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ZUSAMMENFASSUNG

Die Nagra hat in der Nordschweiz ein trnfassendes geologisches
Untersuchungsprogralnm in Angriff genommen. Es soll die erdwissen-
schaftlichen Erkenntnisse beschaffen, welctre notwendig sind, um
die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Ab-
fätle zu beurteilen. Die vielfáltigen Untersuchungen gliedern
sich in ein Tiefbohrprogramm, eine fIächenhafte geophysikalische
Erkundung der Gesteins- und StrukturverhäItnisse, ein hydrogeolo-
gisches Untersuchungsprogranlm zur Abklärung der Wasserfliesswege
im tiefen Untergrund und ein neotektonisches Untersuchungsprogramm
zur Erkennung aktiver Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet.

Am 24. ,Juni 1980 sind von der Nagra t2 Gesuch fúr Sondierbohrungen
dem Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
eingereicht worden. Diese Tiefbohrungen sollen die geologischen
Verhältnisse- im Grundgebirge und seiner Sedimentbedeckung in einem
rund I2OO km2 grossen cebiãt der Nordschweiz erkunden. Zusätztich
sollen sie im weiteren regionaten Rahmen hydrodynamische und geo-
chemische Daten liefern fúr den Bau eines mathematischen Modells
der hydrogeologisctren Verhältnisse zwischen der Nordabdachung der
Alpen im Bereich der Zentral- und Ostschweiz und dem Schwarzwald-
massiv.

Nachdem der Bundesrat am 17. Februar L9B2 f'úr 11 der 12 sondier-
gesuche die Bewilligung erteilt hat, kann die Bohrkampagne im
Herbst L982 mit der Sondierbohrung Böttstein beginnen.

Die Sondierbohrung Böttstein mit Koordinaten 659 34O /268 550 liegt
im Gebiet des Tafeljuras westlich der Aare rund I0 km nördlich von
Brugg. Nach geologischer Prognose wird sie eine frachliegende,
rund 400 m mächtige Folge von Mergeln, Kalken, Evaporiten und Sand-
steinen der Lias, der Trias und des wahrscheintich nur ganz gering-
mächtigen Perms durchfahren. Das kristalline Grundgebirge mit Gra-
niten und Gneisen soll vertikal über eine Strecke von 1000 m durch-
bohrt werden, so dass die Endteufe bei 1400 m liegen wird.
Das vorliegende Arbeitsprogramm gliedert sich, nach Voranstellung
der von den Behörden erlassenen Auf1agen, in einen bohrtechnischen
und einen erdwissensctraftlichen Teil.
Der bohrtechnische Teil enthält detailliete Vorschriften an die
Bohrfirma, einerseits zun technischen Vortrieb der Tiefbohrung
durch die prognostizierte Gesteinsfolge auf die verlangte Endteufe,
anderseits'ùber die zu verwendenden Geräte und Materialien wie
Blowout Preventer, Rohrstränge, Bohrlochgarnituren, spürungschemÍ-
kalien und Zementqualitäten.

Diese Vorschriften und Spezifikationen sind im Rahmen der techni-
schen Kapazität der zum Einsatz kommenden stationären und voll-
elektrischen Bohranlage Hanie1 & Lueg auf die vielfáltigen Anfor-
derungen des geplanten Kern-, Mess- und Testprogramms abgestimmt.
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TabeIIe I gibt einen Ueberblick des erdr¡,¡issenschaftlichen Teils
des Arbeitsprogramms. Es ist fúr Böttstein, als erste Bohrung der
Tiefbohrkampagne, sehr umfangreich und vielfältig, damit es allen
geologisch denkbaren Untergrundverhältnissen, besonders im prak-
tisch unbekannten Kristallinbereich zu gen'úgen vermag. Zudem haben
verschiedene der geplanten Untersuchung.en ähnliche Zielsetzungen,
was einen Vergleich der wissenschaftlichen Aussagekraft verschie-
dener Mess- und Beobachtungsmethoden zwecks Optimierung der Unter-
suctrungsprogrannne fúr die Folgebohrungen erlauben sollte.

Da die ganze Strecke orientiert gekernt werden soll, wird dies,
neben der lückenlosen lithologisch-sedimentologischen Analyse der
möglichen Barrierengesteine, die vollständige Erfassung der petro-
graphischen Eigenschaften des potentiellen kristallinen Wirtge-
steins im Bohrlochbereich und seiner die l{asserwegigkeit weitge-
hend bestimmenden Kluftsysteme erlauben.

Ein r-rnfangreiches Programm geophysikaIischer Bohrlochmessungen
wird die Ergebnisse der Kernanalysen verifizieren und mit zusätz-
lichen Daten ergänzen. Durch verschiedenartige Messonden werden
Bohrlochlogs aufgenommen, aus denen sich eine Reihe fúr die Be-
schreibung des durchbohrten Gebirges wichtiger Parameter berechnen
lassen. Eine erste Gruppe von Logs hat zum ZieL, die Gesteine pe-
trographisch zu identifizieren und poröse, d.h. kohlenwasserstoff-
oder wasserführende Zonen aufzuzeigen. Eine zweite Gruppe liefert
u.a. Angaben 'úber den Grad der Poren- bzw. KluftfüIlung, die Ge-
steinsdichte und -temperatur, die natürliche Gamma-Strahlung und
die den seismischen hlellengeschwindigkeiten zugrunde liegenden
Elastizitätsmodule. Wieder andere Sonden messen Streichen und FaI-
len von Schicht- und Kluftflächen. Eine weitere Gruppe beschafft
Angaben 'ùber Durchmesser und Ab¡¡seichungen des Bohrlochs, Güte der
Verrohrungszementation und Lage der Verrohrungsmuffen. Schliess-
lich werden durch Geophon-VersenJsnessungen die Geschwindigkeiten
seísmischer Laufzeiten ermittelt, was die Tiefengenauigkeit der
ausgewerteten reflexionsseismischen Profile des regionalen Mess-
netzes der'Nagra wesentlich verbessern wird.

