten an der Oberfläche und 
untertägig an den Grenzen zu wasserleitenden Schichten (Vordringen 
der Vergipsungsfront) kann derzeit nicht quantifiziert werden. 

- Ueber di e Exi stenz und Ausbi 1 dung von eventuell en Fremdgestei ns
schichten und ausgedehnten unvermengten Begleitgesteinslagen liegen 
keine Informationen vor. 

- Ke i ne I nformat ionen 1 i egen vor in bezug auf Art und Ante i 1 des 
Begleitgesteins sowie in bezug auf die Ausbildung (Abmessungen, 
potentielle hydraulische Verbindungen) von Begleitgesteinslagen. 

- Die Entwicklung von Wasserwegsamkeiten im Anhydrit kann nicht be-
lastbar prognostiziert werden, da 

zur Ki net i k der Anhydri taufl ösung inder Literatur wi der
sprüchliche und zum Teil konzeptuell unverständliche Angaben 
gemacht werden und in jedem Fall standortspezifische Versuche 
notwendig sind 
zur Kinetik der Gipsbildung kein verwendbarer Modellansatz 
zur Verfügung steht 
über die kritische Fliessgeschwindigkeit des Wassers, ober
halb welcher keine Vergipsung stattfinden kann, nur wenig 
Literaturangaben vorliegen 
die standortspezifischen Parameter, die mögl icherweise die 
Prozesse der Auflösung und der Vergipsung steuern, nicht 
bekannt sind 

Damit kann die künftige Entwicklung von eventuellen Wasserwegsamkei
ten und insbesondere das Risiko einer tiefreichenden Verkarstung im 
Anhydrit im Zusammenhang mit hypothetischen Klüften, Störzonen, 
Fremdgesteinslagen, einem hohen Anteil an Begleitgestein, an der 
Grenze zum Nebengestein und an der Basis des oberflächlichen Gipshu
tes zur Zeit nicht quantifiziert werden. 

- Ueber die Existenz und Eigenschaften von eventuellen offenen Klüften 
und Störzonen im Anhydrit liegen keine standortspezifischen Angaben 
vor. 

- Die Spannungszustände im Anhydrit des Bois de la Glaive sind nicht 
bekannt. Damit kann weder das Risiko der Bildung neuer Klüfte noch 
jenes von plastischen Fliessbewegungen (z.B. Hebung) des Anhydrit
körpers beurteilt werden. 

- Der Salzgehalt des Anhydrits am Bois de la Glaive ist nicht bekannt. 
Di e hydrochemi schen Verhä 1 tn i sse und insbesondere der NaCl-Geha 1 t 
des Wassers bestimmen wesentlich die Auflösungs- und Vergipsungspro
zesse. 
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Die grossräumige Denudation an der Oberfläche des Bois de la Glaive 
durch Lösungsprozesse wurde bislang nicht untersucht. 

- Zu den hydrogeologischen Verhältnissen in den an den Anhydrit an
grenzenden, wasserführenden Schi chten im Norden und im Liegenden 
sind keine Daten verfügbar. 

- Die erosive Wirkung einer künftigen Vergletscherung kann zur Zeit 
nicht prognostiziert werden. 

Gesicherte ungünstige Umstände oder sogar erfüllte mögliche Ausschluss
kriterien sind für den Bois de la Glaive jedoch zur Zeit nicht bekannt. 
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Anhang 1 

ANHANG 1 

GEOLOGISCHE KARTEN UND SCHNITTE 

Die folgenden geologischen Karten und Schnitte stammen aus den Nagra
Berichten: 

NSG 15 1983: Requete vi sant a obten ir l' autor i sat ion d' executer des 
sondages geo 1 ogi ques au Bo i s de 1 a Gl ai ve (Commune d' Oll on, 
Canton de Vaud). Nagra-Sondiergesuch, Dezember 1983 

NTB 88-17 1983: Recherches sur l'aptitude des sites a accueil1ir 
un depot fi na 1 de dechets fa i b 1 ement et moyennement rad i 0-

act i fs; Rapport sur l' etat des recherches phase I, pour 1 e 
s i te potent i e 1 du Bo i s d e 1 a G 1 ai ve ( C ommu n e d' 0 11 on , V D) . 
Nagra Technischer Bericht, Oktober 1988 

Während der Bericht NSG 15 weitgehend die Grundlage für die Erarbeitung 
des vorl i egenden Beri chtes bil dete , stell t NTB 88-17 den aktuell sten 
Kenntnisstand dar. 
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ANHANG 2 

DAS SYSTEM CALCIUMSULFAT-WASSER: LOESLICHKEITSGLEICHGEWICHTE UND KINETIK DER 
PHASENUMWANDLUNGEN 

2.1 FESTPHASEN IM SYSTEM CaS04-H20 

Das System umfasst zwei stabile Phasen, die in der Natur vorkommen, 
nämlich den Gips (Calciumsulfat-Dihydrat) und den unlöslichen oder na
türlichen Anhydrit 11, der in Wasser bei Temperaturen über 55°C stabil 
ist. Metastabil sind das Hemihydrat (Bassanit) und der lösliche Anhy
drit 111 (Tabelle 2-1). Diese metastabilen Phasen haben industrielle 
Bedeutung (WIRSCHING 1976) und werden durch Entwässern von Gips herge
stellt. Bei Temperaturen über 1 180°C bildet sich der kubische An
hydrit I (Hochtemperatur-Anhydrit). 

Die Nomenklatur der verschiedenen Phasen ist nicht immer einheitlich 
(GMELIN 1961), und bei den synthetischen Produkten werden aufgrund der 
unterschiedlichen Reaktivität und Herstellungsbedingungen verschiedene 
Formen unterschieden. 

Die metastabilen Formen sind in der Natur überaus selten und können für 
die vorliegende Thematik unberücksichtigt bleiben. Nach MOSSOP & 
SHEARMAN (1973) ist die Bildung von natürlichem Hemihydrat oder lös
lichem Anhydrit die Folge einer lokalen Dehydratisierung von Gips durch 
die Sonneneinstahlung. 

2.2 LOESLICHKEITSGLEICHGEWICHTE UND STABILITAETSVERHAELTNISSE 

In den folgenden Ausführungen werden als Festphasen ausschliesslich 
Gi ps (mit D al s Abkürzung) und unlösl icher Anhydrit (A) betrachtet. Der 
lösliche Anhydrit und das Hemihydrat sind metastabil, über ihre Lös
lichkeit finden sich Angaben in KNACKE & GANS (1977), MARSHALL, 
SLUSHER, JONES (1964), POWER, FABUSS, SATTERFIELD (1964), POWER, 
FABUSS, SATTERFIELD (1966). \ 

2.2.1 Gelöste Spezies 

Calcium bildet mit Sulfat ein ungeladenes Ionenassoziat. Die Literatur
werte für die Gleichgewichtskonstante 

liegen im Bereich von 100 bis 260 (CHRISTOFFERSEN & CHR~r-STOFFERSEN 
1976, CHRISTOFFERSEN et al. 1979, LIU & NANCOLLAS 1~ YEATTS & 
MARSHALL 1969). Ein kritisch ausgewählter Wert ist Kl = 20t (SMITH & 
MARTELL 1976). 
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Tabelle 2-1: Festphasen im System CaS04-H20 (WIRSCHING 1976, GMElIN 1961) 

Formel Bezeichnung Gitterstruktur Dichte (g/ cm 3) Stab il ität 

CaS04· 2 H20 Gi ps, Di hydrat monoklin 2,31 - 2,32 <55°C (1 bar) 

1 Hemi hydrat, rhomboedrisch 2,757 (0.) metastabil CaS04·2 H20 
Bassanit 2,62 bi s 
(a.- und ß-Form) 2,64 (ß) 

CaS04 I I I löslicher Anhydrit, hexagonal 2,58 ( 0.) metastabil 
entwässertes Hemi- 2,48 ( ß) 
hydrat (a.- und ß-Form) 

Ca SO 4 I I unlösl icher oder orthorhombisch 2,93 - 2,97 55 - 1 180 ° C 
natürlicher Anhydrit (1 bar) 
(totgebrannter Gips, 
mehrere Formen für 
synthetische Produkte) 

CaSO 4 I Hochtemper at ur- kubisch 1 180 ° C 
Anhydrit 
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Neben der Auflösungsreaktion 

läuft somit in einem nicht vernachlässigbaren Ausmass die Reaktion 

+ 0 
CaSO 4 + CaSO 4 

ab. 

2.2.2 Die Auswertung von Löslichkeitsmessungen 

Diskrepanzen in Gleichgewichtskonstanten haben ihre Ursache häufig in 
einem unterschiedl ichen Auswertungsprozedere der experimentellen Rohda
ten. Direkte Vergleiche von Daten verschiedener Herkunft (TANJI 1969) 
sind somit nicht immer statthaft. . 

FUr Gips finden sich beispielsweise die Werte (25°C, Ionenstär
ke I = 0) 

log KsO = -4,62 
log Ks 0 = -4,37 

(SrvlITH & rvlARTELL 1976) 
(MARSHALL & SLUSHER 1966) 

Der Hert aus S~~ITH & 1\1ARTELL (1976) ist zusammen mit Kl = 204 zu 

verwenden, d. h., es wird die Auflösung zu Ca2+ und CaSOO berUcksich-
tigt. 4 

Die Löslichkeit S in Wasser ist 

Für die Löslichkeitsberechnung bei Ionenstärken I< 0,2 wird der Akti
vitätskoeffizient des Ionenassoziates fo = 1 gesetzt und fUr die 
Aktivitätskoeffizienten der Einzelionen die Davies-Näherung 

I-I 
log f = - 0,509 - z2 ( - 0 3-1) 

z 1 + I I ' 

verwendet. z ist die Ionenladung. Es resultiert eine Löslichkeit von 
1 , 50 - 1 0 - 2 mo 1 / 1 • 

Im Gegensatz dazu wird in MARSHALL & SLUSHER (1966) das Ionenassoziat 
ve2nachlässigt, d.h., es wird vollständige Dissoziation zu Ca2+ und 
S04- angenommen. Die Experimente werden mit einem erweiterten Debye
Hückel-Ansatz ausgewertet (siehe 2.2.3). Sei 25 oe wird die Löslich
keit 1,50-10-2 mol/kg Wasser. Seide Modelle ergeben somit übereinstim
mende Werte. 
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In YEATTS & MARSHALL (1969) schliesslich erfolgt die Auswertung eben
falls nach einem erweiterten Debye-Hückel-Ansatz, aber zusätzlich 
mit einem ionenstärkenabhängigen Aktivitätskoeffizienten für CaSo~. 
Für die Löslichkeit von Gips in Wasser resultiert ein Wert von 
1,54.10-2 mol/kg H20. Alle drei Ansätze führen somit zu gut überein
stimmenden Löslichkeitswerten (vgl. Figur 2-1). 

2.2.3 Die Löslichkeit von Gips und Anhydrit 

Das L6s1ichkeitsgleichgewicht von Gips stellt sich verhältnismässig 
rasch ein, und somit erscheinen neuere Löslichkeitsbestimmungen zuver
lässig. Die Bestimnungen von BLOUNT & DICKSON (1973) sov/ie von 1\1ARSHALL 
& SLUSHER (1966), di e auch fremde Daten verarbeitet haben, st immen aus
gezeichnet miteinander überein (Figur 2-1). 

Die Löslichkeitskonstanten von MARSHALL & SLUSHER (1966) basieren auf 
der Annahme einer vollständigen Dissoziation. Die Temperaturabhängig
keit des L6s1ichkeitsprodukts folgt bei I = ° der Beziehung (Figur 2-2) 

log KsO = 390,9619 - 152,6246 010g T - 12545,62~ + 0,0818493 0T 

Bei 25 oe ist log KsO = -4,37. 

In Natriumchloridlösungen bis zu einer ~101alität m = 6 lässt sich die 
Lösl ichkeit mit einem erweiterten Debye-HUckel-Ansatz beschreiben: 

log KsO(I) = log KsO + 8.a. ,tT_+ Bol - C0 12 

1 + AI 1 

a ist der temperaturabhängige Debye-HUckel-Faktor; A, Bund e sind 
adjustierbare Parameter. Für die Temperaturabhängigkeit von a gilt 
zwischen ° und 50°C 

a = 0,4883 + 8,34 010- 4.t (t in Oe) 

FUr 1 < 2 m NaCl sind die beiden" letzten Terme vernachlässigbar, und 
die Temperaturabhängigkeit von A folgt im Bereich von Obis 50 oe der 
Beziehung 

A = 1,450 + 2,0010- 3.t 

Bei 25 oe ist A = 1,500. 

(t in Oe) 

FUr Natriumsulfat/Natriumnitrat-Ionenmedien haben YEATTS & MARSHALL 
(1969) die Löslichke~t von Gips und Anhydrit unter Berücksichtigung des 
Ionenassoziates CaS04 dargestellt. Auch in der Arbeit von TANJI (1969) 
werden Ionenassoziate berücksichtigt. 
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Figur 2-1: Die molale Löslichkeit S von Gips und Anhydrit als Funktion 
der Temperatur 
1: Gips nach BLOUNT & DICKSON (1973), 

MARSHALL & SLUSHER (1966) 
2: Anhydrit nach MARSHALL & SLUSHER (1966) 
3: Anhydrit nach KNACKE & GANS (1977) (empfohlene Werte) 
4: Anhydrit nach BLOUNT & DICKSON (1973) 

Einzelwerte für Gips nach SMITH & MARTELL (1976) (e) und 
YEATTS & MARSHALL (1969) (0) 
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Im Gegensatz zu Gips stellt sich das Löslichkeitsgleichgewicht von An
hydrit nur langsam ein. Löslichkeitsbestimmungen bei tieferen Tempera
turen werden auch deshalb ungenau, weil sich das Geichgewicht nur durch 
Auflösung, nicht aber durch Fällung ermitteln lässt. Die Löslichkeit 
von Anhydrit bei Temperaturen unter etwa 70°C wird deshalb meist durch 
Extrapolation aus Messungen bei höheren Temperaturen ermittelt (z. B. 
BLOUNT & DICKSON 1973). 

Figur 2-1 enthält die Anhydritlöslichkeiten aus verschiedenen Quellen. 
Die Werte aus MARSHALL & SLUSHER (1966) stehen offensichtlich im Wider
spruch zu neueren Bestimmungen der Gleichgewichtstemperatur Gips/An
hydrit. Die Werte von BLOUNT & DICKSON (1973) werden von KNACKE & GANS 
(1977) kritisiert und aufgrund eines neu erstellten konsistenten Zu
standsdiagramms korrigiert. Mit diesen korrigierten Werten und dem Pro
zedere von MARSHALL & SLUSHER (1966) wurden die Löslichkeitskonstanten 
des Anhydrits für I = 0 berechnet. Für Temperaturen unter 25°C gilt 
(Figur 2-2): 

KsO = (12,40 - 0,171-t) - 10- 5 (t in OC) 

Bei 25°C ist log KsO = -4,09. Die Löslichkeitskonstanten von 
MARSHALL & SLUSHER (1966) folgen im selben Bereich der Beziehung 

KsO = (9,25 - 0,128 -t) - 10- 5 

Die Daten aus MARS HALL & SLUSHER (1966) sind wegen der erwähnten Inkon
sistenz nicht zu empfehlen. Die auf KNACKE & GANS (1977) basierenden 
Werte erscheinen zuverlässiger, und für ihre Anwendung auf höhere 
Ionenstärken wird die Verwendung des erweiterten Debye-Hückel-Ansatzes 
(wie für Gips) aus MARSHALL & SLUSHER (1966) empfohlen. Weitere Lös
lichkeitsuntersuchungen in Natriumchloridlösungen bis I = 6 m finden 
sich in BLOUNT & DICKSON (1969), BLOUNT & DICKSON (1973), POWER et al. 
(1966), ZEN (1965). 

Untersuchungen über die Druckabhängigkeit der Löslichkeiten von Gips 
und Anhydrit wurden von BLOUNT & DICKSON (1969, 1973) zusammengefasst 
und durch eigene Messungen ergänzt (Figur 2-3). Dieser Figur entnimmt 
man 

= 3,7-10- 4 bar- 1 für Gi ps und 

= 4,8-10- 4 bar- 1 für Anhydri t 

Bei 500 bar liegen somit die Löslichkeiten Sp gegenüber 1 bar (So) 
um einen Faktor 1,5 (Gips) bzw. 1,7 (Anhydrit) höher. 
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2.2.4 Das Gleichgewicht zwischen Gips und Anhydrit 

Das Gleichgewicht 

mit der Gleichgewichtskonstanten 

2 -1 
KT,p=l = aw • aA • aD 

ist bei Atmosphärendruck nur eine Funktion von Temperatur und Wasser
aktivität aw, die durch gelöste Inertsalze beeinflusst werden kann. 

Die Aktivitäten von Anhydrit (aA) und von Gips (aD) sind 1, weil 
die beiden Stoffe miteinander keine Mischphasen bilden. Die Wasserakti
vität lässt sich durch die Wasserdampfpartialdrücke des reinen Wassers 
(Po) und der Lösung (p) ausdrücken: 

aw = (P/Po)T,P=l 

Andererseits ist p/po • 100 % die relative Luftfeuchtigkeit, so dass 
Ueberlegungen für Lösungen verminderter Wasseraktivität auf atmosphäri
sche Verhältnisse mit entsprechender Luftfeuchtigkeit übertragbar sind. 

Der Zusammenhang zwischen Wasseraktivität aw und Gleichgewichtstempe
ratur Te wird seit über 80 Jahren immer wieder experimentell unter
sucht und thermodynamisch berechnet. Für aw = 1 finden sich Gleichge
wichtstemperaturen im Bereich von 38 bis 60°C. Auffallend ist dagegen 
die geringe Streuung der Gleichgewichtstemperaturen bei hohen Ionen
stärken (18 - 22°C in 6 m NaCl). 

HARDIE (1967) und auch ZEN (1965) haben dargelegt, dass die thermodyna
mische BerechnuRg der Gleichgewichtstemperatur mit einer Unsicherheit 
von etwa ±25 °C behaftet ist. Problematisch ist auch die Ermittlung von 
Te aus Löslichkeitsdaten (HARDIE 1967) wegen der langsamen Gleichge
wichtseinstellung des Anhydrits. Am zuverlässigsten erscheinen somit 
direkte Ermittlungen der Gleichgewichtstemperatur. 

Mit einer eleganten Eingabelungsmethode, die keine Gleichgewichtsein
stellung des Anhydrits erfordert, haben KNACKE & GANS (1977) die Um
wandlungstemperatur Gips/Anhydrit zu Te = 55,5 ± 1,5 °C bestimmt. Die 
Abhängigkeit von der Wasseraktivität (Figur 2-4) wurde aufgrund mög
lichst gesicherter Daten durch thermodynamische Berechnungen ermittelt. 

Nach HARDIE (1967) liegt die Gleichgewichtstemperatur für aw = 1 
(reines Wasser) bei 55°C. Seinen Ergebnissen in einem weiten Bereich 
der Wasseraktivität liegen kinetische Langzeitexperimente mit synthe
tischem und natürlichem Anhydrit in Natriumsulfat- und Schwefelsäurelö
sungen zugrunde (Figur 2-4). Diese Stoffe wurden ausgewählt, weil sie 
die Umwandlung von Gips in Anhydrit beschleunigen. 
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Aus Löslichkeitsdaten, die z. T. auf tiefere Temperaturen extrapoliert 
worden sind, bestimmten BLOUNT & DICKSON (1973) die Gleichgewichtstem
peratur zu 56 ±3 °c (aw = 1). Die Kritik von KNACKE & GANS (1977) an 
den Anhydritlöslichkeiten dieser Autoren beeinflusst die Lage der 
Gleichgewichtstemperatur nicht, weil die Korrektur in diesem Tempera
turbereich sehr klein ist (Figur 2-1). Der Verlauf von Te bei höheren 
Ionenstärken nach BLOUNT & DICKSON (1973) ist ebenfalls in Figur 2-4 
dargestellt. Im gesamten Bereich der Wasseraktivität ist die Ueberein
stimmung mit den Daten von HARDIE (1967) recht gut. Dagegen weichen die 
Werte von KNACKE & GANS (1977) bei kleinen Wasseraktivitäten deutlich 
ab. Für eine gesättigte Kochsalzlösung (6,14 m, aw = 0,755) diffe
rieren die Gleichgewichtstemperaturen um 10°C. 

Die auf Löslichkeitsmessungen basierenden Werte von MARSHALL & SLUSHER 
(1966) (Figur 2-5) erscheinen zu tief. Dass sich die Ergebnisse einiger 
anderer Autoren ihren Werten an schm i egen, ist bei der Vi e 1 zah 1 und der 
Streuung der publizierten Daten nicht verwunderlich. 

Der Zusammenhang zwi schen Wasserakt iv ität und NaCl-Konzentrat ion ist in 
Figur 2-6 dargestellt. 

2.2.5 Die Druckabhängigkeit des Gleichgewichts zwischen Gips und Anhydrit 

Aus der Volumenänderung bei der Reaktion 

CaSO 4 -2H 20 

Vm: 74,34 45,08 2-18,07 

(Vm: t~olvolumen) ist aufgrund des Prinzips von Le Chatelier qualita
tiv einzusehen, dass zwei Fälle zu unterscheiden sind: 

a) Die Reaktionspartner befinden sich in einem vollständig geschlosse
nen System. Die Umwandlung von Anhydrit in Gips ist mit einer Volu
menreduktion verbunden, und ein aufgebrachter Druck wird das Gleich
gewicht auf die Seite des Dihydrats verschieben. Te wird mit dem 
Druck ansteigen. 

b) Die Festphasen sind eingeschlossen, das Reaktionssystem ist aber für 
Wasser offen (Oedometer-Situation). Bei der Umwandlung von Anhydrit 
zu Gips erfolgt eine Zunahme des Feststoffvolumens um etwa 60 %. 
Durch Druck auf die Festphasen wird das Gleichgewicht somit auf die 
Seite des Anhydrits verschoben. Te wird mit dem Druck abnehmen. 
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Der Fall b) wird in der Natur dadurch realisiert, dass die Festphasen 
unter einem lithostatischen Druck Pl stehen, das Wasser aber unter ei
nem hydrostatischen Druck Ph <Pl. 

Es interessiert die Verschiebung der Gleichgewichtstemperatur Te mit 
dem Druck. BLOUNT & DICKSON (1973) bestimmten für den Fall a) experi
mentell (Figur 2-3): 

~ = 78 ± 7 bar .K- 1 

dT e 

Dieser Wert stimmt befriedigend mit den Ergebnissen thermodynamischer 
Berechnu~$en überein. Der von MACDONALD (1953) angegebene Wert von 
85 bar·K wurde von ZEN (1965) mit revidierten Daten auf 69±2 korri
giert. Revisionsbedürftig wäre vermutlich auch der ältere Wert von 
Marsal {83 bar.K-1 (MARSAL 1952)). 

Der Fall b) eines für Wasser offenen Systems wird von MacDONALD (1953) 
und MARSAL (1952) diskutiert. Die Beziehung 

geht unter diesen Bedingungen Uber in 

~= AS 

dTe tN
s 

+ 2.V
w

·d- 1 

tNs ist die Volumenänderung der Feststoffe (-29,26 cm 3), und d ist 
das Verhältnis der Drücke auf die Festphase bzw. auf die Lösung. Im 
Realfall ist d = pJph. FUr eine angenommene Gesteinsdichte von 
2,4 g.cm- 3, einer Gleichgewichtstemperatur von 55°C mit dem ßS-Hert 
von ZEN (1965), wird 

Der Grenzwert d + co (vernachlässigbarer hydrostatischer Druck, Situa
tion in einer belUfteten Kaverne) ist 

~ = - 20,0 bar .K- 1 
dT 

e 

MACDONALD (1953) hat ebenfalls den Einfluss einer verminderten Wasser
aktivität auf dp/dTe untersucht. Für eine gesättigte Kochsalzlösung 
(6,15 m) ergibt sich mit dem Grundwert aus ZEN (1965) 69 bar-K-1

• 



~ = + 74,5 bar -K - 1 
dTe 
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(geschlossenes System) 

Für den Fall b) wird unter Berücksichtigung der Dichte der Kochsalzlö
sung und einer angenommenen Gesteinsdichte von 2,4 

~ = - 51,3 bar _K- 1 

dT 
e 

Eine lineare Interpolation zwischen den Ionenstärken I = 0 und I = 6,15 
1 iegt innerhal b der Ung~nauigkeit der Grunddaten . 

In Figur 2-7 sind die Druckabhängigkeiten der Gleichgewichtstemperatur 
für einige Fälle dargestellt. Der verhältnismässig grosse Einfluss der 
Ionenstärke für den Fall b) ist vorwiegend der Dichte der Salzlösung 
(1,2 g/cm 3

) zuzuschreiben. 

2.2.6 Zum Kristallisationsdruck bei der Phasenumwandlung Anhydrit/Gips 

Wie im vorhergehenden Abschnitt erörtert worden ist, ist die Umsetzung 
von Anhydrit zum Dihydrat in einem für Wasser offenen System mit einer 
Volumenzunahme verbunden. Bleiben dabei die Festphasen eingeschlossen, 
ist deshalb bei dieser Umsetzung mit einem Kristallisationsdruck zu 
rechnen. Theoretisch kann dabei der Druck soweit ansteigen, bis bei der 
gegebenen Temperatur das Gleichgewicht zwischen Anhydrit und Gips er
reicht wird (Figur 2-7, Fall 3). Diese theoretischen Kristallisations
drücke können einige 100 bar erreichen. 

Aus der Literatur sind keine Angaben bekannt, dass sich solche Drücke 
in der Natur und im Experiment einstellen. Bei Laborversuchen werden 
lediglich 20 bis 25 bar erreicht (SAHORES 1962). Aehnlich liegen die 
Verhältnisse beim Salzpaar Na2S04/Na2S04-10 H20. Einem thermodynamisch 
berechneten Kristallisationsdruck von 200 bar bei Raumtemperatur steht 
ein gemessener Wert von 20 bar gegenüber (KNACKE & VON ERDBERG 1975). 
Die Ursachen für diese Diskrepanzen stehen noch zur Diskussion. 

Quellversuche an Anhydritgesteinen haben zum Te'il Werte ergeben, die 
über den im Labor an reinem Anhydrit ermittelten Kristallisations
drücken liegen (ohne die theoretischen Maximalwerte zu erreichen). So 
hat GROB (1972) z. B. an Proben aus dem Gipskeuper des Belchentunnels 
im Labor Schwelldrücke bis 38 bar gemessen. Diese hohen Quelldrücke 
sind jedoch weitgehend auf die im Gestein eingelagerten, quellfähigen 
Tonmineralien zurückzuführen. Reine Anhydritgesteine zeigen nur gering
fügige Quellung, wie dies aus Untersuchungen von MÜLLER (1976) und 
MÜLLER & BRIEGEL (1977) hervorgeht. Die Quelldrücke von Ton-Anhydritge
steinen sind stark von ihrem Tongehalt abhängig. Dies bestätigen Expe
rimente an Proben aus der Anhydritgruppe und dem Keuper aus der Bohrung 
Weiach (MADSEN & NUESCH 1990). Anhydritgesteine, deren Tonmineralien 
durch Metamorphose ihre Quellfähigkeit weitgehend verloren haben, wie 
dies bei den Evaporitgesteinen aus den Alpen der Fall ist, zeigen nur 
noch unbedeutende Quellerscheinungen (MÜLLER 1982). 
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Figur 2-7: Der Einfluss des Drucks auf die Gleichgewichtstemperatur Te 

1: Alle Phasen unter gleichem Druck 

2: Gestein der Dichte 2,4 g/cm 3 unter lithostatischem Druck, 
wässrige Phase unter hydrostatischem Druck; ausgezogene 
Geraden für Calciumsulfatlösung, gestrichelt für gesät
tigte NaCl-Lösung 

3: Gestein unter lithostatischem Druck bei vernachlässig
barem hydrostatischem Druck, nach MACDONALD (1953) 
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2.3 AUFLOESUNGS- UND FAELLUNGSREAKTIONEN 

2.3.1 Die Kinetik von Kristallwachstum und -auflösung 

Ueber das Wachstum von Kristallen in Lösung liegt eine umfassende 
Uebersicht mit umfangreichem Literaturverzeichnis vor (NANCOLLAS 1979). 
Gut untersucht sind die Auflösung und Bildung von Calcit. Diese Arbei
ten werden in MORSE (1983) zusammenfassend diskutiert. 

Für den Fall der geschwindigkeitsbestimmenden Dehydratisierung der Io
nen gelangen REICH & KAHLWEIT (1968) für symmetrische Elektrolyte zu 
einem Wachstumsgesetz 2. Ordnung: 

dc () 2 --d =k ·s·c-c t r s 

(Symbolverzeichnis siehe Tabelle 2-2) 

Eine Kinetik 2. Ordnung steht aber auch mit anderen Modellvorstellungen 
im Einklang. Sie ergibt sich auch für den Fall, dass das Kristallwachs
tum durch die Oberflächenkonzentration der Reaktionspartner bestimmt 
wird (Literatur und weitere Einzelheiten siehe NANCOLLAS (1979)). 

Ein Wachstumsgesetz 2. Ordnung wurde nicht nur für Gips in einem weiten 
Temperaturbereich (LIU & NANCOLLAS 1970, MILE et al. 1982, MANCOLLAS et 
al. 1973), sondern auch für andere Me(lI)-Sulfate gefunden: Bleisulfat 
(LITTLE & NANCOLLAS 1970, PACKTER 1974 a); Strontiumsulfat (CAMPBELL & 
NANCOLLAS 1969, NANCOLLAS & LIU 1975, PACKTER 1974 a); Bariumsulfat 
(LIU et ale 1976, RIZKALLA 1983). Detaillierte Untersuchungen über die 
geschwindigkeitsbestimmenden Teilschritte liegen nicht vor, so dass 
kr eine empirische Konstante darstellt. 

REICH & KAHLWEIT (1968) nehmen bei hohen Uebersättigungen ein trans
portkontrolliertes Kristallwachstum an, das zu einer Kinetik 1. Ordnung 
führt: 

dc _ 
- df - kt · S· (c - c s ) 

(k t : Stoffübergangskoeffizient) 

Dieser Grenzfall scheint recht selten aufzutreten. Er wurde unter spe
ziellen Bedingungen beim Gips beobachtet (MILE et al. 1982) und wird im 
Abschnitt 2.3.5 erörtert. 
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Für die Auflösung eines Feststoffes in wässriger Lösung kann eine Pha
sengrenzreaktion mit einem Hydratisierungsschritt oder aber der Ab
transport der gelösten Substanz geschwindigkeitsbestimmend sein 
(Figur 2-8). Verlaufen beide Reaktionen mit ähnlicher Geschwindigkeit, 
ist auch ein Zwischenzustand möglich, wobei die Oberflächenkonzentra
tion Co <cs ist. 

Bei der Verwitterung von Mineralien ist meist eine Phasengrenzreaktion 
geschwindigkeitsb-e-stlmmend (BERNER 1978, 1980). Eine Ausnahme ist neben 
den leicht löslichen Alkalisalzen der Gips, dessen Auflösung mit ge
schwindigkeitsbestimmendem Transport nach einer Kinetik 1. Ordnung er
folgt: 

dc 
Cf[ = kt • S· ( c s - c) 

Grenzfälle sind der Anhydrit und Bleisulfat. 

Bei geschwindigkeitsbestimmender Phasengrenzreaktion wird bei ~1e(II)-_ 
Sulfaten allgemein eine Kinetik 2. Ordnung gefunden: 

dc - k ( ) 2 -::rr- ·s· C -c ut r s 

Diese Gesetzm"ässigkeit gilt insbesondere für Bleisulfat (LITTLE & 
NANCOLLAS 1970), Bari ums ul fat (BOVINGTON & JONES 1970, CHENG et al. 
1984, LIU et al. 1976) und Strontiumsulfat (CAMPBELL & NANCOLLAS 1969). 
Auch an Anhydrit läuft die Phasengrenzreaktion nach einer Kinetik 
2. Ordnung ab (Abschnitt 2.3.4), und es ist aus Analogie anzunehmen, 
dass dies auch beim Gips der Fall sein wird. Dass sich der Gips schnel
ler auflöst als die anderen Me(II)-Sulfate, erscheint plausibel, weil 
eine Hydratisierung der Kationen wegen des bereits vorhandenen Kri
stallwassers leichter vor sich geht. Allerdings sind auch Phasengrenz
reaktionen und gemischt kontrollierte Reaktionen 1. Ordnung bekannt 
(MURPHY et ale 1969, CASEY 1987). Im fo 1 genden wi rd jedoch aufgrund des 
oben aufgeführten Analogieschlusses durchwegs angenommen, dass die Pha
sengrenzreaktion für Gips 2. Ordnung ist und eine Kinetik 1. Ordnung 
auf eine transportkontrollierte Auflösung hinweist. 

Ein sicherer Befund für die geschwindigkeitsbestimmende Teilreaktion 
ist die Morphologie der angelösten Kristalle: Während bei einer ge
schwindigkeitsbestimmenden Transportreaktion gerundete Formen ent
stehen, bleiben bei einer geschwindigkeitsbestimmenden Phasengrenz
reaktion die Kanten erhalten, und es entwickeln sich Aetzfiguren (siehe 
z. B. Figur 5-5 in BERNER (1980)). Ein weiteres Unterscheidungskrite
rium ist die scheinbare Aktivierungsenergie (Figur 2-9). Für reine Dif
fusion liegt sie in der Gegend von 20 kJ/mol, während sie für Phasen
grenzreaktionen meist höher liegt (z. B. 60 kJ/mol). 
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Figur 2~8: Konzentrationsprofile an einer sich auflösenden Kristall
oberfläche (BERNER 1978) 

A: Transportkontrollierte Reaktion 
B: Geschwindigkeitsbestimmende Grenzflächenreaktion 
C: Gemischt kontrollierte Auflösung 
cs: Sättigungskonzentration 
Coo: Konzentration in der Lösung 
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Tabelle 2-2: Häufig verwendete Beziehungen Tür die Reaktionskinetik 1. und 
2. Ordnung. Für weitere Einzelheiten siehe BERNER (1980), 
LERMANN (1979), SMITH & SWEET (1971). 

Kinetik 1. Ordnung 
(transportkontrollierte Auflösung) 

(1 ) 

Integriert mit der Randbedingung 

t = 0: c = C. 
1 

Mit Ci = 0 wird aus (2) 

c: 

-k st 
c = Co (1 - e t ) 

Konzentration (mol/m 3) 

(3 ) 

Konzentrat ion an der Ph asen
grenze (mol/m 3) 

Anfangskonzentration (mol/m 3
) 

Kinetik 2. Ordnung 
(reaktionskontrollierte Auflösung) 

dc = k s (c _ c ) 2 
dt r s 0 

mit Co = c 

Integriert mit der Randbedingung 

t = 0: c = C. 
1 

( 4) 

c = c - 1 (5) 
s ( c _ c.) - 1 + k st 

und mit c. = 0 
1 

c 1 _e __ _ 

Cs - C 

s 1 r 

= k st r (6 ) 

kt : Stoffübergangskoeffizient 
(m/s) für transportkontrollierte 
Reaktion 

kr : Geschwindigkeitskonstante für 
für Phasengrenzreaktion 
( m 4/ ( mo 1 es) ) 

cs: Sättigungskonzentration (mol/m 3
) t : Zeit (s) 

KsO : Löslichkeitsprodukt (mol 2/12) s: Feststoffoberfläche pro Lösungs-
volumen (m- 1 ) 

Ausdrücke für die Uebersättigung: 

c [Ca 2+] [SO~ - ] 
S = - n = --:-:----r Cs KsO 
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Bei den oben angegebenen kinetischen Ansätzen wird mit s allgemein die 
Kristalloberfläche pro Lösungsvolumen bezeichnet. Bei Reaktionen, die 
den Kristall gleichmässig erfassen, ist die zeitliche Veränderung von s 
im Laufe der Reaktion zu berücksichtigen. Eine solche Korrektur erwies 
sich beispielsweise bei der Auflösung von Gips als notwendig (LIU & 
NANCOLLAS 1971). Eine gleichmässige Auflösung der Kristalle ist bei 
einer diffusionskontrollierten Reaktion zu erwarten. 

Im Gegensatz dazu stehen Kristallwachstumsexperimente, die bis zu einer 
Verdreifachung der Kristallmasse keine Korrektur für die Oberflächenzu
nahme erfordern (LIU & NANCOLLAS 1970, MILE et ale 1982). Die kinetisch 
wirksame Oberfläche bleibt während des Kristallwachstums konstant. Die 
Kristalle wachsen gerichtet zu Nadeln aus, und es werden während des 
Wachstums keine neuen Kristallisationszentren gebildet. Die Reaktions
geschwindigkeit ist also nicht proportional zu s, sondern zur Anzahl 
wachstumsfähiger Stellen n (vgl. dazu auch HOLDREN & SPEYER (1985)). 

Die Kinetik von Grenzflächenreaktionen kann durch adsorbierte Fremd
stoffe nachhaltig beeinflusst werden. Wie REICH & KAHLWEIT (1968) an 
einem Modellfall gezeigt haben, wird durch Adsorbate sowohl die Auflö
sung wie das Wachstum von Kristallen inhibiert (Figur 2-10). Das äus
sert sich darin, dass eine merkliche Reaktion erst bei einer erhöhten 
Unter- bzw. Uebersättigung einsetzt. 

Der Einfluss natürlich vorkommender Inhibitoren (Phosphat, Huminstoffe) 
ist für die Lösung und Fällung von Calciumcarbonat eingehend untersucht 
worden (MORSE 1983). Adsorbiertes Phosphat kann bei der Auflösung kon
zentrationsabhängige Reaktionsordnungen bis n = 14 vortäuschen 
(BERNER & MORSE 1974). Diese empirischen Reaktionsordnungen sind physi
kalisch-chemisch sinnlos. Eine Aufschlüsselung einer derartigen Kinetik 
in ihre Elementarschritte ist indessen schwierig. 

Am Beispiel des Wachstums von Aragonitkristallen (BERNER et ale 1978) 
wurde gezeigt, dass natürliche Inhibitoren die für das Kristallwachstum 
notwendige kritische Uebersättigung erhöhen. Ueber entsprechende Ein
flüsse auf Anhydrit und Gips scheint wenig bekannt zu sein; sie dürfen 
jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. 
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Figur 2-10: Wachstum und Auflösung von Thalliumbromid bei 25 oe in 
reinem Wasser (0) und in Gegenwart von 10- 4 molll 
Chinolingelb als Inhibitor (+) (REICH & KAHLWEIT 1968) 
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2.3.2 Experimentelle Methoden 

Häufig werden Kristallwachstums- und Auflösungsexperimente mit gerühr
ten Kristallsuspensionen durchgeführt. Diese Methodik ist besonders 
einfach, und die Versuche sind aussagekräftig, wenn Phasengrenzreaktio
nen die Geschwindigkeit bestimmen. Sie hat ferner den Vorteil, dass mit 
gut definiertem Ausgangsmaterial gearbeitet werden kann, und sie er
laubt eine problemlose mikroskopische oder elektronenoptische Nachin
spektion der reagierten Partikel. Diese morphologische Information ist 
für die quantitative Interpretation der Experimente oft unerlässlich. 

Untersuchungen an rotierenden Scheiben erlauben eine quantitative Un
tersuchung der Transportreaktion, und bei hohen Drehzahlen eine unbe
einflusste Untersuchung der Phasengrenzreaktion. Wegen dieser Möglich
keiten werden rotierende Scheiben häufig zur Untersuchung von Korro
sionsvorgängen an Metallen eingesetzt (z. B. WIEDMER & GRAUER 1974). 

Für die rotierende Scheibe ist der Stoffübergangskoeffizient nach 
LEVICH (1962) 

\) ist die kinematische Viskosität der Lösung (Wasser bei 25°C: 
\) = 8,9-10- 3 cm 2 _s- 1), w die Rotationsgeschwindigkeit in rad-s- 1 (w = 
2n-m; m: Umdrehungen pro Sekunde), D der Diffusionskoeffizient. 

Wie die schematische Figur 2-11 zeigt, geht bei hohen Drehzahlen der 
mit Iw linear ansteigende Diffusionsgrenzstrom in einen drehzahlunab
hängigen Grenzstrom der Phasengrenzreaktion über. 

Während die Herstellung rotierender Scheiben aus Metallen unproblema
tisch ist, ergeben sich bei mineralischen Stoffen gelegentlich Schwie
rigkeiten. Es können beispielsweise Einkristalle in eine Kunststoff
scheibe eingebettet werden (CHENG et al. 1984), oder es lassen sich 
Scheiben von Bohrkernen verwenden (HERMANN & WHITE 1985). Bei Gips be
steht die Möglichkeit, Scheiben durch Abbinden des Hemihydrats herzu
stellen (BARTON & WILDE 1971). 

