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La méthode KARSYS se base sur la compilation
dans un modèle 3D de données géologiques
et hydrogéologiques. Les données géologiques
sont composées de cartes, de profils, de forages
et des différentes études réalisées dans la zone
d’investigation. Les données hydrogéologiques
comprennent un inventaire des sources, des
essais de traçage ainsi que la compilation d’études
et de cartes hydrogéologiques existantes.
L’inventaire des cavités apporte des informations géologiques et hydrogéologiques
complémentaires très utiles à l’identification des formations géologiques karstifiables
( modèle hydrostratigraphique ) et donne des
informations sur les circulations souterraines et la
présence éventuelle de nappes karstiques.
Après la compilation et le géoréférencement
complet des données existantes, un modèle
géologique 3D est construit. Ce dernier sert
de base à l’élaboration d’un modèle hydrogéo
logique. La structure des formations modélisées
permet d’intégrer la géométrie des nappes
karstiques ( modèle des nappes karstiques ),
de donner une orientation aux écoulements
souterrains et d’établir les bassins d’alimentation
des sources associées ( modèle des écoulements
souterrains ). Les essais de traçages servent d’appui
et de contrôle dans la construction des modèles
hydrogéologiques. Les systèmes karstiques
peuvent ainsi être distingués et décrits.
La mise en application de ces méthodes
est illustrée dans les pages suivantes au travers
de deux exemples. Le premier concerne le canton
de St-Gall qui est en train de réviser sa législation
relative à l’implantation de sondes géothermiques et qui avait besoin de mieux connaître les
systèmes karstiques existant sur son territoire.
Le second article présente l’application de KARSYS
et de KarstALEA lors des travaux de percement
d’une galerie de sécurité dans le tunnel de
Gléresse ( canton de Berne ).
◆
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KARSYS– Die Karstologie im Dienste
des Ingenieurwesens oder zwei Bei
spiele der angewandten Karstologie:
Tunnelbau und Geothermiesonden
Die Methode KARSYS basiert auf der Kompilation der geologischen und
hydrogeologischen Daten in ein 3D-Modell. Die geologischen Grundlagen
setzen sich aus Karten, Profilen, Bohrungsergebnissen und verschiedenen
Forschungsresultaten zusammen, welche in der zu untersuchenden Zone realisiert wurden. Die hydrogeologischen Daten beinhalten ein Inventar der Quellen,
Resultate von Färbversuchen sowie die Zusammenstellung von Studien und
existierenden hydrogeologischen Karten. Das Höhleninventar bringt zusätzliche
geologische und hydrogeologische Informationen die zur Identifizierung
der verkarstungsfähigen geologischen Formationen (hydrostratigraphisches
Modell) sehr nützlich sind und gibt Auskunft über die unterirdischen Fliesswege
sowie das eventuelle Vorhandensein von Karstwasserkörpern.
Nach der Zusammenstellung und der vollständigen Georeferenzierung
der geologischen und aller übrigen Daten wird ein 3D-Modell gebaut. Dieses
dient als Grundlage für die Erstellung eines hydrogeologischen Modells. Die
Struktur der im Modell dargestellten Formationen erlaubt es, die Geometrie
der Karstwasserkörper einzubeziehen (Modell der Karstwasserkörper), den
unterirdischen Flüssen eine Richtung zuzuschreiben und die Einzugsgebiete
der dazugehörenden Quellen festzulegen (Modell der unterirdischen Fliess
richtung). Die Färbversuche dienen als Stütze und Kontrolle bei der Konstruktion
der hydrogeologischen Modelle. Die Karstsysteme können so unterschieden
und beschrieben werden.
Die Anwendung der Methode KARSYS wird auf den folgenden Seiten
anhand von zwei Beispielen veranschaulicht. Das erste betrifft den Kanton
St. Gallen, welcher dabei ist, die gesetzlichen Grundlagen betreffend die
Installation von Geothermiesonden zu revidieren und deshalb die Karstsysteme auf seinem Gebiet besser kennen muss. Der zweite Artikel stellt
die Anwendung der Methode KARSYS beim Bau eines Sicherheitsstollens
im Tunnel von Ligerz (Kanton Bern) vor.
◆
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Application de l’approche KARSYS
dans le canton de St-Gall
Die Anwendung der Methode KARSYS
im Kanton St. Gallen
Demian Rickerl *