Durch zahlreiche Tests mit verschiedenartigen Methoden, reichend
von "open hole"-Förderversuchen im Muschelkalk-Aquifer bis zu
markierten Pumpversuchen in gering durchlässigen Kristallinstrek-
ken, sollen die hydraulischen VerhäItnisse der Tiefengrundwässer
erkundet werden. Es ist geplant, die bei den Tests anfallenden
Wasserproben physikalisch-chemisch im Detail zu analysieren und
ihren Isotopengehalt zur Absc-hätzung des Alters der Wásser und de-
ren Residenzzeit in den durchwanderten Gesteinen zu ermitteln.

Das Untersuchungsprogranun wird aþerundet durch felsmechanische
und geotechnische Laborexperimente an ausgewählten Bohrkernen,
zwecks Beschaffung der f'úr den Schacht- und Kavernenbau eines End-
lagers benötigten Kennwerte.
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Nach Abschluss der Bohr- und Testphase und vor der endg'últigen
Verf'útlung des Bohrlochs wird eine mindestens einjährige Beobach-
tungsphase folgen zur Ueberwachung von Druckschwankungen der Tie-
fengrundwässer und nötigenfalls zu weiteren hlasserprobennahmen aus
der Kristallinstrecke durch Langzeit-Fördertests.

Der Zeitbedarf der Feldarbeiten, von der Bohrplatzerstellung bis
zum Beginn der Beobachtungsphase wird fúr die Sondierbohrung Bött-
stein auf I0 - L7 Monate veranschlagt.
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UNTERSUCHUNGSZ I ELE

Aufnahnre des G,estelnslnventars der
Sedlmentschlchfen und des Krlstal I lns

UNTERSUCHUNGEN

- Beschrelbung der Bohrkerne
- Sampler-Log
- Gasmessd lenst
- Geophys lka I I sche Bohr lochmessung€n
- Geologl sch-mlnera loglsche Labor-

untersuchungen an Bohrkernen und
Cutt I ngs

Bestlmmung und Charakterlslerung der
Kluftsysterne und deren Orlentlerung

- Orlentlerfes Kernen
- Bohr I och-Fernsehauf nahmen
- Sonlc Televlewer-Log
- Laboruntersuchungen an Kluftmaterlal

Abklãrung der hydraul lschen Verhãltnlsse
der Tlefengrundwãsser

- Drl I I Stern Tests lm Sedlment
- Repeaf Formatlon Tests lm Sedlment
- Caslng Tests lm Sedlment
- Fõrderversuch lm Muschelkalk-

Aqul fer und evtl. lm Krlstal I ln
- Elnfachpacker-Kurztests lm Krlsfal lln
- nH-Logn lm Krlsfal I ln
- Doppe I packer-Tests lm Kr I sta I I I n
- Evtl. Label led Slug Test lm Krlslal I ln
- Fluld- Logglng
- Beobachtung der Druckschwankungen lm

Muschelkalk-Aqulfer und lm Krlstal I ln
( wãhrend Beobachtun gsphase)

Abklãrung des Chemlsmus und des Alters
der Tlefengrundrãsser

- Spezlel le Bohrspûlung lm Krlstal I ln
- Spü I ungs-Tracerung
- Spez lel le Wasserprobenentnahmen

wãhrend hydrau I t scher Tests
- Physlkal lsch-chemlsche Wasseranal ysen
- I sotopenanal ysen
- Evtl. Waserprobenentnahmen wãhrend

der Beobachtungsphase nach Beendigung
der Bohr- und Testarbelfen

Abklãrung der felsmechanlschen Elgenschaffen
des Gestelnslnventars und der Temperaturver-
hãltnlsse lm Untergrund

- Felsmechanlsche Untersuchungen an
Bohrkernen

- Temperatur-Logs

Beschaffung von Daten zur Elchung der
reglonelen geophyslkal lschen Kartlerung

- Geophon-Versenkmessungen
- Bohr I ochgrav lmetermessungen

Tabel le l: Untersuchungszlele und Untersuchun gen
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ABSTRACT

Nagra, the Nati-onal Cooperative for the Storage of Radioactive
l{aste, has started a compre}rensive geological research programme
in northern Switzerland. This will provide the scientific know-
ledge which is required for assessment of the feasibílity of safe
disposal of highly radioactive waste in the geological formatÍons
of the area.

The various investigations comprise a programme of 12 deep bore-
holes, a regional geophysical reconnaissance of the petrographical
and structural conditions, a hydrogeological programme for the
clarification of groundwater movements in the deep subsurface and
neotectonic observations to detect and measure active crustal move-
ments.

On June 24, t9B0 Nagra submitted to the Swiss federal authorities
a request for permission to drill 12 deep boreholes for scientific
purposes. This drilling campaign aims at the geological evaluation
of the crystalline basement and its sedimentary cover in an area of
approx. fãOO lsn2. In addition, the wells should supply much needed
hydrodynamical and geochemical data for the construction of a mathe-
matical model simulating ttre hydrogeologícal conditions in the
earth's crust between the northern slope of the central and eastern
Swiss Alps and the Black Forest.

The federal permits for 11 of the 12 boreholes \,vere granted on
February 17, L982 and drilling will start in October of this year.
The first well will be located near the village of Böttstein on
coordinates 659 34O /268 550. This lies in the Table .Tura West of
the river Aare, approx. 10 km North of the town of Brugg. Accor-
ding to the geological prognosis, the well will penetrate a nearby
horizontal 400 m thick sedimentary series of liassic, triassic and
probably some permian deposits composed of marls, Iimestones, eva-
porites and sandstones. It will then dritl into the crystalline
basement of granites and gneisses to reach a total depth of approx.
1400 m.