Andere Anordnungen, wie etwa eine durch einen Strahl angeströmte Platte 
(WEYL 1958), werden zur Untersuchung von Reaktionsmechanismen und ge
schwindigkeitsbestimmenden Teilschritten nur selten angewandt. Experi
mente mit gepackten Säulen (BAUMANN et al. 1985, KEMPER et ale 1975), 
künstlichen Spalten oder Bohrungen in massiven Gesteinsproben (HOWARD & 
HOWARD 1967, JAMES & LUPTON 1978, RAUCH & WHITE 1977) sind eher geeig
net, eine Verkarstungssituation zu simulieren als Einsichten in Elemen
tarmechanismen zu gewinnen. 
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Figur 2-11: Schematischer Verlauf der Auflösungsstromdichte i einer 
korrodierenden Metallelektrode in Abhängigkeit von der 
Drehzahl m der rotierenden Scheibenelektrode (WIEDMER & 
GRAUER 1974) 

i r : Reaktionsgrenzstromdichte 
id: Diffusionsgrenzstromdichte 
ik: Stromdichte bei natürlicher Konvektion 
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2.3.3 Die Auflösung von Gips 

Die Untersuchungen über die Auflösung von Gips sind zahlreich. Sie las
sen sich alle mit einer raschen Gleichgewichtseinstellung an der Pha
sengrenze und mit einem geschwindigkeitsbestimmenden Abtransport des 
gelösten Materials interpretieren. Eine Ausnahme bildet lediglich die 
Arbeit von GOBRAN & MIYAMOTO (1985), nach der sich die Auflösungsge
schwindigkeit von Gips in geschüttelten und ungeschüttelten Gips/Was
ser-Mischungen besser mit einer Kinetik 2. Ordnung beschreiben lässt. 
Eine geschwindigkeitsbestimmende Grenzflächenreaktion ist allerdings 
auszuschliessen, denn die Geschwindigkeitskonstante ist bei den ge
schüttelten Proben um einen Faktor von 130 grösser als bei den unge
schüttelten. Es bleibt vorläufig offen, wie diese Experimente zu inter
pretieren sind. 

Die Auflösungsversuche von BARTON & WILDE (1971) mit rotierenden Schei
ben aus abgebundenem Gips zeigen eine gute Uebereinstimmung zwischen 
Experiment und Transportmodell (Figur 2-12). Die Autoren zitieren eine 
russische Arbeit, nach der erst bei Rotationsgeschwindigkeiten von 400 
bis 900 rad-s- 1 eine gemischte Lösungskinetik beobachtet wird. 

LIU & NANCOLLAS (1971) interpretieren das Lösungsverhalten einer ge
rührten Gipssuspension ebenfalls durch einen geschwindigkeitsbestimmen
den Transportvorgang. Bemerkenswert erscheint aber die im Bereich von 
10 bis 30°C ermittelte Aktivierungsenergie von 42 ± 6 kJ/mol, die mehr 
als doppelt so hoch ist, als man für eine geschwindigkeitsbestimmende 
Transportreaktion erwarten würde. Diese Aktivierungsenergie mag als 
Hinweis auf einen komplexeren Auflösemechanismus gewertet werden. Mit 
den Befunden von LIU & NANCOLLAS (1971) stehen auch die Ergebnisse ähn
licher Experimente (CHRISTOFFERSEN & CHRISTOFFERSEN 1976) in Einklang. 

KEMPER et al. (1975) haben die Auflösung wasserdurchflossener Säulen 
mit gebrochenem mineralischem Gips untersucht (Korngrösse 2 bis 
40 mm). Basierend auf dieser Arbeit haben KEISLING et ale (1978) ein 
Modell für den stationären Zustand entwickelt, das die Calciumsulfat
konzentration als Funktion der Fliessgeschwindigkeit, der Säulenlänge 
und der Korngrösse beschreibt. 

Die Arbeit von JAMES & LUPTON (1978) bereitet gelegentlich Interpreta
tionsschwierigkeiten, weil nicht imner ersichtlich ist, ob von Auflö
sungsexperimenten mit gekörntem Material oder mit durchbohrten, kompak
ten Proben die Rede ist. Ihre Experimente lassen sich erwartungsgemäss 
mit einer Reaktion 1. Ordnung beschreiben. Man entnimmt der Arbeit eine 
Aktivierungsenergie von 45 kJ/mol, die mit dem Wert aus LIU & NANCOLLAS 
(1971) gut übereinstimmt. Für verschiedene gipshaltige Gesteine variie
ren die Auflösungsgeschwindigkeiten um einen Faktor 2. 
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Figur 2-12: Drehzahl abhängigkeit der Auflösungsgeschwindigkeit rotie
render Scheiben aus Gips (o) bzw. Anhydrit (.). Im Ver
gleich dazu die Ergebnisse von Modellrechnungen für Gips 
(---) und für Anhydrit (--) nach BARTON & WILDE (1971) 
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Die Auflösungsgeschwindigkeit wird durch Natriumchlorid leicht erhöht 
(Tabelle 2-3). Der Kochsalzeinfluss ist wesentlich geringer als bei der 
Auflösung von Anhydrit; er lässt sich mit der Löslichkeitserhöhung mit 
zunehmender Ionenstärke befriedigend erklären. Vermutlich haben JAMES & 
LUPTON (1978) bei der Auswertung der Experimente die Sättigungskonzen
tration als konstant angenommen. 

JAMES & LUPTON (1978) interpretieren ihre Ergebnisse an durchbohrten 
Proben mit einer von der Fliessgeschwindigkeit abhängigen Geschwindig
keitskonstanten (vgl. auch Anhang 5, Abschnitt 5.3.1.2): 

k = ko + k I -v 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Phasengrenzreaktion der 
Gipsauflösung schnell verläuft. Mit Angaben von BARTON & WILDE (1971) 
lässt sich mit der Levich-Beziehung, einem Diffusionskoeffizienten 0 = 
8 10- 6 cm 2 _s- 1 und einer Sättigungskonzentration Cs = 1,5-10- 2 molll 
abschätzen, dass diese grösser sein muss als (2±0,4) -10- 3 mOl/m 2/s. Der 
Abtransport der gelösten Spezies erfolgt im allgemeinen langsamer und 
ist somit geschwindigkeitsbestimmend. Die gemessenen Aktivitätsenergien 
sind aber für eine transportkontrollierte Reaktion um einen Faktor 2 zu 
hoch. 

Tabelle 2-3: Der Einfluss von Natriumchlorid auf die relative Auflö
sungsgeschwindigkeit (R/Ra) von Gips (JAMES & lUPTON 
1978). Er verläuft parallel zur ionenstärkenabhängigen 
rel ativen lösl ichkeit S/So. 

R/R
O 

SISo 

Wasser 1,0 1,0 

1 % NaCl 1,9 1,7 

3 % NaCl 2,1 2,4 

10 % NaCl 3,9 3,6 



2 - 29 

2.3.4 Die Auflösung von Anhydrit 

NANCOLLAS & GILL (1979) untersuchten die Auflösung von suspendiertem 
Anhydrit bei 130 und 140°C. Das Material wurde aus dem Hemihydrat 
durch Kochen in 20%iger Schwefelsäure hergestellt und könnte sich in 
seiner Reaktivität von natürlichem Anhydrit unterscheiden. Die spezifi
sche Oberfläche wird mit 8,6 m2/g angegeben. 

Es wurde eine Reaktionsordnung n = 2 gefunden mit 

kr = 26 1 21 (mo 1 m 2 mi n) 

Die Aktivierungsenergie wird mit 61 ± 10 kJ/mol angegeben; sie ist 
praktisch gleich gross wie die Aktivierungsenergie für das Kristall
wachstum des Anhydrits (58 ± 9 kJ/mol). Die Bestimmung der scheinbaren 
Aktivierungsenergie in einem engen Temperaturintervall ist naturgem"äss 
unsicher. Im Vergleich zu Untersuchungen an anderen Me(II)-Sulfaten er
scheint der gegebene Wert aber vernünftig und wird deshalb zur Extra
polation auf 25°C benützt. Danach ergibt sich 

= 1, 6 -10- 2 1 21 ( mo 1 m 2 mi 'n ) 
= 4, 7 -10 - 2 1 21 ( mo 1 m 2 mi n ) 
= 0, 14 1 21 ( Mo 1 m 2 mi n) 

(70 kJ/mol) 
(60 kJ/mol) 
(50 kJ/mol) 

LIU & NANCOLLAS (1971) zitieren eine nicht zugängliche Arbeit von 
FABUSS et al., nach der die Anhydritauflösung im Temperaturbereich von 
25 bis 113°C mit der Reaktionsordnung n = 2 verläuft .. 

BARTON & WILDE (1971) arbeiteten mit einer rotierenden Scheibe und 
stellten den Anhydrit durch Erhitzen von abgebundenen Gipsscheiben 
her. Aus den ,Auflösungsexperimenten bei 25°C ergibt sich eine Dreh
zahl abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit, die bei höheren Drehzah
len abflacht. Der Anhydrit ist somit ein Grenzfall zwischen transport
und reaktionskontrollierter Auflösung. Dieser Befund wird auch durch 
eine von BARTON & WILDE (1971) zitierte russische Arbeit bestätigt. 

Figur 2-12 enthält den Vergleich gemessener und berechneter Werte der 
Auflösungsgeschwindigkeit. Die Berechnung erfolgte nach der Levi~h-B~
ziehung mit einem angenommenen Diffusionskoeffizienten 0 = 8-10- cm Is 
und mit einer Sättigungskonzentration von 2-10- 2 mol/l. Die berechneten 
Werte entsprechen damit der Auflösungsgeschwindigkeit, die bei trans
portkontrollierter Auflösung beobachtet werden müsste. 

Während Experiment und Rechnung für die Auflösung von Gips gut überein
stimmen, ergibt die Rechnung für Anhydrit zu hohe Werte. Der Grund da
für ist wahrscheinlich der Umstand, dass die Auflösung von Anhydrit 
- wie oben erwähnt - je nach Strömungsverhältnissen im Uebergangsbe
reich zwischen transportkontrollierter und reaktionskontrollierter Auf
lösung liegt, worauf auch die w-Abhängigkeit der Auflösungsgeschwindig
keit in Figur 2-12 hinweist. Damit ist vermutlich auch die in der Be-



2 - 30 

rechnung impl izit getroffene Annahme Co = Cs fraglich. Weil die 
Gleichgewichtseinstellung Anhydrit/Wasser bei Raumtemperatur stark ge
herrrnt ist (vgl. z. B. KNACKE & GANS 1977), ist davon auszugehen, dass 
die Oberflächenkonzentration Co < Cs ist. Dies ist für eine ge
mischte Kinetik auch zu erwarten (vgl. Figur 2-8). 

JAMES & LUPTON (1978), die sich u. a. auf die bereits erwähnte unzu
gängliche Arbeit von Fabuss et al. abstützen, beschreiben die Auflö
sungsreaktion von Anhydrit mit einer Kinetik 2. Ordnung, deren Ge
schwindigkeitskonstante aber - wie bei einer transportkontrollierten 
Reaktion - von der Strömungsgeschwindigkeit abhängt (Figur 2-13). 
Gleichzeitig stellen sie einen beschleunigenden Einfluss von Natrium
chloridlösungen fest, der wesentlich stärker ist als bei der Auflösung 
von Gips: Eine einprozentige Lösung bewirkt eine Zunahme der Reaktions
geschwindigkeit um einen Faktor 8,5. Dieser starke Chlorideinfluss deu
tet darauf hin, dass die Grenzflächenreaktion beeinflusst wird. Auch 
Sulfationen beschleunigen die Auflösung von Anhydrit (CONLEY & BUNDY 
1958) . 

Aufgrund der vorliegenden Literatur lässt sich die Auflösungskinetik 
des Anhydrits nur mangelhaft verstehen. Zum Teil mag dies mit Unter
schieden in den untersuchten Materialien zusammenh"ängen, sicher aber 
auch damit, dass sich das Lösungsgleichgewicht nur langsam einstellt. 
Nach KNACKE & GANS (1977) löst sich Anhydrit bei 55°C in etwa einem 
Tag bis zu rund 70 % der Sättigung auf; die Annäherung an das Gl eichge
wicht erfolgt dann schleichend im Verlauf von mehreren Wochen. Wider
sprüchlich sind auch qualitative Angaben über die relativen Lösungsge
schwindigkeiten von Gips und Anhydrit. Meist wird berichtet, dass sich 
Anhydrit langsamer löst als Gips; es gibt aber auch Hinweise auf ähn
liche Lösungsgeschwindigkeiten (GMELIN 1961). Unbefriedigend erscheint 
jedenfalls ein reaktionskinetischer Ansatz 2. Ordnung mit einer von der 
Fliessgeschwindigkeit abhängigen Reaktionskonstanten. Ein besseres Ver
ständnis können nur weitere, gezielte experimentelle Untersuchungen 
liefern, wobei solche vorteil hafterwei se mit Proben aus dem interessie
renden Standortgebiet durchgeführt werden. Dies, weil beim Anhydrit 
offensichtlich ein Grenzfall zwischen transport- und reaktionskontrol
lierter Auflösung vorliegt. 

2.3.5 Das Kristallwachstum von Gips 

Das Wachstum von Gipskristallen aus stöchiometrisch übersättigten Lö
sungen folgt einer Kinetik 2. Ordnung (LIU & NANCOLLAS 1970, MILE et 
al. 1982, NANCOLLAS & LIU 1975, SMITH & SWEET 1971). Die Aktivierungs
energien liegen im Bereich von 63 ± 2 kJ/mol (LIU & NANCOLLAS 1970, 
SMITH & SWEET 1971)) bzw. 75 ± 5 kJ/mol (MILE et ale 1982). 

Das Kristallwachstum ist auf einzelne kristallographische Richtungen 
beschränkt, so dass die Reaktionsgeschwindigkeit proportional der An
zahl wachstumsfähiger Stellen und nicht proportional zur gesamten Kri
stalloberfläche ist (vgl. Abschnitt 2.3.1). 
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Experimente mit nichtstöchiometrischen Calcium/Sulfat-Verhältnissen 
zeigen, dass ein Sulfatüberschuss das Kristallwachstum beschleunigt. 
Für [Ca2+]/[sO~-] = 0,5 wird die Geschwindigkeitskonstante um den 
Faktor 1,7 höher als beim stöchiometrischen Verhältnis. Ein Calcium
überschuss wirkt sich weniger stark aus. Für ein Konzentrationsverhält
nis von 2 erhöht sich die Geschwindigkeitskonstante nur um den Faktor 
1,25. 

MILE et ale (1982) haben den Einfluss von Alkalisulfatzusätzen bis 
0,25 molar auf das Kristallwachstum untersucht und dabei gefunden, dass 
die Reaktionsordnung mit steigender Sulfatkonzentration abnimmt und 
schliesslich n = 1 wird. Gleichzeitig geht die Aktivierungsenergie von 
75 auf 29 kJ/mol zurück. Die Autoren beschreiben das Kristallwachstum 
mit einem gemischten Ansatz: 

-M = k 1 • (a - a 0) + k 2. (a - a 0) 2 

a: Aktivität der Calciumionen 

k1 hängt stark von der Sulfationenkonzentration ab. Die Wachstumsge
schwindigkeit der Gipskristalle wird also durch das Sulfat so stark be
schleunigt, dass sie schliesslich durch die Transportreaktion limitiert 
wird. 

Die Reaktionsbeschleunigung durch das Sulfat, die schon früher von CON
LEY & BUNDY (1958) beschrieben wurde, lässt sich qualitativ durch die 
Erhöhung seiner kinetisch wirksamen Oberflächenkonzentration erklären. 
Der Befund, dass die Wirkung eines Calciumüberschusses geringer ist, 
weist darauf hin, dass das Calciumion stärker adsorbiert wird als das 
Sulfation. Wie komplex die Verhältnisse im einzelnen sind, geht daraus 
hervor, dass neben dem Sulfateinfluss ein Einfluss des Alkal iions vor
handen ist (CONLEY & BUNDY 1958, NANCOLLAS et ale 1973). 

Natriumchlorid beschleunigt die Wachstumsreaktion ebenfalls, wenn auch 
in weit geringerem Ausmass, und die Reaktionsordnung bleibt unverändert 
n = 2. Eine 0,04 M-NaCl-Lösung beschleunigt die Reaktion um einen Fak
tor 1,8 , eine 0, 12-M-Lösung um einen Faktor von 3,0 (MILE et al. 
1982). Auch hier besteht ein zusätzlicher Einfluss des Alkaliions; Ka
liumchlorid wirkt stärker als Natriumchlorid. Der Effekt dieser Inert
salze kommt wahrscheinlich durch eine Modifikation der Ladungsverhält
nisse an der Oberfläche und/oder durch eine Kompression der elektroly
tischen Doppelschicht zustande. 

LIU & NANCOLLAS (1970) haben die übersättigten Lösungen für ihre Wachs
tumsexperimente mit Natriumsulfat und Calciumchlorid hergestellt und 
hatten somit immer eine Inertsalzkonzentration der Grössenordnung 
0,1 M. Dies mag der Grund dafür sein, dass ihre gemessenen Reaktionsge
schwindigkeiten höher 1 iegen al s die Werte von MILE et ale (1982), die 
von reinen übersättigten Calciumsulfatlösungen ausgingen. 
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PACKTER (1974 b) untersuchte das Kristallwachstum aus übersättigten Lö
sungen ohne Zusatz von Gipskeimen. Die Keimbildung erfolgte an nicht
kontrollierten Lösungsverunreinigungen. Bei geringen Uebersättigungen 
setzte das Kristallwachstum erst nach einer Induktionszeit von 2 bis 3 
Stunden ein, und die Anzahl der gebildeten Kristalle hängt exponentiell 
von der Uebersättigung ab (Figur 2-14). Aehnliche Experimente beschrei
ben SMITH & SWEET (1971). 

Weil die experimentellen Bedingungen dieser Arbeiten für eine Endlager
situation atypisch sind, wird auf eine weitere Diskussion der Ergebnis
se verzichtet. 

Ueber den Einfluss von Inhibitoren auf das Kristallwachstum von Gips 
scheint wenig bekannt zu sein. BARCELONA & ATWOOD (1978) stellen fest, 
dass chloroform-extrahierbare Verbindungen aus Meerwasser die Keimbil
dung von Gips hemmen, das Teilchenwachstum aber kaum beeinflussen. Die
se Untersuchungen bei sehr hohen Uebersättigungen (Sr im Bereich von 
15 bis 90) und ohne Fremdkeime lassen keine konkreten Schlüsse auf die 
Endlagersituation zu, ebensowenig wie die ähnlichen Befunde von SCHIER
HOLZ (1958). 

Auch die Arbeiten von NANCOLLAS & GILL (1979) und NANCOLLAS et al. 
(1979) geben für die Endlagersituation bestenfalls qualitative Hinwei
se: organische Phosphonate inhibieren das Kristallwachstum des Hemi
hydrates und des Anhydrits bereits bei Konzentrationen der Grössenord
nung 10- 7 M sehr stark. Die Untersuchungen wurden im Temperaturbereich 
von 120 bis 140 oe durchgeführt. 

Wie bereits erwähnt, wird die Auflösungs- und Wachstumskinetik von 
Calciumcarbonat durch Huminstoffe und Phosphat stark inhibiert (siehe 
MORSE (1983) und STUMM & MORGAN (1981), Seite 316). Auch das stark 
hydratisierte Magnesiumion beeinflusst die Grenzflächenreaktion von 
Calcit. Es bleibt abzuklären, wie weit sich diese Befunde auf Gips und 
Anhydrit übertragen lassen. 

2.3.6 Die Keimbildung von Gips 

Die für die Umwandlung von Anhydrit in Gips massgebende Uebersättigung 
ist durch die Sättigungskonzentration der beiden Mineralien bestimmt. 
Wie Figur 2-15 zeigt, ist sie stark temperaturabhängig und mit Werten 
Sr < 2 ausserdem klein. Diese Uebersättigungen sind für die Bildung 
von Gipskeimen aus homogener Lösung viel zu klein, und auch die hetero
gene Keimbildung an unkontrollierten Lösungsverunreinigungen ist stark 
gehemmt (vgl. Figur 2-14). 

Dagegen liegen in einem Gips/Anhydrit-Gestein genügend Feststoffober
flächen vor, die als heterogene Keime wirken können. Es stellt sich 
somit die Frage nach der minimalen Uebersättigung, die zur Bildung ei
nes wachstumsfähigen Keims auf einem gegebenen Substrat führt. 
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Figur 2-14: Fällungsexperimente von Gips mit spontaner Keimbildung. Die 
Anzahl der gebildeten Kristalle pro Liter Lösung N (0) und 
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Bisher besteht für die heterogene Keimbildung von Ionenkristallen aus 
wässrigen Lösungen keine quantitative Theorie. Immerhin bestehen Ansät
ze (WALTON 1979), die in der Zwischenzeit wesentlich'erweitert worden 
sind (STUMM et ale 1983). 

Für die Abscheidung von Gips auf einem bestehenden Gipskristall ist die 
Keimbildungsenergie Null, wenn das Kristallwachstum kontinuierlich an 
einer Schraubenversetzung des Substrats erfolgt (Figur 2-16a), d. h. 
dass die Kristalle auch bei minimer Uebersättigung noch weiterwachsen. 
An einem versetzungsfreien Ideal kri stall muss jedoch für jede Schicht 
ein neuer Keim gebildet werden (Figur 2-16b), der wegen der Teilchen
grössenabhängigkeit der Löslichkeit (siehe weiter unten) eine bestimmte 
kritische Uebersättigung erfordert. Weil die Keimbildungsrate mit der 
Uebersättigung rascher zunimmt als die Wachstumsrate (KUNZ 1983), wer
den bei höheren Uebersättigungen neue Oberflächenkeime gebildet, bevor 
die älteren ausgewachsen sind. Dies führt zu einem polynuklearen 
Schi chtwachstum (Fi 9 ur 2 -16 c). 

Der Uebergang von einem Wachstum nach einem gemischten Mechanismus zu 
reinem Spiralwachstum wird bei einer Uebersättigung Sr < 1,1 angenom
men (KUNZ 1983). Für Calcit wurde bei Sr < 1,2 eine Aenderung im 
Wachstumsmechanismus beobachtet (Seite 239 und Figur 7 in MORSE 1983). 
Beim Wachstum von Gipskristallen ist eine Aenderung der Wachstumskine
tik bei sehr kleinen Uebersättigungen aus Analogie nicht auszuschlies
sen. 

Die bei Kristallwachstumsexperimenten gelegentlich beobachtete sekundä
re Keimbildung ist für die Endlagersituation belanglos. Bei diesem Vor
gang wachsen neue Kristall individuen auf den zugesetzten Keimen auf. 
Experimentell lässt sich diese Situation durch hohe Uebersättigung und 
kleine Keimkonzentration erzeugen (LIU & NANCOLLAS 1970, LIU et al. 
1976, NANCOLLAS & LIU 1975). Bei sekundärer Keimbildung werden zu gros
se Geschwindigkeitskonstanten gemessen, die sich nicht auf Systeme mit 
hohen Keimkonzentrationen übertragen lassen (REDDY & GAILLARD 1981). 

Die Keimbildung eines Kristalls auf einem artfremden Substrat erfordert 
höhere Uebersättigungen als im oben diskutierten Fall. Es ist allgemein 
bekannt, dass eine solche Keimbildung durch eine kristallographische 
Aehnlichkeit zwischen Wirtkristall und Substrat stark erleichtert 
wird. In günstigen Fällen erfolgt ein orientiertes (epitaktisches) Auf
wachsen. 

Neben der Substratstruktur kann aber auch der Chemismus einen begünsti
genden Einfluss auf die heterogene Keimbildung ausüben. Am Epitaxie-Mo
dellfall Ceroxid/Calciumfluorid wurde gezeigt (STUMM et ale 1983), dass 
die Keimbildung dann am leichtesten erfolgt, wenn sowohl Calcium- wie 
auch Fluoridionen in etwa gleichen r'~engen an der 'Oxidoberfläche adsor
biert werden. In diesem Beispiel ist die Ionenadsorption pH-abhängig, 
so dass für die Keimbildung ein optimaler pH-Wert besteht. 
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Figur 2-16: Ideal i si erte Kri stall wachstumsmech,ani smen 

a) Spiral wachstum einer Schraubenversetzung 
b) Mbnonukleares Schichtwachstum 
c) Polynukleares Schichtwachstum 

Die für den Ablauf der Reaktion notwendige Uebersättigung 
nimmt von a nach c zu, nach KUNZ (1983). 
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Unter natürlichen Bedingungen sind die Heterokeime für den Gips wahr
scheinl ich Tonmineral ien und Carbonatgesteine, die beide im Anhydrit 
vorkommen. Ob eine Keimbildung auch am Anhydrit selbst stattfinden 
kann, ist eine Frage der Kinetik. In einer gipsgesättigten Lösung ist 
der Anhydrit instabil. Seine ~erfräche kann nur dann al s Gi pskeim wir
ken, wenn die Keimbildung rascher erfolgt als die Anhydritauflösung. 
Eine Erleichterung der heterogenen Keimbildung durch Epitaxie ist wegen 
der unterschiedlichen Strukturen der beiden Mineralien nicht möglich. 
Begünstigend kann sich aber die chemische Aehnlichkeit der beiden Stof
fe auswirken. 

2.3.7 Teilchengrössenabhängigkeit der Löslichkeit 

Feinteilige Stoffe haben eine höhere Löslichkeit als grobteilige. Dies 
führt im Laufe der Zeit zu einer Unlösung, wobei die grossen Kristalle 
auf Kosten der kleineren wachsen. Die Aenderung der freien Energie bei 
der Unwandlung eines r1:>ls eines Feststoffes mit der mol aren Oberfläche 
Sm in einen Kristall der Oberfläche sm = 0 beträgt 

ßG=-~Y·S 
3 m 

wobei Y die mittlere freie Grenzflächenenergie (J/m~ ist. Daraus lässt 
sich die Teilchengrössenabhängigkeit der Lösl tc-hkeit herl eiten 
(ENUSTÜN, TURKEVICH 1960, STUMr~1 & I~ORGAN 1981): 

log K (S) - log K 
sO m sO 

2 = - • 
3 

y 

2,3 RT • S m 

Di ese Bezi ehung gi 1 t für monod i sperse Tei 1 ehen. Ks o(Sm) ist das 
Löslichkeitsprodukt des Stoffes mit der molaren Oberfläche Sm, KsO 
das Löslichkeitsprodukt der idealen Verbindung (Sm = 0). Da die mola
re Oberfl"äche eine Funktion der Teilchengrösse ist, rässt sich schrei
ben 

S = M • a 
m p. D 

(r~: Fonnelgewicht; p: Dichte; D: Teilchengrösse; a: Formfaktor) 

Die Grenzflächenenergien Feststoff/Wasser sind schwer zugänglich. Sie 
werden meist aus Löslichkeitsexperimenten oder Keimbildungsdaten be
stimmt, so dass es sich also um Münchhausen-Paraneter handelt. Für Gips 
findet man einen Wert von 76 mJ/m 2 (Seite 92 in BERNER (1980), der im 
Vergleich zu anderen Substanzen vernünftig erscheint. 

In Fig~r 2-17 ist der Zusarnnenhang zwischen Uebersättigung und Teil
cheng~osse unter Annahme kugeliger Teilchen (a = 6) dargestellt. Aus 
der Flgur geht hervor, dass Teilchengrösseneffekte bei D > 0 5 ~n 
vernachlOässigbar werden. ' 
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Das Kugelmodell ist für die nicht isometrischen Gipskristalle ausser
ordentlich primitiv. Ein grösserer Aufwand ist aber nicht gerechtfer
tigt, da die Grenzfl"ächenenergien der verschiedenen kristallographi
sehen Flächen nicht bekannt sind und weil auch der Wert der mittleren 
Grenzflächenenergie nicht besonders genau ist. 

2.3.8 Vorschläge für weitere Untersuchungen 

Die in den vorstehenden Abschnitten zusammengefassten Befunde über Auf
lösungs- und Kristallwachstumsreaktionen tragen zwar viel zum Verständ
nis der chemischen Vorg"änge in einem Anhydrit-Endlager bei, sie reichen 
aber für eine quantitative 1\1odellierung der Vergipsung von Anhydrit 
nicht aus. Dazu wären die folgenden Punkte näher abzuklären: 

- Heil die Auflösung von Anhydrit wahrscheinl ich ein Grenzfall zwi sehen 
transport- und oberflächenkontrollierter Reaktion darstellt, muss die 
Geschwindigkeit der Phasengrenzreaktion mit Standort-Anhydrit ermit
telt werden (Experimente mit rotierender Scheibe). Da die Gleichge
wichtseinstell ung Anhydrit/Lösung nach einer anfängl ich raschen Auf
lösung nur schleichend erfolgt, sollten Experimente mit geringer 
Untersättigung Aufschluss über einen möglichen Hechsel im ~1echanismus 
oder der Kineti k geben. 

- Aus Analogie zu Calcit besteht die Vermutung, dass das Kristallwachs
tum von Gips bei kleinen Uebersättigungen nach einen anderen j\1echa
nismus erfolgen könnte als bei höheren Werten. Mit Wachstumsexperi
menten in gerührten Suspensionen wäre diese Frage abzuklären. 

- Ueber die heterogene Keimbildung von Gips liegen keine Informationen 
vor. Sie sollte an Tonmineralien und Carbonatgesteinen (eventuell 
auch an Anhydrit) untersucht werden. 

- Oberflächennahe Wässer enthalten meist Huminstoffe und Phosphat. Es 
ist bekannt, dass diese Stoffe die Kinetik der Grenzflächenreaktionen 
von Calcit drastisch beeinflussen. Ihr Einfluss auf die Umlösung von 
Calciumsulfat ist nicht bekannt; er sollte wenigstens exploratorisch 
abgekl ärt werden. 
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ANHANG 3 

GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE ASPEKTE DER PROZESSE IM ANHYDRITGESTEIN 

3.1 ALLGEMEINES UEBER ANHYDRITGESTEINE 

3.1.1 Zur Genese von Anhydritvorkommen 

Anhydritgestein gehört genetisch zur Gruppe der Evaporite (Eindamp
fungsgesteine) und besteht im wesentlichen aus dem Mineral Anhydrit 
(CaS04)' Letzteres entsteht entweder direkt durch chemische Ausfällung 
oder durch Umwandlung von hydratisiertem Kalziumsulfat (Gips, 
CaS04 • 2H 20) 

Unter natürlichen Verhältnissen bildet sich Anhydrit nur unter bestimm
ten, sehr eng begrenzten physikalisch-chemischen Verhältnissen direkt 
durch Ausfällung aus Sulfatsolen (CODY & HULL 1980), was zur Bildung 
sogenannter primärer Anydritvorkommen führt. 

Die meisten Anhydritvorkommen dürften durch Umwandlungen (diagenetische 
Prozesse und Metamorphose) aus Gipsablagerungen entstanden sein 
(MURRAY 1964) und werden deshalb als sekundäre Anhydritvorkommen be
zeichnet. 

Gips-(Anhydrit-)Ablagerungen entstehen sowohl subaerisch in ober
flächennahen Sedimentschichten kontinentaler Salzpfannen und mariner 
Küstenebenen arider Gebiete (Sabkhas) durch Auskristallisation aus dem 
Grundwasser und Verdrängung des Sediments als auch subaquatisch durch 
direkte Ausfällung in eintrocknenden kontinentalen Salzseen, isolierten 
Flachmeeren und Lagunen. Ueber grosse Distanzen verfolgbare Gips-(Anhy
drit-)Laminae, assoziiert mit Gips-(Anhydrit-)Turbiditen sind Indizien, 
die darauf hinweisen, dass Evaporite auch im tiefen Wasser entstehen 
können. Gips-(Anhydrit-)Abfolgen bestehen häufig aus einer Wechsellage
rung von Schichten, die durch direkte Ausfällung entstanden sind mit 
solchen, die - wie die oben erwähnten Turbidite - nach Erosion und 
Transport sedimentiert wurden. Solche IIGipsarenite" sind auch in Flach
wasser-Evaporiten häufig, wo ihre Entstehung auf Erosion durch Stürme 
und Wellen zurückgeführt wird. Infolge ihrer genetischen Herkunft sind 
Gips-(Anhydrit)-Vorkommen häufig mit Steinsalzvorkommen (NaCl) verge
sellschaftet, zu denen sich auch noch Ablagerungen von karbonatischen 
und tonigen Bildungen gesellen. Solche können als feinkörnige Verun
reinigungen, aber auch als Lagen und Linsen auftreten. Die Bildung von 
Evaporiten verläuft im allgemeinen rhythmisch über grössere Zeiträume, 
wobei sich Phasen mit Wasser- und Sedimentzufuhr (Tone) mit jenen der 
Verdunstung und Eintrocknung abwechseln. Dies führt schliesslich zu 
einer ausgesprochenen Wechsel lagerung, wobei sich im Prinzip aus einem 
karbonatisch-sulfatischen Wasser in der Reihenfolge Kalk, Dolomit, Gips 
(Anhydrit), Steinsalz sowie Kali- und Magnesiumsalze, entsprechend der 
zunehmenden Löslichkeit dieser Salze, in meist dünnen Lagen absetzt und 
rhythmisch wiederholt. Die quantitative und qualitative Zusammensetzung 
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einer solchen chemischen Sedimentationsabfolge ist jedoch stark von den 
jeweils herrschenden geologischen, chemischen und physikalischen Be
dingungen abhängig. Es ist auch möglich, dass ein Evaporitvorkommen 
während oder nach seiner Entstehung Einflüssen ausgesetzt ist, die zu 
substantiellen Aenderungen in seiner Zusammensetzung führen. So können 
z. B. die leicht16slichen Salze durch vorhandenes Grund- und Porenwas
ser ganz oder teilweise weggelöst werden, was schliesslich zur Ent
stehung salzarmer oder salzfreier Gips- und Anhydritvorkommen führt. 
Derartige Vorkommen erreichen teilweise beträchtliche Mächtigkeiten und 
Ausdehnungen. 

3.1.2 Petrographie von Anhydritvorkommen 

Hauptgemengteil von Anhydritgestein ist das Mineral Anhydrit (CaS04 11 
in Anhang 2, Tabelle 2-1), das nach (CODY & HULL 1980) folgende Eigen
schaften aufweist: 

- farblos, auch weiss, grau, bläulich, lila oder farbig mit sichtbaren 
Verunrein igungen 

- g 1 as- bis per 1 en art i g er Gl an z 

- Mohs'sche Härte 3 - 3,5 

- Bruch uneben bis splitterig 

- Dichte ca. 3,0 

- Kristallklasse: orthorhombisch bipyramidal 

- Sch6n ausgebildete Einzelkristalle sind selten, das Mineral tritt 
vorwiegend gesteinsbildend auf. 

- Chemische Analyse von Anhydrit zeigt nur minimale Variationen der 
theoretischen Zusammensetzung (41,2 % CaO, 58,8 % 503); geringe 
Mengen von Sr und Ba scheinen manchmal Ca zu ersetzen 

Reine Partien von Anydritgestein sind von heller, im Bruch meist grauer 
bis weisslicher Farbe. Die Anhydritk6rner sind meist gut erkennbar, die 
Korngr6sse reicht von fein bis sehr grob. Metamorphe Anhydritgesteine 
(z. B. Vorkommen von Airolo) sind wesentlich grobk6rniger (im Mittel 
2 - 4 mm) als nichtmetamorphe Vorkommen (z. B. Riburg), die eine mitt
lere Korngrösse von 0,05 mm aufweisen (MUELLER & BRIEGEL 1977). 

Anhydritgesteine weisen selten monomineralische Zusammensetzung auf, 
sie enthalten in den überwiegenden Fällen auch andere Gemengteile in 
sehr variabler Menge. Als solche k6nnen (JAECKLI 1978) Gips, Tonminera
lien (meist Illit, Corrensit, Chlorit), Karbonate (vorwiegend Dolomit, 
Magnesit), Quarz, Talk (in metamorphen Anhydritgesteinen) sowie eigent
liche Gesteinsfragmente (Dolomit, Mergel u. a.) auftreten. 

Letztere stellen zum Teil klastische Komponenten dar, die während der 
Gips-(Anhydrit)-Bildung - ~"ie auch die Tonmineralien und übrigen Mine
ralk6rner - eingeschwemmt worden sind. Mehrheitlich stellen sie aber 
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Bestandteile zerbrochener, nichtsulfatischer Sedimentschichten dar, die 
in rhythmischer Wechsel folge mit den Evaporiten entstanden sind. Diese 
kalkig-dolomitischen bis siltig-tonigen, gelegentlich auch bituminösen 
Schichten (nachstehend auch Begleitgesteine genannt, zu denen auch 
Steinsalz- und andere Salzlagen zu zählen sind) können bereits während 
der Entstehung der Evaporite oder aber im Gefolge tektonischer und ge
birgsbildender Prozesse deformiert, zerrissen und zerbrochen worden 
sein. 

Das makroskopische Erscheinungsbild der Textur von Anhydritgesteinen 
ist dementsprechend äusserst vielfältig. So gibt es geschichtete, ge
bänderte, warvenähnliche, brekziöse, fleckige, flaserige, chaotische, 
verfaltete und viele andere Typen. Einen Vorschlag für die Klassifizie
rung von Anhydritgestein aufgrund seiner Textur präsentieren MAIKLEM, 
DEBOUT & GLAISTER (1969). 

Bei der Umwandlung von Anhydrit in Gips bleiben die generellen Texturen 
meist erhalten. 

3.1.3 Die mineralogisch-petrographische Stabilität der Anhydritgesteine 

Wie in Anhang 2, Abschnitt 2.2.4, dargelegt wurde, beträgt die Gleich
gewichtstemperatur im System CaS04-H20 zwischen Gips und Anhydrit bei 
Atmosphärendruck, d. h. an der Erdoberfläche, vermutlich ca. 55°C. Mit 
abnehmender Aktivität des Wassers bzw. zunehmender Konzentration an ge
lösten Inertsalzen (namentlich NaCl) verschiebt sich diese nach deut
lich niedrigeren Temperaturen (bis 20°C und tiefer, siehe Anhang 2, 
Figur 2-4 und 2-5). 

Beim Einfluss des Drucks auf die Gleichgewichtstemperatur ist zu unter
scheiden, ob alle Phasen unter gleichem Druck stehen (völlig geschlos
senes System; in der Natur nur in besonderen Fällen gegeben) oder ob 
nur die Festphasen eingeschlossen, das Reaktionssystem aber für Wasser 
offen ist (in der Natur meistens der Fall). In letzterem Fall nimmt die 
Gleichgewichtstemperatur mit steigendem Druck ab (nach Anhang 2, Figur 
2-7, ca. 5 °c pro 1 000 m, entsprechend 240 bar). 

Aus Gesagtem lässt sich ableiten, dass Anhydrit im oberflächennahen Be
reich instabil ist und dazu neigen wird, sich in Gips, die in diesem 
p,T-Bereich stabile Form des CaS04, umzuwandeln. Das Ausrnass, in dem 
die Umwandlung stattfinden wird, ist indessen entscheidend vom Vorhan
densein einer wässrigen Lösung und der effektiv vorhandenen Reaktions
fläche abhängig. 

Geologisch gesprochen heisst das, dass ein absolut trockener, massiver 
Anhydrit an der Erdoberfläche sich auch im ungünstigen Temperaturbe
reich «55°C) nicht umwandeln wird, währenddem ein zerklüfteter, mit 
Wasser in Berührung kommender Anhydrit sich ganz oder teilweise in Gips 
umwandelt. Solches kann auch in grösserer Tiefe geschehen, vorausge
setzt, dass die jeweils massgebende Gleichgewichtstemperatur nicht er
reicht wird. 
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Bei Tiefen über 1 200 m werden jedoch in der Regel wegen der Erdwärme 
Temperaturen erreicht, bei denen der Anhydrit stabil bleibt. Umgekehrt 
heisst das, dass sich Gips nur bis in diese Tiefe bilden kann. (MOSSOP 
& SHEARMAN 1973) geben 1 000 m als maximale Tiefe an, gehen aber von 
einer Gleichgewichtstemperatur von 40°C aus. 

3.1.4 Felsmechanische Eigenschaften von Anhydritgestein 

Unter normalen Druck- und Temperaturbedingungen weist frisches, reines 
Anhydritgestein eine hohe mechanische Festigkeit auf (siehe Tabelle 
3-1) . 