Übersetzung : Susi Kinzl Janz

En 2014, le canton de Saint Gall a été questionné au sujet de l’implantation de sondes géothermiques en milieu karstique. Le besoin de légiférer
a nécessité une mise à jour des connaissances des systèmes karstiques
que les travaux de Leibundgut & Rieg 1995 et Leibundgut & Attinger
1988 avaient déjà ébauchés. L’administration a alors mandaté l’ISSKA
pour fournir un inventaire et une description des systèmes karstiques
du canton, ainsi que des clés et des critères explicites pour légiférer sur
l’implantation de sondes géothermiques en milieu karstique. L’application
de l’approche KARSYS ( Jeannin et al. 2013 ) a pu répondre à ce besoin.

Contexte géographique et géologique
La zone d’étude concernée forme un triangle délimité au sud par le
Walensee et le Seeztal, à l’est par le Rhin et au nord-ouest par le plateau
molassique. La zone est formée par l’unité tectonique de l’Helvétique. La
zone a été découpée en trois blocs formés respectivement des massifs
de l’Alpstein, des Churfirsten et de l’Alvier. Le massif de l’Alpstein se
différencie des deux autres par une structure très complexe comptant
de nombreux chevauchements, plis et failles. Ceci a rendu l’identification et la description des systèmes karstiques du massif assez difficile.

Résultats
Sur l’ensemble de la zone d’étude, nous avons pu identifier et décrire
34 bassins d’alimentation. On observe des directions préférentielles
d’écoulement différentes selon les massifs :
• Du Walensee au Säntis, les eaux ont tendance à s’écouler en direction
du sud-ouest, soit vers le Toggenburg et le Walensee.
• Pour le massif de l’Alpstein, à l’ouest du Säntis, les eaux coulent en
direction du nord-ouest, soit vers le canton d’Appenzell et la vallée
du Rhin.

* Institut suisse de spéléologie et de karstologie
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
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Im Jahr 2014 wurde der Kanton St. Gallen betreffend die Installation
von geothermischen Sonden im Karstmilieu befragt. Das Erfordernis
einer gesetzlichen Regelung machte eine Aktualisierung der Kenntnisse
über die Karstsysteme nötig, welche durch die Arbeiten von Leibundgut
& Rieg 1995 und Leibundgut & Attinger 1988 schon vorlagen. Die Behörde beauftragte nun das SISKA, ein Inventar und eine Beschreibung der
Karstsysteme des Kantons zu erstellen sowie genaue Kriterien zu liefern,
um über die Installation von geothermischen Sonden im Karstmilieu
Gesetze zu erlassen. Die Anwendung der Methode KARSYS (Jeannin
et al. 2013) konnte diesem Bedürfnis entsprechen.

Geographischer und geologischer Kontext
Das Gebiet der Studie bildet ein gegen Süden durch den Walensee
und das Seeztal, im Osten durch den Rhein und im Nordwesten durch das
Molasseplateau begrenztes Dreieck. Die Zone liegt in den Helvetischen
Decken. Sie ist in drei Blöcke geteilt, welche je vom Alpsteinmassiv, von
den Churfirsten und vom Alvier gebildet wurden. Das Alpsteinmassiv
unterscheidet sich von den zwei anderen durch eine sehr komplexe
Struktur mit zahlreichen Überschiebungen, Falten und Verwerfungen.
Dies machte das Erkennen und die Beschreibung der Karstsysteme ziemlich schwer.