The present work prograrnme consists of a technical part, the dril-
ling programme, and a scientific part, the sampling, measuring and
testing prograilìme. It also lists the various directions and provi-
sions j-mposed by the federal and cantonal authorities for the con-
duct of the drilting operatÍons.

The drilling prograrune contains detailed instructions for the drit-
ling contractor concerning, on tl.e one hand, the technicalities
of drilling through different rock ty¡ges to the planned total depth
and, on the other hand, the equipment and materials to be used, such
as blow-out preventers, casing, core barrels, drill bits, chemicals
and cements. These instructions are determined within the technical
capacity of the stationary and fully electrifÍed rig to be utilized
by the requirements of the sampling, measuring and testing programne.
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In Table I the scientific part of the work programme Ís summarized.
For Böttstein, the first well of the drilling campaign, it is quite
extensive and varied as it has to cater for a wide range of con-
ceivable geological conditions, particularly in the practícally
unknown crystalline basement. Moreover, several of the planned
investigations have similar aims. This wíIt allow a comparison of
the interpretative qualitites and predictive capabilities of the
various mettrods used so that the work programme for the follow-up
wells can be optimized.

As it is the intentions to take oriented cores throughout the whole
rock sequence, a detailed lithological-sedimentological analysis
will be possible, particularly of tÏrose sedimentary units which
can form migration barriers for radionuclides. These oriented
cores will also permit the spatical evaluation of the various frac-
ture systems that are most probabry providing the perferred paths
for groundwater flow in the granites and gneisses.

An extensive geophysical borehole logging prograrnme will serve to
verify the results of the core anarysis and comprement the core
data. Nunerous borehole logs are to be registered with different
tlpes of tools. These allow one to determine varous parameters
essential for the full description of the rock sequences penetra-
ted. A first category of logs enables tl:e petrographical identi-
fication of the different rock tlpes and indicates porous zones
that are either water- or hydrocarbon-bearing. A second category
provides data e.g. on the degree of pore and fracture firr, rock-
density and rock temperature, natural ganìma radiation and rock-
mechanical properties. other logs measure strike and dip of the
sedimentary layers and the position of rock fractures. À forth
category provides information on the diameter and the deviation ofthe borehole, the quality of casing cementations and the position
of casing joints. rn addition, werr shooting surveys wirr suppry
exact values of seismic velocities for the various rock unÍts;
data that are needed for the depth correction of the reflectionprofiles from Nagra's regional seismic network.

!{ith nt¡nerous hydrorogical tests ranging from an open-hore produc-tion test of the Muschelkark aquifer to rabelled stug tests in
Iow-permeability crystalline sections, the hydraulic conditions of
deep groundwater flow will be invest.igated. The recovered water
samples will undergo full physicar and geochemicar anarysis.
Furthermore, their isotope content is tó ¡e measured in order toestimate the age of the various formation waters.

To round off the scientific investígations, a series of rock-mecha-nical and geotechnical laboratory tèsts will provide characteristic
values to be applied eventually in the design and construction ofshafts and caverns for an underground reposÍtory.
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After completion of the various tests and before the final plug-
ging of the well, there wiII be an observation phase of at least
12 months. During this time the pressure variations in the aqui-
fers encountered will be monitored. If required, long term pro-
duction tests will provide additional water samples from low-
permeability zones in the crystalline rocks.

The total drilling and testing activities, from the preparation
of the drillsite to the begin of the observation phase, are esti-
mated to take from 10 to 17 months.
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RESEARCH TARGETS

lnventory of perforated sedlmentary
and cryslal I lne sequence

INVESTIGATION METHODS

- core descrlptlon
- sampler-log
- mudlogglng (gas analysls)
- geophyslcal logglng
- geologlcal-mlneraloglcal anal ysls

of cores and cuttlngs

Fracture anal ysls
(orlentatlon and characterlstlcs of
fraclure systems)

- orlented corlng
- borehole TV

- sonlc televlewer-log
- laborafory analysls of fracture

coatlngs and fl I I

Clariflcation of hydraul lc
condltlons ln the subsurface

- drlll stem tests I
- repeaf formatlon Ìests I ln seOlmentary
- caslng tests J sequence only
- productlon tests ln Muschelkalk-aqulfer

and ev. ln crystal I lne lntervals
- short slngle packer tests
- hydrogeologlcal recon-

nalssance-log (H-log)
- double packer tests
- ev. label led slug test
- fluld logglng

ln crystal I lne
sequence on I y

- monlforlng of pressure varlatlons ln
Muschelkalk-aquifer and crystal I lne
lntervals (durlng observaflon phase)

Determlnatlon of chemlcal composltlon
and age of formatlon waters

- speclal drl I I lng fluld ln crystal I lne
sequence

- tracer ldentlflcatlon of drl I I lng
fluld

- water sampl lng durlng hydraul lc tests
- physlcal and chemlcal analysls of

water samples
- lsotope analysls
- ev. productlon tests and water sampl lng

durlng observatlon phase

Evaluatlon of rock mechanlcal
characterlstlcs of perforated
formatlons and clarlflcatlon of
subsurf ace temperature cond lt lons

- rockmechanlcal analysis of selected
cores

- temperature-log

Procurement of Itbench-markrf

data for cal lbratlon of reglonal
geophyslcal mappl ng

- selsmlc well shoof lng
- borehole gravlmetry

Table l: Research Targets and Methods of I nvest I oat I on
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t EINLEITUNG

Das vorliegende Arbeitsprogramm fúr die Sondierbohrung
Böttstein stellt die geptanten erdwissenschaftlichen
Untersuchungen und das zur Durchführung dieser Unter-
suchungen notwendige bohrtechnische Programm vor.

Dem erdwissenschaftlichen Untersuchungsprogranrm liegt das
im Sondiergesuch NSG B der Nagra an das Eidgenössische
Verkehrs- und EnergiewirtschaftsdepartemenL vom 24. Juni
f9B0 dargelegte Untersuchungsprograrûn zugrunde. Dieses
Programm wurde in der Zwischenzeit mit zahlreichen in- und
ausländischen Beratern diskutiert und den Ïreutigen ZíeL-
setzungen angepasst.

