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Zusammenfassung

Die KarstALEA-Methode stellt eine Ergänzung zu den üblichen geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen dar. Sie ermöglicht 
eine stufen- und projektgerechte Charakterisierung des verkarsteten Gebirges und der karstspezifischen Gefahren. Verglichen mit anderen 
üblichen Methoden ermöglicht die KarstALEA-Methode eine präzisere Beschreibung der vom Bauwerk tangierten Karstsysteme – sowohl 
was deren Vorkommen und räumliche Struktur, als auch deren Verhalten und weitere gefährdungsrelevante Eigenschaften und Risiken 
betrifft. 

Schlüsselworte: Untertagebau, Risikobeurteilung, Karst 

Abstract

Many recent tunnel constructions have shown that uncertainties related to karst processes are a major issue, since they may lead to 
economic, social, security-related and environmental problems. In most cases problems are related to an inappropriate or a complete 
missing of karst risk assessment. Many specific hazards occur in karst areas, which do not occur in other geological formations. Hazards 
are related to voids, massive water inrush and sediment fillings. The lack of an adequate karst risk assessment method for underground 
constructions is due to gaps in understanding speleogenesis but also to a missing transfer of knowledge from karst research to the applied 
domains. The KarstALEA method aims at assessing karst-related risk (“alea” is the French word for the probability of a (natural) event 
occurrence). It has been developed for underground engineering. From the assessment of karst related hazards, it suggests adequate 
investigation methods and mitigation plans for each construction phase.  

Recent studies on the geometry of large cave systems show that the development of karst conduits is not random but predictable. This 
improved our understanding of the development of underground karst structures in time and space, and significantly improved the design 
and interpretation of hydrogeological investigations. Essentially, it is now possible to quantify the probability of karst occurrences inside a 
karstic rock mass and to delineate zones of different risk levels. This paper outlines the concept and applicability of the KarstALEA 
method. For a detailed description of the method please refer to the Swiss Federal Roads Office guideline (FILIPPONI et al. 2013). 
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1 Einleitung 

Ereignisse in Untertagebauprojekten zeigen, dass Unsicher-
heiten in Bezug auf Karstvorkommen ein wichtiges Anlie-
gen sind, da sie erhebliche wirtschaftliche, terminliche, 
sicherheitsrelevante und ökologische Folgen verursachen 
können. Die größte Herausforderung diesbezüglich ist die 
schlechte Vorhersagbarkeit der Lage und Eigenschaften der 
Karsthohlräume.  

In den letzten Jahren wurden verschiedene Techniken zur 
Detektion von Karsthohlräumen wenige Meter vor der 
Ortsbrust entwickelt. Diese Techniken sind in der Regel zu 
zeitintensiv und kostspielig, um sie systematisch über die 
ganze Vortriebsstrecke einzusetzen. Bis anhin fehlte eine 
konkrete Methode zur Unterteilung eines Gebirges in Berei- 

 

che mit unterschiedlichen Karstrisikozonen für den geziel-
ten Einsatz der Detektions- und Sicherungsmaßnahmen. 

Die Gründe für das Fehlen einer solchen Methode zur 
Karst-Risikobewertung für Untertagebauprojekte waren die 
bis anhin vorhandenen Lücken im Verständnis der Höhlen- 
und Karstgenese sowie der fehlende Transfer von Wissen 
aus der Karstforschung in die angewandten Bereiche. Daher 
zeichnen sich die meisten Baugrunduntersuchungs-
Methoden und -Klassifikationen, die bezüglich Karst zurzeit 
Anwendung finden, dadurch aus, dass sie Karstauftreten als 
weitgehend zufällig im Gebirge betrachten und deren Ei-
genschaften einer allgemeinen Beschreibung folgen (z.B. 
ZHANG et al. 1993, MARINOS 2001, MILANOVI  2004).  
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Abb. 1: Beispiel eines prognostisches KarstALEA-Längsprofil. Die KarstALEA-Methode ermöglicht, ein prognostisches Längsprofil mit 
karstspezifischen Angaben (Eigenschaften der Hohlräume und Karströhrendichte) zu erstellen, welche auf dem Stollenband eingetragen 
werden. 
Fig. 1: Provisional KarstALEA profile. The KarstALEA method provides a series of karst-specific indications (characteristics of the 
conduits and expected karst conduit density) in the respective tunnel sections. 
 