Bei höheren Temperaturen und kleinen Verformungsraten verhält sich 
Anhydritgestein jedoch extrem duktil, und zwar bereits bei Bedingungen, 
die deutlich tiefer liegen als bei den meisten anderen Gesteinen 
(z. B. als Kalk). Nur Salz und Gips verhalten sich noch duktiler 
(NÜESCH & BAUMANN 1989). 

Nach (MUELLER & BRIEGEL 1978) kann bei geologisch relevanten Verfor
mungsraten (s = 10- 10 bis 10- 14 sec- 1 ) duktiles Verhalten schon bei 
Temperaturen von ca. 80°C und einem Ueberlagerungsdruck von einigen 
hundert bar auftreten (im Labor bereits bei Manteldrücken <500 bar 
nachgewiesen; siehe dazu auch Abschnitt 3.8.3). 

Die erwähnten Eigenschaften haben folgende geologische Konsequenzen: 

a) Bei tiefen Temperaturen und hohen Verformungsraten, wie sie bei tek
tonischen Vorgängen selten vorkommen, verhält sich Anhydritgestein 
wie andere feste Gesteine, d. h., es bricht unter mechanischer 
Ueberbeanspruchung. Anhydritgestein kann demzufolge unter speziellen 
Bedingungen durchaus klüftig und zerschert sein. 

b) Anhydritgesteine, die Bedingungen ausgesetzt waren, die zu duktilem 
Verhalten führen, weisen nur selten Hohlräume (offene Klüfte, Risse) 
auf, da diese durch das Fliessen des Stoffes geschlossen werden. 

Die Anhydritvorkommen in den Alpen, Voralpen, im Mittelland und z. 
T. auch im Jura waren in erster Linie solchen Bedingungen ausgesetzt 
gewesen. 

c) Alle Anhydritformationen wurden wegen ihrer extremen Duktilität (wie 
Steinsalz und Gips, letzterer nur bedingt, da bei Temperaturen über 
55°C nicht mehr stabil) zu bevorzugten Gleitbahnen für grössere 
Dislokationen bei Gebirgsbildungen (MUELLER & BRIEGEL 1978). 

d) Das unterschiedliche felsmechanische Verhalten von Anhydrit (duktil) 
und Begleitgestein (spröd) ist bei vielen Vorkorrmen, die tekto
nischer Beanspruchung ausgesetzt waren, sehr schön zu beobachten: 
das Begleitgestein ist zerbrochen und zerrissen, während der reine 
Anhydrit kaum von Auge sichtbare Anzeichen einer solchen Beanspru
chung aufweist (LAUBSCHER 1975, JORDAN & NÜESCH 1989a, 1989b). 
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Weitere Angaben über die felsmechanischen Eigenschaften von Anhydrit 
finden sich in DEAN & JOHNSON (1989), einer kürzlich veröffentlichten 
Literaturstudie über die felsmechanischen, thermischen, hydraulischen 
und chemischen Eigenschaften von Anhydrit sowie über Regionen mit 
Anhydritvorkommen in den USA, welche potentiell für die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle günstig sein könnten. 

Tabelle 3-1: Felsmechanische Eigenschaften von einigen ausgewählten 
Anhydritgesteinen 

Alpine Anhydri tgestei ne aus dem Jura 
Vorkommen 

mass i 9 in Wechsel-
1 agerung mit 
Gi ps und Mergel 

Druckfestigkeit 10 - 40 MPa 100 - 170 MPa 10 - 30 MPa 

Scherfestigkeit 

innerer Reibungswinkel 30 - 4cP 29 - 38° 35 - 50° 

Kohäsi on 13 - 17 MPa 42 - 43 MPa 0,6 - 40 MPa 

Elastizitätsmodul E 9 - 29 GPa 12 - 26 GPa 5 - 30 GPa 

Referenzen: NTB 12, MUELLER & BRIEGEL 1977, MUELLER 1976 

3.2 SEKUNDAERE GIPSBILDUNGEN 

3.2.1 Vorkommen und Ausdehnung 

Weltweit treten die meisten Gipsvorkommen nahe der Erdoberfläche und 
häufig als Deckschicht von intakten Anhydritvorkommen auf, was sich 
einerseits durch die dort herrschenden Druck- und Temperaturbedingungen 
(thermodynamisch instabiler Bereich des Anhydrits) und andererseits 
durch das dort üblicherweise vorhandene Wasserangebot erklären lässt. 
Solche Gipsvorkommen haben sich meist eindeutig aus Anhydritvorkommen 
durch Wasseraufnahme (Hydratation) entwickelt und werden deshalb als 
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sekundäre Gipsvorkommen bezeichnet, im Gegensatz zu primärem Gips, der 
direkt durch chemische Ausfällung aus übersättigten Lösungen entstand. 
Primäre Gipsvorkommen blieben jedoch nur erhalten, wenn sie nie Be
dingungen (Temperatur, Ueberlagerung) ausgesetzt waren, die zu einem 
Verlust des Kristallwassers (d. h. Umwandlung in Anhydrit) geführt ha
ben. 

Sekundäre Gipsvorkommen finden sich aber nicht nur an der Oberfläche, 
sondern auch innerhalb von Abfolgen unter grösserer Bedeckung, so 
z. B. in der Bohrung Beznau in 308 m Tiefe (Nagra-Bericht NTB 84-34), 
im Druckstollen Pueblo Viejo in Guatemala in 600 m bis 1 500 m Tiefe 
(JENNI Mündliche Mitteilung) und anderen Orten mehr (zitiert in 
PRIESNITZ 1972). Wie in Abschnitt 3.1.3 erwähnt (PRIESNITZ 1972), sind 
solche Vorkommen aber nur dort möglich, wo die Temperaturen unter dem 
Grenzwert von maximal 55°C liegen und wo gleichzeitig auch das notwen
dige Wasser vorhanden ist. Letztere Bedingung kann über Störungen, 
Fremdgesteinseinlagerungen oder unterliegende Aquifere erfüllt sein, 
während die Grenztemperatur bei Tiefen von über 1 000 m nur infolge 
anomaler geothermischer Gradienten nicht überschritten werden kann. 

Bei Vorkommen in grösserer Tiefe erfolgt die Umwandlung von Anhydrit in 
Gips auch nicht mehr grundsätzlich von oben her, sondern von der Seite 
oder der Basis her, je nach der Lage der wasserführenden Grenzschicht. 

Die Mächtigkeit sekundärer Gipslager schwankt beträchtlich; sie reicht 
von wenigen Zentimetern bis mehreren Dekametern, in besonderen Fällen 
auch deutlich mehr. MOSSOP (1973) erwähnt Anhydritvorkommen in Spitz
bergen, die an der Geländeoberfläche praktisch nicht vergipst sind, im 
Untergrund an ihrer Basis im Hangenden eines wasserführenden Kalkes je
doch etwa 120 m mächtig in Gips umgewandelt sind. BRUNE (1972) be
schreibt permische Anhydritvorkommen aus Texas und New Mexico, die 
üblicherweise bis 30 m Tiefe unter Geländeoberfläche vollständig und 
zwischen 30 mund 150 m Tiefe teilweise in Gips umgewandelt worden 
sind. Im Druckstollen Pueblo Viejo in Guatemala (CONSORCIO LAMI 1985) 
wurden in der Nachbarschaft von Störungen jeweils auf Strecken von we
nigen Metern bis maximal 50 m lokale Umwandlungen von Anhydrit in Gips 
festgestellt. Aehnliches wurde auch im Stollen des Kraftwerkes Hongrin 
beobachtet (s. Kap. 4.1.2). 

Offensichtlich ist die Entstehung sekundären Gipses primär vom Wasser
angebot, aber - wie noch zu zeigen ist - auch stark von den hydrau
lischen Verhältnissen abhängig. Bei Oberflächenvorkommen wird ersteres 
durch das Klima bestimmt; in Zonen ständigen Frostes, wie im Beispiel 
Spitzbergen, oder in ariden Gebieten, bildet sich kaum sekundärer Gips, 
da einfach das notwendige Wasser fehlt. Bei tiefer gelegenen Vorkommen 
spielen die Grund- und Porenwasserverhältnisse in den nicht-sulphati
schen Gesteinen eine sehr wichtige Rolle. Von grosser Bedeutung ist da
neben auch der Reinheitsgrad des Anhydritvorkommens. Je mehr Fremdge
steinseinschlüsse oder Zwischenlagen es enthält, um so anfälliger ist 
es auf Umwandlungen, insbesondere wenn diese Fremdgesteine durchlässig 
und wasserführend sind. 
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3.2.2 Entstehung 

Allgemeines 

Für die Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Lagers für schwach
und mittelradioaktive Abfälle in Anhydritgestein wird das langfristige 
Verhalten der gipsführendenBereiche, insbesondere jener, die bei ober
flächennahen Anhydritvorkommen die Deckschicht bilden, von grosser Be
deutung sein. Bei letzteren interessiert vor allem, ob die Gipsfront, 
d. h. die Grenzzone zwischen Gips und Anhydrit, nur eine beschränkte 
Tiefe von maximal einigen Dekametern erreichen kann, wie dies die mei
sten Vorkommen zu belegen scheinen. Des weiteren interessiert die Fra
ge, ob die Gipsfront stationär bleibt oder weiter wandert, und falls 
ja, mit welcher Geschwindigkeit dies geschieht. Dies ist deshalb von 
Bedeutung, weil Gipsgestein gegenüber Anhydritgestein wesentlich besser 
(schneller) löslich ist und deswegen auch zu Verkarstung (innere Ero
sion, keine Möglichkeit der Selbstheilung) neigt; ausserdem sind seine 
felsmechanischen und bautechnischen Eigenschaften deutlich ungünstiger. 

Die bisher durchgeführte Literaturanalyse hat ergeben, dass die Mecha
nismen der Umwandlung von Anhydrit in Gips in ihren Grundzügen bekannt, 
viele Detailfragen aber noch ungeklärt sind. Vielfach ergeben sich auch 
scheinbare Widersprüche zwischen Labor- und Naturbeobachtungen. Der 
Grund dafür liegt darin, dass diese Umwandlung durch verschiedene Fak
toren, nämlich chemisch-physikalische, hydraulische und geologische, 
gesteuert wird und vielfach nur einzelne Aspekte, losgelöst von den 
übrigen, untersucht und diskutiert werden. Deshalb sind Ergebnisse aus 
Laborversuchen oft nicht ohne weiteres auf die Natur übertragbar. Auf 
der geologisch-petrographischen Seite kommt hinzu, dass sich vieles im 
Mikrobereich abspielt und die Vorgänge sehr langsam ablaufen, so dass 
eine direkte Beobachtung in situ sehr erschwert, wenn nicht gar verun
möglicht wird. Die vollständige Umwandlung eines Anhydritvorkommens in 
Gipsgestein hat möglicherweise auch die Folge, dass das ursprünglich 
vorhandene Trennflächengefüge, unter Umständen auch die ursprüngliche 
Textur und Struktur des Gesteinskörpers, überprägt und verwischt worden 
ist, so dass diesbezügliche Rückschlüsse kaum mehr möglich sind. 

Umwandlungsmechanismus 

Voraussetzung für die Umwandlung von Anhydrit in Gips ist zunächst, 
dass sich das Vorkommen in einem p, t-Bereich befindet, wo Anhydrit 
nicht mehr stabil ist. Dies ist insbesondere im Bereich der Erdober
fläche, wo die Erdwärme <55°C beträgt, der Fall. 

Eine weitere Voraussetzung ist die Anwesenheit von Wasser, wobei dessen 
chemische Aktivität und Menge sowie die Art des hydraulischen Systems 
(offen oder geschlossen) von entscheidender Bedeutung ist. In der nach
folgenden Ausführung wird immer von Wasser ohne wesentlichen Chloridge
halt ausgegangen. Bei hohen Chloridkonzentrationen (Sättigung) ver
schiebt sich die Gleichgewichtstemperatur zwischen Gips und Anhydrit 
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nach tieferen Temperaturen. Die grundsätzlichen Mechanismen bleiben 
aber auch bei Anwesenheit von Chloriden die gleichen. PRIESNITZ (1972) 
hat die Bedeutung der hydraulischen Verhältnisse klar erkannt und in 
seiner umfassenden Arbeit überzeugend dargestellt. Er weist u. a. 
darauf hin, dass die Anwesenheit von Wasser nicht zwangsläufig zu Gips
bildung führt, da diese nur über die Lösung von Anhydrit und anschlies
sender Ausfällung von Gips möglich ist. Dies setzt natürlich voraus, 
dass das Wasser völlige Sättigung betreffend Gips erreicht, was bei 
hydraulisch offenen Systemen mit rasch fliessendem Wasser meist gar 
nicht möglich ist. Aber auch bei quasi geschlossenen Systemen muss die 
Wasserzufuhr sehr dosiert erfolgen. Wird dem Anhydrit mehr Wasser zuge
führt als notwendig ist (0,8 Volumenteile Wasser auf 1 Volumenteil 
Anhydrit), so wird die Sättigungskonzentration des Gipses nicht er
reicht und der Anhydrit lediglich gelöst und in Lösung abtransportiert. 

Damit erklärt PRIESNITZ die verschiedentlich gemachte Beobachtung, dass 
an der Oberfläche unbedeckter und unzerklüfteter Anhydritfelsaufschlüs
se keine wesentliche Vergipsung stattfindet: infolge raschen Abflusses 
bleibt das Wasser bezüglich Gips ständig untersättigt; dadurch tritt 
nur Anhydritlösung auf, was oft zu Verkarstungserscheinungen, insbeson
dere Karrenbildungen, führen kann. 

Die Vergipsung von Anhydrit ist nach PRIESNITZ ein kontinuierlicher Lö
sungs-Fällungsprozess: Anhydrit geht in Lösung; ehe aber seine Sätti
gungskonzentration erreicht ist, fällt Gips aus. Zahlreiche Autoren ha
ben nachgewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Prozess 
Korn für Korn vor sich geht (STEINBRECHER 1959, PARFENOV 1967, EINFALT 
1979 und viele andere, zitiert in MOSSOP 1973). 

Bei einem solchen Mechanismus ist die Durchlässigkeit des Gesteins na
türlich von zentraler Bedeutung. Bei reinem, unzerklüftetem Anhydritge
stein ist sie extrem niedrig, da die kommunizierende Porosität im all
gemeinen sehrjgering ist (einige wenige Zehntel Vol. %, siehe Abschnitt 
3.3.5). Deshalb sind Anhydritvorkommen in der Regel völlig trocken. 
Vergipsung kann nur dort stattfinden, wo das notwendige Wasser auch Zu
tritt hat. Dies ist bei ausstreichenden Vorkommen an der Geländeober
fläche möglich (Kontakt mit meteorischem Wasser), bei bedeckten Vorkom
men über den Kontakt mit grundwasserführenden Schichten im Hangenden 
und/oder Liegenden des Anhydritvorkommens. Die Tiefenwirkung der von 
diesen Kontaktbereichen ausgehende Vergipsung wird über die Wasserweg
samkeit des Gesteins, d. h. durch das Vorhandensein von Klüften, Ris
sen, Korngrenzen und Fremdgesteinseinschlüssen bzw. durch das Ausmass 
der Kontaktfläche Wasser/Anhydrit, die grossen Einfluss auf die Auflö
sung des Anhydrits (siehe Anhang 2, Abschnitt 2.3.1) hat, bestimmt. 
Dementsprechend reicht die Vergipsungstiefe von wenigen Zehntelmilli
metern bis mehreren Dekametern. 
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Umwandlungsgeschwindigkeit 

Es sind immer wieder Versuche unternommen worden, die Geschwindigkeit, 
mit der die Vergipsung vor sich geht, zu berechnen bzw. im Labor zu er
mitteln. 

PRIESNITZ (1972) beobachtete in einem Laborversuch von 2 Monaten Dauer 
eine Vergipsungstiefe von 0,5 mm, was extrapoliert etwa 3 mm/Jahr ent
spräche. VARDAR & FECKER (1984) ermittelten 2 - 4 mm Vergipsungstiefe 
bei einer Versuchsdauer bis zu 20 Monaten. EINFALT (1979) untersuchte 
die Umwandlungsgeschwindigkeit an Anhydritsand in Abhängigkeit der auf
gebrachten Belastung (Oedometerversuche); eine unbelastete Probe wan
delte sich in 330 Tagen vollständig in Gips um, bei Belastung verlief 
die Umwandlung langsamer. 

Unter der Annahme, dass die Vergipsung der Anhydritvorkommen in den Al
pen erst seit dem Rückgang der Würmgletscher, also in den letzten 
10 000 Jahren stattgefunden hat, ermittelte JAECKLI (1978) eine Ver
gipsungsrate von 2 - 3 mm/Jahr. Für Bex gibt BADOUX (1987) 1 mm pro 
Jahr an. Aus den Laborergebnissen auf natürliche Vergipsungsgeschwin
digkeiten schliessen zu wollen, ist unserer Ansicht nach nicht zuläs
sig. Allenfalls lässt sich der Schluss ziehen, dass sich am Anhydrit 
bei Wasserkontakt innerhalb von Monaten eine Gipsschicht bildet, die 
0,5 bis einige Millimeter dick werden kann. Diese oberflächliche Gips
haut wird praktisch bei allen Anhydritvorkommen, die mit Wasser in Be
rührung kommen, beobachtet. Gleichzeitig lässt sich aber auch feststel
len, dass diese Gipshaut zu einer Versiegelung des Anhydritgesteins 
durch Verstopfung der kommunizierenden Poren und Risse führt und da
durch die Eindringtiefe der Vergipsung begrenzt bzw. der Prozess stark 
verlangsamt bis gestoppt wird (MUELLER & BRIEGEL 1977). 

Die im Labor ermittelten Vergipsungsgeschwindigkeiten beziehen sich auf 
die Bildung der Gipshaut und stellen einen Maximalwert dar, der nur für 
einen ganz bestimmten, sehr kleinen Bereich des Anhydritvorkommens 
gilt. Für die grosse Masse desselben wird die Geschwindigkeit der Ver
gipsung wesentlich von der hydraulisch wirksamen Porosität des Ge
steinskörpers, d. h. der Anzahl der vorhandenen Klüfte und Risse, ab
hängen. Die von JAECKLI (1978) ermittelte Vergipsungsrate aufgrund der 
Mächtigkeit des Gipslagers und der seit dem Beginn der Vergipsung ver
strichenen Zeit ist deshalb wohl zuverlässiger als die Messungen im 
Labor. Es ist jedoch denkbar, dass in besagtem Beispiel die Geschwin
digkeit zunächst für relativ kurze Zeit wesentlich höher war und sich 
dann langsam ein Gleichgewichtszustand zwischen Gipsbildung in der Tie
fe und Gipsabtrag (oberflächliche Lösung und Erosion von Gipsgestein) 
eingestellt hat, die ermittelten 2 - 3 mm/Jahr somit eine untere Grenze 
zwischen der initialen (relativ hohen) und der finalen (sehr kleinen) 
Vergipsungsgeschwindigkeit darstellen. . 
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3.2.3 Geologische Voraussetzungen für Gipsbildung 

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist die vollständige oder teilweise 
Umwandlung eines grösseren Anhydritgesteinkörpers nur über eine hohe 
hydraulisch wirksame Porosität desselben gegeben, was insbesondere bei 
folgenden drei Fällen zutrifft: 

a) im Bereich der durch exogene und endogene Prozesse bedingten Auf
lockerung nahe der Geländeoberfläche 

b) in Zonen tektonischer Beanspruchung (Störungen, Scherzonen, klüftige 
~ Zonen); dies allerdings nur bei spröder Beanspruchung (hohe Verfor

mungsrate) . Im Normalfall wird Anhydrit bei tektonischer Beanspru
chung duktil deformiert. 

c) bei starker Durchsetzung mit Begleit- und Fremdgestein 

Nachstehend seien die drei Fälle diskutiert. 

Auflockerung durch exogene Prozesse 

In Analogie zu anderen Felsarten zeigt bei entsprechenden Verhältnissen 
auch Anhydritgestein an und nahe der Geländeoberfläche mechanische Auf
lockerung durch exogene Prozesse. Die thermomechanische Auflockerung 
infolge täglicher und saisonaler Temperaturschwankungen dürfte dabei 
die Hauptursache darstellen. Die Vorgänge werden durch die mechanische 
Wirkung von Wasser (Erosion, Eisbildung bei Frost) noch verstärkt. 

Im humiden Klimabereich ist diese Auflockerung des Anhydritgesteins 
kaum sichtbar, da sie durch die Gipsbildung überprägt wird. In sehr 
trockenen Klimabereichen hingegen ist sie durchaus zu beobachten. So 
erwähnt MOSSOP (1973) solche Beobachtungen (frischer Anhydritfels, Ab
lösungen) aus Ellesmere Island (arktisches Klima mit Permafrost). 

Zur Auflockerung tragen auch Spannungsumlagerungen infolge Geländemor
phologie und lithostatischer Entlastung bei. Durch Auflast (Ueberlage
rung) bauen sich im Untergrund mangels fehlender Ausdehnungsmöglichkeit 
seitliche (horizontale) Spannungen auf, die durch tektonische Vorgänge 
(Krustenbewegungen) überl agert und verstärkt werden können. Zusammen 
mit der Vertikal spannung (lithostatischer Druck) stellen diese einen 
im Gebirge "gespeicherten" Spannungszustand, die sog. Primärspannung, 
dar. Wird dieser Zustand durch eine geologisch (Talbildung), klimatisch 
(Eisschmelze) oder künstlich (Baugrube) bedingte Entlastung verändert, 
so werden die Vertikalspannungen entsprechend dem Abtrag' abgebaut 
(z. T. auf Null), während die Horizontalspannungen mehr oder weniger 
unverändert erhalten bleiben. Dabei können horizontale Schub- bzw. Zug
spannungen auftreten, die an der Geländeoberfläche zu Aufwölbungen, Ab
lösungen, Rissbildungen (Entspannungsklüfte) und Festigkeitsminderungen 
führen (MOTOR-COLUMBUS 1986). 
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Bei der Vergipsung von Anhydritvorkommen spielen möglicherweise auch 
die bei der Umwandlung auftretenden Quelldrücke eine .Rolle, indem diese 
zu einer mechanischen Schwächung, unter Umständen auch Zerstörung des 
Gesteinsverbandes führen (MADSEN & NÜESCH 1990). Letztere weisen näm
lich häufig ein beachtliches Quellvermögen (GROB 1972) auf. Dies gilt 
insbesondere bei Anhydritgesteinen, die feine Tonlagen oder tonhaltige 
Einlagerungen aufweisen. Die Quellfähigkeit solcher Mischgesteine ist 
in der älteren Literatur oft als Quellfähigkeit des Anhydrits bezeich
net worden, was insofern nicht korrekt ist, als sich der Quelldruck aus 
2 Komponenten zusammensetzt, nämlich dem Druck aus der Hydratisierung 
des Anhydrits und dem Druck infolge Quell ung der Tonmineral ien. Im 
Labor bestimmte Quelldrücke an natürlichen Anhydritproben sind im übri
gen wesentlich kleiner als die theoretischen Quelldrücke (siehe An
hang 2, Abschnitt 2.2.6) und ergeben sehr unterschiedliche Werte, was 
in den meisten Fällen auf verschiedenartiges Probenmaterial zurückzu
führen sein dürfte (Korngrösse, Reinheitsgrad, Art der Einschlüsse, die 
oft selber quellfähig sind). Für unreine Anhydritgesteine wurden Quell
drücke bis 4,5 MPa (MADSEN & NUESCH 1990) ermittelt, für reinen Anhy
drit gibt SAHORES (1962) 2,0 MPa als obersten Grenzwert an. Dieser Wert 
wurde durch Versuche an gesinterten, reinen Anhydritproben bestätigt. 

Zonen tektonischer Beanspruchung (Störungen) 

PRIESNITZ (1972) nimmt für den von ihm untersuchten Fall (Zechstein des 
südl ichen Harzrandes) an, dass dieZerkl üftung des Anhydritvorkommens 
auf die vorhergehende Beanspruchung durch Auslaugungstektonik (Salzlö
sung) zurückzuführen ist. Dieser spezielle, pseudotektonische Fall ist 
indessen längst nicht bei allen vergipsten Anhydritvorkommen gegeben 
und kann z. B. für den Bois de la Glaive mit hoher Sicherheit ausge
schlossen werden. Die von PRIESNITZ (1972) beobachtete Zerklüftung des 
Anhydrits könnte aber auch durch das unterschiedliche rheologische Ver
halten der beiden Gesteine Salz und Anhydrit erklärt werden. Bei Be
dingungen, bei denen sich Salz duktil deformiert, verhält sich Anhydrit 
an der Kontaktzone spröde und wird zerklüftet. Auch diapirische He
bungen (Salztektonik) könnten grundsätzlich zu Klüften im Anhydritge
stein führen, treffen aber für schweizerische Anhydritvorkommen nicht 
zu. 

Viele Anhydritvorkommen sind durch tektonische Vorgänge deformiert, 
z. T. auch angehäuft worden. Sie stellen auch bevorzugte Gleithorizonte 
für grössere Dislokationen dar (siehe Abschnitt 3.1.4). Dementsprechend 
sind Anhydritvorkommen oft verfaltet, gestaucht oder gestreckt. Diese 
tektonische Beanspruchung ist vor allem am deformierten und fragmen
tierten Begleitgestein erkennbar. In den allermeisten Fällen erscheint 
der Anhydritfels als ein überaus kompaktes, massiges und unzerklüftetes 
Gestein, das ausser den Grenzflächen zwischen Anhydrit und Begleitge
stein keine Trennflächen aufweist. Dieses Phänomen ist auf das duktile 
Verhalten des Anhydritgesteins bei geringen Verformungsraten und nur 
leicht erhöhten Drücken und Temperaturen (siehe Abschnitt 3.1.4) zu
rückzuführen. Bei allen Anhydritvorkommen, die einst solchen Druck- und 
Temperaturverhältnissen sowie tektonisch bedingten Deformationen ausge
setzt waren, treten unterhalb des Bereichs der Auflockerungszone des
halb kaum mehr offene Risse, Klüfte oder andere Hohlräume auf. Dement-
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sprechend stellen solche Zonen einstiger tektonischer Beanspruchung 
heute keine Bereiche erhöhter Wasserwegsamkeit dar und weisen folglich 
auch keine nennenswerte Vergipsungsmöglichkeit auf. 

Die Verhältnisse liegen anders, wenn die tektonischen Vorgänge dazu 
führten, dass der Anhydrit in Kontakt mit einem durchlässigen Nebenge
stein bzw. nachmaligen Aquifer geriet. Solche Situationen sind gar 
nicht so selten, und es lässt sich dann auch eine meist schmale Ver
gipsung des Anhydrits, z. B. längs der Verwerfung oder Aufschiebung, 
beobachten (siehe Kap. 4). In der Regel geht dabei die Vergipsung vom 
Nebengestein aus und dringt in den kompakten Anhydrit vor. 

Verstellungen an aktiven Brüchen (Verwerfungen) quer durch ein ober
flächennahes Anhydritvorkommen müssten hingegen, da sich Anhydritge
stein in diesem p,T-Bereich und bei diesen sehr hohen Verformungsraten 
spröd verhält, zu ähnlichen Erscheinungen wie bei anderen Gesteinen 
führen, d. h. zu zerscherten, nichtverfestigten Zonen (Störzonen) oder 
zu Bereichen, die stark von Rissen (Klüften) durchsetzt sind. Solche 
Zonen könnten zweifellos eine gewisse Durchlässigkeit aufweisen und da
mit potentielle Angriffswege für eine Vergipsung bzw. Lösung des Sul
fatgesteins darstellen. 

Einschlüsse von Begleit- und Fremdgestein 

Als Begleitgesteine werden hier die syngenetisch mit dem Gips oder 
Anhydrit abgelagerten karbonatischen und tonigen Sedimentgesteine sowie 
allfällige Salzschichten bezeichnet. Durch die erlittene Diagenese und 
spätere tektonische Beanspruchung sind diese Nebengesteinslagen meist 
zerbrochen, deformiert und fragmentiert worden. Häufig bilden sie keine 
durchgehenden Schichten mehr, sondern stellen räumlich begrenzte, all
seitig von Anhydritgestein umgebene Einlagerungen unterschiedlicher 
Grösse dar. 

Als Fremdgestein werden nachfolgend grössere Einschlüsse im Anhydrit 
bezeichnet, die nicht genetisch mit dem ursprünglichen Sulfatgesteins
vorkommen verknüpft sind, sondern später tektonisch dem heutigen Anhy
dritvorkommen einverleibt wurden. 

Diese Begleit- und Fremdgesteine sind für die Vergipsung von Anhydrit 
von zweifacher Bedeutung. Zum einen stellen sie Fremdkörper dar, die 
durch ihre unterschiedlichen physikalischen, mechanischen und mineralo
gisch-petrographischen Eigenschaften innerhalb der Auflockerungs- und 
Verwitterungszone zur Zerstörung des Gesteinsverbandes beitragen, indem 
sie potentielle mechanische Schwächestellen darstellen (Tonhäute) , sel
ber quellen (tonige Mergel) oder anderes thermomechanisches Verhalten 
als der Gips bzw. Anhydrit zeigen (Förderung der Rissbildung) • Sie sind 
aber ausserdem häufig deutlich durchlässiger als der Anhydrit selbst 
und erleichtern deshalb dem versickernden meteorischen Wasser das Ein
dringen in den Gesteinskörper. Grössere Fremdgesteinseinschlüsse kön
nen - müssen aber nicht - wirkliche oder potentielle Grundwasserleiter 
darstellen. 
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In tektonisch stark beanspruchten Kontaktzonen zwischen den sich duktil 
verhaltenden evaporitischen Gesteinskörpern und den Fremdgesteinen fin
det man oft oberflächennah Rauhwacken (MUELLER 1982), die aufgrund 
ihrer grossen Permeabilität wasserführend sind. Wie weit diese extrem 
porösen Dolomit-Kalzit-Brekzien, in welchen der Anhydrit als ehemalige 
Matrix weggelöst wurde, in die Tiefe reichen, ist schwer abzuschätzen. 
Aus dem Stollenbau sind zumindest Fälle von 200 - 300 m Tiefe bekannt 
(siehe dazu auch Anhang 4). 

Andere Faktoren 

Angesichts der Tatsache, dass Vergipsung auch im Stabilitätsfeld des 
Gipses nur im völlig oder nahezu geschlossenen System möglich ist, 
meint PRIESNITZ (1972), dass im humiden Klimabereich umfangreichere 
Vergipsung von Anhydritvorkommen nur unter mehr oder weniger undurch
lässiger Bedeckung möglich ist, wobei letztere die Rolle des Regula
tors für die dosierte Wasserzufuhr spielt. 

Dies ist im Prinzip wohl richtig, erscheint aber etwas zu einschränkend 
zu sein. In der Auflockerungszone eines oberflächlich aufgeschlossenen, 
zunächst noch unbedeckten Anhydritvorkommens sind durchaus Verhältnisse 
vorstellbar, die hydraulisch geschlossenen oder quasi geschlossenen Sy
stemen entsprechen und wo deshalb Vergipsung stattfinden kann. Demzu
folge können zu Tage ausstreichende Anhydritvorkommen sowohl örtlich 
vergipst (z. B. Val Canaria, Le Mbntet etc.) wie auch unverändert, 
d. h. nicht umgewandelt, sein. In beiden Fällen ist zusätzlich auch 
chemische Lösung (Verkarstung) möglich. 

Hat sich eine solche initiale Vergipsung soweit entwickelt, dass eine 
mehr oder weniger zusammenhängende Gipsschicht entstanden ist, so wird 
vermutlich in erster Linie diese selbst als regulierende Deckschicht 
wirken. Da immer gleichzeitig auch Lösung des Sulfatgesteins stattfin
det, bildet sich ausserdem mit der Zeit eine mehr oder weniger dünne 
Schicht von Residualschutt und Humus, die ebenfalls bezüglich Wasseran
gebot regulierend wirkt. 

In der Literatur oft widersprüchlich behandelt wird das Platz- bzw. 
Quellproblem. Die Umwandlung von Anhydrit in Gips wird im allgemeinen 
mit einer bedeutenden Volumenvermehrung und damit mit Quelldrücken in 
Verbindung gebracht (EINFALT 1979, VARDAR & FECKER 1984, EINSTEIN & 
BISCHOFF 1975 und viele andere). Es stellt sich in der Folge auch die 
Frage, was denn bei beschränkten Platzverhältnissen, wie dies bei stär
ker überdeckten Anhydritvorkommen der Fall ist, geschieht. MOSSOP & 
SHEARMAN (1973) hingegen sind der Ansicht, dass das Platzproblen nicht 
besteht, da die Summe der Volumina von Anhydrit und der zur Gipsbildung 
notwendigen Wassermenge grösser ist als das Volumen des dadurch gebil
deten Gipses. Theoretisch sind in der Tat beide Fälle möglich, sie 
gehen jedoch von unterschiedlichen Gleichgewichtsbedingungen aus. Nähe
res dazu findet sich in Anhang 2, Abschnitt 2.2.5; hier seien nur kurz 
die entsprechenden geologischen Aspekte diskutiert. 

Der von MOSSOP & SHEARMAN 1973) erwähnte Fall geht von einem völlig ge
schlossenen System aus. In diesem System stehen alle Phasen unter glei
chem Druck, und es fliesst kein Wasser zu oder ab. Die Umwandlung von 
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Anhydrit in Gips ist mit einer Volumenreduktion (bezogen auf das Volu
men Wasser und Feststoff) verbunden. Solche geschlossene Systeme dürf
ten in der Natur kaum im grösseren Massstab vorkommen, da sie Bedingun
gen voraussetzen, die nicht reell sind. Zum Beispiel müsste das für die 
Hydratation notwendige Wasser im Anhydritvorkommen gespeichert sein, 
was angesichts der notwendigen Menge (0,8 Vol.-Teile Wasser auf 1 
Vol.-Teil Anhydrit) und einer effektiven Porosität von wenigen Zehn
tel-% nicht möglich ist. Bei Ton-Anhydritgesteinen, die quellfähige 
Tonmineralien aufweisen, können diese die Funktion eines Wasserspei
chers (und der Wasserwegsamkeit) übernehmen und so zur Vergipsung bei
tragen (NÜESCH & BAUMANN 1989). Angesichts der solcherart zutretenden, 
sehr geringen Wassermengen und -fliessgeschwindigkeiten kann man dabei 
von einem quasi geschlossenen System sprechen. 

Geschlossene Systeme sind am ehesten im Mikrobereich zu erwarten, 
d. h. in den Zwickeln und Poren der festen Phase, vorausgesetzt, dass 
das Wasser nur extrem langsam und in kleinsten Mengen zutritt. Mit 
fortschreitender Gipsbildung in jeder Pore, die jede für sich ein ge
schlossenes System darstellt, ergibt sich ein Volumendefizit betreffend 
Feststoff, was einerseits die Porosität erhöht, andererseits aber auch 
Voraussetzungen schafft, die zur Oeffnung des Systems (Zirkulationsmög
lichkeit des Wassers) führt. Anderseits ist denkbar, dass die Volumen
differenz möglicherweise durch das Kriechverhalten des Gesteins, her
vorgerufen durch die Ueberlast, vermieden wird (siehe dazu MUELLER 
1982). Der beschriebene hypothetische Vorgang bezüglich geschlossenen 
Systems ist vor allem im Initialstadium der Vergipsung zu erwarten und 
auf einen mikroskopisch kleinen Bereich der Grenzzone Wasserfront/An
hydritfront beschränkt. 

Geht man davon aus, dass das Wasser nicht im Anhydritgestein, sondern 
im wesentlich poröseren Begleitgestein gebunden ist, so müsste man 
gleichzeitig auch einen gewissen Wasserfluss annehmen, insbesondere 
wenn das Wasser unter Druck steht; dadurch ergäbe sich jedoch ein offe
nes System. 

In der Natur dürfte deshalb häufiger das offene bzw. das quasi ge
schlossene System dominieren, bei dem die Festphasen unter einem litho
statischen Druck Pe, das Wasser aber unter einem hydrostatischen 
Druck Ph<Pe steht, das ständig verbraucht und nachgeliefert wird. 
Das Wasser ist in diesem Fall nicht im Gesteinskörper (System) gespei
chert, und deshalb wirkt sich die Umwandlung von Anhydrit in Gips in 
einer Volumenvermehrung aus (da nur der Feststoffanteil in die Bilanz 
eingeht). Bei beschränkten Platzverhältnissen, wie sie bei überdeckten 
Anhydritvorkommen auftreten (seitliche Begrenzung, Ueberlagerung), wird 
die Volumenvermehrung zu einem Druckaufbau führen. Grundsätzlich muss 
bei Erreichen eines gewissen Grenzdruckes die Umwandlung von Anhydrit 
in Gips zum Stillstand kommen. Der experimentell festgestellte Grenz
druck von 2,0 - 2,5 MPa für reinen Anhydrit (SAHORES 1962) bzw. bis 4,5 
MPa bei tonhaltigem Anhydrit (MADSEN & NUESCH 1990) entspricht dem 
lithostatischen Druck, hervorgerufen durch 100 - 200 m Ueberlagerung. 
Gips tritt jedoch erwiesenermassen auch noch in wesentlich grösserer 
Tiefe auf. Ist dieser auch dort entstanden und der bisher experimentell 
festgestellte Grenzdruck richtig (theoretisch beträgt er rund 100 MPa), 
so lässt sich die Gipsbildung nur dadurch erklären, dass der lithosta
tische Druck nicht mit den örtlichen Druckverhältnissen identisch ist. 
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Solche Verhältnisse treten z. B. bei Hohlräumen oder im Druckschatten 
grösserer Einlagerungen auf. In geschlossenen Systemen, wo kein Volu
menausgleich durch duktiles Fliessen des Sulfatgesteins stattfindet, 
führt die Vergipsung - wie erwähnt - zu einer Volumenreduktion und 
folglich ebenfalls zu örtlichen Druckentlastungen im Mikrobereich. 

3.2.4 Untergrenze der Gipsschicht oberflächennaher Anhydritvorkommen 

Wie bereits dargelegt wurde, schwankt die Mächtigkeit der Gipsschicht 
über einem Anhydritvorkommen, die als Verwitterungszone des Anhydritge
steins betrachtet werden kann, zwischen Null und einigen Dekametern. 

Im vorliegenden Fall interessiert vor allem die Untergrenze dieser 
Gipsschicht bzw. die Kenntnis der Faktoren, die diese Grenze bestim
men. Als solche Faktoren sind zu nennen: 

- Die Tiefenerstreckung der durch Spannungsumlagerungen und thermo
mechanische Prozesse bedingten Auflockerungszone ist naturgemäss be
schränkt. Sie ist abhängig von der Morphologie des Geländes, dem Grad 
der Exposition des Sulfatgesteinkörpers, seiner Struktur und den kli
matischen Verhältnissen. Im allgemeinen beträgt sie einige Meter bis 
mehrere Dekameter. 

- das Vorhandensein von Begleit- und Fremdgesteinseinlagerungen. 
Solche dienen einerseits als Wasserzubringer, andererseits wegen ih
rer üblichen geringen Durchlässigkeit als notwendiger Regulator für 
die zutretende Wassermenge. 

- Lösung von Anhydrit und Ausfällung von Gips müssen auch in einem qua
si geschlossenen System nicht zwangsläufig am gleichen Ort stattfin
den (MOSSOP & SHEARMAN 1973). Stoffmigrationen sind möglich und damit 
auch Ausfällung von Gips in entfernteren Rissen und Klüften, die da
durch verschlossen werden (PARFENOV 1967). Dies führt zu einer Ver
siegelung und Abdichtung der Grenzzone gegen den gesunden Anhydrit 
bzw. sein Nebengestein. 

- Tiefe Temperaturen verschieben das Gleichgewicht zwischen Anhydrit 
und Gips deutlich in das Stabilitätsfeld von Gips. Die oberflächliche 
Vergipsung eines Anhydritvorkommens ist desh'alb grundsätzlich bei 
feucht-kühlem bis nivalem Klima ausgeprägter als bei heissem Klima. 

- Für die Gipsbildung muss ein Grenzdruck bestehen, bei dem eine Hydra
tisierung des Anhydrits nicht mehr möglich ist. Die experimentell 
festgestellten Drücke liegen bei 2 - 4,5 MPa und damit wesentlich 
tiefer als die theoretischen Werte (ca. 100 MPa). Aus diesen Grenz
drücken lässt sich kein Wert für die maximal mögliche Ueberlagerung 
ableiten, bei der noch Vergipsung stattfindet, da die lithostatischen 
Drücke häufig nicht mit den örtlichen Verhältnissen im Mikrobereich 
identisch sind (z. B. infolge Hohlräumen, Druckschattenwirkung von 
Einlagerungen, Druckreduktion im Kornbereich bei Umwandlung in ge
schlossenen Systemen). Die maximale Ueberlagerung wird überdies auch 
durch die Temperatur bestimmt (max. 55 Oe). 
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In der Regel beträgt im mitteleuropäischen Raum der Flurabstand zum 
nicht umgewandelten Anhydrit einige Meter bis maximal 100 m mit einem 
vermuteten Maximum zwischen 10 und 30 m (REIMANN 1984, JAECKLI 1978). 