Das vorliegende Programm basiert auf einer geologischen
Prognose der erwarteten VerhäItnisse im Untergrund. In ver-
schiedenen Punkten ist diese Prognose, insbesondere was das
in der Gegend noch nie erbohrte Kristatlin betrifft, unsi-
cher. Das Bohrprogramm muss deshalb so ausgelegt sein, dass
êsr den während des Bohrens angetroffenen geologischen Ver-
hältnissen angepasst, die Untersuchungsziele mit mögtichst
geringem Aufwand an Zeit und GeId zu erreichen vermag.

Das vorliegende Arbeitsprogramm r¡nfasst in den Kapitetn 2
bis 5 die Grundlagen, die Auflagen, die geologische prognose
und die Untersuchungsziele. In Kapitel 6 wird der Untersu-
chungsablauf beschrieben. In den Kapj-te1n 7 und B werden
die geplanten Felduntersuchungen und Laboruntersuchungen
beschrieben. rn Kapitel 9 werden die bohrtechnischen Aspekte
der Bohrung behandelt. Kapitel I0 und Il beschreiben die
Berichterstattung und die Termine.

Das vorliegende Programm wurde erarbeitet von Mitarbeitern
der Nagra:

- Dr. K. Gronemeier,
- Dr. C. Sprecher,
- J.E. Hueber,
- Dr. S. Schlanke,
- E. Pfister,
unter der Leitung von A.L. Nold (eohrprogramm) und
Dr. M. Thury (Untersuchungsprogramm) .

Folgende Berater \^¡aren massgeblich beteiligt:
- Geologische Prognose: Dr. Hj. Schmassmann, Liestal

- Hydrogeologie: Dr. R.H. Beck, Kehrsatz
Prof. Dr. A. Burger, Neuchâtel
Prof . Dr. H. iläckli, Höngg
Dr. L. Kiralyr Neuchâtet
Dr. Hj. Schmassmann, Liestal

Hydrogeologie
Geophysik
Bohrtechnik
Geologie
Felsmechanik

- Bohrtechnik: H. Meissner, Celle (sRD)
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I sotopenana lysen:

- Hydrogeologische
Untersuchungen im
Kristallin:

- Geologisch-mineralo-
gische Gesteinsunter-
suchungen:

2

Prof. Dr. H. Oeschger, Bern
PD Dr. H. Loosli, Kehrsatz
Dr. W. Balderer, Bern

- B.R.G.M. (Bureau de Recherches
Gêologiques et Minières),
orlêans, (r)

- I.G.S. (Institute of Geological
Sciences) Harwell (cB)

- D.c.U. (Geological Survey of
Denmark) Kopenhagen, (DK)

P
P
rof. Dr. T.
rof . Dr. A.

Peters,
Matter,

Bern
Bern.

2 GRUNDLAGEN

Dem vorliegenden Arbeitsprograrnm tiegt das im Sondiergesuch
NSG I der Nagra an das Eidgenössische Verkehrs- und Energie-
wirtschaftsdepartement vom 24. Juni 1980 dargelegte Unter-
suchung sprogranun zugrunde .

Die in der Bewilligung des Bundes vom 17. Februar L9B2 ver-
langten Auflagen wurden berüchsichtigt, ebenfalls diejenigen
der Bewilligung des Kantons Aagrau vom 19. April 1982.

lVas die äusserst wichtigen hydrogeologischen Untersuchungen
zur Erfassung der þüasserzirkulationsverhältnisse in sehr
gering durchlässigem gekl'úftetem Kristallin betrifftr so
war im obenerwähnten Sondiergesuch NSG I das Untersuchungs-
programn noch nicht genau festgelegt. In der Zwischenzeit
wurden weltweit grosse Anstrengungen zur Verbesserung der
Messtechnik in sehr gering durchlässigem Gestein im Hinblick
auf seine Beurteilung als Wirtgestêin fúr die Endlagerung
radioaktiver Abfälle durchgef'fihrt. Im vorliegenden Arbeits-
programm sind nun die neuesten Erfahrungen aus diesen auslän-
dischen Programmen (England, Frankreich, Dänemark und Kanada)
ber'úcksichtigt.

AUFLAGEN

In den nachfolgenden Unterkapiteln sind diejenigen Auflagen
angegeben und diskutiert, welche das Arbeitsprogranun unter-
tage beeinflussen.

3
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3.1 Auflagen des Bundes

In seiner Bewilligung vom 17. Februar L9A2 für die Sondier-
bohrung Böttstein erlässt der Bundesrat folgende Auflagen,
die fúr das Arbeitsprogramm relevant sind:

Die Nagra hat die bewilligten Arbeiten im Rahmen ihres gesam-
ten Untersuchungsprogramms so durchzuführen,

dass optimale Grundlagen zur Beurteilung der Sicherheit von
aIlfälligen späteren Endlagern geschaffen werden;

dass die Sicherheit solcher Lager durch die von der Tief-
bohrung herr'úhrenden Schichtverletzungen nicht beeinträch-
tigt wird;
dass die Struktur
tangiert wird.

des UnLergrundes so wenig a1s möglich

Dabei sind die Bohrungen so durchzuf'úhren, dass eine dau-
ernde Beeinträchtigung von unterirdischen Gewässern und Roh-
stoffvorkommen ausgeschlossen werden kann. Mit technischen
Massnahmen ist zu gewährleisten, dass vor'úbergehende Gefähr-
dungen auf ein Minimr¡n beschränkt bleiben.

Zudem gelten folgende Auflagen (die in Klammern der Auflage
vorgestellte Bezeichnung bezieht sich auf die Bezeichnung
der Auflage in der Bewillígung):

(3.2a) oie Sp'úlungsgewichte müssen allfälIigen Ítasserüber-
dr'úcken in tiefen Aquiferen gen'úgen (schutz der
Juraquellen mit hohem piezometrischem Niveau) .