Resultate
In der bearbeiteten Region konnten wir 34 Einzugsgebiete identifizieren und beschreiben. Man stellt unterschiedliche Hauptabflussrichtungen je nach Massiv fest:
• Gebiet Walensee bis Säntis: hier tendiert das Wasser dazu, in Richtung
Südwest, also Richtung Toggenburg und Walensee, abzufliessen.
• Im Alpsteinmassiv, westlich des Säntis, fliesst das Wasser in Richtung
Nordwest, also in Richtung Kanton Appenzell und Rheintal.
• Im Osten der Churfirsten und im Alviermassiv fliesst das Wasser
hauptsächlich in Richtung Rhein.
Die Detailkarten der Karstsysteme sind im Internet auf www.swisskarst.ch vorhanden.

Principes de la
méthode KARSYS.
Grundlagen der
Methode KARSYS.

Seefeldhöhle.
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Illustration des
modèles géologiques 3D de la zone
d’étude : vue vers le
nord-est ( 1 ) et vue
vers le sud-ouest ( 2 )
du modèle géologique du massif du
Säntis  ; vue vers le
nord-est (3 ) et vue
vers le sud-ouest ( 4 )
du massif d’Alvier ;
vue vers le nord-est
( 5 ) et vers le sudouest du massif des
Churfirsten ; sur
les blocs 3 à 6, le
Walensee est illustré
en bleu.
Abbildung der geologischen 3D-Modelle
der bearbeiteten
Zonen: Blick gegen
Nordosten (1) und
gegen Südwesten
(2) des geologischen
Modells des Säntismassivs; Blick gegen
Nordosten (3) und
gegen Südwesten
(4) des Alviermassivs;
Blick gegen Nord
osten (5) und gegen
Südwesten (6) der
Churfirsten. In den
Blöcken 3 bis 6 ist
der Walensee blau
dargestellt.
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• À l’est des Churfirsten et dans le massif de l’Alvier, les eaux s’écoulent
principalement en direction du Rhin.
Les cartes descriptives des systèmes karstiques sont disponibles sur
le site internet www.swisskarst.ch.

L’exemple des sources d’Alt Sankt Johann
Un ensemble d’environ 10 sources est situé dans le Toggenburg à
Alt St. Johann. Leur débit cumulé en basses eaux est de 1,2 à 5 m3 /s,
et supérieur à 10 m3 /s en haute eaux (Leibundgut & Attinger 1988).
Les sources émergent du Seewerkalk et du Schrattenkalk. Le modèle
géologique montre que les sources sont principalement alimentées par

Das Beispiel der Quellen von Alt St. Johann
Eine Gesamtheit von ungefähr 10 Quellen befindet sich im Toggen
burg in Alt St. Johann. Ihre totale Abflussmenge bei Niedrigwasser
beträgt zwischen 1.2 und 5 m3/s und mehr als 10 m3/s bei Hochwasser
(Leibundgut & Attinger 1988). Die Quellen treten im Seewerkalk und im
Schrattenkalt zutage. Das geologische Modell zeigt, dass die Quellen
hauptsächlich von zwei Synklinalen (= geologische Mulden), die sich im
Nordosten davon befinden, gespeist werden. Ein auf dem Zwinglipass
durchgeführter Färbversuch bestätigt die Verbindung (Leibundgut &
Attinger 1988). Das Einzugsgebiet erstreckt sich auf 18 km2 zwischen
Alt St. Johann und dem Altmanngipfel im Nordosten.

Zwinglipass
Exemple de l’alimentation des sources d’Alt
St. Johann. Les flèches orange et bleues
montrent le sens d’écoulement depuis le
Zwinglipass jusqu’aux sources.
Beispiel der Speisung der Quellen von Alt
St. Johann. Die orangen und blauen Pfeile
zeigen die Richtung der Entwässerung vom
Zwinglipass bis zu den Quellen.

Alt St. Johann

deux synclinaux situés au N-E des sources. Un essai de traçage réalisé
au Zwinglipass ( Leibundgut & Attinger 1988 ) confirme la relation. Le
bassin d’alimentation s’étend ainsi sur 18 km2 entre Alt St. Johann et le
sommet de l’Altmann au N-E.