3.2.5 Lösung und Verkarstung oberflächlicher Gipsvorkommen 

Sowohl Gips wie Anhydrit zählen zu den lös·lichen Gesteinen. Anhydrit 
ist zwar theoretisch besser löslich als Gips, aber letzterer weist 
unter Normalbedingungen sichtlich eine höhere Lösungsgeschwindigkeit 
auf. In der Natur manifestiert sich dies dadurch, dass Gipsvorkommen 
häufig sehr stark verkarstet sind, Anhydritvorkommen dagegen nur 
schwach. Eigentliche unterirdische Karstsysteme werden anscheinend nur 
in Gipsvorkommen, nie jedoch in Anhydritvorkommen gefunden. Dies hängt 
jedoch wohl eher mit dem grundsätzlich undurchlässigen Charakter des 
Anhydritgesteins als mit der Lösungsgeschwindigkeit zusammen: sobald 
eine gewisse Durchlässigkeit vorhanden ist, dürfte sich bei Anwesenheit 
von Wasser (die auch Voraussetzung für die Karstbildung ist) zunächst 
Gips bilden und sich erst nachträglich durch Auflösung des Gipses Ver
karstung einstellen. Nur bei künstlich geschaffenen Systemen, die an 
Sulfat ungesättigtes Wasser kontinuierlich in grossen Mengen einbringen 
(Druckstollen, Stauseen), ist direkte Lösung von Anhydrit in grossem 
Ausrnasse und in relativ kurzer Zeit möglich (JAMES & LUPTON 1978, JAMES 
& KIRKPATRICK 1980). 

3.2.6 Rissbildung an der Oberfläche von Gipsvorkommen 

Auf photographischen Aufnahmen der Gipsoberfläche im Gebiet des Stein
bruchs nahe bei Villy sind grobe, unregelmässige Risse im Gips zu er
kennen, längs denen eine anscheinend mässige Korrosion stattgefunden 
hat. Diese Risse haben Diskussionen über deren Genese ausgelöst, wobei 
grundsätzlich wohl folgende Entstehungsmechanismen in Frage kommen: 

a) durch Quellung bei der Umwandlung von Anhydrit in Gips 

b) durch Quellung von tonführenden Begleitgesteinen 

c) durch Austrocknen bzw. Erhitzung durch Sonneneinstrahlung von 
feucht-nassem Gips (Bildung von Hemihydrat wie von MOSSOP & SHEARMAN 
1973 erwähnt) 

d) durch allgemeine Verwitterungsprozesse (thermomechanischer Mechanis
mus, kombiniert mit Spannungsumlagerungen im Gestein) 

Diese Rissbildung findet zwar in der Verwitterungs- bzw. Auflockerungs
zone des Sulfatgesteinvorkommens statt, hat aber mit dem eigentlichen 
Auflockerungsmechanismus vermutlich keinen direkten Zusammenhang. Es 
dürfte sich vielmehr um einen sehr begrenzten, wirklich an die Gips
oberfläche gebundenen Prozess handeln. 
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Es ist indessen nicht möglich, zu diesem Zeitpunkt Genaueres zu diesem 
Problem zu sagen, da verschiedene Informationen fehlen. Detaillierte 
Feldbeobachtungen, einschliesslich Probennahme und mikroskopische wie 
chemische Analysen (z. B. Wassergehalt), wären dazu notwendig. 

3.2.7 Zusammenfassung 

Vergipsung von Anhydritgestein findet grundsätzlich nur in Bereichen 
statt, wo Wasser Zutritt hat. Entsprechende Verhältnisse finden sich an 
oder nahe der Geländeoberfläche, vor allem in der Auflockerungszone 
sowie bei Kontakt mit wassergesättigten, nicht evaporitischen Gestei
nen, die entweder als Fremdgestein oder als hängende bzw. liegende 
Schichten des Anhydritvorkommens auftreten. Zu letzteren wären auch 
steileinfallende Kontaktzonen zu zählen, die durch tektonische Verstel
lungen (Verwerfungen, Störungen) zustande gekommen sind. 

In allen Fällen sind die prinzipiellen Mechanismen bei der Umwandlung 
von Anhydrit in Gips (Bildung von sekundärem Gips durch Hydratation von 
Anhydrit) die gleichen. Die Umwandlung erfolgt durch kontinuierliche 
Lösungs- und Fällungsprozesse im Mikrobereich und geht Korn für Korn 
vor sich. Voraussetzung hierfür ist eine gewisse minimale Durchlässig
keit des Anhydritgesteins im betroffenen Bereich sowie ein nicht über
mässiger Wasserzufluss. Bestehende Mikrorisse beschleunigen den Vorgang 
oder machen ihn erst möglich. Keinesfalls notwendig für die Gipsbildung 
ist eine starke Klüftung bzw. hohe Durchlässigkeit des Anhydritge
steins. 

Die hydraulischen Verhältnisse sind nebst Druck und Temperatur die 
wichtigsten Faktoren für die Steuerung der Prozesse. Nur in einem 
hydraulisch geschlossenen (kein Wasserwechsel) oder quasi geschlossenen 
System (geringer Wasserwechsel) kommt es zur Gipsbildung. Bei einem 
hydraulisch offenen System hingegen, in dem das Wasser infolge seiner 
Fliessgeschwindigkeit die Sättigungsgrenze von Gips nicht erreicht, 
wird der Anhydrit nicht vergipsen, sondern (zusammen mit allfällig be
reits bestehendem Gips) gelöst. Offene Systeme können sowohl an der 
Erdoberfläche (unbedeckte Anhydritaufschlüsse) wie auch unterirdisch 
bestehen (stark durchlässige Zonen wie poröse Zwischenlagen, wie z. B. 
Rauhwacken, verkarstetes Nebengestein etc.). 

Physikalisch völlig geschlossene Systeme dürften in der Natur selten 
oder nie in grösserem Massstab auftreten. Am ehesten dürften sie im 
Mikrobereich gegeben sein. Bei geschlossenen Systemen ist das Volumen 
des gebildeten Gipses kleiner als die Summe der Volumina der dafür be
nötigten Menge von Anhydrit und Wasser; es findet per Saldo keine Volu
menvermehrung statt, obwohl die Volumeneinheit Gfps mehr Pl atz bean
sprucht als jene von Anhydrit. Nicht auszuschliessen ist die Möglich
keit, dass die Volumendifferen-z durch Kriechen der Sulfat- und Tonge
steine infolge der herrschenden Ueberdeckung fortlaufend ausgeglichen 
wird, so dass sich nie signifikante Hohlräume bilden. 

Im offenen bzw. quasi geschlossenen System hingegen wird das Wasser von 
aussen her bezogen, wodurch sich das bei der Auskristallisation von 
Gips notwendige grössere Volumen bemerkbar macht, d. h., es baut sich 
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ein Kristallisationsdruck auf. Als maximaler Kristallisationsdruck 
wurde im Labor ein Wert von ca. 2 MPa für reinen Anhydrit und bis zu 
4,5 MPa für tonführenden Anhydrit ermittelt, der viel tiefer als der 
theoretisch mögliche Wert liegt. Ist der auf die Feststoffe effektiv 
wirksame Druck grösser als der Kristallisationsdruck, so ist grundsätz
lich keine Umwandlung in Gips mehr möglich. Daraus lässt sich indessen 
keine Tiefengrenze für Gipsvorkommen ableiten, da die effektiv wirk
samen Drücke nicht mit den theoretisch möglichen lithostatischen 
Drücken übereinzustimmen brauchen. Als beobachteter Tiefenbereich ober
flächlich gebundener Gipsvorkommen werden bis zu 100 m genannt, wobei 
die meisten nur einige Dekameter tief in den Untergrund reichen, was 
primär wohl mit dem begrenzten Ausmass der Auflockerungszone zusammen
hängt. 

Bei Anhydritvorkommen, die von anderen Gesteinen überlagert sind, wird 
das Ausmass der Vergipsung vom Wasserangebot und der Durchlässigkeit 
der hängenden und liegenden Schichten, einschliesslich der Begleit- und 
Fremdgesteine im Anhydritvorkommen selbst, bestimmt. Hydrostatische und 
lithostatische Verhältnisse spielen zusätzlich eine wesentliche Rolle. 
Vergipsungen dieser Art sind noch in einigen hundert Metern Tiefe be
obachtet worden (siehe Abschnitt 3.2.1). Bei Gipslagen in dieser Tiefe 
ist auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es sich dabei um 
primäre Gipsablagerungen handelt, die (noch) nicht in Anhydrit umgewan
delt worden sind. Solche Fälle können indessen in den Alpen ausge
schlossen werden. 

Die Vergipsung von Anhydritgestein ist höchstwahrscheinlich ein langsa
mer Prozess; auf jeden Fall wesentlich langsamer als die Lösung von 
Gips bzw. Anhydrit, die ja Voraussetzung für die Vergipsung ist. Die im 
Labor ermittelten Daten dürften kaum für die natürliche Vergipsung gel
ten, da die jeweiligen Bedingungen wie Art des Systems (offen, ge
schlossen), Druckbedingungen, Durchlässigkeitsverhältnisse etc. ganz 
massgeblich die Vergipsungsgeschwindigkeit beeinflussen. Ein Durch
schnittswert, ermittelt aus Alter und Mächtigkeit des Gipsvorkommens, 
dürfte da schon zuverlässigere Werte geben, wobei die Annahme, dass die 
Geschwindigkeit gleichmässig sei, nicht unbedingt zutreffen muss. 
JAECKLI (1978) ermittelte auf diese Weise für schweizerische alpine 
Vorkommen eine Vergipsungsrate von 2 - 3 mm/Jahr. BADOUX (1987) gibt 
für Bex 1 mm/ Jahr an. 

Bei oberflächlichen Anhydritvorkommen findet im allgemeinen auch Lösung 
statt, die sowohl den Anhydrit wie auch den hier meist in Form einer 
Deckschicht vorhandenen Gips angreift. Gipsvorkommen zeigen oft ausge
prägte Verkarstung, einschliesslich unterirdischer Karstsysteme; letz
tere sind nie in Anhydritvorkommen beobachtet worden, was vermutlich 
primär auf die Undurchlässigkeit dieses Gesteins zurückzuführen ist. An 
der Oberfläche zeigt Anhydrit indessen wohl gelegentliche schwache Ver
karstung. 

Da die Vergipsung bei oberflächennahen Vorkommen im wesentlichen in der 
Auflockerungszone stattfindet, die sich in der Regel im Gleichschritt 
mit der Erosion bildet, wird hier die Hypothese geäussert, dass sich 
Gipsabtrag an der Oberfläche und Gipsbildung in der Tiefe etwa die 
Waage halten. Relativ gesehen würde sich in diesem Fall die Gipsfront 
immer etwa im gleichen Tiefenbereich befinden, nämlich in der Regel 
zwischen 10 und 30 m, absolut aber mit der Zeit absinken. 
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3.3 DURCHLAESSIGKEIT VON ANHYDRITGESTEINEN 

Es gibt z. Z. noch keine Durchlässigkeitswerte aus dem Anhydritvorkom
mens des Bois de la Glaive, es sind jedoch Werte aus anderen ähnlichen 
Vorkommen vorhanden, die nachstehend aufgeführt und kommentiert sind. 

Weitere Angaben über beobachtete hydraulische Verhältnisse in Anhydrit 
und Gips finden sich in DEAN & JOHNSON (1989), einer kürzlich veröf
fentlichten Literaturstudie über die felsmechanischen, thermischen, 
hydraulischen und chemischen Eigenschaften von Anhydrit sowie über 
Regionen mit Anhydritvorkommen in den USA, welche potentiell für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle günstig sein könnten. 

3.3.1 Bohrungen Le Montet 

1974 wurden am Hügel Le Montet bei Bex 3 Kernbohrungen im Anhydrit der 
Bex-Laubhorn-Decke (gleiche tektonische Einheit wie Bois de la Glaive) 
abgeteuft und in diesen auch Wasserabpressversuche durchgeführt. Eine 
Auswertung der entsprechenden Unterlagen (ZAHNER 1976) ergab folgende 
Ergebnisse: 

a) In der Gipszone wurden Wasserverluste mit einem Mittelwert von wahr
scheinlich wesentlich über 20 Lugeons (entsprechend ca. 
3 x 10- m/s) festgestellt. 

b) Im Anhydrit wurden nur in 7 von 45 Versuchen überhaupt Wasserver
luste gemessen, die überdies ~2 Lugeons betrugen. 

c) Reiner Anhydrit, d. h. solcher ohne Fremd- und Nebengesteinsein
schlüsse, ist als Aquiclud (trockenes Gestein, keine Wasserzirkula
tion möglich) zu betrachten. Sobald andere Gesteine den Anhydrit 
durchziehen, kann sich im Bereich dieser Einlagerungen der Durch
lässigkeitsbeiwert auf k = 10- 7 m/s erhöhen. 

Innerhalb der Anhydritmasse sind somit Wasserwegsamkeiten ausschliess
lich an die Begleitgesteine gebunden. Allerdings ist zu beachten, dass 
die einstmals über grössere Flächen mit Sulfatgestein (und Steinsalz?) 
alternierend abgelagerten, teilweise tonig-siltigen, vorwiegend aber 
sandigen und kalkig-dolomitischen Gesteine bereits bei ihrer Diagenese 
und später bei der eigentlichen Gebirgsbildung zerbrochen und defor
miert worden sind, so dass sie heute wahrscheinlich nicht mehr als 
durchziehende Schichten, sondern als allseitig von Anhydrit umflossene, 
kleinere und grössere Einschlüsse vorliegen (NAGRA-Bericht NSG 15). 

Im Schnitt treten diese Begleitgesteine in den erbohrten Bereichen von 
Le Montet mit einer Frequenz von 6 Schichten pro 100 m auf, wobei diese 
eine mittlere Mächtigkeit von 1 m aufweisen. Vereinzelt messen diese 
Lagen aber bis zu 10 m Mächtigkeit. Bei der angegebenen Frequenz und 
angesichts der Tatsache, dass diese Gesteine in der undurchlässigen 
Anhydritmasse eingebettet sind, weist das Ganze keine eigentliche Was
serwegsamkeit auf. Anders ist die Situation bei den Fremdgesteinen, 
vorwiegend Sandsteine und Dolomite, die möglicherweise grössere Ausmas
se aufweisen und - sofern sie mit der Erdoberfläche direkt oder in-
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direkt (Karst) verbunden sind - potentielle oder bereits bestehende 
Wasserwege darstellen können, obwohl auch sie von Anhydrit umgeben 
sind. Aus dem eigentlichen Bereich des vorgesehenen Lagers sind keine 
derartigen Fremdgesteinvorkommen bekannt, sie können aber auch nicht 
mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Erst die Untersuchungen am Stand
ort werden darüber genauer Auskunft geben. 

3.3.2 Ergebnisse aus dem NAGRA-Tiefbohrungsprograwn 

In 4 der bisher 6 abgeteuften Bohrungen in der zentralen Nordschweiz 
konnte der Anhydrit der Sulfatzone des mittleren Muschelkalks bzw. der 
Orbicularis-Mergel des unteren Muschelkalks hydraulisch getestet wer
den. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Tabelle 3-2 gegeben. 

Tabelle 3-2: Zusammenfassung der in den NAGRA-Tiefbohrungen ermittelten 
Durchlässigkeitswerte 

Bohrung Sulfatzone Teststrecke k Bemerkungen 
(Tiefe, m) (Tiefe, m) m/s 

Böttstein 204,6 - 259,5 nicht getestet - -

Weiach 897,7 - 942,9 901,4 - 950,9 ca. 10- 11 Orbicularis-
Mergel mit 
Anhydrit von 
942,9 - 950,3 

Riniken 696,5 - 749,4 701,5 - 748,5 8 • 10- 12 Zwischen-

10- 12 bericht I 
Zwischen-
bericht 11 

Schafisheim 1 300,2 - 1 322,0 1 356,1 - 1 398,3 ~10_11 Ueberschie-

~10- 11 
bungszone 

1 355,2 - 1 441,8 1 396,3 - 1 438,4 vorwiegend 
Steinsalz 

Kaisten keine - - -
Leuggern 100,4 - 159,1 nicht getestet - -

(alle Werte aus entsprechenden NAGRA-Zwischenberichten) 

Das Anhydritgestein des Juragebirges, um ein solches handelt es sich 
bei obigen Bohrungen, ist von seiner Beschaffenheit her dem Anhydrit 
von Bois de la Glaive (Bex) ziemlich ähnlich; es treten ebenso Strecken 
reinen Anhydrits wie solche mit laminaren Einlagerungen (Begleitgestei
nen) von meist toniger Beschaffenheit und einer Mächtigkeit von Bruch
teilen von Millimetern bis Dezimetern auf. Die jurassischen Anhydrit-
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vorkommen sind indessen feinkörniger als die alpinen, und sie waren 
auch nie einer signifikanten Metamorphose ausgesetzt. Die darin vorkom
menden Tonmineralien wurden nicht verändern und behielten ihre Quell
fähigkeit. Das Anhydritgestein des Bois de la Glaive hingegen ist 
metamorph, grobkörniger, und die Tonmineralien zeigen vermutlich nur 
noch eine geringe Quellfähigkeit. Die Durchlässi~keit selbst dürfte 
indessen in der gleichen Grössenordnung von 10- 1 m/s liegen. 

3.3.3 Sondierbohrung Val Canaria 

Im Anhydrit-Bericht von JAECKLI (1979) werden die Ergebnisse von Ab
pressversuchen in einer von der Geländeoberfläche aus abgeteuften, 
560 m langen, horizontalen Bohrung wiedergegeben. Danach nimmt die 
Durchlässigkeit mit zunehmender Distanz von der Oberfläche ab. Zwischen 
30,9 und 42,1 m Tiefe wurden max. 4 bar Druck bei voller Pumpenleistung 
(90 l/min) erreicht, zwischen 42,2 und 48,3 m waren undurchlässige und 
schwach durchlässige Strecken zu verzeichnen (max. 0,8 Lugeon) . Die 
Wasserabpressversuche über die gesamte restliche Bohrstrecke, d. h. ab 
48,5 m bis 560 m, ergaben vollständige Dichtigkeit. 

Die ersten 20 - 25 m der Bohrung entsprechen der oberflächlichen Gips
zone; warum bis 42 m Tiefe durchlässige Strecken bestehen, geht aus be
sagtem Bericht nicht hervor, dazu müssen die Bohraufnahmen, eventuell 
auch die alten Bohrkerne (sofern noch vorhanden) angesehen werden. Ver
mutlich reicht eben die Auflockerungszone bis in die genannte Tiefe. 

3.3.4 Ergebnisse der Durchlässigkeitsversuche im Druckstollen Pueblo 
Viejo-Quixal (Guatemala) 

Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung des Risikopotentials bezüglich 
Wasserverluste und daraus sich ergebender Tunnelschäden führte MC ING 
im oben genannten Stollen u. a. auch Abpressversuche in Anhydrit
strecken durch. Der Fels besteht dort aus einer kompakten Masse von 
weissem bis grauem, oft gebändertem Anhydrit mit Einschlüssen von Dolo
mit- und Mergelfragmenten von 0,1 - 10 m Grösse; die Struktur ist chao
tisch, und es sind keine durchziehenden Elemente erkennbar. Der An
hydrit ist im allgemeinen sehr massig, ungeklüftet, fest (höhere Druck
festigkeit als Dolomit). 

Vorgehen bei den Versuchen 

- Ausführen einer Kernbohrung NX durch Betonauskleidung in den Fels 
hinein, insgesamt 1,5 - 5,0 m tief 

- Setzen des Packers im Beton, Abpressen des Systems Beton/Fels 

- bei starken Wasserverlusten Setzen des Packers in 1,5 m Tiefe + Ab
pressen des Systems Fels (ausschliesslich) 

- angewandte Drücke: 5, 10, 15 bar 

- Inspektion des Bohrlochs mittels Bohrlochkamera 
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Ergebnisse 

Insgesamt 48 Versuche Fels/Beton 

9 Versuche (19 %) mit hohen Verlusten und Austritt von 
Wasser im Tunnel, >5 Lugeons (L), max. 50 L 

14 Versuche (29 %) mit Durchlässigkeiten zwischen 0,2 und 
5 L 

25 Versuche mit Durchlässigkeiten ~0,1 L (52 %) 

13 Versuche in Anhydrit (Packer in 1,5 m Tiefe) 

9 Versuche (69 %) mit Durchlässigkeiten ~0,1 L 

3 Versuche (23 %) mit Durchlässigkeiten von 0,2 - 1,0 L 

1 Versuch mit Durchlässigkeit 5 L (8 %) 
1 L = ca. 1,3 x 10- 7 m/s 

KOßlßentar 

- Anhydrit ist nicht rein, sondern enthält Einschlüsse von Mergel und 
Dolomit unterschiedlicher Grösse (0,1 - 10 m) 

- gewisse Durchlässigkeiten beziehen sich deshalb möglicherweise nicht 
auf den Anhydrit, sondern auf die Einschlüsse 

- ab 1,5 m Tiefe (gefräster Vortrieb) ist das Anhydritgestein (als Gan
zes) als undurchlässig zu betrachten; eine lokal vorhandene "schein
bare" Durchlässigkeit ist höchstwahrscheinlich auf die Begleitge
steinseinschlüsse zurückzuführen 

- Auf den ersten 1,5 m (= Auflockerungszone infolge Ausbruch) ist mit 
einer gewissen geringen Durchlässigkeit zu rechnen. In 29 % der un
tersuchten Fälle (ziemlich statistische Verteilung) wurden 0,2 - 3 L 
gemessen, davon wiederum in 78 % der Fälle 0,2 - 1,0 L (23 % der Fäl
le insgesamt) 

- Diese Zonen erhöhter Durchlässigkeit in der Auflockerungszone rund um 
den Stollen konnte indirekt mit der Beobachtung von offenen Rissen im 
Anhydrit (Bohrlochinspektion) korreliert werden. 

3.3.5 Durchlässigkeit von Anhydritbohrkernen 

Im Auftrag der NAGRA wurden 1976 an 3 Proben aus einer Kernbohrung im 
Anhydritvorkommen Val Canaria Wasserdurchlässigkeitsversuche von der 
EMPA ausgeführt (EMPA-Bericht 1976). 



3 - 23 

Es wurde dabei die durch den zylindrischen Proben körper durchgedrungene 
Wassermenge in Abhängigkeit des angesetzten Druckes bestimmt; leider 
ist die Versuchsanordnung nicht näher beschrieben, so dass die Ergeb
nisse mit äusserster Vorsicht zu interpretieren sind. Bis 4 bar Druck 
erwiesen sich die Proben als absolut undurchlässig, dann nahm die 
Durchlässigkeit bei 2 der 3 Proben mit steigendem Druck (max. 30 bar) 
ständig zu. 

Da weder eine petrographische Beschreibung der Probe (reiner Anhyd
rit?) noch eine solche des physischen Zustands der Probe nach den Ver
suchen (cracking) vorliegt, sind die Ergebnisse kaum brauchbar. Es 
stellt sich auch die Frage, ob die Durchlässigkeit etwa durch Lösung 
des Anhydrits und weniger durch die Drucksteigerung zugenommen hat. 

Die kommunizierende Porosität von Anhydritgestein ist im allgemeinen 
sehr gering, kann aber entsprechend dem Reinheitsgrad (bzw. Art und An
zahl der EinschlUsse) ziemlich variieren. An brekziösen Proben aus Bex 
(Bohrkerne) wurden 0,69 - 3,54 Vol.-% (MUELLER 1976), nach anderen 
Quellen (EMPA-ßericht 1975) sogar noch geringere Werte, nämlich 
0,34 - 0,68 Vol.-% (absolute Porosität), bestimmt. Die Durchlässigkeit 
im Kleinbereich muss angesichts dieser Zahlen zwangsläufig sehr klein 
sein. 

3.4 DIE SPEZIFISCHEN VERHAELTNISSE DER GIPSVORKOMMEN DES BOIS DE LA GLAIVE 

3.4.1 Allgemeines 

Für den Standort Bois de la Glaive gelten etwa folgende Druck- und Tem
peraturbedingungen im Bereich der Lagerkavernen: 

- 250 - 450 m Ueberlagerung, d. h. 7,0 - 12,5 MPa (70 - 125 bar) litho
statischer Druck 

maximal 25 - 45 bar hydrostatischer Druck (bei einem offenen System, 
vorausgesetzt, dass Uberhaupt Wasser vorhand~n ist) 

- 18 - 25°C Felswärme (geschätzter Wert) 

Die Kavernen liegen somit ausserhalb des stabilen p,T-Bereiches von An
hydrit, und das gesamte Wirtgestein ist potentiell fähig, sich in Gips 
umzuwandeln. Ob eine entsprechende Umwandlung stattfinden wird (oder 
bereits stattgefunden hat), hängt in erster Linie vom Wasserangebot und 
der Durchlässigkeit des Anhydritkörpers ab. 
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3.4.2 Auftreten der Gipsvorkommen 

In den geologischen Schnitten des Nagra-Berichtes NSG 15 wird sowohl an 
der Oberfläche des zutage tretenden Anhydritkörpers wie auch längs der 
Kontaktfläche mit seiner Unterlage (Basis) und von tektonischen Störzo
nen eine 20 - 50 m mächtige Gipszone angegeben. Diese Annahme beruht 
auf Beobachtungen, die bei den Bohrungen von Le Montet und in den Salz
minen von Bex gemacht wurden. Für die Kernzone des Bois de la Glaive 
wird angenommen, dass sie nur Anhydrit als Sulfatgestein enthält. 

Es wird die Hauptaufgabe der kommenden Untersuchungen sein, die effek
tiven Verhältnisse zu untersuchen und zu belegen. Im Augenblick ist je
denfalls von den erwähnten Annahmen auszugehen, auch davon, dass das 
Sulfatvorkommen von keinen bedeutenden Salzablagerungen begleitet ist. 

Immerhin ist zu bemerken, dass in den Bohrungen von Le Montet einige 
wenige dünne Steinsalzlagen beobachtet wurden und im 16. - 18. Jahrhun
dert im Gebiet Salin-Panex (wenige Kilometer nordwestlich des Stand
ortes Bois de la Glaive) Salzbergbau betrieben bzw. salzhaltige Quellen 
genutzt worden sind (PAYOT 1921). Heutige Analysen des Quell- und 
Grundwassers der Gegend ergeben jedoch, dass diese zwar relativ hohe 
Sulfatgehalte, aber keinen erhöhten Chloridgehalt aufweisen (NAGRA,per
sönliche Mitteilung). Eventuell vorhandene Salzlager im Bois de la 
Glaive sind somit für den gegenwärtigen Lösungsprozess nicht massge
bend. 

Es blei bt . noch zu erwähnen, dass mögl i cherwe i se auch am Bo i s de 1 a 
Glaive Anhydritgestein lokal an der Erdoberfläche auftritt, wie dies 
1985 in einem alten Steinbruch östlich von Villy beobachtet wurde. Das 
dortige Vorkommen dürfte auf besondere örtliche Bedingungen zurückzu
führen sein (siehe Abschnitt 3.2.2, Umwandlungsmechanismus) . Aehnliche 
Vorkommen wurden von PRINZ (1982) und FABRE & DAYRE (1982) beschrieben. 

3.4.3 Entstehung der Gipsvorkommen 

Der Gips am Bois de la Glaive ist zweifellos sekundärer Herkunft. Die 
Deckschicht über dem Anhydritkörper dürfte im wesentlichen dessen Auf
lockerungs- bzw. Verwitterungszone entsprechen und mehr oder weniger 
parallel der Geländeoberfläche folgen, wobei vermutlich Inseln (unver
änderter Anhydrit) und einzelne tiefe "Wurzeln" (Gipszonen im Anhydrit
gestein) , je nach örtlicher Wasserwegsamkeit des Gesteinskörpers, zu 
verzeichnen sind. 

Nebst der heutigen buckligen Form (exponiertes Vorkommen) hat am Bois 
de la Glaive vermutlich vor allem die nacheiszeitliche Entlastung von 
den Eismassen, die im Stadium der Würmvergletscherung immerhin bis 
1 100 m mächtig waren (Geotechnische Karte der Schweiz, Blatt 2, 1963), 
wesentlich zur Auflockerung und damit zur Schaffung durchlässiger Zonen 
beigetragen. Im übrigen dürfte die Vergipsung hauptsächlich gemäss den 
in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 beschriebenen Mechanismen erfolgt 
sein. 
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Eine signifikante Vergipsung könnte auch längs der Basis des Anhydrit
vorkommens, die aus Rauhwacke und Dolomit besteht, stattgefunden haben. 
Dabei würde das Anhydritvorkommen wegen der Geometrie seiner Unterlage 
nicht mehr ausschliesslich von oben, sondern auch von der Seite und von 
unter her angegriffen und umgewandelt. Der Prozess, obwohl in seinem 
Ergebnis gleich, entspricht nicht mehr einem Verwitterungsvorgang, son
dern ist auf das Vorhandensein einer wasserführenden Schicht im Unter
grund zurückzuführen. Die Vergipsung des Anhydrits ist dann hauptsäch
lich von den Faktoren Wasserangebot, hydrostatischer und lithostati
scher Druck abhängig. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist weder eine Vergipsung im Hangenden der Basis 
nachgewiesen (die nicht zwangsläufig bestehen muss), noch sind Daten 
über Durchlässigkeit, Wasserführung und Druckverhältnisse im tieferen 
Untergrund bekannt. 

3.4.4 Alter und Entwicklung der Gipsvorkommen 

Die heute beobachtbare, oberflächengebundene Gipsbildung am Bois de la 
Glaive hat vermutlich -erst nach der letzten Eiszeit eingesetzt. In den 
Perioden starker Eisbedeckung war die Gipsbildung wahrscheinlich be
scheiden, obwohl, von der Temperatur her gesehen, die Verhältnisse für 
eine solche günstig waren. Die hohe Auflast (bis 10 MPa) hat die Fels
oberfläche mechanisch beansprucht (zerstört, aufgelockert) und der Eis
fluss den weichen Gips vermutlich abgehobelt und Hohlräume mit glazia
len Sedimenten und Eis verfüllt. Schmelzwasser floss oberflächlich über 
einige wenige ausgeprägte Karren (Rinnen) oder unterirdisch über Karst
röhren ab. 

Nach dem Rückgang der Eismassen hat eine Auflockerung infolge Entla
stung des anfänglich wohl nur schwach vergipsten Anhydritvorkommens 
eingesetzt und damit die Gipsbildung in grösserem Ausmasse beschleu
nigt, wenn nicht erst ermöglicht. Ob sich die Vergipsung mit gleichmäs
siger Rate über einen sehr langen Zeitraum erstreckte oder ob sie an
fänglich schnell verlief und nachher abklang oder ob sie heute immer 
noch mit gleicher Geschwindigkeit wie zu Beginn abläuft, ist nicht be
kannt. Sie ist möglicherweise mittels Isotopenuntersuchungen ermittel
bar. Die Sedimentfüllung eines fossilen Karstschlotes im Gips der Mine 
Bex ist auf ihren Pollengehalt hin untersucht worden, doch war keine 
eindeutige Datierung möglich. Die gefundenen Pollen weisen auf die 
Spätphase einer Warmzeit und/oder auf den Anfang einer Kaltzeit hin 
(SCHNEIDER 1985). Als solche kommt das Ende des Riss-/Würminterglazials 
oder eine der zwischeneiszeitlichen Perioden des Würm im Zeitraum 
10 000 - 80 000 Jahre in Frage. 
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Ungenau sind auch die Kenntnisse betreffend gegenwärtige und zukünfti
ge Entwicklung der oberflächlichen Gipsschicht. Bestimmt geht der Ab
trag der Gipsschicht weiter vor sich und zwar sowohl mechanisch wie 
chemisch. Letzteres kann oberflächlich und unterirdisch (Karst) ge
schehen. Da sich im Prinzip die Auflockerungszone gleichförmig mit der 
Gestaltung (Erosion) der Geländeoberfläche entwickelt, wird auch die 
Vergipsung dementsprechend weiter vordringen. Ob allerdings gegenwärtig 
die Gipsbildung oder der Gipsabtrag dominiert, lässt sich zur Zeit 
nicht festlegen. Angesichts der Tatsache, dass keine augenfälligen Ver
änderungen der Landschaft wie Erdfälle, grossflächige Erosion, extreme 
Karstmorphologie oder sehr stark mineralisierte Wässer zu beobachten 
sind, darf angenommen werden, dass der Gipsabtrag relativ bescheiden 
ist und dementsprechend auch die Vergipsung in der Tiefe nur geringfü
gig zunimmt. Diese Beobachtungen führen zur Hypothese, dass sich Gips
abtrag und Gipsbildung höchstwahrscheinlich die Waage halten (ausge
glichene Bilanz). 

3.4.5 Zur Morphologie des Bois de la Glaive 

Bei der Diskussion der geologischen Verhältnisse des Standortes Bois de 
la Glaive wurde auch die Frage aufgeworfen, warum eigentlich das Sul
fatgesteinsvorkommen während der Eiszeit nicht stärker abgetragen wor
den ist. In der Tat ist es vom morphologischen Standpunkt aus über
raschend, dass die gipsführende, relativ weiche Formation den höchsten 
Teil des Hügelzuges, die härteren kalkig-dolomitischen Serien dagegen 
die nördliche Flanke und das Tal der Grande Eau bilden. 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass die morphologischen Grundzüge der 
dortigen Landschaft sicher durch die Gletschervorstösse der Haupteis
zeiten mitgeprägt wurden. Insbesondere während der Würmeiszeit war das 
ganze Tal der Grande Eau vergletschert und von einer bis 1 100 m mäch
tigen Eisschicht bedeckt. Der Bois de la Glaive lag zwar nicht in der 
Stossrichtung der Hauptgletscher, aber eine gewisse glaziale Erosion 
hat zweifellos das ganze Tal und den ganzen Hügelzug erfasst. Während 
dieser Zeit lag vermutlich kaum Gips, sondern das mechanisch wesentlich 
resistentere Anhydritgestein vor. Gips konnte sich vermutlich erst nach 
der Entlastung von der mächtigen Eisdecke in grösserer Menge bilden 
(siehe Abschnitt 3.3.4). 

Wie stark die glaziale Erosion am Bois de la Glaive war, ist bis anhin 
nicht näher untersucht worden. Grundsätzlich darf angenommen werden, 
dass der sehr feste, resistente und unzerklüftete Anhydritfels der 
mechanischen Wirkung des Eises (Bruchbildung infolge Auflast, Spreng
wirkung in Rissen und Spalten, Aufreissen der Felsoberfläche durch mit
transportierte Geschiebe und Blöcke, Abscheren von Felspartien durch 
Schubkräfte) weit mehr Widerstand entgegengebracht hat als die gut ge
bankten und zerklüfteten, kalkig-dolomitischen Gesteine im Tal der 
Grande Eau. 

Dies gilt natürlich auch für die nachfolgende fluviatile Erosion. Dass 
letztere überdies noch Verkarstung und Zersetzung (verwitterte Rauh-
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wacke) aufweisen, hat weiter dazu beigetragen, dass die Erosion vor al
lem längs, d. h. in der Streichrichtung dieser Serie~ stattgefunden 
hat, währenddem die relativ glatte Oberfläche des Anhydritvorkommens am 
Bois de la Glaive ohne jede ausgeprägte Schichtung oder Klüftung nur 
sehr beschränkte Angriffsmöglichkeiten für eine mechanische Erosion 
bot. Das hat dazu geführt, dass die Erosion in den kalkig-dolomitischen 
Serien ausgeprägter und schneller war als in den Sulfatgesteinen. 

Wie stark die glaziale Erosion absolut war, ist bis anhin nicht unter
sucht worden. Die theoretischen Grundlagen der sehr komplexen Vorgänge 
sind heute recht gut bekannt und in DREWRY (1986) zusammengestellt. In 
diesem grundlegenden Werk finden sich auch Zahlen über mittlere gla
ziale Erosionsraten, die aber vorsichtig auf andere Fälle zu übertragen 
sind, da sie sehr stark von den örtlichen Verhältnissen abhängig sind 
(Eismächtigkeit, Fliessgeschwindigkeit, Felstyp etc.) Für nichtsulfa
tische Gesteine werden Werte von 0,1 bis mehr als 30 mm/Jahr genannt. 

3.5 DAS VERKARSTUNGSPOTENTIAL DES WIRTGESTEINS (ANHYDRIT) 

3.5.1 Allgemeines zur Karstbildung 

Als Karst werden hier in Anlehnung an HERAK & STRINGFIELD (1972) die 
durch fliessendes Wasser und der daraus resultierenden Korrosion in re
lativ leicht löslichen Gesteinen hervorgerufenen morphologischen Er
scheinungen verstanden. Solche Erscheinungen können an der Geländeober
fläche (Karren, Dolinen etc.) oder unterirdisch (Höhlen, Kanäle, Schlo
te) auftreten. 

Das Verkarstungspotential ist dementsprechend als die Fähigkeit einer 
Formation definiert, solche morphologischen Erscheinungen zu ent
wickeln. Dieses wird nebst durch die Löslichkeit des Gesteins vor allem 
auch durch seine Wasserwegsamkeit (Durchlässigkeit) bestimmt: Stark 
zerklüftete Kalke weisen ein höheres Verkarstungspotential als massive, 
nicht geklüftete Kalke der gleichen Zusammensetzung auf. 

Dies gilt grundsätzlich auch für nichtkarbonatische Gesteine, wie An
hydrit- und Gipsvorkommen. Allerdings ist zu beachten, dass eine Ver
karstung (Korrosion) des Anhydrits nur bei ganz bestimmten hydrauli
schen Verhältnissen, nämlich bei raschem Abfliessen und ständigem Nach
schub von untersättigtem Wasser möglich ist. Ist dies nicht der Fall, 
kommt es zwar zur Lösung von Anhydrit, die aber von einer Gipsausfäl
lung gefolgt wird und damit zu einer Umwandlung des Anhydritvorkommens 
(Vergipsung) führt. Karstphänomene in Anhydritgestein sind deshalb 
praktisch nur an der Oberfläche möglich. Hingegen kann sich ohne weite
res ein Karst in Gipsvorkommen entwickeln, vorausgesetzt, dass eine ge
wisse minimale Wasserwegsamkeit vorhanden und das zirkulierende Wasser 
nicht vollständig sulfatgesättigt ist. In der überprüften Literatur be
treffend Karst in Sulfatgesteinen wurde nur an einer Stelle ein Hinweis 
auf Karst in völlig gesundem (nicht umgewandelten) Anhydrit gefunden: 
In BUCHI et al. (1990) wird auf Anzeichen für "offene, mögl icherweise 
verkarstete Hohlräume" im Anhydrit der Obertrias der Prealpes medianes 
bei Spiez hingewiesen. 
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3.5.2 Zonierung des Bois de 1a G1aive bezüglich Verkarstungspotential 

Am Standort Bois de 1a G1aive lassen sich 3 Bereiche mit unterschied-
1 i chem Verk arstungspotent i a1 untersche iden, näm1 ich: 

- Die oberflächennahe Gipszone, die nachweislich verkarstet ist und wo 
immer noch Korrosion stattfindet (aktiver Karst). Das Zusammentreffen 
von löslichem Gestein, Wasserangebot (Niederschläge) und aufgelocker
ter bzw. verwitterter Felsmasse (relativ gute Durchlässigkeit) ergibt 
ein sehr hohes Verkarstungspotential . 

- Die Basis des Anhydritvorkommens (Rauhwacke), wo möglicherweise 
durchlässige, wasserführende Schichten mit dem in Gips umgewandelten 
Anhydrit in Berührung kommen. Ein Karst längs dieser Unterlage ist 
bis heute nicht nachgewiesen worden, in höheren Lagen, d. h. oberhalb 
des Niveaus des Vorfluters, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit vor
handen. Das Verkarstungspotential ist dort recht hoch (Oberflächen
einfluss und bestehendes hydraulisches Potential), in tiefen Lagen 
jedoch eher gering. 

- Die Zone intakten, nicht umgewandelten Anhydrits mit seinen Ein
schlüssen von Begleitgesteinen (rhythmisch abgelagerte Sedimentge
steine aus dem gleichen Bildungszyklus) und Fremdgesteinen(durch tek
tonische Mechanismen in den Anhydrit gelangte, grössere und kleinere 
Elemente anderen Alters und anderer Herkunft). 