Über die letzten zwei Jahrzehnte hat sich das Verständnis 
der räumlichen Verteilung von Karsthohlräumen deutlich 
gewandelt. Die Analysen der 3D-Geometrie von Höhlensys-
temen zeigen, dass die Entwicklung von Karströhren nicht 
zufällig ist, sondern vorhersehbar und gebunden am Vor-
handensein von wenigen sogenannten Initialfugen (Konzept 
der Initialfugen). Außerdem konnte aufgezeigt werden, dass 
sich ein Gebirge in unterschiedliche speläogenetische Be-
reiche unterteilen lässt, mit charakteristischen Karstauftre-
tenswahrscheinlichkeiten sowie Hohlraumeigenschaften 
(Konzept der speläogenetischen Bereiche).  

Im Wesentlichen ist es damit nun möglich, ein Gebirge in 
Bereiche unterschiedlicher Karstauftretenswahrscheinlich-
keit und Hohlraumcharakteristika und daraus folgend eben-
falls unterschiedlichem Karstrisiko zu unterteilen.  

Der Vortrag stellt das Konzept und die Anwendbarkeit der 
KarstALEA-Methode vor. Die ausführliche Beschreibung 
der KarstALEA-Methode ist als Wegleitung des Bundesamt 
für Straßen ASTRA veröffentlicht worden (Filipponi et al. 
2013). 

2 Grundlagen der KarstALEA-Methode 
Die Prinzipien des KarstALEA-Ansatzes sind bei Karstspe-
zialisten seit Jahrzehnten bekannt. Allerdings wurden diese 
das erste Mal mit dem KarstALEA-Ansatz synthetisiert und 
für die angewandten Bereiche zugänglich gemacht.  

Die Verkarstung eines Gebirges äußert sich sowohl durch 
spezifische Landschaftsformen wie Höhlen, Dolinen und 
Karren, als auch durch ein spezifisches hydrogeologisches 
System. Letzteres wird durch ein aktives, semiaktives oder 
fossiles Entwässerungssystem charakterisiert, das seine 
Durchflusskapazität durch die Lösung des Gesteins so an-
passt, dass die Niederschläge fast vollständig unterirdisch 
abgeleitet werden. Diese beiden Aspekte des Karstes – 
Landschaftsformen und Hydrogeologie – gilt es bei der 
Beurteilung eines Gebirges Rechnung zu tragen.  

 

Der KarstALEA-Ansatz basiert hauptsächlich auf den fol-
genden drei Konzepten: 

 Konzept der Initialfugen  

 Konzept der speläogenetischen Bereiche 

 Konzepte der Karsthydrogeologie (wird in diesem Ar-
tikel nicht ausgeführt, sondern auf die Literatur ver-
wiesen z.B. GOLDSCHEIDER & DREW 2007).  

Folgend werden die Konzepte der Initialfugen und der 
speläogenetischen Bereiche kurz vorgestellt, für eine ver-
tiefte Einführung in die Konzepte sei auf die Fachliteratur 
verwiesen (z.B. KLIMCHOUK et al. 2000, FORD & WILLIAMS 
2007, PALMER 2007, FILIPPONI 2009). 

2.1 Das Konzept der Initialfugen 
Das Konzept der Initialfugen ist der erste Eckpfeiler der 
KarstALEA-Methode. Initalfugen sind Trennflächen oder 
millimeter- bis zentimetermächtige Zwischenlagen inner-
halb der lithostratigrafischen Abfolge, die bevorzugt ver-
karstet werden (z.B. LOWE 1992, FAULKNER 2006). Karst-
hohlräume entwickeln sich weitgehend entlang dieser Initi-
alfugen. Gebirge sind mit einem Netz von tektonischen 
(Klüfte, Verwerfungen) und stratigraphischen Trennflächen 
(Schichtfugen, Schichtgrenzen) durchtrennt, wobei nicht 
alle Trennflächen in einem verkarsteten Gebirge verkarstet 
sind. Die verkarsteten Trennflächen werden Initialfugen 
genannt (LOWE 1992).  