L’exemple de la Rinquelle
La Rinquelle est la source la plus importante de la zone d’étude.
Elle émerge du Kieselkalk au-dessus du Walensee à environ 600 m
d’altitude. Son débit varie entre 300 et 30’000 l/s ( Rieg 1994 ). Des
sources supplémentaires ont été observées dans le Walensee. La structure
générale du bassin d’alimentation de la source de la Rinquelle est un
synclinal plongeant en direction du S-W, dans l’axe d’Amden. Les sources
sont alimentées par une nappe karstique qui s’étend dans ce synclinal.
Plusieurs essais de traçage ont montré des liens depuis les Churfirsten et
même le Säntis ( Leibundgut & Attinger 1988 ). Le résultat de ce traçage
est étonnant. Cependant le modèle géologique 3D montre qu’il est
possible de faire transiter des eaux depuis le Säntis jusqu’à la Rinquelle.

Application aux sondes géothermiques
L’implantation de sondes géothermiques dans le milieu karstique
nécessite une bonne connaissance du fonctionnement des systèmes et
de la situation de nappes karstiques. Les sondes représentent en effet
des risques pour les réserves en eaux et les ouvrages eux-mêmes. Trois
risques majeurs ont été identifiés :
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Das Beispiel der Rinquelle
Die Rinquelle ist die wichtigste Quelle der studierten Region. Sie tritt
im Kieselkalk oberhalb des Walensees zutage, auf ungefähr 600 m ü.M.
Ihre Schüttung variiert zwischen 300 und 30’000 l/s (Rieg 1994). Weitere
Quellen wurden im Walensee beobachtet. Die allgemeine Struktur des
Einzugsgebiets der Rinquelle ist eine in Richtung Südwesten, gegen
die Achse von Amden abtauchende Synklinale. Die Quellen werden
von einem Karstwasserkörper gespeist, welcher sich in der Synklinale
erstreckt. Mehrere Färbversuche haben Verbindungen zwischen den
Churfirsten und sogar dem Säntis aufgezeigt (Leibundgut & Attinger
1988). Das Resultat dieser Färbung ist erstaunlich. Jedoch zeigt das
geologische 3D-Modell auch, dass es möglich ist, dass Wasser vom
Säntis bis zur Rinquelle fliesst.

Anwendung auf geothermische Sonden
Das Setzen von geothermischen Sonden im Karstmilieu bedingt eine
gute Kenntnis der Funktionsweise der Karstsysteme und der Lage der
Karstwasserkörper. Die Sonden stellen nämlich Risiken für die Wasserreserven und auch für die Installationen selber dar. Drei Hauptrisiken
wurden festgestellt:
• die Verschmutzung von Karstquellen
• Kurzschlüsse zwischen Karstwasserkörpern, welche die Funktion
der Systeme verändern: zwei Karstwasserkörper, die vorher durch
einen Aquiclude (= Grundwassernichtleiter) getrennt waren, können
durch eine Bohrung durchgängig werden und eine Veränderung der

• La pollution de sources karstiques
• Des court-circuits entre les nappes karstiques modifiant le fonctionnement des systèmes : deux nappes karstiques, jusqu’ici séparées
par un aquiclude, peuvent être mises en connexion par un forage
entrainant une modification des circulations souterraines. Le forage
au travers d’un aquiclude est par conséquent hautement déconseillé.
• L’artésianisme peut provoquer des dommages importants aux
ouvrages.
L’approche KARSYS permet d’identifier les zones à risque. L’étude avait
comme objectif d’évaluer ces risques pour trois secteurs d’habitation du
canton de St Gall. La région d’Alt St. Johann présente un fort risque de
court-circuit car les nappes qui alimentent les sources de la Rinquelle
et des sources d’Alt St. Johann se superposent. Le risque d’artésianisme
est élevé au pied des massifs calcaires dans la vallée du Rhin. Les pollutions des sources peuvent être évitées en appliquant des mesures de
protection adéquates des sources lors de la construction des ouvrages.