(3.2b) Aus jedem Fördertest ist an einer Wasserprobe die
nuklidspezifische Gamma-Aktivität zu bestimmen.

(3.2c) Soweit es zu keiner unzumutbaren Belastung der
Arbeiten fúhrt, hat die Nagra die in der Stellung-
nahme der KGS vom 28.11.1980 verlangten Messungen
und Untersuchungen durchzufüÏrren. Art und Umfang
des Messprogramms sind vorgängig mit den in der
Aufsichtskommission vertretenen Stellen abzuspre-
chen. Die Kosten von Messungen, die im auschliess-
lichen Interesse der Geothermieforschung liegen,
gehen nicht zu Lasten der Nagra.

(3.3a) oie Nagra hat vor Bohrbegínn die unveröffentlichten
Unterlagen, welche von ihr im Zusammenhang mit den
L2 Sondiergesuchen zitÍert wurden, dem BEhI und der
Auf sichtskommission abzul iefern .

(3.3b) Beim Auftreten unvorhergesehener Ereignisse hat die
Nagra unverz'úg1ich die mit der Aufsicht beauftragten
Stellen und die Aufsichtskommission zu benachrich-
tigen.
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(3 .3 c)

(3.+a¡

(3 . ac)

(3 .4d)

(3.4e)

(3 .4f )

4

Zuhanden des BEI{ und der Aufsichtskommission hat die
Nagra alle 3 Monate fúr jede Bohrung einen zwischen-bericht 'úber den Stand der Bohrarbeiten und die
wichtigsten Ergebnisse in B Exemplaren zu erstelren.
Der erste Bericht ist 6 Monate nach Baubeginn abzu-liefern. Nach Abschluss der Arbeiten am eàÏrrtoch istinnert angemessener Frist zuhanden des BEhr und der
Aufsichtskommission ein schlussbericht in B Exempla-ren zu erstellen. rn diesem schrussbericht sind die
Ergebnisse aller durchgeführten Arbeiten ausführlich
und überpr'ùfbar darzustellen (zusammenstelrung der
Rohdaten). Soweit im Gesuch beantragte oder iñ Aie-ser verfúgung geforderte Arbeiten nicht durchgef'rihrt
wurden, sind die Gr'únde anzugeben, warum diesãArbeiten nicht durchgef'úhrt werden konnten.

Die Durchf'úhrung aller Bohrarbeiten ist an allen wo-
chentagen und zu jeder Tages- und Nachtzeit erraubt.
sofern solche Daten nicht aus bestehenden hydrogeo-
Iogischen und bodenmechanischen Untersuchungen
bekannt sind, sind vor der Bohrplatzinstallátion
ergänzende untersuchungen betreffend Grundwasser-
stände und Belastbarkeit des Bodens durchzuführen.
Allfätlige Neuerkenntnisse sind bei der Erstelrung
der Bohrprattform und beim setzen des standrohres
zu berücks j-chtigen.

Andere ars die in den Gesuchen der Nagra genannten
Bohrschlämme und Bohrzusätze dürfen ohne vorgängige
Genehmigung des BUS nicht verwendet werden.

sp'úlungen mit bakteriziden Mitteln und Rein\^rasser-
spüIungen d'úrfen ohne vorgängige Genehmigung des
BUS nicht ausgef'úhrt werden.

Die Bohranlage, insbesondere die Spülungs- undSicherheitseinrichtungen, soll so áusgeiegt sein,
9""9'úberhydrostatischer Gas- und Fl'ússigÈeitsdruck
in den Formationen unter Kontrorle breib[. Es mussjederzeit möglich sein, explosive Gase sicher abzu-fackeln.

(3.+g) Die Gasf'úhrung der spütung ist laufend zu 'úberwachen
und aufzuzeichnen.

(3 .4h) verbindungen von Grundwasserstocl<¿erken untereinan-der und mit der Terrainoberfräche sind zu verhindern.
Nach _lul5grichkeit ist auch der Abfluss von spülungenin offene Kr'úfte und andere Gesteinshohlrär-üre zu-
verhindern.
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(3.4i)

(3.am)

(3.6c)

(3 .6d)

(3 .6 e)

(3.6a) Jede Bohrung ist nach Beendigung der Arbeiten grund-
sätzlich zu verfúlIen. Die Verfüllung ist so durch-
zufütrren, dass die Sicherheit eines allf?illigen
späteren Endlagers durch die Bohrung nicht beein-
trächtigt wird.
Wird díe Verf'úllung einer Bohrung aufgeschoben, so
ist die lvÍrglichkeit einer späteren sicheren Verfül-
Iung durch geeignete lhssnahmen zu gewährleisten.

(3.6b) Die Vorbereitung und Ausftihrung des VerfùIlungsvor-
ganges sind sorgfåiltig zu dokumentieren und von den
VerfúIlungsmaterialien sind gen'úgend Proben sicher-
zustellen im Hinblick auf spätere Untersuchungen
zur Beurteilung der Einfl'ússe eines verfúlIten
Bohrlochs auf ein allfáIliges Lager.

5

Zwischen Standrohr und Bohrkeller sind Massnahmen
zu treffen, welche Flüssigkeitsverluste in den
Untergrund verhindern.

Soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist
und das Bohrziel nicht in Frage gestellt wird, hat
die Nagra im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden
technischen Mitte1 a1lfällige vom BEW geforderte
Zusatzuntersuchungen durctrzuf'úhren. Nach Weisung
dieser Behörde sind Anpassungen des Forsohungs- und
Verfúl lung sprogranìms vorzunehmen .

In nat'úrlich dichtenden Schichten zwischen den
Hauptaquiferen ist die sorgfältige Zementation der
Verrohrung besonders zu beachteni eine einwandfreie
Dichtung ist allenfalls mit Nachinjektionen zu
gewährleisten. Die Einzelheiten sind mit dem BEhl
abzusprechen.