Der Anhydrit selbst, der in 2 Varietäten auftritt, nämlich gebändert 
und als kompakte Brekzie, wie auch die ganze Masse mitsamt den Ein
schlüssen darf im Prinzip als undurchlässig betrachtet werden. Sein 
Verkarstungspotential ist deshalb äusserst gering, vorausgesetzt, 
dass er von keinen durchziehenden und gleichzeitig durchlässigen Ele
menten (Störzonen, Beg1eit- und Fremdgesteinen) durchsetzt ist. 

Da als Wirtgestein ohnehin nur der gesunde Anhydrit in Frage kommt, 
seien die Gipszonen vorderhand nicht weiter betrachtet. Ihre Bedeutung 
wird vor allem im Rahmen der Bilanz zwischen Gipsabtrag und Gipsbildung 
zu untersuchen sein. 

3.5.3 Gegenwärtige Karstsituation 

Gegenwärtig ist am Bois de 1a Glaive aktiver Karst vor allem in der 
oberflächennahen Gipszone und längs der Anhydritbasis (Rauhwacke) zu 
erwarten. Entsprechende Karstphänomene im Gelände (Dolinen, Schlund
löcher etc.) sind im Gelände häufig zu beobachten und sind auch kar
tiert worden (NAGRA NSG 15). 

Die Hauptentwässerung findet zweifellos Richtung Rhonetal statt, wo 
längs der Talflanke im Grundwasser in der Tat überdurchschnittlich hohe 
Sulfatgehalte (um 600 ppm) zu verzeichnen sind. Es sind keine Karst
quellen direkt beobachtbar, die wenigen grösseren Quellen treten alle 
aus Schutt bzw. Alluvionen aus, sind aber ebenfalls reich an Sulfat und 
weisen so auf Gipslösung hin. 
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Es muss damit gerechnet werden, dass die Verkarstung im Gips - gekop
pelt an frühere Vorfluter-Niveaus im Rhonetal - unter die heutige 
Rhone-Ebene reicht. 

3.5.4 Zukünftige Entwicklung 

Für die Langzeitprognose stellt sich natürlich die Frage, ob sich al
lenfalls der bestehende Karst in die unmittelbare Nähe des Lagers ver
schieben oder ob sich in dessen Nähe ein neues Karstsystem bilden kann. 

Diese Frage ist nur dann bejahend zu beantworten, wenn innerhalb der 
Anhydritmasse sich über längere Distanzen erstreckende Wasserwegsamkei
ten nachgewiesen werden können, sei es in Form von Klüften oder über 
gegenseitig verknüpfte Begleit- und Fremdgesteinseinschlüsse. Solche 
Verknüpfungen sind angesichts der erlebten "mise en place" der An
hydritmasse des Bois de la Glaive wenig wahrscheinlich. Trotzdem seien 
nachstehend die Auswirkungen einer theoretischen kritischen Situation, 
nämlich das Bestehen" einer Wasserwegsamkeit in Verbindung nach aussen 
zum Vorfluter bzw. mit einem sehr durchlässigen Medium, diskutiert. Bei 
einer solchen Situation besteht dann ein hydraulisch offenes System. 
Nach JAMES & LUPTON (1978) ist in diesem Fall die Bildung eines Karst
kanals durch Lösung von Anhydrit/Gips eine Funktion der Temperatur, des 
Chloridgehaltes und (zumindest beim Anhydrit) der Fliessgeschwindigkeit 
des Wassers. Letztere wiederum wird durch den hydraulischen Gradienten 
und die Oeffnungsweite der Kluft bestimmt, die sich im Laufe des Pro
zesses progressiv erweitern wird, solange an Sulfat untersättigtes Was
ser nachfliesst. 

Insgesamt läuft bei einem solchen Lösungsprozess ein sehr komplexer 
Vorgang ab, indem verschiedene voneinander abhängige Vorgänge zum Teil 
gegeneinander wirken. So wird das Lösen von Sulfat die Kontaktfläche 
zwischen Wasser und dem Sulfat (Reaktionsfläche) vergrössern und da
durch die Möglichkeit gegeben, mehr zu lösen; gleichzeitig nimmt dabei 
aber der Sättigungsgrad zu, wodurch die Lösungsgeschwindigkeit ab
nimmt. Ist volle Sättigung erreicht, findet überhaupt keine Lösung mehr 
statt, bei Uebersättigung wird Gips auskristallisieren. 

Je nach Bedingungen ergeben sich bei einer gegebenen Wasserwegsamkeit 
folgende Situationen: 

- Infolge ständigen, unbeschränkten Nachschubes von ungesättigtem Was
ser wird dauernd Sulfat gelöst, die Wasserwegsamkeit erweitert sich 
progressiv, das Volumen an Lösungshohlräumen und die Durchflussmenge 
nehmen ständig zu. 

Ein solcher Fall ist nur bei besonderen Verhältnissen (Stausee, 
Druckstollen) möglich und für den Bois de la Glaive nicht gegeben. 
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- Es fliesst zwar ständig Wasser nach, aber in beschränkter Menge. 

Bleibt das Wasser auf seinem Fliessweg bezüglich Gips untersättigt, 
findet Lösung statt, die Lösungshohlräume erweitern sich, die Durch
flussmenge bleibt mehr oder weniger unverändert. Dies ist der Fall 
des aktiven Karstes, wie er auch am Bois de la Glaive gegeben ist. 

Erreicht das Wasser völlige Sulfatsättigung, findet keine Lösung mehr 
statt, das Volumen der Lösungshohlräume und die Durchflussmenge blei
ben konstant. Auch dieser Fall kann im aktiven Karst sowie an der 
Erdoberfläche (Verwitterungszone) gegeben sein. 

Stellt sich sogar eine Uebersättigung ein, so wird Gips auskristalli
sieren. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Im Normalfall bilden 
sich, von der Kluftwand bzw. der Gesteinsoberfläche ausgehend, Gips
kristalle, die langsam wachsen, indem sie die notwendigen Ionen aus 
der Lösung beziehen, mit der sie im chemischen Gleichgewichtszustand 
stehen. Auf diese Weise entstehen die bekannten Kluftfüllungen; auch 
die Vergipsung, die sich im Kornbereich abspielt, dürfte so ablau
fen. Nur bei sehr starker Uebersättigung bzw. schlagartiger Aenderung 
der chemisch-physikalischen Bedingungen fällt Gips in feinster Korn
grösse aus. In diesem Fall spielt dann die mechanische Fliessge
schwindigkeit (Schleppkraft) des Wassers insofern eine Rolle, als sie 
darüber entscheiden wird, ob sich der Gips festsetzen wird und die 
Oeffnung sogar verschliessen kann oder ob er weggeschwemmt wird (sie
he dazu auch Abschnitt 5.2). 

Die genannten Vorgänge können räumlich gesehen nebeneinander oder in
nerhalb vom gleichen System hintereinander ablaufen, je nach den geolo
gisch-hydraulischen Bedingungen (Durchlässigkeit, Gradient, Fliessge
schwindigkeit). Auf den Bois de la Glaive bezogen, können diesbezüglich 
folgende Risikozonen abgeschätzt werden: 

- Ueber der Lagerzone sehr geringes Risiko, da Ueberlagerung und Di
stanz zur verkarsteten Zone im heutigen Zeitpunkt 250 - 500 m beträgt 
und die Anhydritmasse dazwischen als kompakt und undurchlässig einzu
stufen ist. 

- Im Bereich südlich der Lagerzone befindet man sich stellenweise recht 
nahe der Gipszone bzw. von potentiellem Karst (Profil 2, NAGRA-Be
richt NSG 15); ausserdem besteht eine erhöhte Möglichkeit, grössere 
Fremdgesteinslinsen anzutreffen. Das Risiko ist höher als im vorher
gehenden Fall, aber immer noch klein. 

- Im Bereich nördlich der Lagerzone nähert man sich bis 100 - 150 m der 
potentiell wasserführenden, verkarsteten Grenzzone zwischen Anhydrit 
und Rauhwacke. Da allfälliges Wasser vermutlich unter Druck steht und 
die Präsenz von durchlässigen Zonen bzw. eingeregelten Begleit- und 
Fremdgesteinseinschlüssen nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlos
sen werden kann, scheint hier das Risiko relativ am grössten, absolut 
jedoch immer noch mässig zu sein. 
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- Dem Bereich östlich der Lagerzone (bergwärts zu) ist aus gleichen 
Gründen wie im erstgenannten Fall ein sehr geringes Risiko zuzuord
nen, währenddem die westliche Seite (gegen das Rhonetal zu) zumindest 
stellenweise ein etwas höheres Risiko aufweist, da die Distanz zwi
schen potentieller Lagerzone und möglicherweise verkarsteter Gipszone 
relativ kurz ist (100 - 150 m). 

3.6 DAS VERHALTEN DES SYSTEMS CaS04-H20 IN DER NATUR: THEORETISCHE 
BERECHNUNGEN ZUR VERGIPSUNG VON ANHYDRIT UND AUFLOESUNG VON GIPS 

MOSSOP &SHEARMAN (1973) sehen als die drei wichtigsten Steuerungs
mechanismen für die Umwandlung Anhydrit/Gips: 

- die thermodynami sche Stabil ität des Anhydrits 

die Volumenänderung bei der Hydratation von Anhydrit in Gips 

- die Verfügbarkeit von Wasser sowie die Art, wie Wasser zugeführt wird 

Die Vergipsung oder Hydratation von Anhydrit erfolgt über die Wasser
phase, d. h. zuerst wird Anhydrit aufgelöst und anschliessend als Gips 
ausgefällt. Wie in Anhang 2 beschrieben, finden folgende Reaktionen 
statt: 

CaS04 ! CaSO 40 (2-1 ) 

(2 -11 ) 

(2-2 ) 

Ca 2+ + S042- + 2H iJ t CaS0 4 • 2H 20 (2-2 1 
) 

wobei CaS04 0 das ungeladene Ionenassoziat bedeutet. 

Die Reaktionen (2-1) und (2-1 1
) beschreiben formell die Auflösung des 

Anhydrits und die Reaktionen (2-2) und (2-2 1
) die Ausfällung von Gips. 

Ueber die Kinetik der Reaktionen (2-1) und (2-1 1
) lässt sich folgendes 

sagen: 
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j = 0 (~~) y=0 

q = kr (c s - co) 2 

j : 

q: 

0: 

y: 

ac 

Massenfluss senkrecht zur Kristallfläche 

Reaktionsgeschwindigkeit an der Kristall
oberfläche 

Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 

Diffusionskonstante 

Distanz zur Kristalloberfläche 

(2-3 ) 

(2-4 ) 

[mo 1 I cm 2 s] 

[mo 1 I cm 2 s] 

[cm limo 1 s] 

(an )y=O: Konzentrationsgradient an der Kristalloberfl äche 
senkrecht zu dieser [mol/cm 1] 

Ko nzentr at i on an der Kr i st all oberfl·ache 

Sättigungskonzentration von Anhydrit 

Unter stationären Bedingungen ist j = q und damit 

[mo 1 I 1 ] 

[mo 1 I 1 ] 

(2-5) 

(2-5) lässt sich in einfacher Weise analysieren, indem man folgende 
dimensionslose Grössen einführt: 

C = cl Cs 

Co = co/cs N = 1 cm/o 

0: Dicke der Diffusionsschicht an der Kristallober-
fl äche [cm] 

N: Relative Längeneinheit [-] 

Es fo 1 gt: 

o ac 2 -::-----:-- (-) - (C - 1) = 0 o Cs k aN y=O 0 r 
(2-6 ) 

Wenn 0 «1, dann ist (C - 1)2 rv 0 und damit o Cs kr 0 

(2 -7) 

Dies ist gleichbedeutend mit einer transportkontrollierten Reaktion 
(vergleiche Anhang 2). Die Diffusion der gelösten Stoffe ist 1 angsamer 
als die Reaktion an der Oberfläche. 
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Wenn 0 » 1, dann ist 
C Cs kr 

ac 
( aN) y= 0 ,.., 0 ( 2 -8 ) 

Gleichung (2-8) besagt, dass sich die Konzentration in der Diffusions
grenzschicht nur wenig ändert. Dies ist charakteristisch für geschwin
digkeitsbestimmende Grenzflächenreaktionen. 

Zur Berücksichtigung der Vergipsung, d. h. der Reaktionen (2-2) und 
(2-2 1

), wird folgender Ansatz gewählt: 

qtot = kr (c s - co)2 - ka (co - CI

S)2 (2-9) 

CiS: Sättigungskonzentration von Gips [mo 111 ] 

ka: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante der Vergipsung [cm l/mol sJ 

Die zu Gleichung (2-5) analoge Gleichung lautet damit: 

und in dimensionslosen Grössen 

o 

CI = Cl Ic s s s 

Ungefähre Werte der massgebenden Parameter sind: 

0 = 8 -10- 6 cm 21 s 

C = 10- 2 cm 

Cs = 2,6-10- 2 mol/l 

kr = 5-10- 2 l 2/(mol 

Dies ergibt 

C cD k = 370 
s r 

m 2 min) 

(2-10) 

was einer durch die Grenzflächenreaktionen bestimmten Anhydritauflösung 
entspricht. 

Zum Wert von ka liegen keine Angaben vor. Ein Verhältnis ka/kr » 1 
bewirkt nach Gleichung (2-11) 

Co '" CiS d. h. co'" CiS (2-12) 

während für ka/kr « 1 aus Gleichung (2-11) keine Beziehung zwi
schen co, CiS und cs abgeleitet werden kann. 
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Bei der Auflösung von Anhydrit in einem geschlossenen System wurde im
mer wieder beobachtet, dass sich die Konzentration der Lösung bis zu 
einem Wert entsprechend der Sättigungskonzentration von Gips CIS 
rasch einstellt. 

Dies deutet darauf hin, dass 

ka/kr » 1 

gi 1 t. 

(2-13) 

Die Vergipsung in einem geschlossenen System CaS04-H20 wird damit durch 
die Auflösung des Anhydrits gesteuert: 

q = k (cs - co) 2 
r 

Unter Verwendung der oben aufgeführten Werte von kr und Cs und mit 
Hilfe der Beziehung (2-12) ergibt sich 

Co '" CIS '" 1, 5 -10- 2 mo 1 / 1 

q = 6-10- 6 mol/(m 2 min) = 1_10- 11 mol/(cm 2 s) (2-14 ) 

Unter der Annahme, dass sich der Gipshut eines Anhydritkörpers mit die
ser Geschwindigkeit bildet (ohne dass Klüfte die wirksame Anhydritober
fläche vergrössern), erfordert die Vergipsung einer 30 m dicken Anhy
dritschicht (PA = 2 700 kg/m 3 ) eine Zeitspanne von 

(2 -15 ) 

Diese Zeitspanne ist um das 20fache höher, als JAECKLI (1978) für 
schweizerische Anhydritvorkommen in den Alpen aufgrund von geologischen 
Evidenzen ermittelt hat. Die Diskrepanz ist möglicherweise dadurch zu 
erklären, dass die Klüftung die wirksame Anhydritoberfläche wesentlich 
vergrössert. Die Frage der Volumenzunahme - Vergipsung ist mit einer 
theoretischen Vol umenzunahme der festen Phase um 63 % verbunden - sowie 
der Kristallisationsdruck von Gips spielen dabei sicher auch eine 
Rolle. Diese beiden Aspekte werden im Abschnitt 3.2.3 ausführlich dis
kutiert. 

Die Auflösungsgeschwindigkeit von Gips ist nach Anhang 2 (siehe 2.3.3) 
grösser al s 

2-10- 3mol m- 2 s- 1 

Dieser Wert stellt eine untere Grenze für die Geschwindigkeit der 
Phasengrenzreaktion dar. Ist diese von 2. Ordnung, dann lässt sich die 
oben durchgeführte Analyse der Anhydritauflösung auch für Gips anwen
den. Nach Gleichung (2-4), mit Cs ersetzt durch CIS, ist also 

kr > 2-10- 3 mol m- 2 S_I/( Cl s) 2 
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Die dimensionslose Kenngrösse, welche die relative Bedeutung des Trans
portes in der Flüssigphase und der Phasengrenzreaktion beschreibt, er
füllt somit 

o < 0,06 

was einem transportkontrollierten Auflösungsmechanismus entspricht. 

Ist andererseits die Phasengrenzreaktion von 1. Ordnung, dann lautet 
die zu Gleichung (2-5) analoge Beziehung 

o (~ ) - k (c I S - co) = 0 (2-16) 
an y=0 r 

und mit 

C = C/Cls 

Co = co/c IS 

in dimensionslosen GrÖssen. 

o (~) _ (1 - Co) = 0 (2-17) 
<5 kr aN y=O 

Die oben angegebene untere Grenze für die Auflösungsgeschwindigkeit 
gibt in diesem Fall 

kr > 2-10- 3 mol m- 2 S_l/cis 

und den gleichen Wert für die analog definierte dimensionslose Kenn
grösse 

o 
8l( < 0,06 

r 

Für beide Annahmen betreffend die Ordnung der Phasengrenzreaktion ist 
die Auflösung von Gips transportkontrolliert, und es gilt 

q = j = 0 ~~ und Co ~ CiS 

Mit 

Cl 

~~ '" -;- = 1, 5 -10- 3 mo 1 I cm 4 

und 

o = 8 -10 - 6 cm 21 s 

ist 

q '" 1 0- 8 mol I cm 2 -S 
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Eine ungeschützte, ungeklüftete (glatte) Gipsoberfläche, über welche 
dauernd Regenwasser fliesst, erfährt somit eine Abtragung durch chemi
sche Auflösung von 

0,23 m/ a 

Dies bedeutet, dass unter Bedingungen, bei denen der Auflösungsprozess 
stark gefördert wird, sich die Gipsschicht relativ schnell (z. B. 
130 Jahre für eine 30 m dicke Gipsschicht) bis zur Gips-Anhydrit-Grenze 
auflösen würde. Danach reduziert sich die Abtragungsrate gemäss der 
Auflösungsgeschwindigkeit von Anhydrit auf etwa 

0,9 rrrn/ a 

Die Existenz des Gipshutes und seine Dicke zeigen, dass neben den hier 
quantifizierten Prozessen der chemischen Auflösung und Gipsausfällung 
andere Vorgänge ganz wesentlich die Entwicklung der Gipsfront und der 
Gipsoberfläche beeinflussen. Wahrscheinliche solche Einflüsse sind 

- geringer Wasseraustausch an der Gipsoberfläche 

- fortschreitende Klüftung des Anhydrits in der Nähe der Gipsfront 

3.7 BILANZ VON GIPSBILDUNG UND GIPSABTRAG 

3.7.1 Allgemeines 

Die Frage der Bilanz von Gipsbildung und Gipsabtrag ist für die Sicher
heit des Lagers von einiger Bedeutung. Es interessieren dabei zunächst 
die absoluten Werte der beiden Prozesse, aber auch die sich daraus er
gebende relative Höhenlage der beiden Grenzflächen zum Lager selbst. 
Bis jetzt sind noch keine entsprechenden Untersuchungen oder Berech
nungen durchgeführt worden, sollten aber in Betracht gezogen werden. 
Bei der Untersuchung von Langzeitszenarien müssen unbedingt wechselnde 
klimatische und hydraulische Verhältnisse mit berücksichtigt werden. 

Für die Ermittlung des Gipsabtrages finden sich Ansätze in der Litera
tur über Karstrnorphologie, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird. 

Diese beziehen sich in erster Linie auf Karbonatgesteine, können aber 
ohne weiteres für Sulfatgesteine modifiziert werden. Grob gesprochen 
gibt es davon zwei Kategorien: 

- sehr einfache Ansätze, die auf "Rückrechnungen" von gemessenen Lö
sungsquantitäten in Quellen bzw. auf meteorologischen Daten beruhen 

Diese Methoden wurden hauptsächlich von Geomorphologen entwickelt. 
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- relativ komplizierte Lösungsansätze, die eine Vielzahl von 
Input-Daten verlangen 

Hingegen sind unseres Wissens noch keine Modellrechnungen fUr 
Gipsbildung in der Literatur beschrieben worden. Solche mUssen wohl 
noch entwickelt werden. 

3.7.2 Beispiele von einfachen Berechnungsansätzen, wie sie fUr den Abtrag von 
Karbonatgesteinen Verwendung finden 

Anmerkung: 

Da die im folgenden erwähnten Formeln jeweils in ihrer Originalfassung 
zitiert werden, besitzen die Symbole und Einheiten nur für die dazuge
hörige Formel Gültigkeit. 

a) EQ~~~1_~~~b_~QB~~b_{!2~22 

Leicht modifiziert nach WILLIAMS (1963): 

X = E (Tc + Tm) n 
10 D 

X = jährlicher Abtrag in m3/km 2 oder mm per 1 000 Jahre 

E = effektiver Oberflächenabfluss in dm, d. h. in 100 1/(m 2a) 

Tc = mittlere Ca-Härte in mg CaC0 3/l 

Tm = mittlere r~g-Härte in mg r~gCO 3/1 

D = Gesteinsdichte in g/cm 3 

l/n = Bruchanteil des Entwässerungsgebietes, das aus Karbonat
gesteinen besteht 

Berechnung aufgrund von Abflussmessungen: 

(Tr c + m )t 
X 

D • A • 10 6 

X = Abtrag in m3/km 2 während der Zeit t 

Tr c + m = Totaler Transport von Ca+2 und Mg+2 
aus dem Gebiet der Karbonatgesteine, ausgedrUckt in 
g CaCO 3/S 

t = Zeit in Sekunden 

o = Gesteinsdichte in g/cm 3 

A = Fläche des Karbonatgebietes in km 2 
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Da ein gewisser Anteil des gelösten Karbonatgesteins aus dem Inneren 
des Gesteinskörpers stammt, repräsentiert obige Formel nicht notwen
digerweise den Abtrag an der Gesteinsoberfläche. 

b) ~~!~Q9~_~~~~_~~~~!~~~~~_i!~Z~2 

Aufgrund obiger Ueberlegungen schlägt BECKINSALE (1972) vor, bei Ab
tragungsberechnungen von Karbonatgesteinen unter Berücksichtigung 
des gesamten Gesteinsvolumens zwischen undurchlässigen und durchläs
sigen Gesteinen zu unterscheiden, ohne allerdings die Begriffe 
IIdurchlässig li und lIundurchlässig li näher zu definieren. Bei undurch
lässigen Gesteinen wäre damit die Oberflächenerosion äquivalent zur 
totalen Abtragung; bei durchlässigem Gestein käme noch die IISubero
sion ll innerhalb des Gesteinskörpers dazu. Aus diesem Grund schlägt 
BECKINSALE (1972) für die Abtragung m3/Jahr, berechnet auf das Ge
samtvolumen (m 3), anstelle von m3/Jahr pro km 2 Fläche oder mm pro 
1 000 Jahre vor (z. B. Formel nach CORBEL 1959). 

Somit lautet die Formel nach BECKINSALE (1972): 

ET X --
RD 

X = gesamte Abtragung an der Oberfläche und im Untergrund, ausge-
drückt in m3/Jahr/m 3 Gesamtgesteinsvolumen 

E = Gesamtabfluss 
T = Gesamtmineralisierung 
R = Gesamtgesteinsvolumen 
D = Gesteinsdichte 

Für alle undurchlässigen Gesteine entspricht der Wert X sowohl dem 
jährlichen Volumenverlust pro m3 Gestein als auch der Abtragung 
durch Erosion pro m2 und somit der Tiefe der jährlichen Abtragung. 

Bei durchlässigen Gesteinen gelten die gleichen Aussagen, vorausge
setzt, dass das durch Oberflächenerosion direkt beeinflusste Ge
steinsvolumen bekannt ist. Falls der Abtrag auch in tiefen Zonen er
folgt, also nicht mehr von der direkten Oberflächenerosion herrührt, 
ergibt die Formel nach BECKINSALE (1972) nur den Lösungsverlust pro 
Einheitsvolumen. In diesem Fall besteht auch kein Zusammenhang mehr 
zwischen tiefgründigen Lösungsvorgängen und den Abtrag an der Ge
steinsoberfläche. 

die ebenfalls auf Abflussmengen beruht 
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Folgende Daten werden benötigt: 

- hydrologische Variationen (Niederschlag, Abfluss etc.) und jähr-
1 i che Bi 1 anzen 

- Angaben zur Mineralisation 

Tj= Q • m • 86 400 • 10- 9 

= tägliche Fracht in Tonnen 

Q = Abfluss in l/s 

m = Mineralisierung in mg/l (d. h. franz. Härtegrade) 

Unter Kenntnis der Tagesschwankungen kann dann die jährliche Fracht 
best immt werden. 

Durch Division der jährlichen Menge durch das spez. Gewicht von Kalk 
und durch die Fläche des Einzugsgebiets im Karbonatgestein erhält 
man die jährliche, spezifische Auflösung von m3/km 2• 

die auf der Bestimmung der für die Auflösung von Karbonatgesteinen 
zur Verfügung stehenden Wasserrnenge beruht: 

P-E=S+D 

P = Ni edersch 1 ag 
E = Evapotranspiration 
S = Quellschüttung 
D = unterirdischer Abfluss 

Obige Beziehung gilt unter der Annahme, dass in Karstgebieten prak
tisch kein signifikanter Oberflächenabfluss stattfindet. 

P und Ewerden am besten durch tatsächliche meteorologische Messun
gen festgelegt. 

Annäherungsweise kann die Methode nach KESSLER (1972) für euro
päische Klimagebiete benutzt werden, um die Quantität P-E zu bestim
men. 

Diese Methode beruht auf der Erfahrung, dass die Menge der jährli
chen Quellschüttungen vom Anteil der Niederschläge in der vegeta
tionsfreien Jahreszeit abhängt. 
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Der repräsentat i ve Prozentantei 1 an Ni edersch 1 ägen m % ist demn ach 

PI - IV m % = 
PI - XI I 

• 100 

wobei PI IV = totale Niederschlagsmenge während der ersten vier 
t~onate 

PI - XII = die jährliche Totalniederschlagsmenge 

Der Infiltrationskoeffizient (i %), d. h. der Infiltrationsanteil 
(%) des totalen Jahresniederschlages, ist eine Funktion des reprä
sentativen Niederschlaganteiles. Dieses empirische Verhältnis nach 
KESSLER (1972) ist in Figur 3-1 ~argestellt. 

Die Menge des gesteinslösenden Wassers kann somit wie folgt gefunden 
werden: 

P-E = i • PI -XI I • C 

C = Fläche des Einzugsgebietes 

Die Menge des weggelösten Gesteinsmaterials wird nun auf der Basis 
der Ionenkonzentration im Quellwasser bestimmt. Dabei wird angenom
men, dass das unterirdisch abfliessende Wasser die gleiche Konzen
tration an gelöstem Material aufweist wie das Quellwasser. Diese 
Konzentration wird mehrere Male pro Jahr gemessen (und, wenn mög
lich, eine Beziehung zwischen Konzentration und Abflussrnenge herge
stellt). 

Jede 100 Milligramm von Ca-Ionen pro Liter entsprechen 250 Milli
grillnm von CaC0 3 im Quellwasser. Dies bedeutet, dass bei dieser Kon
zentration jeder Kubikmeter Wasser 250 Gramm an gelöstem Gesteins
material enthält. Da das spezifische Gewicht des Gesteins als ca. 
2,5 g/cm 3 angenommen werden kann, beträgt bei obiger Konzentration 
das Volumenverhältnis (R) von Wasser zum aufgelösten Gestein 

R = 1/10 000 = 10- 4 

und damit ergibt sich das jährlich aufgelöste Gesteinsvolumen mit 

V = (5+0) • R oder 

V = (P-E) • R 
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Dieser Ansatz gilt für Sulfatgesteine, die von einem geklüfteten, 
aber nicht löslichen Gestein überdeckt sind. 

Die im Vergleich zu Karbonatgesteinen höhere Löslichkeit von Gips 
und Anhydrit ist Ursache für das spezielle Verhalten bei der Verkar
stung von Sulfatgesteinsmassiven. Wegen der raschen Sättigung des 
Infiltrationswassers in den Klüften dominiert die Verkarstung an der 
Oberfläche des Gesteinskörpers. Aufgrund der Erfahrung der Autoren 
stammen bis zu 95 % des gelösten CaS0 4-Volumens von oberflächennahen 
Zonen, d. h. aus Tiefen von nicht mehr als 10 - 15 m. Um die Quanti
tät von gelöstem Gips per Zeiteinheit und Einheitsfläche des Ge
steinsmassives zu berechnen, wird von den Autoren unter Berücksich
tigung des Zerklüftungsgrades folgende Formel vorgeschlagen: 

-2KXh 
m = V [CH - (ex p nv ) CH ] N 

m = weggelöste Gipsmenge (g) pro Hektar der Gesteinsoberfläche 

V = Wasservolumen (1), das pro Hektar Gesteinsoberfläche in das 
Gestein hineininfiltriert 

CH = Gipslöslichkeit (g/l) 

KX = Geschwindigkeitskonstante der Gipslöslichkeit (cm/min) 

(Dieser Parameter entspricht der Löslichkeitskonstanten K in 
Anhang 5, Abschnitt 5.3.1.2.) 

h = Tiefe der wassergesättigten Zone des Sulfatgesteins in cm 

n = mittlere Kluftweite im Untersuchungsgebiet (cm) 

v = Infiltrationsgeschwindigkeit des Wassers durch die Gesteins
klüfte (cm/min) 

N = Kluftanzahl pro Hektar im Karstmassiv 
(wenig zerklüftet N <60, mittlerer Zerklüftungsgrad N 60 - 120, 
stark zerklüftet N >120) 

Die Geschwindigkeitskonstante der Gipslöslichkeit kann nach PECHOR
KIN & BOLOTOV (1981) nach folgender Formel berechnet werden: 

KX = KX + d·t o 

K~ = Geschwindigkeitskonstante der Gipslöslichkeit bei ° °C 

(K~ = 0,0015 cm/min) 
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d = ernpi r i scher Koeffi zi ent (d = 0,00007 cm/o C/mi n) 

t = Temperatur (OC) des Infiltrationswassers 

Diese Werte der Geschwindigkeitskonstanten stimmen innerhalb von 
etwa 30 % mit den in Anhang 5, Abschnitt 5.3.1.2, aufgeführten Wer
ten aus Laborexperimenten überein. 

Die Tiefe (h in cm) der gesättigten Sulfatgesteinszone bei Filtra
tion durch Klüfte sollte durch Messungen (einschliesslich experimen
tielle Methoden) bestimmt werden, d. h. unter Berücksichtigung der 
mittleren Kluftweite bzw. der Geschwindigkeit und chemischen Zusam
mensetzung des Infiltrationswassers. 

3.7.3 Folgerungen 

Die unter 3.7.2 genannten Berechnungsansätze stellen Annäherungsformeln 
dar, die eine Grobabschätzung des Oberflächenabtrages gestatten. Die 
Genauigkeit kann durch tatsächlich gemessene meteorologische Daten 
bzw. durch Korrelationen (z. B. Abflusskonzentration etc.) etwas erhöht 
werden. 

Die endgültige Wahl der Formel für die Berechnung des Gipsabtrages wird 
wohl in erster Linie von dem zum gegebenen Zeitpunkt vorliegenden 
Datenmaterial diktiert. Bei Vorliegen von wenig Daten empfiehlt sich am 
ehesten die Formel nach BECKINSALE (1972), bei Vorliegen einer entspre
chend hohen Datendichte die Methode nach PECHORKIN & BOLOTOV (1981). 

3.8 TEKTONISCHES VERHALTEN DES WIRTGESTEINS 

3.8.1 Problemstellung 

Angesichts der Tatsache, dass sich Anhydrit unter bestimmten Bedingun
gen duktil verhält, ist im Rahmen der Sicherheitsanalyse auch die hypo
thetische Frage gestellt worden, ob sich der Lagerbereich infolge die
ses duktilen Verhaltens und differentieller Spannungen im tieferen 
Untergrund etwa hebt. Eine solche Hebung hätte unter Umständen Konse
quenzen für die Lagerzone. Es ist deshalb versucht worden, überschlags
mässig die Möglichkeit solcher Bewegungen abzuschätzen. 

Das Anhydritvorkommen des Bois de la Glaive ist Teil der ultrahelve
tischen Trias der Nappe de Bex-Laubhorn und wird im regionalen Rahmen 
von weiteren stratigraphischen und tektonischen Einheiten überlagert. 
Es stellt sich somit die Frage, inwieweit diese Ueberlagerung, ergänzt 
durch einen eventuellen Schub in NW-SE-Richtung, zu Spannungszuständen 
führen könnte, die die Festigkeiten des Anhydrites überschreiten und 
somit zu Bruch- bzw. Fliessbewegungen führen. 
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Die Festigkeit, d. h. die Verformbarkeit von Gesteinen, ist abhängig 
von verschiedenen Umgebungsgrössen, welche einen direkten Einfluss auf 
die Prozesse der Gesteinsdeformation haben. Es kann ganz grob zwischen 
einem spröd-kataklastischen Deformationsfeld und einem Feld des dukti
len Fliessens unterschieden werden, das kristallplastische, diffusio
nelle und superplastische Deformationsmechanismen umfasst. Die Bruch
festigkeit der Gesteine ist abhängig vom Umgebungs- wie auch vom effek
tiven Porendruck. Bei duktiler Verformung sind zudem die Temperatur und 
die Verformungsrate kontrollierende Parameter. 

3.8.2 Spannungsverhältnisse 

Kritische Verformungen werden im vorliegenden Fall insbesondere durch 
differentielle Spannungen (nichtisotrope Spannungsverhältnisse) be
wi rkt. 

Solche können verursacht werden durch: 

- eine Dichteinversion 

- eine lithostatische Ueberlast 

- tektonische Vorgänge 

Dichteinversionen führen zu diapirischen Bewegungen. Da Anhydritgestein 
im Vergl~ich zu allen seinen Nebengesteinen die höchste Dichte zeigt 
(2,9 tim ), ist ein diapirisches Aufsteigen des Anhydritvorkommens von 
Bex/Ollon nicht möglich. 

Die lithostatische Ueberlast führt im Tieftemperaturbereich zu soge
nannten Poisson-Spannungsverhältnissen, bei denen das Verhältnis von 
horizontaler zu vertikaler Spannung etwa 2 : 5 beträgt. Letzteres ist 
von der Querdehnungszahl v abhängig. Horizontale Ueberspannungen (in
folge tektonischer Schubkräfte) wurden an zahlreichen Stellen in der 
Schweiz mittels In-situ-Spannungsmessungen bestimmt und erreichen im 
Bereich der Alpenkulmination maximale Werte (z. B. GREINER & LOHR 1985, 
NTB 88-39, PAHL et al. 1989). Messungen im Felslabor Grimsel ergaben 
Wert bis 45 MPa (omax h, <1nin h ca. 25 MPa, 0vert ca. 10 MPa) in 
NNW-NW-Richtung (PAHL et al. 1989). Für das Standortgebiet selbst sind 
keine solchen Messungen bekannt. 
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3.8.3 Bruch- und Fliessfestigkeiten 

Die Festigkeit und das Verhalten von Anhydrit unter starker Belastung 
und erhöhter Temperatur ist im Auftrage der NAGRA ausführl ich unter
sucht worden (MUELLER 1976, MUELLER & BRIEGEL 1977/1978, MUELLER, BRIE
GEL, BAUMANN 1980, MUELLER, SCHMID, BRIEGEL 1981, MUELLER & HSÜ 1980, 
Nagra NTB 12, 1979), wobei sowohl Proben aus dem Jura (Riburg, Wand
fluh) wie auch aus den Alpen (Le Montet, Piora-Mulde im Gotthardgebiet) 
untersucht wurden. Aus diesen Studien geht hervor, dass sich Anhydrit 
im Labor bei normaler Temperatur (20 0 C) und geringen Manteldrücken wie 
ein sprödes Gestein verhält, d. h. bei Ueberbeanspruchung kommt es zur 
Bruchbildung. Bei höheren Manteldrücken (>150 MPa) und Raumtemperatur 
kommt es nicht mehr zum Bruch, sondern es setzt ein plastisches Flies
sen ein, das bei noch höheren Manteldrücken sogar von einer inneren 
Verfestigung (Verformungshärtung) begleitet wird. Bei erhöhten Tempera
turen, d. h. ab ca. 80 °c, nimmt die Festigkeit von Anhydrit in 
Abhängigkeit der Korngrösse und Verformungsrate rasch ab und zeigt mehr 
und mehr duktiles Verhalten. Aus diesem Grunde weisen deformierte 
Anhydritkörper, die bei normalen geologischen Gebirgsbildungsprozessen 
(~ = 10- 10 bis 10- 14 S_l) verformt wurden, kaum mehr offene Klüfte oder 
Hohlräume auf. 

3.8.4 Ueberschlagsrechnungen 

Die (elastischen) Festigkeiten von Anhydrit können entweder durch 
Bruchbildung (kataklastisches Verhalten) oder durch duktiles Fliessen 
abgelöst werden. Insbesondere als Funktion der Umgebungstemperatur wird 
mit zunehmender Differentialspannung zuerst die kataklastische (bruch
artige) oder die kristall plastische Festigkeitsgrenze erreicht(Figur 
3-2). Generell ist bei dieser Figur zu beachten, dass das rheologische 
Verhalten von Anhydrit u. a. auch stark von der Korngrösse der einzel
nen Anhydritkristalle respektive der genauen Mineralogie der untersuch
ten Proben abhängig ist; sie besitzt darum nur für die erwähnten spezi
fischen Materialkonstanten (Anhydritprobe von Wandfluh) genaue Gültig
keit. Die Festigkeiten der Proben von Riburg und Piora sind generell im 
Tieftemperaturbereich (ca. 20 - 100°C) kleiner, im höheren Temperatur
bereich grösser als jene von Wandfluh (MUELLER & BRIEGEL 1977). 

Lithostatische Differentialspannungen im Anhydrit liegen theoretisch 
bei 500 m bis 2 000 m Tiefe je nach der Querdehnungszahl zwischen 6 MPa 
und 24 MPa, erreichen also bei den Bedingungen der Figur 3-2 die kata
klastische Stabilitätsgrenze nicht. Treten zusätzlich noch kompressi
ve, horizontale Ueberspannungen in der Grössenordnung von maximal 
40 MPa (Kapitel 3.8.2) auf, so verringert sich die entsprechende Diffe
rentialspannung und die Möglichkeit zur Bruchbildung zusätzlich. Treten 
jedoch horizontale Zugspannungen auf, so können je nach Grösse Span
nungszustände erreicht werden, die nahe an die tiefsten Bruchfestigkei
ten von grobkörnigen Anhydritproben zu liegen kommen. 
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Die im Labor durchgeführten Experimente haben bei Verformungsraten von 
10- 4 bis 10- 7 S_l stattgefunden, die somit weit grösser als natürl iche 
Raten sind (10- 13 s_l und kleiner). Die experimentell bestimmten 
Festigkeiten dürfen aber direkt auf geologische Prozesse übertragen 
werden, falls zwischen experimentellen und natUrlichen Verformungs
mechanismen eine Analogie besteht. Diese Mechanismen lassen sich mit
tels Texturuntersuchungen nachweisen. 

Kristallplastisches Verhalten ("Fliessen") von Anhydrit setzt nach Fi
gur 3-2 bei geologischen Verformungsraten (10- 14) und reinen Anhydrit
gesteinen frühestens bei Temperaturen von etwa 70 - 80°C ein respek
tive bei einem geothermischen Gradienten von 40 o/km ab einer Tiefe von 
1,2 - 1,5 km. Unter der Annahme eines konstanten geothermischen Gra
dienten ist somit ein Fliessen des Anhydrits im hypothetischen Lagerbe
reich vom Bois de la Glaive (Tiefe 250 - 450 m) nicht zu erwarten. Al
lerdings ist bei einer allfälligen Tiefenerstreckung des Anhydrithori
zontes von mehr als 1,5 km (die heute nicht genau bekannt ist) eine 
indirekte Beeinflussung nicht völlig auszuschliessen. 

Die Stabilitätsverhältnisse werden möglicherweise deutlich anders, so
bald Anhydrit-Ton-Wasser-Gemische bestehen, da diese Festigkeiten auf
weisen, die sich deutlich von jenen von reinem Anhydrit unterscheiden 
(JORDAN 1988, JORDAN & NUESCH 1989). 

Messungen der Spannungsverhältnisse und Temperaturgradienten sowie ent
sprechende Probenahmen (zur Bestimmung der genauen Mineralogie, Struk
tur und Kornverteilung) in den geplanten tiefen Bohrungen sind für die 
definitive Beurteilung der Stabilitätsverhältnisse im Anhydrit von 01-
lon von grosser Bedeutung. Ebenso vermögen umfassendere Spannungs- und 
Stabilitätsberechnungen im regionalen Rahmen (z. B. zweidimensionale 
Finit-Element-Modellrechnungen) obige Ueberschlagsrechnungen im Be
darfsfalle zu präzisieren. 