Conclusion
Les structures géologiques qui modèlent les bassins d’alimentation
varient d’une région à l’autre. Le massif de l’Alpstein est la zone la plus
complexe. 34 bassins d’alimentation ont été définis sur l’ensemble de la
zone d’étude. Les écoulements souterrains s’orientent selon trois axes
différents. Le massif de l’Alvier draine les eaux en direction du nord,
dans la vallée du Rhin. La partie N-E du massif de l’Alpstein à partir du
Säntis draine les eaux souterraines en direction du N-E, dans le canton
d’Appenzell et le Rhin, tandis que la partie S-O du massif de l’Alpstein
ainsi que les Churfirsten drainent les eaux en direction du S-O dans le
Toggenburg et jusqu’au Walensee.
L’application de la méthode KARSYS a redéfini les bassins d’alimentation
des massifs de l’Alpstein, des Churfirsten et d’Alvier et a défini les extensions
de nappes karstiques majeures. Les résultats détaillés peuvent être visualisés sur le site www.swisskarst.ch. Sur cette base, il a ensuite été possible
d’évaluer les risques encourus par les systèmes karstiques en fonction
des différents projets de sondes géothermiques.
◆
Risque de court-circuit
entre nappes karstiques

Conditions hydrogéologiques acceptables ( vert ), tolérables
( jaune ) et inacceptables ( rouge ) pour le percement de
sondes géothermiques verticales.
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Walensee

Rinquelle

Partie du bassin d’alimentation de la Rinquelle (en jaune)
située sur le massif des Churfirsten.
Ein Teil des Einzugsgebiets der Rinquelle (gelb) auf dem
Churfirstenmassiv.

unterirdischen Kreisläufe mit sich bringen. Von einer Bohrung durch
einen Aquiclude ist deshalb in höchstem Masse abzuraten.
• Artesische Quellen können grosse Schäden an den Installationen
anrichten.
Die Methode KARSYS erlaubt es, Risikozonen zu erkennen. Die
Studie hatte zum Ziel, diese Risiken für drei Wohngebiete im Kanton
St. Gallen abzuklären. Die Region Alt St. Johann stellt ein grosses Risiko
für Kurzschlüsse dar, denn die Karstwasserkörper, welche die Rinquelle
und die Quellen von Alt St. Johann speisen, überlagern sich. Das Risiko
von artesischen Quellen ist am Fuss der Kalkmassive im Rheintal erhöht.
Die Verschmutzung der Quellen kann vermieden werden, wenn man
geeignete Schutzmassnahmen ergreift während der Bauzeit.

Risque de pollution de
source karstique
Risque
d’artésianisme

Akzeptable (grün), tolerable (gelb)
und inakzeptable (rot) hydro
geologische Bedingungen für die
Abteufung von Geothermiesonden.

Forages risques très élevés

Schlussfolgerung
Forages à risques modérés
Die geologischen
Strukturen, welche die Einzugsgebiete aufweiForages à faible risque
sen, sind von Region zu Region verschieden. Das Alpsteinmassiv ist die
komplexeste Zone. 34 Einzugsgebiete wurden in der studierten Region
definiert. Die unterirdischen Wässer fliessen in verschiedene Richtungen.
Das Alviermassiv entwässert in Richtung Nord, ins Rheintal. Der nordöstliche Teil des Alpsteins vom Säntis an entwässert unterirdisch Richtung
Nordosten, in den Kanton Appenzell und Rhein, während der Südostteil
des Alpsteinmassivs sowie die Churfirsten in Richtung Südosten ins
Toggenburg und bis zum Walensee entwässern.
Die Anwendung der KARSYS-Methode hat die Einzugsgebiete des
Alpsteins, der Churfirsten und des Alviermassivs und die Erstreckung
der wichtigsten Karstwasserkörper neu definiert. Die detaillierten
Resultate können auf www.swisskarst.ch eingesehen werden. Auf
dieser Grundlage war es somit möglich, die eingegangenen Risiken
für die Karstsysteme durch die verschiedenen Projekte für geothermische Sonden einzuschätzen. ◆
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