Das offene Bohrloch im Kristallin ist vor der Ver-
fúltung mechanisch zu reinigen, insbesondere sind
allfäI1ige Filterkuchen auszuräumen.

Die Nagra legt dem BEW fúr jede einzelne Bohrung
ein detailliertes Verfúllungsprogranìm vor.

(3.7a) Oie Nagra hat dem BEW vor Bohrbeginn einen Vorschlag
betreffend die Aufbewahrung der gesamten aus den
Botrrungen gehtonnenen Daten und Materialien vorzu-
Iegen. Dabei ist auf eine zweclgnässige Archivierung
zu achten, sodass fúr allfällige Lagerprojekte eine
einwandfreie Datensicherung gewäÌrrleistet ist.
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rn der Verfügung vom 17. Februar Lgaz über die Regelung
der Aufsicht bei der Durchf'úhrung vorbereitender Handhln-
gen verfúgt der Bundesrat (betreffend Arbeitsprogramm):

"Das Bundesamt f'úr Energiewirtschaft
fúr Umweltschutz sind befugt, je in
reich:

und das Bundesamt
ihrem Aufgabenbe-

a) bohrtechnische Massnahmen anzuordnen sowie dieeinstweirige Einsterlung und die !,Ieiterflrihrung der
vorbereitenden Handlungen zu verfügen

b) die Durchf'úhrung nicht im Forschungsprograrnm vor-
gesehener Arbeiten zu verlangen, falls diese alsweitere Entscheidungsgrundragen zur Beantwortung
der Frage notwendig erscheinen, ob die sichere undIangfristige Endlagerung radioaktiver Abfälle
möglich ist

c) auf begr'úndetes Gesuch der Nagra, 'úber die Notwendig-keit anderer im Forschungsprograrûn nicht vorgesehenãrArbeiten zu entscheiden und deren Ausfúhrung zubewilligen

d) sofortige Anordnungen zu treffen, falls
sehene Ereignisse oder neue Erkenntnisse
schaft und Technik dies erfordern.,,

unvorherge-
aus hlissen-

Die obenerwähnte verf'úgung enthätt eine checkliste mit
forgenden, fúr das Arbeitsprogramm rerevanten Aufragen:

"ueber die Zugabe von bakteriziden Mitteln zur spürung undüber die atrf?ilrige verwendung von Reinwass"r"pùt,-rttgárt
entscheidet das Bundesamt für Umweltschutz.

Bezüglich der verwendung der Bohrzusätze entscheidet das
Bundesamt fúr umweltschutz nach Kenntnisnahme der genauen
zusammensetzung des produktes und der Beurteilung ãer
hlassergefährdung. "

3.2 Auflagen des Kantons

zum Baugesuch fúr die sondierbohrung Böttstein erteirte
das Baudepartement am 19. ApriL L9g2 seine Zustimmung,unter folgenden Bedingungen (soweit sie das Arbeitspiogra**betreffen):

- Der Abteilung Gewässerschutz ist vierteljährlich, erst-mals 3 Monate nach Aufnahme des Bohrbetriebes, in 4
Exempraren ein Bericht über den stand der Bohrung unddie bisherigen Resultate abzuliefern. Der vertangternhalt des Berichtes ergibt sich aus den nachsteñenden
Bedingungen und Auflagen der zuständigen Amtsstellen.
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Die Bohrkerne sind aufzubewahren und
Abschluss der Arbeiten unentgelttich
halten.

dem Kanton nach
zur Verf'ùgung zlr

Die Abteilung Gewässerschutz erlässt zu obenerwähnter
Bewilligung (¡lr. 3L.646) mit fotgenden Auflagen (aie in
Klammern der Auflage vorgestellte Bezeichnung bezieTrt
sich auf die Bezeichnung der Auflage in der Bewitligung):

(e.f) Im Bereich von nutzbaren Grundwasservorkommen ist
mit KlarspüIung, d.h. ohne Spülungszusätze zu
arbeiten.

(4.2) Die durchlässigen Gesteinsformationen (Schotter,
grundwasserftrhrende Karst- und Kluftzonen) sind
durch technische l"lassnahmen (ninbau von Standrohren,
usw. ) so abzudichten, dass keÍne Verunreinigung des
Grundwassers im weitesten Sinne eintreten kann.

(e.g) Das Baudepartement behält sich vor, das Grundwasser
während des Abteufens der Tiefbohrung zu 'úberwachen.
Die gegebenenfalls erforderlichen Kontrollbohrungen,
Pumpversuche, ltlasseranalysen, us\¡ìI . gehen zu Lasten
der Nagra.

(e.¿) Die Bohrungen sind so durchzuf'úhren, dass keinerlei
Beeinträchtigung der Thermalquellen, Thermalwässer,
tj.eferen Felsgrundwässer, Quellen und Grundwasser-
vorkommen eintreten kann.
Die Ueberwachung r:nd Registrierung aller dieser
Gewässer ist gemäss dem vorliegenden Untersuchungs-
programm der Nagra vorzuneTrmen und die Resultate
dem Kanton vollumfänglich zur Verftigung zo stellen.

(c.5) Die in Tabetle 3 des Sondiergesuches angeführten
Zuschlagsstoffe dürfen in den angegebenen Mengen
eingesetzt werden.
Aenderungen der Mengen sowie der Einsatz anderer
Zuschlagstoffe bedürfen der Zustimmung der Abteilung
Gewässerschutz des Kantons Aargau.

(C.ø) Zulässige Stopfmittel sind Zellglasschnitzel und
Glimmerschuppen .