Initialfugen können anhand ihres Einflusses auf die Ent-
wicklung der Karströhrennetze in Initialfugen lokaler und 
regionaler Bedeutung unterteilt werden. Während lokale 
Initialfugen den Gangverlauf einer Karströhre über eine 
Strecke von mehreren Metern bis Dekametern bestimmen, 
prägen regionale Initialfugen den Gangverlauf über Stre-
cken von mehreren hundert Metern bis Kilometern (Abb. 2). 
Der Einfluss der lokalen und regionalen Initialfugen auf die 
Anlage der Karströhren ist in den verschiedenen speläoge-
netischen Bereichen (Kapitel 2.2) unterschiedlich (Tab. 1). 
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So entwickelten sich zum Beispiel im horizontalen Höhlen-
bereich rund 70 % der Karströhren entlang regionaler Initi-
alfugen und rund 30 % entlang lokaler Initialfugen (FILIP-
PONI et al. 2009). 

 
Abb. 2: Regionale Inifitalfugen. Initialfugen sind Trennflächen 
entlang dener sich bevorzugt Karströhren entwickelt haben. In 
einem verkarsteten Gebirge findet man in der Regel nur einge 
wenige Initialfugen regionaler Beutung (<7 Fugen). Im Beispiel 
entwickelten sich rund 80 % der Höhlengänge entlang regionaler 
Initialfugen ( rot - regionale tektonische Initialfuge; grün – 
rigonale stratigraphische Initialfuge).  
Fig. 2: Regional inception features. Inception features are discon-
tinuities that guided preferentially the karst conduit development. 
Usually there are only a few inception features of regional im-
portance (<7 features).  
 

Tab. 1: Verteilung der Karströhren entlang lokaler und regionaler 
Initialfugen für die verschiedenen speläogenetischen Bereiche. Mit 
Ausnahme vom Epikarst- und Epikarstschachtbereich 
konzentrieren sich die Karströhren mehrheitlich auf wenige 
regionale Initialfugen in einem Gebirge.  
Tab. 1: Distribution of karst conduits along local and regional 
inception features within the speleogenetic domains. With excep-
tion of the epikarst domain, karst conduits developed mainly along 
inception features with regional importance.  

 
Im Rahmen des KarstALEA-Ansatzes werden diese weni-
gen regionalen Initialfugen ausgeschieden, welche weitge-
hend die Lage und Struktur des Karströhrensystems vorbe-
stimmt haben (in der Regel zwischen 3 und 7 Initialfugen 
regionaler Bedeutung pro Karstgebiet (FILIPPONI et al. 
2009)). Mit geeigneten Untersuchungen ist es möglich, die 
Initialfugen im Feld und/oder mit Hilfe gezielter Datenana-
lyse zu erkennen und zu kartieren (FILIPPONI et al. 2013). 
Auch wenn aufgrund der Ausscheidung der Initialfugen 
regionaler Bedeutung die genaue Lage und die detaillierten 
Eigenschaften der Karströhren nicht bestimmt werden kön-
nen, bildet sie die Grundlage für eine differenzierte Betrach-

tung des Gebirges bezüglich der Karströhrendichte und 
damit auch der Wahrscheinlichkeit, auf Karströhren zu 
stoßen. Das Erkennen, Ausscheiden und Kartieren von 
Initialfugen ist deshalb ein zentraler Bestandteil der Kar-
stALEA-Methode. 

2.2 Das Konzept der speläogenetischen 
Bereiche 

Das Konzept der speläogenetischen Bereiche stellt den 
zweiten Eckpfeiler des KarstALEA-Ansatzes dar. Es er-
möglicht die Unterteilung eines verkarsteten Gebirges in 
fünf Bereiche, mit unterschiedlichen Karströhrencharakte-
ristika, Karströhrendichten und dominanten speläogeneti-
schen Prozessen (Abb. 3) (FILIPPONI 2009; FILIPPONI & 
JEANNIN 2009). Die Entstehung der speläogenetischen Be-
reiche und damit die Struktur und Morphologie des Karst-
röhrensystems ist eng mit den hydraulischen Verhältnissen 
im Gebirge verbunden (hydrogeologische Zonen). So führt 
zum Beispiel der vertikale hydraulische Gradient in der 
vadosen Zone zu (sub)vertikal ausgerichteten Karströhren, 
der subhorizontale Gradient in der phreatischen Zone zu 
(sub)horizontal zur Quelle gerichteten Karströhren. Die 
Unterteilung eines Gebirges in die speläogenetischen Berei-
che erfolgt aufgrund von speläomorphologischen Aspekten 
sowie der Karströhrendichteverteilung, wobei die hydrogeo-
logischen Zonen wichtige Anhaltspunkte liefern. 