3.8.5 Tektonische Hebungen und Senkungen 

Regionale Bewegungen im Zusammenhang mit der noch nicht abgeschlossenen 
tektonischen Aktivität der Alpen (Hebungen, Senkungen, Versetzungen) 
sind in der Langzeitprognose wohl nicht völlig auszuschliessen, ist 
doch das Wallis durch eine signifikante seismische Aktivität gekenn
zeichnet. Ausmass, Häufigkeit und Risiko solcher Ereignisse stellen 
einen Problemkreis für sich dar und seien deshalb hier nicht weiter 
diskutiert. 
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Figur 3-2: Das Verformungsverhalten in reiner Scherung von Anhydrit 
und Ton als Funktion der Tiefe unter Annahme eines 
geothermischen Gradienten von 40°C/km und eines 
durchschnittlichen spez. Gewichtes der überlagernden 
Gesteinssäulen von 2,5 g/cm 3 nach JORDAN P. (1987) 

Der Graphik liegen die entsprechenden Fliessgesetze von MUELLER et al. 
(1981; Anhydrit) ·und NÜESCH (in Vorb.; Ton) zugrunde. Die 
entsprechenden Materialkonstanten lauten demzufolge für Anhydrit: 

TO= 50 r~Pa, 4l = 28,8°, ~O = 6 030 s-1, ao = 170 ~1Pa, n = 1,5 und 
H = 27,3 kcal/mol; bzw. für Ton: Ta = 20 MPa, 4l = 20,SO 
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3.9 SCHLUSSFOLGERUNGEN BEZUEGLICH STANDORT BOIS DE LA GLAIVE 

Das geplante Endlager kommt voraussichtlich in massives, ungeklüftetes, 
aber von Begleitgesteinseinschlüssen (tonig-sandige und dolomitische 
Gesteine, eventuell auch Steinsal z) in Form von isol ierten Linsen und 
von Fragmenten durchsetztes Anhydritgestein zu liegen, das zu Tage aus
streicht und zumindest an seiner Oberfläche in Gips umgewandelt ist. 
Der Anhydrit ist vermutlich sekundärer Herkunft, d. h. durch Diagenese 
aus einer gipsreichen, chemisch-sedimentären Abfolge hervorgegangen. 
Später wurde das Vorkommen ausserdem durch gebirg,sbi ldende Prozesse 
überprägt, d. h. leicht metamorphisiert, mechanisch beansprucht und de
formi ert. 

Im frischen (unverwitterten, nicht umgewandelten) Zustand weist Anhy
dritgestein bei Normalbedingungen eine hohe Standfestigkeit und allge
mein sehr gute bautechnische Eigenschaften auf. Anhydritgesteine können 
angesichts ihrer sehr kleinen effektiven Porosität sowie ihres kompak
ten Gefüges als wasserundurchlässig bezeichnet werden. Diese grundsätz
lichen Eigenschaften gelten höchstwahrscheinlich auch für das Anhydrit
gestein des Bois de la Glaive, für das noch keine detaillierten Kenn
werte und Informationen vorliegen. 

Anhydrit weist andererseits die Eigenschaft auf, löslich zu sein und 
sich bei Temperaturen unter 55°C sowie bei Anwesenheit von Wasser in 
Gips umzuwandeln. Solche Bedingungen sind einerseits an der Gelände
oberfläche in feuchten Klimazonen und andererseits im Untergrund bis 
ca. 1 500 m Tiefe gegeben, vorausgesetzt, dass dort Wasser überhaupt 
Zutritt hat und kein erhöhter geothermischer Gradient vorhanden ist. 

Die vorgesehene Lagerzone befindet sich in einer solchen Klimazone, 
ausserdem in einem Druck-(Tiefen-) und Temperaturbereich, in dem der 
Anhydrit thermodynamisch instabil ist und sich deshalb grundsätzlich in 
Gips umwandeln kann. In welchem Ausmass dies stattfindet, ist eine Fra
ge des Wasserdargebotes und der Wasserwegsamkeit der Formation. Diesbe
züglich sind für den Standort Bois de la Glaive noch keine konkreten 
Daten vorhanden, doch darf angenommen werden, dass es sich zumindest 
beim Kernbereich des Anhydritvorkommens um ein typisches Gestein im 
obigen Sinne und ohne ausgeprägte Wasserwegsamkeit handelt. Gesichert 
ist einzig, dass das Anhydritvorkommen an der Geländeoberfläche minde
stens teilweise in Gips umgewandelt ist. Diese Umwandlung kann als Ver
witterungsprozess sensu lato bezeichnet werden, bei dem der Anhydrit 
durch meteorische Wässer hydratisiert wird, wobei (sekundärer) Gips 
entsteht. 

Diese Art von Gipsbildung wird höchstwahrscheinlich durch die ober
flächliche Auflockerung des Gesteinskörpers ermöglicht und gesteuert. 
In Analogie zu anderen Gesteinen wird ein zu Tage ausstreichendes An
hydritvorkommen ebenfalls durch exogene und andere Prozesse, wie ther
momechanische Beanspruchung, Spannungsumlagerungen infolge Entlastung 
(Erosion, Abschmelzen von Eismassen) und morphologische Einflüsse (Tal
bildungen) mechanisch aufgelockert, was das Eindringen der meteorischen 
Wässer in den grundsätzlich undurchlässigen Fels erst ermöglicht. Die 
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begrenzte Tiefe einer solchen Auflockerungszone dürfte ein wesentlicher 
Grund dafür sein, warum die oberflächlichen Gipsschichten im allgemei
nen nur wenige Meter bis einige Dekameter Mächtigkeit aufweisen. 

Umwandlung von Anhydrit in Gips kann auch bei Ueberdeckung durch andere 
Gesteine, d. h. auch in der Tiefe, erfolgen. Voraussetzung ist dann der 
Kontakt mit einer wasserführenden Schicht, etwa einem kalkig-dolomi
tischen Grundwasserträger an der Basis des Anhydritvorkommens oder aber 
auch durch wasserführende Zwischenlagen bzw. grosse Fremdgesteinseinla
gerungen im Anhydrit. 

Am Standort Bois de la Glaive ist diese geologische Situation gegeben: 
an der Basis des Anhydritvorkommens finden sich Rauhwacke und Dolomite, 
südöstlich der Lagerzone auch grössere Einlagerungen im Anhydritge
stein. Eine allfällige Wasserführung dieser Gesteine ist zur Zeit je
doch weder erwiesen noch widerlegt. 

Für die Lagerzone von Bedeutung ist, dass die Vergipsung von der Ober
fläche her nach unten, aber auch von der Seite und von unten her erfol
gen kann. Letzteres ist allerdings nur möglich, wenn auch tatsächlich 
wasserführende Gesteine in diesen Bereichen auftreten. Steht dieses 
Wasser noch unter Druck (gespannter Grundwasserspiegel), so dürfte die 
Vergipsung wesentlich erleichtert werden. 

Mit in die Sicherheitsanalyse einzubeziehen ist die zukünftige Entwick
lung der Gipszonen. Namentlich ist abzuklären, ob die Front zwischen 
nicht umgewandeltem Anhydrit und vergipstem Anhydrit- bzw. Gipsgestein 
(Gipsfront) stationär ist oder weiterwandert und falls ja, mit welcher 
Geschwindigkeit dies geschieht. Dabei ist zu beachten, dass gleichzei
tig auch ein Gipsabtrag stattfindet, nämlich durch Erosion und chemi
sche Lösung, die sowohl oberflächlich wie auch unterirdisch ablaufen 
kann. 

Für die quantitative Ermittlung des Gipsabtrages durch chemische Lösung 
(Subrosion, Karst) finden sich Rechnungsansätze in der Literatur, die 
sich hauptsächlich auf Verkarstung im Kalk beziehen, aber auch für Sul
fatgesteine angewendet werden können. Für den Bois de la- Glaive sind 
indessen noch keine quantitative Bestimmungen des Abtrages durchgeführt 
worden. 

Bezüglich Gipsbildung bestehen offenbar noch keine Berechnungsformeln 
wie für den Abtrag. Dies hängt wohl damit zusammen, dass der Prozess 
der Gipsbildung durch Umwandlung von Anhydrit äusserst komplex ist und 
von verschiedenen Faktoren gesteuert wird. Massgebend sind insbesonde
re: 

- die hydraulischen Verhältnisse (offenes oder ge'schlossenes System) 

- die Menge und Art des Wasserzutritts (nur dosierte Zufuhr führt in 
nicht völlig geschlossenem System zur Vergipsung) 
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- die lithostatischen und hydrostatischen Verhältnisse 

- der Chloridgehalt des Wassers 

- die Temperaturverhältnisse 

Angesichts dieser Vielzahl von bestimmenden Faktoren erscheint es wenig 
wahrscheinlich, dass die Vergipsungsrate für ein bestimmtes Vorkommen 
zuverlässig berechnet werden kann. Auch Laborversuche helfen diesbezüg
lich wenig, da sie immer nur Teilaspekte, nie jedoch das Gesamtsystem 
simulieren. Die Umwandlung unter natürlichen Verhältnissen dürfte ein 
sehr langsamer Prozess sein, und es ist deshalb schwierig, dies direkt 
zu beobachten. Die maximal mögliche Vergipsungsgeschwindigkeit hingegen 
ist bekannt: sie kann nicht grösser als die Lösungsgeschwindigkeit von 
Anhydrit sein, da die Gipsbildung nur über die Lösung von Anhydrit mit 
nachfolgender Ausfällung von Gips erfolgen kann. Für oberflächennahe 
Vorkommen kann die Vergipsungsrate angenähert aus mittlerer Mächtigkeit 
und Alter des Gipsvorkommens berechnet werden. Beides ist für den Bois 
de la Glaive nicht mit Sicherheit bekannt. Für alpine Anhydritvorkommen 
werden in der Literatur 1 - 3 mm/Jahr genannt, doch gehen diese Werte 
von sehr ungesicherten Annahmen aus. 

Je nach vorhandenen Bedingungen tritt bei einem Sulfatgestein entweder 
überhaupt keine Veränderung, keine Vergipsung sondern nur Lösung von 
Anhydrit, Vergipsung von Anhydrit oder Lösung von Gips bzw. vergipstem 
Anhydrit auf. Alle diese Fälle können beim Anhydritvorkommen des Bois 
de la Glaive gegeben sein: 

- Im Kern (Lagerzone) findet gegenwärtig vermutlich keine Veränderung 
des Status quo statt, da mangels Wegsamkeit Wasser keinen Zutritt hat 
und somit der Anhydrit weder umgewandelt noch weggelöst wird (letzte
res im Sinne von Karstbildung). Der Nachweis der Richtigkeit dieser 
Vermutung ist noch zu erbringen. 

- Im oberflächennahen Bereich und möglicherweise auch längs der dolomi
tischen Basis des Anhydritvorkommens findet Vergipsung statt. Erste
res ist insofern erwiesen, als eine Gipsschicht bereits besteht und 
davon auszugehen ist, dass sich diese mindestens in gleichem Masse 
weiterentwickelt wie an der Oberfläche Gips durch Erosion und Lösung 
abgetragen und/oder der Felskörper durch verschiedene Prozesse aufge
lockert wird. Das Zweite, die Vergipsung in der Tiefe, entbehrt noch 
des Nachweises bzw. der Widerlegung. 

- (Noch) nicht direkt am Bois de la Glaive, jedoch in seiner unmittel
baren Nähe (Ste i nbruch äst 1 ich Vi 11 y) ist auch der Fall des unver
gipsten Anhydrites mit Korrosionsspuren (Lösungsspuren) nachgewiesen 
worden. Es handelt sich dabei um eine örtliche Erscheinung. 

- Lösung von Gips ist eindeutig erwiesen, und zwar durch typische 
Karsterscheinungen wie Karren und Dolinen sowie durch Quellaustritte 
sulfatreichen Wassers. 
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Die Verkarstung ist höchstwahrscheinlich auf die Zone der oberflächli
chen Gipsvorkommen beschränkt. Im Anhydritgestein selbst ist wegen des 
kompakten Gefüges und der grundsätzlichen Undurchlässigkeit keine Ver
karstung zu erwarten. Ueber eine vorausgehende Vergipsung könnte sich 
jedoch theoretisch eine spätere Verkarstung längs grösserer Trenn-
bzw. Kontaktflächen mit Fremdgestein entwickeln, vorausgesetzt, eine 
genügend grosse Durchlässigkeit sowie ein entsprechender hydraulischer 
Gradient und Vorfluter seien vorhanden. Als potentielle Verkarstungswe
ge kommen die Kontaktzone zwischen Anhydritgestein und seiner dolomi
tischen Basis sowie jene bei grösseren Fremdgesteinseinschlüssen in 
Frage. Die Begleitgesteinseinschlüsse dürften wegen ihres isolierten 
Auftretens kaum dafür geeignet sein. Detaillierte Auskünfte bezüglich 
solcher potentieller Verkarstungswege sind noch ausstehend. 

Der Tiefenerstreckung von Vergipsung und Verkarstung sind indessen auch 
chemisch-physikalische und mechanische Grenzen gesetzt. Angesichts der 
Tatsache, dass es sich beim Anhydritvorkommen des Bois de la Glaive um 
ein Gestein handelt, das durch die alpine Gebirgsbildung überprägt wor
den ist, erscheint es als unwahrscheinlich, dass im Innern des Anhy
dritkörpers, unterhalb einer Tiefe von 100 bis 200 m, irgendwelche of
fenen Trenn- und Kontaktflächen grösserer Ausdehnung gegeben sind, da 
der Anhydrit seinerzeit Bedingungen ausgesetzt war, die zu duktilem De
formationsverhalten und damit zum Verschliessen von Oeffnungen geführt 
haben. Umwandlungs- und Karsterscheinungen dürften im Dach des Vorkom
mens grundsätzlich auf die Auflockerungszone beschränkt sein, die in 
Analogie zu andern Gesteinsvorkommen einige Dekameter tief, in besonde
ren Fällen lokal auch bis 100 m tief und mehr reichen kann. Grundsätz
lich verläuft diese Zone angenähert parallel zur Oberfläche des Fels
körpers, wobei sie durchaus unregelmässig ausgebildet sein kann. Nähere 
Informationen bezüglich Verlauf der Grenze der Auflockerungs- und Ver
karstungszone des Bois de la Glaive sind noch ausstehend. 

Hinsichtlich mechanischen Abtrages verhalten sich Sulfatgesteine grund
sätzlich wie andere Gesteine, nur ist die mechanische Erosion meistens 
noch mit einer chemischen Korrosion (Lösung) gekoppelt. Die Heterogeni
tät der meisten Anhydritgesteine (einschliesslich Bois de la Glaive) 
dürfte die Erosion eher erleichtern als erschweren, indem die verschie
denen Komponenten (Anhydrit, Gips, Begleitgesteine) unter den exogenen 
Einwirkungen (Temperatur, Wasser, Spannungsumlagerungen) unterschied
lich reagieren und die "Entfestigung" dadurch erleichtern. Konkrete An
gaben für mittlere mechanische Abtragungsraten für Sulfatgesteine sind 
in der Literatur nicht zu finden. Aehnliches gilt auch für die Glazial
erosion. Diesbezüglich wäre noch zu erwähnen, dass bei stärkerer Eisbe
deckung der sehr weiche und mechanisch wenig resistente Gips wahr
scheinlich rasch abgetragen würde. Der Anhydrit selbst verhält sich 
vermutlich wie andere, ähnlich feste Gesteine. Angaben über glaziale 
Erosion finden sich in der Literatur, doch sind die aufgeführten Ero
sionsraten vorsichtig zu übernehmen, da sie stark vom Gestein (Festig
keit, Klüftigkeit) und den Eisbedingungen (Mächtigkeit, Fliessgeschwin
digkeit, Sedimentgehalt) abhängen. Beobachtete und berechnete Werte 
schwanken dementsprechend zwischen 0,1 und mehr als 30 mm/Jahr. Für den 
Bois de la Glaive liegen noch keine entsprechenden Studien oder Berech
nungen vor. 
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Aus geologischer Sicht bestehen zur Zeit noch folgende offenen Fragen: 

1. ~~~9~~~~~9_9~~_~~f12S~§~~~9~~2~~_i~_Q~~~_9~~_~~~~9~i!~2~~2~~~Q~ 

- Nachweis durch Felduntersuchungen wie Beobachtungen im Gelände und 
an künstlichen Aufschlüssen (Stollen, Bohrungen), geophysika
lischen Untersuchungen 

- rechnerische Bestimmung der Spannungen und Deformationen für ver
schiedene Lastfälle (bei Eisüberdeckung, heutige Situation, hypo
thetische zukünftige Situation) 

- Vergleich der Rechnungen mit den Feldbeobachtungen, d. h. Validie-
rung der Modelle 

Die Ausdehnung der Auflockerungszone ist von Bedeutung für die Be
stimmung der Grenzen, innerhalb derer Vergipsung und Verkarstung 
auftreten oder sich potentiell entwickeln kann. 

- vertiefte Analyse des Problems 
Eigentliche Modellrechnungen sind wohl nur bezüglich chemischen 
Abtrages (Lösung von Gips/Anhydrit) möglich. Für die Gipsbildung 
sind noch Lösungsansätze bzw. Näherungswerte zu suchen. Betreffend 
mechanischen Abtrages (normale Erosion, glaziale Erosion) kann auf 
bestehende Arbeiten zurückgegriffen werden. 

- Analyse verschiedener Szenarien, insbesondere wechselnde klima
tische Bedingungen 

- Ermittlung von Vergipsungsraten 

Die zeitliche und räumliche Entwicklung der Gipsfronten ist von 
zentraler Bedeutung. Dabei ist zwischen Einzelelementen (z. B. ei
ne Trennfläche) und dem Gebirge zu unterscheiden. Hier ist das Ge
birge gemeint. Bezüglich langfristiger Entwicklung eines Einzel
elementes sei auf Kapitel 5 verwiesen. -
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ANHANG 4 

HYDROGEOLOGISCHE BEDINGUNGEN IN DEN NEBENGESTEINEN UND IM WIRTGESTEIN 
AM STANDORT BOIS DE LA GLAIVE 

4.1 OBSERVATIONS HYDROGEOLOGIQUES FAlTES DANS LES ROCHES DU MONT D'OR 

4.1.1 Introduction 

La presente note est motivee par les similitudes - au sens, large -
existant entre les conditions geologiques du Mont d'Or et celles 
du Bois de la Glaive. En l'occurrence, on s'interesse aux caracte
ristiques hydrologiques - permeabilite notamment - des calcaires 
du Plantour et des cornieules qui les accompagnent de part et 
d'autre. 

4.1.2 Situation geologique et hydrogeologique generale 

La chalne du Mont d'Or est une ecaille formee d'une epaisse serle 
de calcaires ceintures d'une bande de do1omies et de cornieules 
relativement mince. L'ensemble, qui a ete traverse par 1 lune des 
galeries de l'Hongrin, appartient au Trias de la nappe des Preal
pes medianes. 

Cette ecaille est fichee dans des terrains ultrahelvetiques formes 
d'une alternance de Flysch et de roches sulfatees (anhydrite en 
profondeur, gypse en surface). 

Du point de vue hydrologique, 1 'ensemble de 1 'ecaille est le siege 
d'une nappe fissurale dont le niveau moyen se situe a 100 m en 
chiffres ronds au-dessus du niveau de la galerie. 

Les terrains encaissants au contraire sont etanches, ce qui ex
plique la presence de 1 'aquifere dans la chalne elle-meme. 

Calcaires 

I1s appartiennent aux etages Virglorien (Anisien) et Ladinien du 
Trias des Prealpes medianes rigides comme les calcaires du Plan
tour. 

Ce sont des calcaires gris-noir, durs a tres durs, parcourus de 
diaclases surtout, fissures, petites fractures 
(epaisseur 10 - 30 cm), les vides etant remplis de materiaux fins 
argileux. On y observe loca1ement des intercalations de calcaires 
dolomitiques egalement de bonne qualite. 
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La chaine calcaire s'etend sur environ 6 km avec une largeur maxi
mum estimee a 1 km (700 m le long de la galerie de 1 'Hongrin qui 
lui est plus ou moins perpendiculaire). 

Cornieules 

D'une maniere analogue au cas du Plantour, des cornieules bordent 
les deux f1ancs des calcaires (par 1 'intermediaire de do1omies). 

Dans 1a galerie de 1 'Hongrin, 1 'epaisseur des cornieules est d'en
viron 50 m cote NW, de 10 - 15 m co te SE. 

11 s'agit d'une roche ecrasee par 1aminage tectonique, transformee 
en une masse limono-ca1caire, a morceaux et noyaux rocheux mieux 
conservees. On y a observe egalement, lors de la traversee cote NW 
(lot 12) - traversee realisee par congelation du terrain - 1a pre
sence de conduits karstiques fossiles, combles par des sediments 
fins stratifies, peu compactes. 

Roches su1fatees (serie des terrains encaissants etanches) 

Autour du Mont d'Or, comme ai11eurs, on trouve le gypse en surface 
et 1 I anhydrite en profondeur. 

Cette derniere est toutefois rarement pure: 

- D'une part, on a eu frequemment affaire, meme en profondeur, a 
une a1ternance d'anhydrite (predominante) et gypse. 

- D'autre part, la formation su1fatee peut contenir des intercala
tions de schistes et de calcaires do1omitiques. 

Dans 1a galerie de 1 'Hongrin, i1 a ete confirme, d'une maniere ge
nerale, que le rapport A/G augmentait avec la couverture rocheu
se. Par places, notamment en certains points etudies par le Pro
fesseur H. Masson (rapports des 21.07. et 11.12.1971), le gypse 
etait reduit ades traces, voire totalement absent. Mais on a con
state ega1ement que la proportion de gypse pouvait a nouveau aug
menter - sans diminution de 1a couverture - a 1 'approche d'une 
formation aquifere. 

Un tel phenomene a precisement ete observe dans la zone du contact 
avec les cornieules. 

Cote NW (lot 12) on trouve, juste avant le contact, une bande de 
roches sulfatees quasiment pures, c'est-a-dire depourvues d'inter
calations schisteuses ou dolomitiques, mesurant une vingtaine de 
metres. Or le debut de cette bande est a forte predominance d'an
hydrite: peut-etre 10 - 20 % de gypse sur les 10 premiers metres 
(il ne s'agit que d'observations directes de la roche qui ne per
mettent pas d'etre plus precis), a10rs que dans la deuxieme moitie 
le rapport A/G est beaucoup plus faible: probablement inferieur 
a 1. 
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C6te SE (lot 11), la bande de roches sulfatees precedant les cor
nieules est assez pure sur toute sa longueur, qui" atteint ici 
110 m environ. On retrouve le meme phenomene, a savoir que llan
hydrite est predominante sur les 100 premiers metres (probablement 
largement) et que le gypse devient plus abondant sur la derniere 
dizaine de metres. 

En tout etat de cause, il convient cependant de souligner que 
1 lalternance anhydrite-gypse a ete observee et decrite (en forage 
et en galerie) comme etant une roche compacte - de parfaite tenue 
en souterrain - et surtout, malgre la presence de gypse, exempte 
de venues dieau. 

4.1.3 Observations hydrologiques lors de la traversee en galerie 

a) ~~!J~r~!i!~~ 

Dans le cadre de llamenagement Hongrin-Leman, les problemes que 
soulevait llecaille du Mont. dlOr ont ete vus dans l'optique du 
constructeur de galerie. 11 fallait trouver des methodes aptes 
a permettre la traversee de la chalne, ce qui a ete fait par 
des etudes appropriees mais ne debordant pas de llobjectif 
fixe. 

En resume, les difficultes a surmonter - qui ont brutalement 
surgi lors de 1 1 accident decrit pl us loin et dont 1 1 ampleur 
niest que progressivement apparue - etaient les suivantes: 

- Presence dlune nappe aquifere exer~ant une charge de 10 bars 
au niveau de la galerie (mesures comprises entre 9 et 
11 bars, selon la saison et llaltitude de la galerie au point 
de mesure). 

- Grande extension de cette nappe, soit sur 1 lensemble du 
massif, rendant inacceptable une solution par drainage. 

- Cornieules reduites alletat de terrains meubles et sujettes 
- probablement diabord dans les conduits karstiques - au 
phenomene de debourrage de materiaux sous lleffet de la pres
sion dieau. 
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Traversee de l' ecaille du 

ACCIOENT OE JUIN 1965 
lrruption d' ~QU d d~ matiriouJC 
(brutQlcm~nt, apra une YOli~ ) 

PROFIL SCHEMATIQUE 

11: 200001 
'10nt d'Or 

Mont d'Or 

COUPE HORIZONTALE 
au niveau de la galerie 

11 : 100001 

-mm 

rsoq 

gal~ri~ 

1"000 

Figur 4-1: Travers~e de l'~caille du Mont d'Qr 
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Les problemes ont fina1ement tous ete reso1us, sur 1a base de 
nombreux forages de reconnaissance, parfois de tres grande 
longueur (maximum forage horizontal FC 8, long de 262,60 m), 
diessais divers, tout particu1ierement diessais d'injection et 
1a galerie a pu etre conduite a son terme: 

- Dans 1es cornieules du NW, par 1a methode de conge1ation 
(avec pose d lun revetement etanche avant dege1) 

- Dans ce11es du SE, au moyen d'un traitement special par 
inj ect ions 

- Dans 1a masse des ca1caires, sous protection d'injections 
conventionne11es allavancement. 

Mais si 1 10uvrage a ete reussi, 1es indications sur 1es carac
teristiques hydro1ogiques des roches sont re1ativement peu 
nombreuses: 

- L'excavation de 1a galerie slest operee allabri des venues 
d'eau (tres peu d'eau residue11e). 

- L'execution des forages dans 1es cornieules a ete faite sous 
protection d'un sas pour eviter 1e risque de debourrage. 

- I1 est diffici1e d ' uti1iser 1es resultats d'injections ades 
fins hydrologiques, car on connalt malles cheminements du 
cou1 i s. 

En definitive, les donnees sur 1es venues d'eau en provenance 
du massif se 1imitent a deux cas seulement: 

- L'accident de juin 1965 au lot 12 

- Les mesures de debit dans 1es forages d'injection pour la 
traversee des ca1caires 

Cet accident fut une vio1ente irruption d1eau - ordre de 
1 m3jsec - survenue au moment d'une volee, alors que la galerie 
atteignait inopinement le contact avec 1es cornieu1es. Par 1a 
suite, 275 m de galerie ont ete progressivement combles par des 
materiaux. 

On precisera tout de suite que ce tron~on de 275 m a du etre 
abandonne et que clest par une galerie de deviation que le Mont 
d'Or a ete franchi au cours des annees suivantes, selon 1es 
methodes indiquees plus haut. 
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Mais revenons aux evenements de juin 1965: 

- Avant d'atteindre le contact avec les cornieules, la galerie 
avait traversee les roches encaissantes de l'Ultrahelvetique, 
soit une alternance de Flysch et d1anhydrite, totalement de
pourvus de venues dieau, se terminant par une bande d'anhyd
rite de bonne tenue. 

Plus tard, le contact anhydrite-cornieules, qui slest revele 
tres franc, a ete reconnu par de nombreux forages, puis vu 
dans la galerie de deviation alletat congele. Son interet 
exceptionnel reside sans doute dans le passage d'une roche 
compacte et etanche a une roche aquifere decomposee en sol. 

- Le debit des venues dieau, apres l'irruption, slest montre 
tres capricieux, comme il ressort du tableau ci-dessous 
(jusqulau 4 aout, il s'agit d'estimations): 

1965 

Juin 

19 
20 
21 
21 
22 
24 
25 
25 

29 

Juillet 

1 
6 

7 - 12 

12 - 17 

Irruption brutale 

Matin et apres-midi 
Soir 
Apres une baisse progressive 
Apres une baisse progressive 
Matin 
Dans le courant de la journee, apres 
un bruit de detonnation entendu par 
les ouvriers 
Apres une baisse progressive 

Etat stationnaire 
Apres une serie de fluctuations 
legeres mais rapides 
Nouvelle augmentation a 
puis nouvelle baisse jusqula 
Etat stationnaire 

Debit 

env. 900 l/s 
700 - 800 

500 
900 

300 - 400 
100 - 150 
100 - 150 

600 - 700 
200 - 300 

200 - 300 

150 - 200 
500 - 600 
100 - 150 
100 - 150 



Ju i 1. -
Octobre 

17.7. -
4.8. 
5.8. 

4.8. -
1.9. 
2.9. 

3.9. -
3.10. 
3. -

14.10. 
Des mi
Octobre 
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Montee irregu1iere a 
Mise en service d'un deversoir de 
mesure 

Etat stationnaire 
Baisse subite a 
puis remontee a 

Etat stationnaire 

Chute progressive a 

Stabil isation 

1965 - 1971 

Debut 
1971 Fin des mesures 

Oe mi-octobre 1965 a debut 1971, 1e 
debit reste faible et stab1e entre 5 
et 10 l/s, p1utot 5 l/sec 

env. 300 

250 - 300 
80 - 90 

300 

300 - 350 

env. 10 

5 - 10 

5 

Oe te11es variations de debit, durant 11ete 1965, puis 1a 
chute durable a 5 l/sec environ des 1 lautomne 1965, sont in
dependantes du potentie1 d ' a1imentation de 1a nappe du Mont 
d'Or, dont 1a reserve n1a ete qu1a peine atteinte par 1a per
te subie. E11es s'exp1iquent par des deplacements de materi
aux solides allinterieur de 1a masse des cornieu1es, qui 
tant6t ouvraient de nouveaux chemins a 11eau (debourrages), 
tantot 1es obturaient (auto-co1matages), 1e phenomene d'ob
turation sletant affirme preponderant sur 1 lautre. 

- En ce qui concerne 1e remplissage de 1a galerie par des 
materiaux, deux points sont arelever: 

• Le prenier jour, 1 leau a apporte suttout de~ materiaux 
fins: 1imons de remplissage des anciens conduits karstiques 
et matrice de 1a roche broyee tectoniquement. 

• Les materiaux grossiers qui ont suivi ont mis que1ques se
maines a remp1ir 1es 275 m precites de 1a galerie, se10n 
une vitesse decroissante bien qu ' irregu1iere: galerie p1ei
ne sur 70 m en 3 jours, sur 120 m en 10 jours, sur 170 m en 
17 jours. 

Für weitere Details betreffend Querung der Kalke, die mehr von 
bautechnischem Interesse ist, sowie über Beobachtungen, die an 
der Quelle LI und der Wasserfassung Goba1ette gemacht wurden, 
sei auf NORBERT (1986) verwiesen. 
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4.2 HYDROGEOLOGISCHE PARAMETER FUER MODELLIERUNGEN 

4.2.1 Typisches Querprofil 

Nachstehend ist das Profil 2 aus dem Sondiergesuch NSG-15 (Annexe 
3.4b, vgl. auch Anhang 1 zum vorliegenden Bericht) wiedergegeben; 
die für die Modellierungen relevanten Einheiten sind mit Ziffern 
bezeichnet und werden nachstehend zusammenfassend beschrieben. Die 
Durchlässigkeitsbeiwerte basieren auf einer NAGRA-internen Zusam
men ste 11 ung. 

Profil II TYPISCHES PROFIL 

Profil 2 SE 
NW 

La Grande Eau ·O/lon 

I 
~-----

Figur 4-2: Geologisches Querprofil durch Lagerzone 

4.2.2 Hydrogeologische Annahmen 

a) Ba s i s An h yd r i t = 00 1 om i t, Rau h w ac k e (1) 

- wasserführend, teilweise verkarstet 

- Grundwasserspiegel nahe der Oberfläche, d. h. auf Kote des 
Endlagers ca. 30 bar hydrostatischer Druck (rnax. Wert) 

- Durchlässigkeit K = E-8 bis E-2 m/s, je nach Verkarstungs
und Verwitterungsgrad. Oberflächennahe Auflockerungs- und 
Verwitterungszone (bis 100 munter Geländeoberfläche) E-2 bis 
E-5 m/s. Intermediäre Zone (100 - 300 m Tiefe) E-5 bis 
E-8 m/s; intakte, frische Rauhwacke: kleiner E-8 m/s 

- mittlere Dichte: 2,7 g/cm 3 (frisch) 
2,5 g/cm 3 (verwittert, Oberfächenbereich) 
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b) Gipszone (2a) 

- Mächtigkeit 0 - 40 m, im Mittel 30 m 

- verkarstet, einzelne Kanäle alle 15 m, die teilweise mitein
ander in Verbindung stehen; Entwässerung allgemein in west
licher Richtung (gegen das Rhonetal zu); tiefste Verkarstung 
auf der Rhonetalseite (Alluvialebene) auf Kote 100 m Ü. M. 
oder tiefer 

- Vergipsung und Verkarstung sind an die jetzige wie auch frü
here Gel ändeoberfl äche gebunden (= 11 Aufl ockerungszone ll

) 

- Durchlässigkeit Gips 
Durchlässigkeit Einschlüsse 
(massgebend ist Gi ps) 
Durchlässigkeit Karstsystem 

<E-11 m/ s 
E-7 m/s 

E -4 bis E -0 m/ s 

Grundwasserspiegel im Prinzip = Geländeoberfläche; kein ei
gentlicher Spiegel, sondern Porenwasserdruck im Gips (mög
licher Höchstwert 3 bar) sowie ungesättigter Karstwasserfluss 
(praktisch ohne Druck) 

- mittlere Dichte: 2,2 g/cm 2 

c) Gi pszone (2b) 

- Mächtigkeit vermutlich höchstens 5 - 10 m 

- nicht verkarstet (ausser Grenzfläche, die zu (1) gehört) 

- Durchlässigkeit Gips <E-11 m/s 

- Wasser im liegenden Nebengestein steht unter Druck (bis 
30 bar) 

- mittlere Dichte: 2,3 g/cm 3 

d) An hyd r i t (3) 

- Mächtigkeit vertikal 200 - 450 m 
horizontal 100 bis mehrere hundert Meter 

- Einschlüsse von nicht sulfatischen Gesteinen: 
Senkrecht zur Schichtung im Mittel alle 15 m ein Einschluss 
von 1 m Mächtigkeit (in grösseren Abständen auch mächtigere 
Einlagerungen; alle 45 m eine Lage von 5 - 10 m) 

- Innerhalb einer "Lage" sind die Distanzen zwischen zwei be
nachbarten Einschlüssen parallel zum Streichen, d. h. in 
NSW-ENE-Richtung, deutlich länger (5 - 10 m) als senkrecht 
dazu (1 - 5 m), d. h., die Verteilung der Einschlüsse ist an
isotrop. 
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- im Anhydrit keine offenen Klüfte 

- Durchlässigkeit Anhydrit <E-12 m/s 
Durchlässigkeit Begleitgestein E-8 bis E-5 m/s 
(Anhydrit ist massgebender Faktor) 

- kein wirks~ner Grundwasserspiegel oder Porenwasserdruck, An
hydrit ist trocken 

- mittlere Dichte: 2,9 g/cm 3 

e) Grosse Fremdgesteinseinschlüsse (4), tektonisch eingeschuppte 
Linsen und Lagen von Flysch (Sandstein, Tonschiefer) 

- Ausdehnung: 20 - 50 m mächtig, bis mehrere hundert Meter 
lang; Streichrichtung parallel zur Längsachse des Anhydrit
vorkommens (WSW-ENE) 

- Vorkommen: ausserhalb der eigentlichen Lagerzone 

- Durchlässigkeit E-8 bis E-5 m/s 
Im Prinzip von undurchlässigem Anhydrit umhüllt, aber Verbin
dungen zur Oberfläche bzw. zu einem aktiven Karstkanal sind 
möglich; die Fremdgesteine können dann als Wasserleiter wir
ken. 

- mittlere Dichte: 2,5 g/m 3 

4.2.3 Weitere Annahmen 

a) Geologische Annahmen 

- Es gibt keine Grossdiskontinuitäten (Störungen, Brüche) quer 
durch das Anhydritmassiv. 

- Es gibt keine signifikanten Steinsalzlagen. 

- Innerhalb der Anhydritmasse gibt es keine vergipsten Stellen 
(nur im äusseren Randbereich, nahe durchlässiger Formatio
nen). 

b) Bilanz Gipsbildung - Gipslösung 

- Gipsbildung findet vorwiegend im oberflächennahen Bereich 
(Auflockerungs-/Verwitterungszone) statt; die Gipsbildung 
dauert an. 
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- Gipslösung findet vorwiegend im oberflächennahen Bereich und 
längs durchlässiger, nichtsulfatischer Gesteine im Liegenden 
und Hangenden des Anhydrits statt. Sie manifestiert sich 
durch Karsterscheinungen (Lösungshohlräume). 

- Die Bilanz zwischen Gipslösung und Gipsbildung ist etwa aus
geglichen oder höchstens schwach negativ (es wird mehr Gips 
gelöst als gebildet). 

c) Felsmechanisch-tektonische Annahmen 

- Offene Klüfte und Trennflächen im Anhydrit gibt es nur im 
oberflächennahen Bereich und eventuell in Grenzzonen tekto
nischer Störungen. 

- Duktiles Verhalten des Anhydrits tritt erst in Tiefen weit 
unter der Lagerzone auf, sofern das Anhydritvorkommen über
haupt so tief reicht. 

- Der Anhydrit zeigt keinen Diapirismus, auch keine anderen He
bungserscheinungen. 

4.3 HYDROGEOLOGISCHE MODELLIERUNG DER NEBENGESTEINE 

Ein massgebender Parameter zur Quantifizierung der Auflösungsvor
gänge des Anhydritgesteins (Vergipsung, Verkarstung) im Grenzbe
reich zu Nebengesteinen ist die Zirkulationsgeschwindigkeit des 
Grundwassers in diesen Nebengesteinen. Die wichtigste Kontaktzone 
des Anhydrits bzw. Gipses mit dem Grundwasser bildet die Rauhwacke 
entlang der Ueberschiebungsfläche im NW und Liegenden des Wirtge
steins (vgl. NSG 15, Beilage 3.1). Die Entwässerung dieser Zone 
und der anschliessenden Kalke und Dolomite dürfte sowohl nach SW 
in Richtung Rhone-Ebene als auch nach NW in Richtung Grande-Eau 
erfolgen. Dabei bestimmen neben den hydraulischen Durchlässigkei
ten auch die den Grundwasserfluss in der Rauhwacke möglicherweise 
unterbrechenden Versetzungen den Betrag dieses Flusses. 

Im folgenden wird eine grobe Schätzung für die Wasserfliessge
schwindigkeit entlang der Grenze zum Anhydrit durchgeführt. Hier
bei wird (konservativerweise) angenommen, dass der Grundwasser
fluss durch die erwähnten Versetzungen nicht behindert wird. 

Für die Fliessgeschwindigkeit gilt: 

K • i v =-- (4-1 ) 
E: 

mit K = hydraulische Durchlässigkeit der Rauhwacke [m/s] 
i = hydraulischer Gradient [mim] 
E: = Fliessporosität [m 3/m 3 ] 



4 - 12 

Falls für den Grundwasserspiegel in der Rauhwacke ein lineares Ab
fallen in Richtung der Rhone-Ebene angenommen wird, gilt für den 
Gradienten die Näherung: 

d 
(4-2) 

wobei hO = Grundwasserniveau der Rhone-Ebene 
hl = Grundwasserniveau in der Rauhwacke bei einer Horizon-

taldistanz d zum Fusse des Berghanges 

Bei gegebenen Werten für Kund E ist somit hl der massgebende 
Parameter, welcher mit Hilfe des Programmes FREESURF (1975), 
NEUMANN & WITHERSPOON (1970) in einem zweidimensionalen Modell
schnitt bestimmt wird. Hierzu wird das in NSG 15, Beilage 3.4b ge
gebene Profil 1 verwendet (vgl. auch Anhang 1). Dieses verläuft 
von NW nach SE und schneidet den Taleinschnitt der Grande-Eau und 
die betrachtete Rauhwackenzone in senkrechter Richtung. 

Die einschneidendste Modellannahme stellt dabei die in allen 20-
Modellen notwendige Vernachlässigung des Wasserflusses senkrecht 
zur Modellebene dar. Dadurch wird das piezometrische Niveau in der 
dem Anhydrit angrenzenden Rauhwacke und damit der Gradient in 
Richtung Rhone-Ebene (konservativerweise) überschätzt. 