(C.Z¡ ZuIässige Beschwerungsmittel sind Kreide und
Sctrwerspat (eariumsulfat) .
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Gest'ùtzt auf das Bergregal (paragraph 55 Abs. I
Kantonsverfassung) werden vom FinanLdepartement
Auflagen und Bedingungen gemacht:

lit. c der
folgende

- sofern bei den sondierbohrungen steinsalz angetroffenwird, darf dieses nicht aþebaut, sondern in den demBergregal unterliegenden schichten ausschriesslich nurin den fùr die geologischen untersuchungen notwendigen
Mengen entnommen werden.

- Die bestehenden bzw. zukünftigen salzausbeutungen durchdie Konzessionäre d'úrfen durch die sondierbohrirngen derNagra nicht beeinträchtigt werden. Die Nagra hat deshalbdie Haftung fúr schäden zu 'úbernehmen, diã im Zusammen-
hang mit den Aktivitäten fúr die sondierbohrungen auf-treten.

rm vierteljährrichen Bericht der Nagra an die Baugesuch-zentrare ist 'úber die Arbeiten una áie erzierten ieoto-gischen Ergebnisse Bericht zu erstatten. Diesem Bérichtsind Karten und profile beizulegen, auf denen die genaue
Lage der Bohrstellen und die geotogischen Erkenntnisse
aufzuzeichnen sind.

Den schon den gemäss den grundsätzlichen Bemerkungen derkantonalen Bewirligung zur Bohrstelle zutrittsuerãcrrtig-ten vertretern von Behörden und den von ihnen ermächtii-ten Personen gegen'úber hat die Nagra die pflicht zurAuskunfterteilung über die Arbeiten und die gewonnenen
Erkenntnisse.

- werden bei einer probebohrung oel, Gas, Asphart, stein-sa1z, sole oder anormale Druckverhärtnisse- beobachtet,so ist dem Regierungsrat zuhanden des Finanzdepartemen-tes darüber durch die Nagra unverz'råglich Mitteîlung zvmachen. Auch beim Auftreten geringer Mengen der geãann-ten stoffe ist eine sorgfättige quaritative und luanti-tative Pr'úfung vorzunehmen.

- l{'áhrend der Arbeiten zur Ausführung der Bohrung und nachFertigstellung des Bohrroches sind durch die Nãgra dienötigen Massnahmen zu treffen, dass die Bohrungãn undder Bohrplatz gegen'úber sole- und steinsarzvorkommen soaþedichtet bzw. aþeschlossen sind, dass gemeinschäd-liche Einwirkungen auf sore- und stej-nsarzvorkommen aus-geschlossen sind. rnsbesondere hat die Nagra auch dienötigen vorkehren zu treffen, dass salzwaãser nicht inandere schichten gelangt und eine Ausragerung von stein-
salzvorkommen ausgeschlossen ist.

- Alle gewonnenen Gesteinsproben und die Bohrkerne sinddurctr die Nagra sorgfärtig aufzubewahren und den Behör-den bzw. den von ihnen bezeichneten sachverständigen
zugänglich zu machen. Gesteinsproben, welche steiñsalzenthalten, sind auf Verlangen den Behörden zur Verfúgungzu stellen.
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3.3 Auflagen der Gemeinde Böttstein

In ihrer Baubewilligung f'úr die Bohrung Böttstein hat die
Gemeinde keine weiteren Auflagen erlassen, die das Unter-
suchung sprog ranìm tangieren .

3.4 Konseguenzen der Auflagen auf das Arbeitsprogramm

Das vorliegende Arbeitsprogralûn berücksichtigt die Auflagen
des Bundes und des Kantons.

Betreffend Bohrschlänune, Bohrzusätze und Reinwasserspülun-
gen muss noch beim Bund und beim Kanton ein Gesuch un
Bewilligung fúr Aenderungen gegenüber dem urspr'ünglichen
Programm eingereicht werden.

Einige im vorliegenden Arbeitsprogramm geplanten Untersu-
chungen, welche im Sondiergesuch NSG B noch nicht erwähnt
sind, bed'úrfen nocþ einer Bewilligung durctr die Aufsichts-
kommission des Bundes.

4 GEOLOGISCHE PROGNOSE

Die Sondierbohrung Böttstein mít Koordinaten 659 34O /268 550
liegt im Gebiet des Tafeljuras westÌich der Aare rund 10 lrn
nördlich von Brugg. Nach geologischer Prognose wird sie eine
flachliegende, rund 400 m mächtige Folge von Mergeln, Kalken,
Evaporiten und Sandsteinen der Lias, der Trias und des wahr-
sclreinlich nur ganz geringmächtigen Perms durchfahren. Das
kristalline Grundgebirge mit Graniten und Gneisen soll verti-
kal über eine Strecke von l0O0 m durchbohrt werden, so dass
die Endteufe bei 1400 m liegen wird.

4.L Erwartetes geologisches
Tiefen der Formationen

Profil und

Quartär (Niederterrassenschotter)
Obtusus-Tone, Obliqua-schichten,
Numismalis-Schichten, Amaltheen-
schichten, Posidonienschiefer und
Jurensis-Mergel
Arietenkalke
Insektenmergel und Angulaten-
schichten
Obere bunte Mergel
Gansinger Dolomit
Untere bunte Mergel

S chi I f sand stein s chi chten

0

30

55

59

65

75

79

85

30m
55m

59m
65m

75
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m=
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3Om
25m

4m
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lOm
4m
6m

lOm
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95 I85m= 90m Gipskeuper

5m
20m
25m
25m
15m

r85 275m= 9Om

45m

15m
25m
5m

275

390

400

4L5

390

400

4L5

1400

m

m

m

m

115 m

lOm
15m

985 m

Unterer Keuper
Trigonodus-Dolomit
Plattenkalke (z.t . Dolomitfazies )
Trochitenkalke
Dolomitzone des Mittleren
Muschelkalkes

Obere Sulfatzone des Mittleren
Muschelkalks
Salzzone des Mittleren MuscÏ¡elkalks
Untere Sulfatzone des Mittleren
Muschelkalks
Orbicularis-Mergel
Wellenmergel
Wellendolomit

Buntsandstein (und evtl. perm)

Kristalliner Sockel (verwittert)
Kristalliner Sockel

der Lithologie und der en^¡ar-
angegeben auf Beilage l.