2.3 Kombination der speläologischen Konzepte 
Während das Konzept der Initialfugen die Verteilung der 
Karströhren innerhalb eines speläogenetischen Bereiches 
bestimmt, ermöglichen die speläogenetischen Bereiche eine 
großräumige Differenzierung der Karströhrendichten inner-
halb des Gebirges. Die Kombination der Konzepte der Initi-
alfugen und der speläogenetischen Bereiche ermöglicht die 
Unterteilung des Gebirges in Zonen mit charakteristischen 
Karströhrendichten (Abb.4). Die exakte Lage und erwarte-
ten spezifischen Eigenschaften der Karströhren können 
hingegen nicht bestimmt werden. 

Das Konzept der speläogenetischen Bereiche ermöglicht die 
Unterteilung eines verkarsteten Gebirges in Bereiche mit 
spezifischen speläogenetischen Prozessen, sowie bestimm-
ten Karströhrencharakteristika und Karströhrendichten. Die 
Kombination der hydrogeologischen Charakterisierung des 
Gebirges und der speläogenetischen Bereiche bildet die 
Grundlage, um die karstspezifischen Gefahren zu charakte-
risieren (Hohlräume (Größe, Form), potenziell darin enthal-
tenen Sedimente (Art, Menge), Wasserführung) und räum-
lich zuzuordnen (KarstALEA-Zonen). 

3 Das Prinzip der KarstALEA-Methode 
Das Hauptziel der KarstALEA-Wegleitung ist dem im Un-
tertagbau tätigen Geologen eine praxisnahe Methode zur 
Beurteilung des verkarsteten Gebirges zur Verfügung zu 
stellen, welche die üblichen geologischen und hydrologi-
schen Untersuchungen ergänzt. Die Resultate werden in 
einem prognostischen Längsprofil zusammengefasst (Abb. 
1). Darin wird die Wahrscheinlichkeit auf eine Karströhre 
zu stoßen für die verschiedenen Tunnelabschnitte sowie die 
Eigenschaften der zu erwartenden Karsthohlräume detail-
liert beschrieben. 
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Abb. 3: Speläogenetische Bereiche. Ein verkarstetes Gebirge kann in 5 speläogenetische Bereiche unterteilt werden mit typischen Karst-
röhrendichte und Karströhrencharakteristika. 
Fig. 3: Speleogenetic Domains. A karstic rock mass can be subdivided into 5 speleogenetic domains with typical karst conduit density and 
conduit characteristics. 

 
Die Methode wurde als Wegleitung im Detail beschrieben 
(FILIPPONI et al. 2013), im Rahmen dieses Artikels werden 
die Arbeitsschritte nur summarisch skizziert. 

Die KarstALEA-Methode beinhaltet sieben Bearbeitungs-
schritte (Abb. 4): 

1) Das geologische Modell basiert auf den geologischen 
Rahmenuntersuchungen und dient als Basis für die 
folgenden Bearbeitungsschritte.  

2) Das hydrogeologische Modell erlaubt es, das Gebirge 
in Zonen mit unterschiedlichen Karst-hydrogeologi-
schen Verhältnissen zu unterteilen und diese zu cha-
rakterisieren. Es basiert weitgehend auf den üblichen 
hydrogeologischen Untersuchungen. 

3) Das speläogenetische Modell charakterisiert das Karst-
röhrensystem und dessen Verfüllung (Luft – Wasser – 
Sedimente).  

4) Im Modell der Initialfugen werden jene Trennflächen 
und Zwischenlagen (stratigrafische und tektonische 
Initialfugen) dargestellt, die besonders verkarstungsan-
fällig sind. 