Die mit FREESURF modellierten hydrogeologischen Einheiten sind in 
Figur 4-2 dargestellt. Für die dazugehörigen Konduktivitäten gel
ten die folgenden Werte (vgl. Abschnitt 4.2): 

Format i on Bereich Basiswert 

1 Rauhwacke lE-6 ... IE-5 lE-5 
2 mergeliger Kalk lE-8 ... IE-6 lE-7 
3 Kalke und Dolomite lE-6 
4 Rauhwacke lE -6 ... IE-5 lE-5 

Die erhöhte Durchlässigkeit in der oberflächennahen Auflockerung 
wird im Modell nicht berücksichtigt (konservativ). 

Als Randbedingungen werden gewählt: 

- Infiltrationsrate an der Oberfläche: q = 500 mm/a (zum Ver
gleich: Niederschlagsmenge bei Aigle: 1 700 mm/a) 

- undurchlässiger Rand zum Anhydrit und an der Modelluntergrenze 

- undurchlässiger vertikaler Rand unterhalb Grande-Eau (d. h. Mo-
dellierung als Symmetrieebene) 
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_ 1: Rauhwacke 

2: mergeliger Kalk 

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Figur 4-3: Modellschnitt entlang Profil 1: modellierte hydro
geologische Einheiten (oben) und mit FREESURF berech
nete Bergwasserspiegel (unten) 
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Figur 4-3 zeigt den berechneten Verlauf des Bergwasserspiegels in 
folgenden 3 Fällen: 

Formation Fall A Fall B Fall C 

1 Rauhwacke 1E-7 1E-6 1E-5 
2 mergeliger Kalk 1E-7 1E-6 1E-7 
3 Kalke und Dolomite 1E-7 1E-6 1E-6 
4 Rauhwacke 1E-7 1E-6 1E-6 

Die Fälle A und B illustrieren den Einfluss der Durchlässigkeiten 
auf das Niveau des Bergwasserspiegels, und der Fall C beinhaltet 
die angenommenen Basiswerte für die Durch1ässigkeiten. 

Die sich ergebenden Niveaus in der Rauhwacke und die dazugehörigen 
F1iessgeschwindigkeiten und Gradienten gemäss (4-1) bzw. (4-2) 
sind in folgender Tabelle zusammengefasst: 

Fall 

A 
B 
C 

622 
527 
534 

i [rn/rn] 

0,22 
0,13 
0,13 

Hierbei wurde in allen 3 Fällen der konservativere Wert von 

v [m/ s ] 

2,2 E-4 
1,3 E-4 
1,3 E-4 

1E-5 m/s für die Rauhwackendurch1ässigkeit eingesetzt. Die übrigen 
Parameter sind: ho = 400 m, d = 1 000 m, E = 1 %. 

Als oberer Schätzwert für die Fliessgeschwindigkeit im Nebenge
stein des Anhydrits ergibt sich somit 0,1 bis 0,2 mm/s. 

4.4 SCHLUSSFOLGERUNG 

- Aufgrund der spezifischen hydrogeologischen Situation des Bois 
de 1a G1aive, die durch das Vorhandensein einer im Prinzip un
durchlässigen Masse von Anhydritgestein (einschliesslich Be
gleitgestein) und einer möglicherweise durchlässigen, wasserge
sättigten Unterlage (Rauhwacke, Dolomit) bzw. einzelner grösse
rer Fremdgesteinseinschlüsse, charakterisiert ist, lässt sich 
aussagen, 'dass die entsprechenden Grenzflächen die kritischen 
Zonen bezüglich möglicher Auflösung/Umwandlung von Anhydrit dar
stellen. 
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- Ein massgebender Par~neter zur Quantifizierung der genannten Pro
zesse stellt die Zirkulationsgeschwindigkeit des Grundwassers in 
den nicht sulfatischen Gesteinen dar. Eine erste grobe Schätzung, 
die mit Hilfe einer zweidimensionalen Modellschnittes und dem 
Programm FREESURF durchgeführt wurde, ergab hierfür einen oberen 
Schätzwert von 0,2 mm/s (Darcy-Geschwindigkeit 2.10- 6 m/s). 

- Dass solche Kontakte von kompaktem Anhydritgestein mit 
wassergesättigter Rauhwacke (Porensättigung und Karst) in der 
weiteren Standortregion bestehen, hat sich im Stollen der 
KW Hongrin (Mont d'Or) gezeigt. Dort liess sich auch beobachten, 
dass die Nähe der wassergesättigten Formation zu einem erhöhten 
Gipsanteil im Anhydrit bis zu einer Entfernung von 10 m des 
Kontaktes führte. 

- Detaillierte hydrodynamische Modellierungen der in Frage kommen
den Zonen, d. h. in erster Linie der dolomitischen Unterlage des 
Anhydritvorkommens und hypothetischer zusammenhängender Fremdge
steinseinschlüsse wurden nicht durchgeführt. 
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ANHANG 5 

LANGFRISTIGE ENTWICKLUNG EINES BESTEHENDEN RISSES ODER EINER 
BESTEHENDEN KLUFT 

5.1 EINLEITUNG 

Die hydraulische Leitfähigkeit eines Gesteinskörpers wird grundsätzlich 
durch seine Gesamtporosität bestimmt, die sich aus dem Porenvolumen, 
d. h. der Menge der Hohlräume im mikroskopischen Bereich (Kornbereich) 
und dem Kluftvolumen bzw. dem durch Fugen im Makrobereich (Risse, Klüf
te, Schicht- und Scherflächen) eingenommene Hohlraumvolumen zusammen
setzt. Obwohl das Porenvolumen im allgemeinen gegenüber dem Kluftvolu
men mengenmässig überwiegt, ist meist letzteres für die hydraulische 
Leitfähigkeit massgebend (siehe dazu LOUIS 1974): die Poren sind nicht 
nur häufig sehr fein, sondern in der Regel nur teilweise miteinander 
verbunden, so dass die Durchlässigkeit sehr gering ist. Die erwähnten 
Fugen (Trennflächen) hingegen zeichnen sich im Vergleich zu den Ge
steinsporen durch eine im allgemeinen wesentlich höhere Durchlässigkeit 
auf; ausserdem sind sie meist miteinander verknüpft. Dadurch werden sie 
zu den massgebenden Wasserwegsamkeiten, d. h. die hydraulische Leit
fähigkeit eines Felskörpers wird im wesentlichen durch sein Trenn
flächengefüge bestimmt. 

Anhydritgestein stellt insofern einen Sonderfall dar, als es ausserhalb 
des Einflussbereiches exogener Prozesse (Auflockerung, Umwandlung in 
Gips) in der Regel nicht geklüftet ist und keinerlei Hohlräume ausser 
Poren im Mikrobereich aufweist (siehe Anhang ·3). Die Wasserwegsamkeit 
im Anhydritgestein wird deshalb durch das Porenvolumen, genauer gesagt, 
durch die kommunizierende Porosität bestimmt; diese ist so gering, dass 
Anhydritgesteine üblicherweise völlig trocken sind. Ausnahmen ergeben 
sich dort, wo reichlich durchlässiges Fremd- bzw. Begleitgestein auf
tritt oder im Grenzflächenbereich zu nicht sulfatischem Nebengestein. 
Schliesslich besteht in besonderen Fällen noch die Möglichkeit der Bil
dung von Brüchen und Klüften durch tektonische Bewegungen oder Span
nungsumlagerungen durch Entlastungsvorgänge im oberflächennahen Be
reich, d. h. wo der Anhydrit noch sprödes mechanisches Verhalten zeigt. 

Solche Grenz- und Bruchflächen im Anhydrit können somit durchaus be
stehen; folglich interessiert auch deren hydraulische Leitfähigkeit, 
insbesondere aber auch die langfristige Entwicklung einer solchen all
fälligen Wasserwegsamkeit. Der Sachverhalt wird dadurch kompliziert, 
dass Anhydrit einerseits löslich ist, was zu einer Erweiterung des Was
serweges führt, andererseits sich aber auch in Gips umwandeln und damit 
den Wasserweg verstopfen kann. Es wurde deshalb untersucht, unter 
welchen Randbedingungen bezüglich Wasserführung und Ausbildung der 
Grenzfläche bzw. des Risses oder der Kluft der Auflösungsprozess oder 
der Vergipsungsprozess überwiegt. 
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Im folgenden wird in einem ersten Abschnitt zuerst der Wasserfluss in 
Rissen und Klüften behandelt, d. h., es werden Betrachtungen über die 
Strömungsmechanik in Rissen oder Klüften gemacht und der Einfluss der 
Geometrie einer Kluft auf den Wasserfluss quantifiziert. In einem zwei
ten Teil wird der ~1aterialschwund durch Auflösung von Gips oder An
hydrit sowie gewisse Auswirkungen der mechanischen Erosion untersucht, 
und in einern letzten Teil wird die Vergipsung innerhalb Rissen bzw. 
Klüften näher analysiert. 

5.2 WASSERFLUSS IN RISSEN UND KLUEFTEN 

5.2.1 Turbulente - laminare - schleichende Strömung 

Die Bewegungsgleichung einer inkompressiblen Flüssigkeit (p = const) 
mit konstanter Scherviskosität v ist die bekannte Navier-Stokes-Glei
chung: 

+ av + + + ~ p - + pv • gradv = -gradp + vIJ.v + t-
at 

Zusammen mit der Kontinuitätsgleichung 

+ div v = 0 

p: 
+ v: 

p: 

v: 

+ 
F: 

spezifische Dichte der Flüssigkeit 
Geschwindigkeitsvektor 

hydrostatischer Druck 

Scherviskosität 

Vektor der äusseren Kraft pro Einheitsmasse 

IJ.: Laplace Operator 

(5-1 ) 

(5-2 ) 

[kg/m 3] 
[mI s] 

[Pa] 

[kg rn-I S_l] 

Das Verhältnis der Trägheits- zu den Reibungskräften gibt die 
Reynoldszahl Re. In der Gleichung (5;1) ist der Term pv • gradv 
den Trägkeitskräften und der Term vIJ.v den Reibungskräften zuzuord
nen. 
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Für eine zeitunabhängige laminare Strömung ist: 

+ 
~ = 0 
at 

(5-3 ) 

Aus (5-1) und (5-3) folgt für laminare Strömung ohne äussere Kraft: 

+ + + pv • gradv = -gradp + llßV (5 -4) 

Bei wachsender Reynoldszahl wird die bislang laminare Strömung plötz
lich unstabil, d. h. turbulent: Der Druck und die Geschwindigkeit sind 
dann keine eindeutige Funktion von Raum und Zeit, sondern werden durch 
stochastische Gesetze beschrieben. 

Experimentelle Daten zeigen, dass bei Röhren mit einer glatten inneren 
Oberfläche die laminare Strömung bis Re ~ 1 600 - 2 300 erhalten 
bleibt, auch bei Berücksichtigung von Störeffekten am Rohreingang. Die 
Distanz ab Rohreingang, nach der die Störeffekte abgeklungen sind und 
das volle Geschwindigkeitsprofil der laminaren Strömung wieder ein
setzt, lässt sich nach GOLDSTEIN (1965) abschätzen; es gilt: 

x = 0,0575 a Re (5-5 ) 

x: Di stanz vom Rohre i ng ang [m] 

a: Rohrrad i us [m] 

Re: Reynoldszahl [ - ] 

Nach GOLDSTEIN (1965) können bei rauhen Oberflächen innerhalb Röhren 
oder Spalten Ausbuchtungen von einem gewissen Ausmass den Charakter der 
Strömung ändern, es bildet sich hinter dem Hindernis eine Wirbelstrasse 
auf einer gewissen Distanz. 

Sei E die Höhe des Hindernisses im Rohr; wenn 

1/2 
EI a < A Re- (5-6 ) 

erfüllt ist, dann sollte die Strömung im Rohr l~ninar bleiben. Bei ei
nem kreisförmigen Zylinder als Hindernis ist A = 5, bei einer dünnen 
Platte senkrecht zur Strömungsrichtung ist A = 4 (siehe GOLDSTEIN 
1965). 

Die Strömung um ein dreidimensionales Objekt soll jetzt mit Hilfe der 
Grenzschicht-Theorie nach Prantl etwas genauer erläutert werden. Sie 
kann in zwei Zonen unterteilt werden, eine äussere Zone (relativ zum 
Objekt) und eine ans Objekt nahe angrenzende Nahzone (Grenzschicht). In 
der äusseren Zone herrscht meistens eine rotationsfreie Strömung, und 
es gelten die Gesetze der idealen Strömung, wie z. ß. die Bernoulli
Gleichung: 

iI 
~ 



.!. p V 2 + P + P g h = con st 
2 
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(5-7 ) 

In der Nahzone oder Grenzschicht sind Viskositäts- und Trägkeitskräfte 
aktiv, und es gilt die Navier-Stokes-Gleichung (5-1). Bei einer kriti
schen Reynoldszahl Re wird die Grenzschicht durch Inertialkräfte von 
der Oberfläche des Objektes abgelöst; es bilden sich zuerst stationäre 
Wirbel, schliesslich entwickelt sich mit wachsender Re eine Wirbel
strasse (Karmansche Wirbelstrasse). Diese kritische Reynoldszahl ist 
nicht zu verwechsel n mit derjenigen im Zusammenhang mit dem Uebergang 
laminar/turbulent; es werden auch viel tiefere Werte gemessen, zwischen 
10 und 100, je nach Geometrie. Im Falle eines sphärischen Objekts (sie
he HAPPEL & BRUNNER 1973) ergibt die mathematische Lösung des Problems 
eine kritische Reynoldszahl: 

Rec = 17 

Nach GOLDSTEIN (1965) sind hinter einem zylinderförmigen Objekt bei 
Re = 20 zwei stationäre, symmetrische Wirbel. Bei höheren Werten von Re 
kommt eine Asymmetrie zustande, die Wirbel werden \vegtransportiert, und 
neue werden hi nter dem Obj ekt generi ert: Es bi 1 det si ch eine Wi rbe 1-
strasse, die nach einiger Distanz wieder verschwindet. Um dafür zu sor
gen, dass keine Wirbel in der Strömung hinter dem Objekt produziert 
werden, muss die Reynoldszahl in der Nähe von eins liegen; wenn 
Re « 1, kann im Falle eines zylinderförmigen Objekts der Trägkeitsterm 
in (5-1) vernachlässigt werden. Es gilt dann: 

+ + + 
pv • gradv « 11lW (5-8) 

+ 
Wenn die äussere Kraft F in (5-1) konservativ ist, also z. B. die 
Schwerkraft darstellt, dann lässt sich (5-1) folgendermassen schreiben: 

b.V = ~ grad<!? (5-9 ) 
11 

<!? = P + Pgz 

(5-9) zusammen mit der Kontinuitätsgleichung (5-2) bildet die Grundlage 
für das Stokessche Gesetz 

F = 61T11aU (5-10 ) 

F: Reibungswiderstand der Kugel [N rn- 3] 

11: Scherviskosität der Flüssigkeit [kg rn-I s_1 ] 

a: Rad i us der Kugel [m] 

U: Geschwindigkeit der Kugel [mI s] 
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FUr Re =0,05 bewirkt die Berechnung des Reibungswiderstandes nach dem 
Stokes'schen Gesetz einen Fehler von zwei Prozent im Vergleich mit 
einer Lösung, die Inertialkräfte berücksichtigt (HAPPEL & BRUNNER 
1973) . 

Wenn mehr als eine charakteristische Dimension vorhanden ist, erhöht 
sich die kritische Reynoldszahl beträchtlich: Beim Fall einer Kugel 
entlang der Achse innerhalb eines zylindrischen Rohres mit einem Innen
durchmesser, der nur einen engen Spielraum zulässt, ist 

Bei einer Strömung durch dicht gepackte Kugeln machen sich Inertial
kräfte erst bei 

Rec '" 5 

bemerkbar (HAPPEL & BRUNNER 1973). Strömungen, deren Reynoldszahl 
unterhalb des kritischen Wertes Rec liegt, nennt man laminar schlei
chend. 

JAMES & KIRKPATRICK (1980) geben Richtwerte für Spalthäufigkeit, Spalt
breite sowie hydraulische Gradienten für lösliche Gesteine wie Gips, 
Anhydrit, Steinsalz und Kalk an, für die keine oder derart langsame 
Lösungsprozesse im Funktionsbereich von Talsperren auftreten sollen, 
dass während 100 Jahren keine unkontrollierbare Situation entsteht. In 
Tab. 5-1 sind diese Richtwerte für die Spaltbreite bei einer Spalt
häufigkeit von 1 m- I und einem hydraulischen Gradienten von 0,2 sowie 
die zugehörigen Reynoldszahlen Re zusammengestellt. Die Fliessgeschwin
digkeit v wurde mit Hilfe der Hagen-Poiseuille-Formel berechnet: 

v = _g_ w2 I 
12 v 

v: mittlere Fliessgeschwindigkeit im Spalt 

w: Spaltbreite 

I: hydraulischer Gradient 
I = 0,2 

v: kinematische Viskosität des Wassers 
v = 1,31 • 10- 6 m 2 s- 1 bei T = 100C 

(5-11 ) 

[mI s] 

[m] 

[ - ] 

Tabelle 5-1: Richtwerte Tür die Spaltbereite bei löslichen Gesteinen 
nach JAMES & KIRKPATRICK (1980) und zugehörige Reynold
zahl en. I = 0,2 

Spaltbreite Re 
[mm] [ - ] 

Gips 0,2 0,8 
Anhydrit 0,1 0,1 
Ste insal z 0,05 0,01 
Kalk 0,5 12 
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Nach Tabelle 5-1 folgt, dass innerhalb von Spalten, deren Spaltbreite 
nach JAMES & KIRKPATRICK (1980) als unterkritisch zu beurteilen ist, 
das Strömungsregime laminar schleichend ist und somit durch LEVICH 
(1962) beschrieben wird. Spalten, deren zugehörige Reynoldszahlen 
Inertialeffekte, also stationäre Wirbel oder Wirbelstrassen, erwarten 
lassen, sind auch nach JAMES & KIRKPATRICK (1980) kritisch bezüglich 
Auflösungsprozesse; die laminare Strömung dürfte aber trotz lokaler 
Störeffekte stabil bleiben. 

Erste Anzeichen von Turbulenz wurden von JAMES & KIRKPATRICK (1980) bei 
Kalkgestein im Labor, bei einer Fliessgeschwindigkeit von v "'Ü,6 m/s, 
einer Spaltbreite von 2,4 mm und einem hydraulischen Gradienten von 0,2 
beobachtet. Dies würde einer Reynoldszahl von 

Re .-v1 100 

entsprechen. 

Fig. 5-1 zeigt die Auflösungsgeschwindigkeitskonstante K von Kalkge
stein (Portl and Stone) in Abhängigkeit der Fl iessgeschwindigkeit v. 
B~nerkenswert ist die drastische Erhöhung von K beim Uebergang von der 
1 amin aren zur turbul enten Strömung. 

5.2.2 Einfluss unregelmässiger Klüfte 

Der Wasserfluss durch Risse und Klüfte wird häufig mit der Formel von 
Hagen - Poiseuille bestimmt, einer Beziehung, welche strenggenommen nur 
für Oeffnungen zwischen zwei ebenen, planparallelen Wänden gilt. Sie 
1 autet: 

q = ~w3 
12 v 

v = q/w 

mit 

q: Wasserfluss pro Einheitstiefe 

v: Fliessgeschwindigkeit 

I: hydraul i scher Gr ad i ent 

9 = 9,81 m/s 2 

v = 1,14 10- 6 m2/s 

w: Spaltweite 

Erdbeschleunigung 

kinematische Viskosität des Wassers 
(Wert für 15 OC) 

(5-12) 

[m 3/s m] 

[mi s] 

[ - ] 

[mJ 
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ONSET CF 
TUR8ULENCE 

e.g. Fiaaur. 2·4 mm wide 
hydraulic gradient 0·2 

0·25 0·50 0·75 
VeJocity of Aow (m/a) 

1·0 

Fig. 5-1: Auf·,ösungsgeschwindigkeit von "Portland Stone" in 
Abhängigkeit der Fliessgeschwindigkeit 
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Eine reelle Kluft (Kluft soll im folgenden generell für Riss oder 
eigentliche Kluft stehen) weist keine einheitliche Weite auf; lokale 
Variationen beeinflussen den Wasserfluss wesentlich. Entsprechend lie
fert die Anwendung von Gleichung (5-12) auch Werte, die im Vergleich 
mit Feldbeobachtungen deutlich zu hoch sind. 

Nachstehend soll in einem ersten Abschnitt der Einfluss der Spaltwei
tenvariabilität unter der Voraussetzung einer schleichenden Strömung 
diskutiert werden. In einem weiteren Abschnitt wird die mögliche hyd
raulische Widerstandserhöhung bei Richtungsänderungen von nichtschlei
chenden laminaren Strömungen kurz quantifiziert. 

Einfluss der Spaltweitenvariabilität 

Der Fluss durch eine Kluft mit örtlich variabler Weite wurde durch 
BROWN (1984) mit Hilfe der Theorie über stochastische Prozesse behan
delt. 

Die örtliche Kluftweite w variiere stochastisch. Sie wird als stocha
stischer Prozess aufgefasst: 

ln w = B + ß(x,y) (5-13) 

B = E(ln w) ,E(ß) = 0 

Die Störung ß besitze die Varianz crß2 und die translationsinvariante, 
negativ exponentielle Autokovarianz 

Rßß(~,n) = E( ß(x,y) ·ß(x+~,y+n)) (5-14) 

= cr2 • ex p (- (~2 / A 2 + n 2/ A 2) 1/ 2 ) 
ß 1 2 

Die Parameter Al und A2 sind die Korrelationslängen in der x- und y
Richtung. 

Andere Autokovarianzen sind in der Thesis von Brown ebenfalls behan
del t. 

Bei einem mittleren hydraulischen Gradienten I = (11, I2) ergibt sich 
nach BROWN (1984) in erster Ordnung Störungstehorie 

[ ( 1 + 29 crß 2) <5.. - 9 B..] I. 
lJ lJ J 

(5-15 ) 



mit 

w = exp B 
1 
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Vektor des spezifischen Wasserflusses 

Cij: Kronecker - C 

2 1 
B11 = <1ß cJ> + 1 

B 22 = <1
ß 
2. cJ> 

cJ> + 1 

B 12 = B 21 = 0 

cJ> = )"1/ A2 Anisotropie der Korrelation 

Mit der Exponentialhypothese von GELHAR & AXNESS (1983), welche in 
überprüfbaren Fällen nachweislich von den Resultaten der Störungs
theorie auf die exakten Lösungen führt, ergibt sich 

(5-16 ) 

Für isotrope Kovarianz, cJ> = 1 ist 

wl 3 9 
q - • I. i - - 12 'J 1 (5 -17) 

bei extrem grosser Korrelationslänge in y-Richtung, A2 + 00, d. h., 
falls die Kluftweite in y-Richtung nicht variiert, 

w1
3 9 9 

q 1 = - 12 'J • ex p (-"2" <1 ß 2 ) • I 1 ( fü r 12 = 0) (5-18a) 

(5-18b) 

wobei q1 der Fluss in x-Richtung und q2 derjenige in y-Richtung ist. 
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In analoger Weise ergibt sich für die Fliessgeschwindigkeit in der 
Kluft nach Brown: 

Im isotropen Fall <j> = 1: 

v. = -
1 

W 2 g 2 1 • ex p( - cr ). I i 
12 v ß 

Im extrem anisotropen Fall 

w1
2 g 2 

v 2 = - 12 v • ex p ( 2 cr ß) • I 2 ( fü r I 1 = 0) 

(5 -19) 

Für Spezialfälle können die Resultate von BROWN (1984) direkt 
hergeleitet werden. Dies soll im folgenden als Illustration für den 
Fall A2 + 00, Fluss in x-Richtung, erfolgen. Dieser Fall entspricht der 
Annahme, dass die Kluftweite nur in Flussrichtung, nicht aber senkrecht 
dazu variiert. Zudem variiere aber auch die für den vJasserfluss zur 
Verfügung stehende Tiefe (Dimension senkrecht zur Flussrichtung) der 
Kluft. 

Die Wahrscheinlichkeit, an einem vorgegebenen Ort eine Kluftweite im 
Intervall (w, w + dw) vorzufinden, sei 

(5 -21) 

wobei der Zusammenhang zwischen wund ß durch (5-13) gegeben wird. 

Analog sei die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Klufttiefe D, das 
heisst, der Kluftausdehnung senkrecht zur Kluftweite und zur Fliess
richtung 

(5 -22) 
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Für langsame Fliessgeschwindigkeiten ist der Druckverlust als Folge von 
Querschnittsänderungen von der Grössenordnung 

v2 

rv 2g (5-23) 

8~C entspricht der Differenz des hydraulischen Potentials [m], wäh
rend nach (5-12) die Reibung an der Wand über eine Strecke 8X eine 
Potentialdifferenz 8<Pw bedingt 

2 8~ 
_~ w 

v - 12 v • 8 X (5-24 ) 

Bei einer Fliessgeschwindigkeit v rv 1 mm/s, einer Kluftweite w rv1 mm 
und Kluftweitenänderungen in Abständen von 8 X rv1 mm ist: 

v w2 
8~C : 8~W rv 24 v !J.x rv 0,04 « 1 (5-25 ) 

Aus der Abschätzung (5-25) kann geschlossen werden, dass der Druckver
lust in einer Kluft durch die Reibung der Flüssigkeit an der Wand und 
nicht durch die Querschnittsänderungen als solche erzeugt wird und dass 
er lokal durch Gleichung (5-24) beschrieben werden kann. 

Daraus folgt weiter, dass der Druckverlust nicht von Ort und Abfolge 
der weiten und engen Stellen der Kluft abhängt, sondern nur von der 
statistischen Verteilung der Gesamtlänge aller Strecken mit gleicher 
Weite. Diese Schlussfolgerung spiegelt sich auch in den Resultaten von 
Brown, indem diese nur von O'ß2 und dem Verhältnis cp = Al/A2, nicht 
aber von den Absolutwerten von Al und A2 abhängen. 

Für eine Kluft mit der Gesamtlänge L ist die Länge aller Strecken mit 
einer Weite w und einer Tiefe D 

L • P(w,dw) • P(D,dO) (5-26 ) 

Bei gegebenem Wasserfluss Q durch die Kluft ist der Druckverlust über 
diese Strecken insgesamt 

12 v Q L ) ( d~ = • -3- • P(w,dw .p D,dD) 
g w 0 

Integration über alle Weiten und Tiefen ergibt 

8 ~ = f f d ~ = 12 v Q 
g 

und mit I = 8~/L 

L ex p (+9 0'~/2 + 0'~/2) 

w1
3 g 

Q = 12 v • ex p (-9 0 ~/2 ) • D 1 • ex P (- 0'~/2) • I 

(5-27 ) 

(5 -28) 

(5 -29 ) 
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Abgesehen vom Faktor für die variable Tiefe der Kluft ist dies genau 
das Resultat von BROWN (1984) (Gleichung 5-18a). (In Gleichung (5-29) 
sind Q und I skalare Grössen und nicht Komponenten eines Vektors.) 

Die Fliessgeschwindigkeit v des Wassers längs der Kluft und gemittelt 
über den Kluftquerschnitt ist 

v = Q/(w D) 

Die Fliesszeit längs einer kurzen Strecke der Kluft ist bei vorgegebe
nem Wert von Q 

dx dx dt = - = - • w 0 v Q (5 -30) 

Summiert man die Fliesszeit längs aller Strecken mit Weite w und Tie
fe D, so erhäl t man 

dt = w ~ L • P(w,dw) .P(D,dD) (5 -31 ) 

Integration über wund Dergibt 

wl Dl L 2 2 
t = Q • exp(+os/2) • exp(+oo/2) 

und mit v = L/t und Gleichung (5-29) 

(5-32 ) 

Dieses Resultat ist, auch abgesehen vom Faktor für die variable Tiefe 
der Kluft, nicht in Uebereinstimmung mit dem Resultat von BRWON (1984), 
Gleichun~ (5-20a), welches einen Faktor exp(-4oß2) anstelle von 
exp(-50ß ) enthält. Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz 
könnte der Unstand sein, dass BROWN das Ensemblemittel berechnete, was 
dem räumlichen Mittelwert entspricht, während Gleichung (5-32) den 
zeitlichen Mittelwert wiedergibt. Dieser Punkt wird hier nicht weiter
verfolgt, darf aber bei zukünftigen Arbeiten über den Stoff transport in 
Klüften nicht vergessen werden. 
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Beispiel: 

Die oben aufgeführten Beziehungen für den Fluss durch eine Kluft mit 
variabler Weite soll an einem Beispiel i11 ustriert werden. Das betrach
tete Gestein besitze folgende Eigenschaften: 

Kluftporosität E 
1 Kluftschar mit einem Kluftabstand d 
keine variable Klufttiefe 00 

= 0,5 % 
= 0,1 m 

= ° 
Das Gestein besitzt damit eine mittlere Kluftweite von 0,5 mm und nach 
der Formel von Hagen-Poiseuille (5-12) eine hydraulische Durchlässig
keit von 

K = 9 -10 - 4 m/ s (5-33 ) 

Bei einem hydraulischen Gradienten längs der Kluftschar von I = 0,2 ist 
die Fliessgeschwindigkeit nach (5-12) 

v = 3,6 cm/s = 1 000 km/a (5 -34) 

Falls die Kluftweite im betrachteten Gestein lokal variabel ist, mit 
einem Streumass von oß = 2, dann bedeutet dies zunächst einmal, dass 
bei einer grossen Zahl von Kluftweitenmessungen 68 % der Messungen im 
Intervall Wl/7,4 ..... 7,4 wl mit Wl = 0,068 mm liegen. Der Wert 
von wl ergibt sich aus 

E(w) = r~ittlere Kluftweite = wl - exp(+0~/2) (5-35 ) 

Bei einer isotropen Korrelation erhält man nach BROWN (1984), (5-17) 
eine hydraulische Durchlässigkeit von 

K = 2 -10- 6 m/s (5-36) 

und bei einem hydraulischen Gradienten I = 0,2 eine räumlich gemittelte 
Fliessgeschwindigkeit 

v = 0,012 mm/s = 400 m/a (5-37) 

Ist die Korrelationslänge quer zur Flussrichtung gross, dann beträgt 
die Konduktivität nach (5-18a, 5-29) sogar nur' 

K = 3 -10 - 14 m/ s 

und die zeitgemittelte Fliessgeschwindigkeit 

v = 1, 3 -10 - 12 m/ s = 4 10- 5 m/ a 

(5-38 ) 

(5-39 ) 
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5.2.3 Schlussfolgerung 

Die Geometrie von Rissen oder Klüften übt einen wesentlichen Einfluss 
auf deren Wasserfluss aus. Eine detaillierte Simulation des Wasserflus
ses im Anhydritgestein, die über die lokale Bilanzierung von Wassermen
gen hinausgeht und auch die Fliessgeschwindigkeiten beschreibt, ist 
also nur aufgrund von In-Situ-Messungen der Riss-Kluft-Konfiguration im 
anstehenden Gesteinsverband und des K-Wertes möglich. 
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5.3 CHEMISCHE UND MECHANISCHE AUSWEITUNG VON RISSEN UND KLUEFTEN 

5.3.1 Theoretical Investigation on the Dissolution Rate of Anhydrite and 
Gypsum 

5.3.1.1 Introduction 

The dissolution of anhydrite and gypsum is one of the basic problems 
to be understood in connection with safety investigations for reposi
tories in anhydrite. 

An important property of the system water-anhydrite-gypsum is the 
transformation of anhydrite into gypsum in the presence of water un
der favorable conditions. This transformation is generally assumed to 
occur via the liquid phase - dissolution and crystallization - though 
the liquid phase may be of microscopic dimension. Relevant for the 
transformation is the fact that the solubility of anhydrite in pure 
water below 55°C is higher than that of gypsum, the ratio being ~ 
between 10 - 20°C. The impact of low concentrations of extraneous 
ions on the solubilities is known only for a few ions. 

An important question to be discussed in connection with repositories 
is the fate of fissures or fractures in anhydrite after their forma
tion or their sudden connection to a hydrogeological system. Will a 
karst-system result or will the discontiunity be closed by gypsifica
tion? What are the determining conditions (fracture width, hydraulic 
gradient, length ... )? To anwer these questions the dissolution of 
anhydrite must be understood. 

The karstification of gypsum is another important phenomenon possibly 
relevant for the safety of a repository. It is dependent on the dis
solution rate of gypsum. 

JAMES & LUPTON (1978) investigated in a detailed paper the dissolu
tion rate of anhydrite and gypsum, both in sol id and granul ar form. 
This paper yields a comprehensive set of information on their experi
ments and interpretations as well as on their model calculation on 
the enlargement of long fractures by dissolution. The paper is of 
some importance, especially since no other comparable paper could be 
traced. Unfortunately, printing errors and numerical discrepancies 
render their results hard to apply. In the following only their re
sults for the dissolution of the soli~s are discussed. 

This note treats only the dissolution of solid anhydrite and gypsum, 
no mechanical erosion nor crystallization processes are taken into 
account. In section 5.3.1.2 the experiments and model calculations of 
James and Lupton are discussed, numerical discrepancies are mentioned 
and questions raised. Section 5.3.1.3 contains a mathematical model 
for the dissolution of gypsum (fast saturation of the boundary layer 
adjecent to the solid surface). In section 5.3.1.4 some ideas on the 
inclusion of boundary layer effects are presented. The conclusions 
are contained in section 5.3.1.5. 
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Ansatz and K-Value 

The model-ansatz used by JAMES & LUPTON (1978) (J & L) for the 
dissolution of anhydrite and gypsum reads 

8 
J = K • (c s - c) 

where 

(5 -40) 

J flux of calcium sulfate (CaS04), dissolved mass per area and 
time [kgfm 2s ] 

K dissol ution constant [mfs (m 3fkg) 8-1] 

Cs sol ubil ity 1 imit [kgfm 3 ] 

c actual concentration in solution 

This law ist purely phenomenological and does not describe the detai
led physical and chemical processes determining the dissolution. The 
parameter c stands for the concentration in the well mixed zone of 
the so 1 ut ion away from the so 1 id surface and the stagnant adj acent 
boundary layer (BL) in the liquid phase. Therefore, eq. (5-40) also 
describes the transport of the Ca 2+ and S04 2- ions out of the BL. The 
most simple refinement of eq. (5-40) is to split the dissolution pro
cess in a two stage process: 

Stage 1: Transfer of Ca 2+ and S04 2- ions from the solid phase into 
the dissolved phase in the BL. 

Stage 2: Transport of the ions out of the BL into the free liquid 
phase by diffusion (purely physical process). The free 
liquid phase may be moving. 

If the stage 1 process is fast and the stage 2 process is limiting 
for the dissolution, the dissolution is first order in cs-c, i. e. 
8 = 1 and the modell ing of the dissol ution is II re l ativelyll simpl e. 

According to the experimental results of James and Lupton and their 
interpretation, the dissolution of gypsum obeys the 8 = 1 law, where
as the dissolution of anhydrite is a 8 = 2 process. 

From their experiments James and Lupton deduced a linear dependence 
of K on the flowing velocity of the .liquid phase v and an Arrhenius
type dependence on the temperature T: 
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K = KA + KB-V 

with 

gypsum: T = 23 ° C : KA = 1 , 5 -10 - 6 ml s 
KB = 8, 8 -10 - 5 

I( (T 2) = K (T 1) -exp( ölT 1 - ölT 2); ö = 5 200 K 

anhydrite: T = 23°C: KA = 6, 0 -10 - 7 m 4 I k 9 s 
KB = 3, 7 -10 - 6 m 3 I k 9 

KA = 3,3-10- 7 m4/kgs 
KB = 1,8-10- 6 m3/kg 

(5 -41) 

For the calculation of Fig. 17 in J & L the following values seem to 
have been used: gypsum, 10°C: 

KA = 1 -10 - 6 ml s KB = 4 -10 - 5 

The val ues for K have all been determined experimentally with a 
single value of the hole diameter in the probe and with roughly the 
same probe length. From our model calculations presented in the 
following sections it can be concluded that K might be dependent on 
the hole diameter and the probe length, at least for gypsum (6 = 1). 

Enlargement of a Slit 

The partial differential equations describing the enlargement of a 
slit are deduced in James and Lupton, starting from eq. (5-40). They 
read: 

where 

p density of CaS04 in the probe 

q water flux per unit depth of the slit [m 3/s m] 

w width of slit 

(5 -42) 

(5-43) 

x coordinate in the flow direction along the slit, x = 0 being the 
inlet 



5 - 18 

The water flux q is assumed to be constant, and in particular 
independent of w. 

The following inital conditions and boundary conditions are used to 
solve the equations (5-42 and 5-43). Initially (t <0) the water 
inside the slit is stagnant or near stagnant, and in chemical 
equilibrium with the solid phase; the concentration of the original 
water is therefore equal to the saturation concentration cs. 

At time t = 0 the slit is reactivated: water with the concentration 
Co (co< cs) is flowing at the constant flowrate q. 

We can thus write: 

c( x=O, t ~O) = Co 

c(x>O,t=O) = Cs 

w(x~, t=O) = Wo 

Co < Cs (5-44) 

(5-45) 

(5 -46) 

(5-42) and (5-43) are approxiametely solved by the following 
equations: 

- Solution for Anhydrite, e = 2: 

Cs - Co 
c ( x , t ) = c s - -----:::-:-:-------

1 + 2K • (c - c ).x 
q s 0 

(5 -47) 

The concentration c does not depend on the time t. This is a 
consequence of the water flux q being constant which results in a 
decreasing flow velocity with increasing width of the slit. 

For time periods, slit lengths and flow velocities relevant to 
field conditions the development of the width of the slit is 
approxiametely given by 

2K (cs - co) 2 
w(x,t) = wo·(l + t· -. ) 

pWo (1 + 2K· (cs - co)·x) 
q 

- Solution for Gypsum, e = 1: 

The solutions for gypsum show very similar features 

c(x,t) = c - (c - c ).exp (_2K.x) s s 0 q 

2K 2K w(x,t) = wo·(l + t • _.(c - co)·exp(--q .x)) 
pWo s 

(5-48 ) 

(5-49 ) 

(5-50 ) 
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The solutions for the concentration and the width of the slit ap
proximately satisfy the partial differential equations (5-42) and 
(5-43) as well as the boundary conditions (4-44) and (4-46). The 
boundary condition (5-45) is not fulfilled since the solutins apply 
only to water parcels that enter the slit at x = 0 with concentra
tion co. 

Comparison with James and lupton 

These results are valid as long as q is constant, i. e. as long as 
the enlargement of the slit over most of its length is small. A sec
ond approximation, which has been used for the derivation of the re
sults eqs. (5-48) and (5-50), is the constancy of K along the slit: 
If the slit is strongly enlarged at the entrance, the flow velocity 
of the water decreases there and, according to eq. (5-41), the value 
of K drops locally. But as long as the initi al velocity q/wo ist 
low, say< 1 amis, the effect is small. 

Fig. 5-2 shows a comparison of the results for the enlargement of a 
fissure in anhydrite 

- calcul ated with eq. (5-48) and 
- according to JAMES & LUPTON, Fig. 19 

It must be stressed that the result of James and Lupton had to be 
reduced by a factor of 10 to be comparable to the results of eq. 
(5-48). There exists a severe discrepancy which cannot be explai
ned. Except for extremely small x (x < 1 m for the considered cases) 
the enlargement is inversely proportional to K and independent of 
Cs - co. Therefore, the results for the enlargement would become 
comparable if James and Lupton had calculated their results with a 
K-value that is an order of magnitude smaller than given in their 
Fig. 19. 

If one defines the onset of a runaway situation as the time when the 
water flux through the fissure has increased by 10 %, or more pre
cisely, when the enlargement of the fissure at x = 100 m has in
creased by 3 %, then eq. (5-48) and JAMES & LUPTON, page 266 give 
the same results: 13 a for Wo = 0.15 mm, 50 a for Wo = 0.12 mm 
and 100 a for Wo = 0.10 mm. 

Fig. 5-3 shows a comparision of the results for the enlargement of a 
fissure in gypsum 

- calculated with eq. (5-50) 
- according to JAMES & LUPTON, Fig. 17 
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The results are in rough agreement, if the 23 °C-values are used for 
the dissolution constant instead of the values indicated in Fig. 17. 
Eq. (5-50) has been evaluated with Cs - Co = 2 kg/m 3 • 

No comparisons have been performed for the results of the larger 
fissure widths Wo = 0.7 mm and Wo = 1 mm, since the basic 
assumption of a constant q ist not even approximately fulfilled for 
the time considered. For the calculated fissure Wo = 0.6 mm and 
t = 20 a the approximation of a constant q yields an underestimation 
of the depth of the entrance cavern of less than 20 %. 

The comparison of our calculations on the enlargement of fissures in 
anhydrite and gypsum with the results of James and Lupton revealed 
discrepancies which should be settled in discussions with the 
authors. 