5) Basierend auf den Modellen der speläogenetischen Be-
reiche und der Initialfugen kann die Karströhrendichte 
bestimmt werden (u.a. Tab. 1). 

6) Durch die Kombination der speläogenetischen Berei-
che mit den hydrogeologischen Zonen können Gefah-
renzonen (KarstALEA-Zonen) ausgeschieden werden, 
womit die Gefährdung charakterisiert und lokalisiert 
werden kann.   

7) Mit Hilfe der KarstALEA-Zonen und der Karströhren-
dichte können die Gefährdung und die damit verbun-
denen Risiken beurteilt werden. Diese können im 
Maßnahmenplan berücksichtigt werden. 

Die Planung von Untertagebauten erfolgt in der Regel in 
mehreren Planungsphasen. Die KarstALEA-Methode be-
rücksichtigt dies mit ihrem iterativen Verfahren und stellt 
die geologischen, hydrogeologischen und karstspezifischen 
Erkenntnisse sowie die Gefahren- und Risikobeurteilung 
projekt- und stufengerecht zur Verfügung (FILIPPONI et al. 
2013). Die erste Iteration entspricht der KarstALEA-
Erstbeurteilung, deckt jedoch üblicherweise nicht alle As-
pekte ab (meist nur Geologie und Hydrogeologie). Sie sollte 
ganz am Anfang der Vorstudie oder noch während der stra-
tegischen Planung erfolgen.  

Die KarstALEA-Erkundung wird üblicherweise in mehrere 
Iterationen unterteilt, die in die Planungsetappen (z.B. Vor-
studie, Vorprojekt, Auflagenprojekt, Bauprojekt, Ausfüh-
rungsprojekt) integriert werden können. Die Untersu-
chungstiefe nimmt im Laufe der Iterationen kontinuierlich 
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Abb. 4: Ablauf der KarstALEA-Untersuchungen in sieben Arbeitsschritten. 
Fig. 4: Principle of the KarstALEA method in 7 successive steps. Four 3D representations of the massif (models) are constructed in steps 1 
to 4. In steps 5 and 6 zones with the highest expected densities of karst conduits and their characteristics are interpreted. In step 7 haz-
ards, risks and mitigation measures are identified and discussed between the tunnel geologist and the tunnel engineer. Throughout pro-
gress on the project, this cycle of 7 steps is repeated with increasing precision. 
 

zu und richtet sich nach den Projektgegebenheiten, den 
Vorkenntnissen, dem Informationsbedarf und der Restrisi-
kotoleranz des Bauherrn. Parallel dazu verändert sich bei 
jeder Iteration der Untersuchungsmaßstab vom Maßstab des 
ganzen Gebirgsmassivs zu ausgewählten Abschnitten der 
Linienführung. Der Fokus richtet sich vermehrt auf offen-
gebliebene relevante Fragen.  

4 Diskussion und Schlussbetrachtung 
Die Prognosezuverlässigkeit der KarstALEA-Methode 
wurde an verschiedenen Fallstudien (back analysis) positiv 
getestet und erwies sich als nützlich, adäquat und effizient 
bei der Anwendung bei aktuellen Bauprojekten. 

4.1 Vorteile der KarstALEA-Methode 
Die KarstALEA-Methode führt insbesondere zu einer bes-

seren Beurteilung der karstspezifischen Gefahren und Be-
rücksichtigung der karstspezifischen Schwierigkeiten im 
Untertagebau. Sie liefert auch die grundlegenden Informati-
onen für die Beurteilung und das Management von Auswir-
kungen des Bauvorhabens auf die Umwelt. Die wichtigsten 
Vorteile der Methode sind: 

 Untersuchungsprogramm, das die Komplexität eines 
Karstgebirges berücksichtigt; 

 bessere Abschätzung der Bauzeit und –kosten; 

 differenzierte Vorauserkundungsmaßnahmen, die der 
Heterogenität des Karstes Rechnung tragen; 

 erstellen geeigneter Maßnahmepläne, die die karst-
spezifischen Gefahren berücksichtigen.  
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4.2 Anwendungsbereich 
Die KarstALEA-Methode ist für die Karbonatgebirge der 
Schweiz entwickelt worden. Die Anwendung in einem an-
deren Kontext ist mit gewissen Einschränkungen möglich. 
Die Prognosegenauigkeit hängt auf jeden Fall von der Ge-
nauigkeit der geologischen und hydrogeologischen Modelle 
des Gebirges ab.  