Attempt of a Mathematical Interpretation of the Gypsum Experiments 

JAMES & LUPTON performed the following experiment on the dissolution 
of gypsum: Water was pumped in a closed system through a circular 
hole in a probe and the increase of the CaSO q concentration in the 
water with time was measured Fig. (5-4). 

2a 

Figure 5-4: Experimental setup of J & L 



with 

L = 100 - 170 mm 

2a = 2.5 mm 

v = 1 - 500 mm/s 

Vtot = 40 ml 
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length of probe 

diameter of the hole in the probe 

flow velocity 

total volume of solution 

c· = concentration in the tank 
1 

Cf = concentration at the outlet of the hole 

The dissolution constant K is related to the concentration Ci(t) 
by the following equations. If no enlargement of the hole has to be 
taken into account, eq. (5-40) implies for gypsum 

2KL c - c = (c. - c ) exp (- -) 
f s 1 s av 

The balance of CaS04 within the tank yields 

dCi 2 
V • - = (c - c ) ·1f·a ·v 
tot dt f i 

and with eq. (5-51) 

c . ( t) - c = (c. (0) - c ). e - At 
1 s 1 S 

A = 1f a 2y • (1 _ ex p (_ 2KL)) 
Vtot av 

(5-51 ) 

(5-52 ) 

(5-53) 

(5-53 1 
) 

Eq. (5-53) is in agreement with the appendix C of J & L if the expo
nent in the express i on for A is small: 

A = 21faLK 
V 
tot 

for 2KL« 1 
av 

The experimental result of J & L for K(gypsum) is a linear function 
of the flow velocity, as mentioned above, eq. (5-41), and as shown 
in Fig. 10 of J & L. 

In the following, an attempt is perfonned to calculate the K-value 
for gypsum starting from the assumptions: 



5 - 24 

- saturation of the solution at the surface of the probe (i. e. fast 
stage 1 process, defined above) 

- straight 1 aminar flow in the hole through the probe 

- transport of CaS04 perpendicular to the surface of the probe by 
molecular diffusion 

- diffusion in axial direction can be neglected 

If x is the coordinate in axial direction with x = 0 at the inlet of 
the hole and r the distance from the axis, the concentration of 
CaS04 in solution obeys the following equation: 

ac _ () dc 1 a ( ac) at - - u r ax + Dmr·ar r·ar 
with 

c(x=O,r) 

c( x, r=a) 

= C. 
1 

(5-54 ) 

where u(r) ist the velocity profile within the circular hole and 
Dm the molecular diffusion consant. 

Since 

dc. 
1 

at 

ac Cf - ci 
u( r) Tx rv v L 

eqs. (5-51),. (5-53) and (5-53 1 I) imply 

ac ac 1Ta 2L ar : u ( r) Tx rv Vto t ~ O. 02 

and eq. (5-54) can be solved quasi stationary 

( ac 1 a ( ac - u r) - + D -- r-) = 0 ax m r ar ar 

(5-55a) 

(5-55b) 

(5-55c) 

(5 -56) 
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The velocity profile of a laminar flow in a circular tube is: 

With the substitutions 

y = a - r 

c(x,y) = c(x,r) - es 

u(y) = r -u(r) D(y) = 

eq. (5-56) beeomes 

'" rv 

r - D m 

- u(y) ~ + 1- (D(y)~) = 0 ax ay ay 

with 

c( x ,y=O) = 0 

'" 
dc I ay x,y=a = 0 

(5 -57) 

(5 -58) 

Published values for the moleculatr diffusion constant for different 
al kal i and al kal ine-earth sulfates 1 ie in the range of 3 -10- 10 to 
10- 9 m2 j s. For CaSO 4 we choose as bas i c val ue 

(5-59) 

Eq. (5-58) has been solved numerieally with the computer code 
DISOLV, a code that is very similar to VENTI (NTß 85-29 1985). From 
the ealculated concentrations at x = L,"'c(x=L,y), the flux-averaged 
concentration cf and, by means of eq. (5-51), a theoretical value 
for the dissolution constant K has been determined. The result is 
shown in Table 5-2. A comparison is also given with the values 
calculated from the linear regression in Fig. 10 J & Land defined 
by the parameters enlisted with eq. (5-41) above. 
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Table 5-2: COIIIparison of values for K calcul ated frOlll eq. (5-58) 
and taken frOlll J & L 

v K from eq. ( 5 -58) [ m/ s ] K from J & L 
[cm/s] L = 100 nm L = 170 nm [m/s] 

0.1 1.5-10- 6 1.2-10- 6 1.6-10- 6 

0.2 2.0-10- 6 1.6-10- 6 1.7-10- 6 

1 3.7-10- 6 3.0-10- 6 2.4 -10- 6 

10 8.2-10- 6 6.8-10- 6 1.0-10- 5 

30 1.2-10- 5 9.9-10- 6 2.8-10- 5 

50 1.4-10- 5 1.2-10- 5 4.5 -10- 5 

On the basis of eq. (5-58) the ca1cu1ated, apparent K-va1ue depends 
on the probe 1ength which is given in J & L on1y within a range. The 
theoretica1 resu1ts compare very well with J & L for smal1 f10w ve
locities v <1 cm/s but they rather show 3/v-dependence and not the 
linear dependence depicted by J & L. The ~epe~dence of the theoreti
ca1 K-values on Dm is fair1y strong, K ~ IDm as will be shown 
in section 5.3.1.3. 

An important point turned out from the numerica1 solution of eq. 
(5-58) which will be discussed further ;n section 5.3.1.3: the dis
solution constant K depends on the velocity profile near the surface 
of the solid phase and therefore on the hole diameter a, a depen
dence which has not been checked by J & L. 

The presented attempt to ca1cu1ate the K-va1ue for gypsum from theo
retical considerations raises the fo110wing quest ions: 

- How shou1d the resu1ts of J & L be interpreted? 

- What is the correct velocity dependence? 

- What are the relevant K-values for 10ng fissures? 

- What is the dependence of K on the hole or fissure diameter? 

In order to shed light on these questions further model considera
tions are presented in section 5.3.1.3. 
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5.3.1.3 Modelling of the Dissolution of aSolid under the Assumption 
Qf_~_~~eiq_~~~q~~~_k~l~~_§~~~~~~iQ~ ______________ ~ ____ -----

General Oonsiderations 

The following configuration is considered: a solvent is pumped with 
undercritical velocity through a circular straight hole or alterna
tivelya slit in a soluble solid. 

v 1/"/// / ///1/// /////1//1//////// //.1 j.Wo 

--- i9) ii;/ll/ 111//7 I/T///lll// /// /l/l/I //1 t 2a 

, I ~ x 

x er 
region: 0 I 11 
veloeity profiles: 

fLu1Lu~u 
eoneentration profiles: 

e s e s e s 

X er 

Figure 5-5: Illustration of the Modelled Situation 

II! 

e s 

L 



5 - 28 

The assumptions are: 

- Fast transfer of ions from the solid into the boundary layer of 
the solution adjacent to the wall .(Fast stage 1 process, as defi
ned above, probably applicable to the solution of gypsum.) 

- Homogenous velocity profile at the inlet of the hole, x = 0 

- No dissolution for 0 < x < ho (coated wall) 

- Transport of ions perpendicular to the flow direction (x-direc-
tion) only by molecular diffusion. 

- No enlargement of the hole or slit 

The dissolution of asolid under these assumptions has been exten
sively discussed by LEVICH (1962): 

According to Levich three regions can be distinguished, the first of 
which may be split by coating the wall (Fig. 5-5): 

0: 0 < x < ho 
No dissolution, coated walls, build-up of the laminar velocity 
profil e 

I: ho < x < Xcr 
Onset of the dissolution, further build-up of the laminar ve
locity profile 

I I: xcr < x < Xcr 
Laminar velocity profile fully developed. 
Concentration in the center of the hole/slit not yet enhanced 
by the dissolution process. 

111: x > Xcr 
Laminar velocity profile, concentration enhanced over the 
whole cross-section. 

Expressions for xcr an Xcr for the circul ar tube are derived and 
given in Levich. Those for the slit have been derived in analogy. 
Table 5-3 gives a compilation of the relevant relations for the tube 
and the slit. 
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Table5-3: Compilation of relevant relations. y is the distance 
from the wall, r = a - y for the tube. 
v = 1,14-10-6 m2/s (15°C) 

Tube Sl it 

Reynold's number Re = 2av wov 
Re =-

v v 

Veloeity profile u(y) = 2v(1-r 2/a 2) u(y)=6vy(1-y/wo)/wo 
Hagen-Po i seui 11 e v = 19. a2 v =1.L w 2 

8v 12v 0 

xer xer '" 0,1 a Re xer '" 0,04 Wo Re 

Xer '" 0,3 a v Xer '" 0 1 w v Xer Re - Re -
Dm ' 0 Dm 

Table 5-4 gives some values for the eritieal distanees xer and 
Xer for the tube and the slit. 

Table 5-4: Values for the critical distances. The flow velocities 
in the slit have been calculated from I with Hagen
Poiseuille 

Tube: a v Re xer Xer 
[mm] [em/ s ] 

1.25 0.1 2 0.3 mm 1.6 m 
1.25 1.0 20 3'rrm 16 m 
1.25 10 200 30 rrm 160 m 
1.25 50 1,100 140 rrrn 800 m 
0.2 1.0 3.5 0.07 rrm 0.4 m -, 

Sl it: Wo I Re xer Xer 
[mm] [ - ] 

0.2 1 5 0.04 rrm 0.2 m 
0.4 1 40 0.6 rrm 3 m 
0.2 0.2 1 0.008 mm 40 rrm 
0.4 0.2 8 0.13 rrrn 0.6 m 
0.6 , 0.2 I 27 , 0.7 rrm I 3 m 

t 
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Interpretation of the results of James and Lupton 

According to LEVICH (1962) eqs. (15.4, 15.11, 18.17) a good approxi
mation for the solute flux perpendicular to the wall, J, 
[J] = kg/m ~, in region I is 

D (c - c.) ';V 1/3 h I: J = 0.34 _ m s 1 _(~) -[I _ (....Q.)3/4]-1/3 
';(v-x) D x 

(5-60 ) 
m 

applicable for the tube and the slit. As in section 5.3.1.2, Cs 
denotes the concentration of the solute at saturation, ci the con
centration at x = 0 and in the center of the tube/slit in the 
regions land 11. 

lEVICH (1962) eq. (20.9) gives for the solute flux perpendicular to 
the wall in region 11 

11: J = 0.67-(cs - c.).D ( 2v )1/3 (tube) 
1 m Dm a x 

11: J=0.67-(cs -c.)-D (3v )1/3 (slit) 
1 m Dm Wo x 

(5-61 ) 

For the exp-erimental setup of J & L the val ue of Xcr is 1 arge com
pared to the dimension of the experiment. Therefore, the experimen
tal results of J & l are interpreted with eqs. (5-60) and (5-61). 
lacking further information we assume that the starting point of the 
build-up of the laminar velocity profile is at the inlet of the pro
be: x denotes also the location within the probe, ho = O. 

A numerical comparison of eqs. (5-60) and (5-61) for x ~ xcr where 
both equations should be applicable, show that the expression for 
region I gives a dissolution rate that is roughly a factor 2 smaller 
than those from eq. (5-61). As eqs. (5-60) and (5-61) have been 
deduced from dimensional considerations, this relation, which is in 
contradiction to common anticipation, does not unvalidate the 
expressions of lEVICH (1962) but demonstrates their numerical 
precision. 

In region 11 the dissolution process is described by eqs. (5-56) and 
(5-57) and the values for the dissolution constant K can be calcula
ted with DISOlV (see section 5.3.1.2, especially Table 5-3). The 
result was furtherup compared to the K-values deduced from eq. 
(5-61) with the approximation xcr = 0: 

K = 1 I ldx J/(c - c.) = 3. 0 67 D ( 2v ~ 1/3 r 0 s 1 ~. m Da m 
(5-62 ) 
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The agreement turned out to be good, within 10 % for L « Xer , so 
that eq. (5-61) ean be eonsidered numerieally eorreet. Furthermore, 
it is assumed that eq. (5-60) gives the eorreet dependenee of J on 
the various parmneters, while the sealar faetor has to be fitted to 
the experiment of J & L: 

Dm (es - ei) Iv 1/3 
I · J - a- - (~) . - I(v-x) Dm (5-60 1 

) 

Table 5-4 shows that for the experimental setup of J & L the length 
of the region I inereases from a negligible distanee to the whole 
probe length for the ve10eity inereasing from 0.1 to 50 em/s. 

From eqs. (5-60 1
) and (5-61) one obtains 

K = ~-Dm·(U-)1/3_[2a-/~~1) + 1.0_(~~)1/3_(L2/3 - 12/ 3)] (5-63) 
m 

1 = min (L, xer) 

If a is fitted to the experimental val ue for v = 50 em/s, 
K = 4.5-10- 5 m/s, and assuming an invariant probe 1ength of 140 rTDTI, 
a turns out to be a = 1.7 (eompared to 0.34 in eq. (5-60)) and eq. 
(5-63) prediets for v ~O em/s a stronger v-dependenee of K than the 
ealeu1ated results in Table 5-2. The resu1ts of eq. (5-63) are shown 
in Tab 1 e 5 -5. 

Table 5-5: Comparison of eq. (5-63) with the results of J & L 

v l< from eq. (5-63) l< from J & L 
[em/ s ] [mi s] [mi s] 

50 (4.5-10- 5 ) 4.5-10- 5 

30 3.0-10- 5 2.8-10- 5 

20 2.2-10- 5 1.9-10- 5 

10 1.4-10- 5 1.0-10- 5 

1 4.1-10- 6 2.4-10- 6 

0.1 1.9-10- 6 1.6-10- 6 

The strong dependenee of K on the f10w veloeity is a eonsequenee of 
the strong (linear) v-dependenee of xer, sinee J depends in both 
regions (I an 11) only moderatelyon v. It should be stressed that 
eq. (5-63) prediets a weak v-dependenee for v >50 em/s. 
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Keeping in mind that the model considerations assume a fast (instan
taneous) saturation of the boundary layer and therefore tend to 
overestimate the K-values for straight holes, and in absence of ero
sive processes, the following conclusions can be drawn: 

- The results of J & L show either erosive processes or transitional 
effects (region I + region 11). 

- The K-value is expected to reveal a noticable dependence on the 
hole/slit diameter. 

- The results of J & L cannot be expected to be representative for 
long fissures. 

Dissolution over Lang Distances (Region 111) 

Under the assumption listed at the beginning of this section the 
dissolution of gypsum in the region 111 is again described by eq. 
(5-56) for a circular hole and by a similar equation for a slit. 
Since the concentration is enhanced by the dissolution process over 
the whole cross-section of the tube/slit, the dissolution constant K 
has to be defined by 

K :: J / (cs - c) (5-64 ) 

where 

J is the solute flux perpendicular to the wall 

c is flux-averaged concentration within the tube/slit 

The numerical integration of the equation for the slit corresponding 
t 0 eqs. (5 -56 ) an d ( 5 -57) yi e 1 d s 

(5-65 ) 

independent of the flow velocity v. If the dissolution in region I 
can be neglected (xcr ~ 0 or ho = xcr) 

(5-66) 

Eq. (5-65) can be expected to 

- overestimate the dissolution rate for straight slits, if erosion 
processes can be excluded 

- underestimate the dissolution rate for real fissures, if the boun
dary layer is saturated (fast stage 1 process, see above). Irregu
larities in the fissure disturb the parabolic velocity profile and 
result in an enhanced solute transport perpendicular to the walls. 
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5.3.1.4 !~~I~~!Q~_Qf_~Q~~~~~l_~~l~~_~ff~~!~ 

For the model considerations in the previous sections it was gene
rally assumed that the thin stagnant boundary layer in the liquid 
phase adjacent to the surface of the solid is instantly saturated. 
The resulting dissolution process is a first order process, e = 1. 

In this section the impact of the stage 1 process, the transfer of 
CaS04 from the solid phase into the boundary layer (Bl) is conside
red. 

(5-67 ) 

J 1 is the net transfer rate of CaS04 from the solid phase into the Bl 
[kg/m2s], and 

(5-68 ) 

the diffusive flux of CaS04 form the Bl into the free solution. 

Cs concentration of CaS04 at saturation 
Cb concentration of CaS04 in the Bl 
Ci concentration of CaS04 in the free solution 
b transfer constant characteristic for the solid 
Kb effective diffusivity constant depending on the conditions in 

the free solution (velocity profile) 

The parameter Kb quantifies the same transport process perpendicu
lar to the wall as the one modelled in section 5.3.1.3. 

The parameter b quantifies the transfer from the solid into the Bl. 
For the following a second order process is considered (eq. 5-67). 

Since the ßl is assumed to be very thin, it has no storage capacity 
and 

J 1 = J 2 :: J (5-69) 

Insert ing eqs. (5-67) and (5-68) yi e 1 ds 

c - c = L. [ -K + (K 2 + 4b.K • (c - c )) 1/2 
s b 2b b b b s i 

(5-70 ) 
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Fast saturation of the BL: 

For b(cs-c i ) » Kb the dissolution rate J turns out to be 

(5-71) 

describing a first order dissolution, eq. (5-40) with e = 1, with a 
dissolution constant K = Kb to be modelled as in section 5.3.1.3. 
Eq. (5-71) quantifies the term "fast stage 1 process" defined in 
section 5.3.1.2. 

Slow saturation of the BL: 

For b (Cs-Ci) « Kb on the other hand the dissolution rate J 
turns out to be 

b(c -c.) 
J .v b. ( c - c ) 2. (1 - 2. s 1 ) '" b. ( c _ c ) 2 

S i Kb s i 
(5-72 ) 

which is a second order process, eq. (5-40) with e = 2. The state of 
the solution (e. g. velocity profile) has only a minor influence, 
unless the parameter b depends on it. But a dependence of b on the 
velocity profile is hard to envisage, since the BL was assumed to 
have no storage capacity and therefore no width. In a steady state 
situation the storage capacity has, anyhow, no influence on the pro
cess. 

The par~neter Kb is the same for the dissolution of anhydrite and 
gypsum. 

The experimental results 

- anhydrite dissolves by a second order process 
- gypsum dissolves by a first order process 

and the above simple model considerations imply: 

Gypsum: b(G) • es (G) » Kb 

Kb '" K (G , ex p . ) 

An h yd r i te : b ( A) • c s ( A) < < K b 

b(A) '" K(A,exp.) 

(5 -73) 

(5-74) 

(5 -75 ) 

(5-76) 
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with b(G), b(A), cs(G) and cs(A) being the b-parameter and 
saturation concentration and K(G,exp.) and K(A,exp.-) the experimental 
dissolution constant for gypsum and anhydrite respectively. (Ci has 
been put equal to zero.) 

From eqs. (5-74), (5-75), (5-76) follows: 

K(A,exp.) - cs(A) « K(G,exp.) (5-77 ) 

which is in agreement with the experience of the geologists, but only 
roughly fulfilled by the results of J & L: With the pararnetrization 
eq. (5-41) and the parameters for 23°C compiled in section 5.3.1.2 
one gets (cs(A) = 3.4 kg/m 3): 

Table 5-8: Comparison of dissolution constant of anhydrite and 
gyps um accord i ng to J & L 

K(A,exp. ) - cs(A) K(G,exp. ) 
[m/s] [mi s ] 

v = 1 ITB11/s 2.0-10- 6 1.6-10- 6 

v = 50 cml s 8.3-10- 6 4.5 -10- 5 

If the dissolution of anhydrite is a pure second order process, then 
eq. (5-72) should be valid and the v-dependence of K is not under
standable. Furthermore, the inequality (5-77) is only weakly ful
filled by the experiment. The experimental evidence for anhydrite 
dissolving by a pure second order process should be critically revie
wed (e. g. Fig. 9 of J & L). 

5.3.1.5 Conclusion ----------
The following conclusions refer to the question of the dissolution of 
anhydrite and gypsum in the context of the safety of radwaste reposi
tories. They should especially help to design experiments. 

(i) Without further knowledge the experimental results of J & L 
cannot be used to calculate the dissolution in long fissures 

(i i) It should be checked whether the dissol ution of anhydrite is a 
pure second order process. 
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(iii) For predictions of the dissolution over 10ng distances the 
probe must be 10ng enough to fu1fi1 xcr « probe 1ength (de
finition of xcr see section 5.3.1.3). 

(iv) To cover experimenta11y the velocity range v < 1 mm/s (which 
is the rea1istic range), the experimental setup of J & L (di
mension, straight hole) is considered to be favorable. The nu
merica1 evaluation of the resu1ts shou1d fo110w the model ca1-
cu1ation of section 5.3.1.2. The impact of the hole diameter 
shou1d be checked. The impact of the tortuosity and constric
tivity of real fissures is not expected to be strong 
(Re< 1), but this point shou1d be checked experimenta11y. 

(v) For 1arger ve10cities (v ) 1 amis) the tortuosity and con
strictivity are expected to inf1uence the transport of CaS04 
away from the solid surface. Experiments shou1d be performed 
with real or I r ea1istic" fissures. 

(vi) The model ca1cu1ation of section 5.3.1.3 can be expected to 

- overestimate the dissolution rate for straight ho1es/s1its, 
if erosion processes can be exc1uded and the impact of the 
transition solid-boundary 1ayer is unknown. 

- underestimate the dissolution rate in real fissures, if the 
dissolution process is of first order (8 = 1, fast satura
tion of the boundary 1ayer). 
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5.3.2 Mechanische Verlagerung von festen Partikeln in Spalten: kritische 
Geschwindigkeiten 

Neben den Materialtransporten die durch chemische Prozesse bedingt 
sind, gibt es auch die mechanische Verlagerung von festen Partikeln in
nerhalb Spalten. Nichtkohäsive Gipspartikel werden bei einem bestimmten 
Wert der Strömungsgeschwindigkeit, der sogenannten kritischen Geschwin
digkeit, mitgerissen und weggetragen. Dies würde mit der Zeit eine 
zusätzliche Ausweitung der Risse oder Klüfte bewirken. 

Es soll im folgenden mit einfachen Erkenntnissen aus der Strömungsme
chanik abgeschätzt werden, wie gross diese kritischen Geschwindigkeiten 
in Abhängigkeit der Partikelgrösse und der Spaltgeometrie in horizon
talen Spalten sein müssen. 

Shield'5 Di agrcmn 

Die folgenden Berechnungen basieren auf dem experimentell bestimmten 
Shields's Diagramm (siehe Fig. 5-6). Die Beziehung 

(5-78) 

gibt an, unter welchen Bedingungen nichtkohäsive Partikeln von einer 
Strömung mitgerissen werden. 

Dabei sind 

F = C l(y-(s-l) -d) : Shield's Faktor (dimensionslose Scherspannung) 
s 0 [_ ] 

Fscr : kritischer Wert des Shield's Faktor [-] 

s: 

p: 

y = p-g: 

d: 

dynamische Scherspannung zwischen Wand und Flüssigkeit 
[N/m 2 ] 

Verhältnis der Dichte der festen Partikel zu jener des 
Wassers [-] 

Dichte der Strömungsflüssigkeit [kg/m 3] 

spezifisches Gewicht der Strömungsflüssigkeit [N/m 3 ] 

Durchmesser der Partikel [m] 

Re* = d-~/\I: Reynoldsche Zahl der Partikel [m] 

[m 21 s] 

[m/s] 

\I: kinematische Viskosität der Flüssigkeit 

u*= I(Col p): Schergeschwind igkeit 
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Beziehung zwischen Scherspannung und mittlerer Strömungsgeschwindigkeit 

Für einen unendlichen, ausgedehnten, parallelen Spalt gilt: 

v =~I 
12v 

mit: I: hydraulischer Gradient 

v: mittlere Strömungsgeschwindigkeit 

0: Spaltweite 

Ausserdem gilt bei einer stationären, gleichmässigen Strömung 

'" C = y-R-I o 

mit R: hydraulischer Radius, Verhältnis der 
Querschnittsfläche zum benetzten Umfang 
R '" 0/2 

(5-79) und (5-80) zusammen ergeben: 

C = 6v -p-v/D o 

(5-79 ) 

[ - ] 

[m/ s] 

[m] 

(5-80 ) 

[m] 

(5-81 ) 

Gleichung (5-78) und die Definition von u* ergeben eine implizite 
Gleichung für den kritischen Wert der Scherspannung r ocr. 

und m~t Gleichung (5-81) schliesslich die kritische Fliessgeschwin
digkeit vcr 

v = C -0/(6 p-v) cr ocr 

Die Figur 5-7 zeigt berechnete Werte von vcr/D in Abhängigkeit der 
Teilchengrösse d. Die Berechnungen basieren auf den nachstehenden Da
ten und wurden von der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie, Zürich durchgeführt: 

s = 2,3 (Verhältnis der Massendichte der transportierten Gesteinspar-
tikeln zur Dichte des Wassers) 

v = 1,31-10- 6 m2/s (Wasser bei 100C) 

p = 1 000 kg/m 3 

g = 9,81 m/ s 2 
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Sie sindg~ltig für den Transport von Partikeln mit einer Dichte von 
2 300 kg/m bei 1 aminarer Strömung (2Dv/v < 2 000) von 10 °C warmem 
Wasser in horizontalen und ebenen Spalten, deren Spaltbreite D viel 
kleiner als die Spalttiefe ist. 

Bei Partikeln mit Reynoldszahlen Re* < 1,6 lässt sich (5-78) verein
fachen zu 

Fscr = O,ll/Re* (5-82 ) 

es folgt 

Cocr = (O,ll eveye(s-l) .lp)2/3 (5 -83 ) 

Gleichung (5-83) ist gleichbedeutend mit der",Aussage, dass bei diesen 
Reynolds-Zahlen die kritische Scherspannung Cocr unabhängig ist von 
der Korngrösse. Mit den oben angegebenen Daten ist dann 

Cocr = 0,15 N/m 2 

und 

vcr = D-19,1 S-1 

Um diese Erläuterungen etwas anschaulicher zu machen, seien als Bei
spiel die kritischen Geschwindigkeiten von Partikeln mit d = 0,4 rrm in
nerhalb Spalten der Breite 2 mm und von Partikeln mit d = 0,1 mm inner
halb Spalten der Breite 1 mm dargestellt. 

d = 0,4 mm D = 2 mn 

vcr/D = 25 s- 1 vcr = 0,05 m/s Re = 153 

d = 0,1 mm D = 1 mm 

vcr/D = 19,1 s- 1 Vcr = 0,019 m/s Re = 17 

Die obigen Zahlen geben einen Einblick, bei welcher Fliessgeschwindig
keit die mechanische Erosion wirksam wird. Es muss aber darauf hinge
wiesen werden, dass die Shieldsche Kurve um so ungesicherter ist, je 
kleiner die Reynoldsche Zahl der Partikel wird, also bei sehr kleinen 
Durchmessern. Ferner wurde angenommen, dass die Spalten oder Risse 
horizontal verlaufen. In den meisten Fällen besitzen sie eine Neigung 
je nach der lokalen Struktur des Gesteins. Wenn die Flussrichtung die
selbe ist wie die Richtung der maximalen Hangneigung, nimmt die kri
tische Scherspannung und damit die kritische Fliessgeschwindigkeit re
lativ ungefähr um den Betrag der Hangneigung (in %) ab. Zum Beispiel 
vermindert sich bei einer Hangneigung von 10 % die kritische Scherspan
nung auch um 10 %. 
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Figure 5-6: Shield's diagram showing curve Fscr = Fkt(u*d/v) which defines 
conditions at the beginning of motion of non-cohesive particles. 
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Figure 5-7: Critical mean velocity vcr for transport of particles of size d in 
infinite horizontal cracks of width D. Valid only for laminar flow 
(2Dv/v< 2 000) and for particle density 2,300 kg/m 3 fluid den
sity 1,000 kg/m~ and kinematic viscosity 0.00000131 m~/s (water at 
10 Oe) • 
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5.3.3 Schlussfolgerungen 

Die Simulation der Experimente von James & Lupton liefert Ergebnisse, 
die sich nicht vollständig mit den gemessenen Werten decken. Vor allem 
ist die von James & Lupton gemessene lineare Abhängigkeit der Auflö
sungsgeschwindigkeitskonstante K mit der Fliessgeschwindigkeit unver
ständlich. Die Vermutung liegt nahe, dass beim Experiment von James & 
Lupton die Probe im Verhältnis zur Fliessrate zu wenig lang war und 
dass strömungsmechanische Nebeneffekte massgebend waren. 

Wenn man nur Auflösungsprozesse in Betracht zieht, dann können schon 
Risse mit 0,1 mm Durchmesser nach mehreren hundert Jahren zu einem be
trächtlichen Materialabtransport führen. Dem Vergipsungsprozess dürfte 
infolgedessen eine grosse Bedeutung zukommen. Eine Simulation der An
hydritauflösung in Rissen oder Spalten mit gekoppelter Vergipsung könn
te wertvolle Angaben über eine eventuelle kritische Spaltweite und kri
tische Fliessgeschwindigkeit liefern. 

Die mechanische Erosion ist vermutlich nur in speziellen Fällen von Be
deutung, z. B. in einem verkarsteten Gips. Im Normalfall eines wasser
führenden Spaltes oder Risses mit einer Spaltweite von ~,1 mm und 
einer Fliessgeschwindigkeit von ~10-5 m/s ist sie jedoch vernachlässig
bar . 
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5.4 VERGIPSUNG VON RISSEN UND KLUEFTEN 

5.4.1 Einleitung 

Unter Vergipsung von Rissen und Klüften wird nachstehend das Ver
schliessen von solchen Wasserwegsamkeiten durch Ausscheiden von Gips 
im Anhydrit verstanden. Ein solcher Prozess ist insofern von Bedeu
tung, als er die Wirksamkeit von Anhydrit als Wirtgestein wesentlich 
erhöhen kann, indem er als Selbstheilungseffekt die hydraulische 
Durchlässigkeit eines solchen Risses stark bis vollständig reduziert. 
Die in diesem Zusammenhang zu beantwortenden Fragen sind: 

- Unter welchen Umständen tritt eine Vergipsung ein? 

- Wie rasch erfolgt eine Vergipsung? 

- Welchen Einfluss hat eine Vergipsung auf die hydraulische Durchläs-
sigkeit eines Risses oder einer Kluft? 

Die Umstände, unter welchen Vergipsung eintritt, konnten noch nicht 
quantifiziert werden. Sicher sind neben chemischen Bedingungen, wie 
der Konzentration von CaS04 und von anderen Ionen, auch physikalische 
Voraussetzungen, wie die Fliessgeschwindigkeit des Wassers und die 
Rissgeometrie, massgebend. 

Ebenfalls nicht quantifiziert werden konnte bislang die Geschwindig
keit, mit welcher eine Vergipsung ablaufen kann. 

In einem ersten Abschnitt wird eine kurze Uebersicht über die zum The
ma Vergipsung und Kristallisation gefundene Literatur gegeben und in 
einem zweiten Abschnitt der mögliche Einfluss der Vergipsung auf die 
hydraulische Durchlässigkeit eines Risses oder einer Kluft quantifi
ziert. 

5.4.2 Literaturübersicht über die Vergipsung als Selbstheilungsprozess von 
Rissen und Klüften 

Im folgenden sollen einige Angaben über die Randbedingungen, die mit 
dem Vergipsungsprozess in Rissen und Klüften verbunden sind, vorgelegt 
werden; diese Angaben beziehen sich auf Forschungsarbeiten, die ihrer
seits meistens auf Feldbeobachtungen beruhen. 

Nach /5-10/ spielt die Fliessgeschwindigkeit eine wesentliche Rolle 
bei der Vergipsung; aufgrund von Laborversuchen wurde als kritische 
Fliessgeschwindigkeit 1 m/h (2,7 • 10- 4 m/s) angenommen. Bei Fliessge
schwindigkeiten unter diesem Wert und bei günstigem Wasserchemismus 
tritt die Bildung von Gipskristallen ein: je kleiner die Fliessge
schwindigkeiten, desto günstiger sind die Voraussetzungen für die 
Gipsbildung. Liegt die Geschwindigkeit über dem kritischen Wert, dann 
kann sogar ein Materi al abtrag innerhalb der Kl uft stattfinden. 
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Gute Voraussetzungen für das Einsetzen der Vergipsung im Feld stellen 
hydraulisch geschlossene oder quasi geschlossene Riss- oder Kluftsy
sterne dar, d. h. solche, die mit keinem Vorfluter bzw. gut durchlässi
gen Grundwasserleiter in Verbindung stehen. Solche Systeme können so
wohl an der Oberfläche (in der Auflockerungszone) wie in einiger Tiefe 
auftreten. 

Nach BATH (1985) bietet die Bestimmung der beiden Isotope 180 und 2H 
im Kristallwasser des Gipses ein Mittel, um Rückschlüsse auf die Her
kunft und das Alter des Kristallwassers zu ziehen. Damit kann man mit 
dieser r1ethode zwischen primärem Gips (d. h. durch Evaporationsprozes
se entstandenen Gips) und sekundärem Gips (d. h. durch Hydratisierung 
entstandenen Gips) unterschieden werden. So wurde zum Beispiel festge
stellt, dass das Kristallwasser des Gipses aus salinaren Serien des 
Zechsteins (südlicher Harzrand, Deutschland) auf das heutige Regenwas
ser zurückzuführen ist, während zum Teil in tiefer gelegenen Zonen 
Grundwasser auftritt, das aus wärmeren Klimaverhältnissen als dem heu
tigen stammen muss (BATH 1985, SOFER 1978). BATH (1985) hat als Ur
sache für den grässten Teil der Hydratisierung der Anhydritformation 
aus der Billingham-Mine, (Grossbritannien, Permischer Anhydrit des 
Zechsteins) Wasserquellen aus dem späten Tertiär und dem Quartär iden
tifiziert. 

Eine wesentliche Schlussfolgerung ist, dass die Merkmale von Gips aus 
Rissen und Klüften wertvolle Informationen über das frühere und 
jetzige Wasserregime innerhalb der Anhydritformation liefern können; 
dies trifft neben Gips auch auf andere Mineralien, z. B. NaCl, 
Na2S04-10H20, KHgC13·6H20 etc., zu (BATH 1985). 

5.3.3 Reduktion von Riss- und Kluftdurchlässigkeiten durch Vergipsung 

Beobachtungen lassen vermuten, dass die übliche Form der Vergipsung 
einer Kluft* durch die Bildung eines Gipsfaser-Filzes erfolgt (SAHORES 
1962, BAUMANN 1985). 

Um den Einfluss eines Gipsfaserfilzes auf die hydraulische Durchläs
sigkeit einer Kluft grob quantitativ zu bestimnen, wird das folgende 
stark idealisierte, konzeptuelle Modell betrachtet: 

Die Kluft wird durch zwei planparallele, ebene Oberflächen im Abstand 
Wo gebildet. Die Gipsnadeln sind Zylinder mit einem Durchmesser von 
d ~ 0,1 mm, welche alle senkrecht auf den Kluftflächen stehen und 
beidseitig der Kluft am Gestein festgewachsen sind. Das Ausrnass der 
Vergipsung wird durch die Menge Gips in der Kluft pro Kluftfläche, 
G [kg/m 2], angegeben. Die Anzahl Gipszylinder pro Fläche, n, hängt von 
der Vergipsung G und vom Zylinderdurchrnesser d ab. 

* Kluft wird im folgenden als generelle Bezeichnung für Risse und eigentliche 
Klüfte verwendet. 
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p = 2 315 k 9 / m 3 
G 

(5-84) 

Die Gipszylinder seien regelmässig auf einem Gitter aus gleichseitigen 
Dreiecken derart angeordnet, dass eine Seite der Dreiecke senkrecht 
zur allgemeinen Fl~ssrichtung steht. Die Seitenlänge s dieser Dreiecke 
hängt mit deriZylirderdichte n gemäss 

2 1 
n = - (5-85) 

/3 SZ 

zusammen. 

Der Druckverlust~ welcher durch die Gipszylinder verursacht wird, und 
damit die Erhöhung des hydraulischen Widerstandes kann ingenieurmässig 
mit Hilfe der Parillnetrisierung für Strömungen quer zu Rohrbündeln im 
VDI-Wärmeatlas (Seiten Ld1 ff., 4. Auflage 1984) ermittelt werden. 

Es sei der Fluss 
schwindigkeit in 
schwindigkeit im 

s v = va-
e s-d I 

durch die Kluft derart vorgegeben, 
der unvergipsten Kluft Vo betrage. 
engsten Querschnitt ist dann 

I 

und die relevante Reynoldszahl 

dass die Fliessge
Di e Fl i essge-

(5-86 ) 

(5-87 ) 

(kinematische Viskosität des Wassers bei 15 Oe) 

Der durch die Gipszylinder erzeugte Druckverlust gemäss VDI-~~ärmeatlas 
entspricht einern hydraul ischen Gradienten IF von 

2 ve 2 

IF = ~ /3 s 29 

~ = Druckverlustbeiwert 
9 = 9,81 m/s 2 

(5-88 ) 

wobei der Druckverl ustbeiwert ~ im 1 aminarem Bereich (Re< 100) 
durch 

~ = fa, 1 ,v / Re (5-89a) 



fa,l,v= 

s 
a = -

d 
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280 7r [( Ib - 0,6) 2 + 0, 75 ] 

(4 ab - 7r) aI,b 

13 s 
b =-

2 d 

gegeben ist. 

(5 -89b) 

(5-89c) 

Demgegenüber beträgt der für den vorgegebenen Wasserfluss notwendige 
hydraulische Gradient in einer leeren Kluft nach Hagen-Poiseuille 

12 v 
I = v 0 

W ~ 
(5-90 ) 

Die gleichzeitige Wirkung der Wandreibung (Gleichung (5-90)) und der 
Gipszylinder (Gleichung (5-88)) wird durch den Ansatz berücksichtigt, 
dass sich die Druckverluste additiv verhalten: 

(5 -91 ) 

Da Re '" ve und ~ '" I/Re, ist nach Gleichung (5-88) der Gradient 
IF proportional zu ve. Da weiterhin der Wasserfluss und ve pro
portional sind, ist die hydraulische Durchlässigkeit für die mit Gips
zylindern versehene Kluft nicht vom Wasserfluss abhängig. 

Bei vorgegebenem Wasserfluss ist die hydraulische Durchlässigkeit in
vers proportional zum hydraulischen Gradienten. 

Falls die Vergipsung der Kluft durch die Bildung eines hydraulisch 
glatten Belages an den Kluftwänden erfolgt, ist der für den vorgegebe
nen Wasserdurchfluss notwendige hydraulische Gradient 

12 v 
(7 -9) I = 

B wo2g 

In der Tabelle 7-1 sind die Verhältnisse der hydraulischen Durchläs
sigkeit einer vergipsten Kluft zu einer unvergipsten Kluft für ver
schiedene Bedingungen zusammengestellt. Es bezeichnen KF das Ver
hältnis der Durchlässigkeiten für eine Vergipsung durch einen Filz und 
KB das Verhältnis für eine Vergipsung durch Bel agsbildung. Der Grad 
der Vergipsung wird relativ als Prozentsatz y des theoretisch mögli
chen Wertes für G = woPG angegeben. Die Vergipsung mit Zylindern 
kann maximal den Wert y = 91 % erreichen, wobei allerdings bei hohen 
Werten die Reynoldszahl den Wert von Re = 100 übersteigt und damit die 
Voraussetzung des 1 amin aren Fl usses nicht mehr gegeben ist. 
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Tabelle 5-9: Reduktion der hydraulischen Durchlässigkeit durch Ver-
gipsung einer Kluft. Die verwendeten Grössen sind im 
Text erkl ärt. Di e Reyno 1 dszah 1 ist tür v 0 = 1 an/sange-
geben. 

Wo y d Re K
S 

[mm] [% ] [mm ] [ - ] 

1 10 0,1 1,3 0,04 0,8 

1 50 0,1 3,4 4 10- 4 0,3 

2 10 0,1 1,3 0,01 0,8 

2 50 0,1 3,4 1 10- 4 0,3 

1 10 0,2 2,6 0,1 0,8 

1 50 0,2 6,8 2 10- 3 0,3 

5.3.4 Offene Fragen 

Erste Abschätzungen haben gezeigt, dass schon bei 50 % Verfüllung 
durch Vergipsung der Wasserfluss und damit auch der Materialtransport 
stark behindert wird. Die in der Einleitung gestellten Fragen nach den 
Voraussetzungen für das Eintreten einer Vergipsung in bezug auf Spalt
geometrie und Fliessgeschwindigkeit sowie der Zeitrahmen einer Ver
gipsung sind noch offen: der Bestätigung der in der Literatur erwähn
ten kritischen Fliessgeschwindigkeit von 1 m/h kommt zentrale Bedeu
tung zu. 
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