Wenn vorhanden, werden speläologische Daten des Pro-
jektgebietes (Höhlenvermessung, Pläne) für die Karst-
prognose verwendet. Die Anwendung der KarstALEA-
Methode ist aber auch ohne diese Daten möglich, da Infor-
mation aus benachbarten oder vergleichbaren Karstsyste-
men für die Prognose verwendet werden können.  

4.3 Schlussbetrachtung 
Obwohl die Rekonstruktion der "wahren" Geometrie des 
Karströhrensystems (d.h. die genaue Lage und Eigenschaf-
ten der Karströhren) noch nicht möglich ist, erlaubt der 
vorliegende Ansatz das Gebirge in sinnvolle Zonen mit 
unterschiedlichen Karstgefährdungsbildern und Risikostu-
fen (KarstALEA-Zonen) zu unterteilen. Die KarstALEA-
Zonen erlauben einen angemessenen Umgang mit den 
karstbezogenen Gefährdungsbildern während der Planung, 
dem Bau und dem Ereignisfall. 

Die ausführliche Beschreibung der KarstALEA-Methode ist 
als Wegleitung des Bundesamt für Straßen ASTRA veröf-
fentlicht worden (FILIPPONI et al. 2013). 

Literatur 

FAULKNER, T. (2006): Tectonic inception in caledonide Marbles. - 
Acta Carsologica 35/1, 7-21. 

FILIPPONI, M. (2009): Spatial analysis of karst conduit networks 
and determination of parameters controlling the 
speleogenesis along preferential lithostratigraphic horizons. –  

 

 

PhD Thesis, Ecole polytechnique fédérale Lausanne, 
Switzerland, 166p. http://library.epfl.ch/theses/?nr=4376 

FILIPPONI, M., JEANNIN, P.-Y., & TACHER L. (2009): Evidence of 
inception horizons in karst conduit networks. -
Geomorphology 106, 86-99. 

FILIPPONI, M., SCHMASSMANN, S., JEANNIN, P.-Y.& PARRIAUX, A. 
(2013 - in print): KarstALEA: Wegleitung zur Prognose von 
karstspezifischen Gefahren im Untertagbau. - 
Forschungsprojekt FGU 2009/003 des Bundesamt für 
Strassen ASTRA, Schweizerischer Verband der Strassen- 
und Verkehrsfachleute VSS, Zürich. http://partnershop.vss.ch 

FORD, D.C. & WILLIAMS, P. (2007): Karst Hydrogeology and 
Geomorphology. -Wiley, Chichester, 652p. 

GOLDSCHEIDER, N. & DREW, D.P. (2007): Methods in Karst 
Hydrogeology. - Taylor & Francis Group, London, 264p. 

KLIMCHOUK, A., FORD, D.C., PALMER, D.C. & DREYBRODT, W. 
(2000): Speleogenesis, evolution of karst aquifers. - National 
Speleological Society, 527p.  

LOWE, D.J. (1992): The origin of limestone caverns: in inception 
horizon hypothesis. - PhD Thesis, Manchester Polytechnic, 
United Kingdom. 512p. 

MARINOS, P.G. (2001): Tunnelling and mining in karstic terrain: 
An engineering challenge. - In: Beck and Herring (eds): 
Geotechnical and Environmental Applications of Karst 
Geology and Hydrology, 3-16.  

MILANOVI , P.T. (2004): Water resources engineering in karst. - 
CRC Press, 312p. 

PALMER, A.N. (2007): Cave Geology. - Cave Books, 454p. 

ZHANG, Q., TIAN, S., MO, Y., DONG, X. & HAO, S. (1993): An 
expert system for prediction of karst disaster in excavation of 
tunnels or underground structures through a carbonate rock 
area. - Tunnelling and Underground space Technology 8(3), 
373-378. 