20m
5m

Eine kurze Charakterisierung
teten Grundwasserf'tihrung ist

4.2 Genauiqkeit der p roqnose

Die schichtabfolge des Lias und der Trias (Keuper, Muschel-kalk, Buntsandstein) ist aus oberfrächenaufschr'ùssen und
aus Bohrungen in der näheren und weiteren umgebung der son-dierbohrung recht gut bekannt. was die sctricñtmä"ñtig:."it"r,betrifftr so d'úrften diese jeweits kaum un mehr ars i0 mvon den prognostizierten r,raãnti-greiten ab¡¡eichen. rn diesem
sedimentbereich d'úrfte der Fehler der Tiefenprognose kaum
50 m'úberschreiten, sofern keine tektonischen Kãmplikatio-
nen vorliegen.

unsicher ist das in der l&ichtigkeitsprognose angenonmene
Fehren von Perm. obschon nicht sehr wahrscheinlich, ist esdenkbar, dass diese Formation in einer verhältnismässig
grossen Máchtigkeit vorliegen könnte.

ueber die Ausbirdung und ttichtigkeit der obersten, verwit-terten Zone des Kristallins liegen keine Hinweise aus der
umgebung der Bohrung vor. Aus Beobachtungen im schwarzwald
und in den Tiefbohrungen pfaffnau und r,indau kann genererl
geschlossen werden, dass diese Zone eher geringmäcfrtig
(wie prognostiziert) ist, Iokat tiefgr'úndigere-Verwitlerun-
gen können aber nicht ausgeschlossen werden.
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Ueber die Ausbildung des Kristallins hat man keine Hinwej-se
aus der Umgebung. Eine Extrapolation der Verhältnisse des
Kristallins im Schwarzwald erlaubt nicht mehr als den
Schluss, dass man in der Sondierbohrung, ähnlich wie im
Schwarzwald, sowohl auf eine monotone Abfolge von Graniten
als auch auf eine sehr vielfültige, varietätenreiche Abfolge
von Gneisen und kristallinen Schiefern gefasst sein muss.

5 UlÍTERSUCHUNGSZIELE

Die Nagra Ïrat in der Nordschweiz ein geologisches Untersu-
chungsprogranìm in Angriff genommen, das die Untergrundver-
hältnisse soweit einer Abklärung näher bringen soll, dass
die Sicherheit und die lfachbarkeit von Endlagern fúr hoch-
radioaktive Abf?ille in diesem Gebiet beurteilt werden
können. Dieses Untersuchungsprograrnm gliedert sich in vier
Teilprografirme:

- Tiefbohrprogramm

Netz von Tiefbohrungen zur Abklärung der geologischen,
hydrogeologischen, tektonischen und felsmechanischen
Verhältnisse des Untergrundes an ausgewählten Stellen.

Geophys ika li sches Untersuchung sprogramm

Flächenhafte Erkundung der geologischen und tektonischen
VerhäItnisse des Untersuchungsgebietes mittels geophysi-
kalischer Methoden. Ausdehnung der Untersuchungsergeb-
nisse der Tiefbohrungen auf das UntersuchungsgebÍet unter
Berücksichtigung der geophysikalischen Messresultate.

- Hydrogeolog i s cTres Unter suchung sprog ramm

Erstellung eÍnes hydrogeologischen Modells zur Abklärung
der hlasserzirkulationsverhäItnisse im tiefen Untergrund
im Hinbtick auf das Geosphärentransportmodell der
Sicherheitsanalyse.

- Neotektonisches Untersuchunqsprogramm

Erkennung von potentiell aktiven Verwerfungssystemen im
Hinbtick auf Prognosen 'úber zuk'únftige Verschiebungen
im Untergrund.
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Die Probebohrung Bõttstein ist die erste Bohrung des Tief-
bohrprogramms. Das untersuchungsprograrnm in dieser Bohrung
hat folgende Ziele:

- Aufnahme des Gesteinsinventars der Sedimentschictrten und
des Kristallins als Input fúr die Abklärung der geologi-
schen Untergrundverhältnisse im Untersuchungsgebiet.

- Besti¡unung und Ctrarakterisierung der ín der Bohrung
angetroffenen Kluftsysteme und derer¡ Orientierung a1s
rnput fúr die Abklärung der tektonischen verhärtnisse im
untersuchungsgebiet, ars rnput. fúr die neotektonischen
studien im Hinbrick auf die Erkennung potentierl aktiver
Verwerfungssysteme sowie als Input fúr das hydrogeologi-
sche Modell.

- Abklãrung der hydraulisclren verhãl-tnisse der Tiefengrund-
vãsser als Input fúr das hydrogeologische Modell.

- AbJ<lãrung des chemimus und des Alters der Tiefengrund-
wãsser als Input fúr das hydrogeologische tbdell und alsrnput f'úr sorptionsuntersuchungen und Korrosionsstudien.

- Àbklãrung der felsmechanischen Eigensctraften des
Gesteinsinventars und der Tem¡reraturverhãltnísse im
untergrund als rnput fúr die Beurteirung der bautech-
nischen l4achbarkeit von Endlagern.

- Bereitstellung von Daten zur Eichung der regionalen
geophysikalíschen Kartierung .

Auf Tabelle r sind die untersuchungen dargeregt, welche imHinblick auf die oben erwähnten ziersetzungen durchgeführt
werden sollen.

Mit der Bohrung Böttstein, der ersten Bohrung des Tiefbohr-
prograrnms, wird ein georogisch und hydrogeorogisch unbe-
kannter Gesteinskörper erbohrt. ueber das l0o0 m tief zu
erkundende Kristallin liegen in dieser Region noch keine
Beobachtungen vor. Das untersuchungsprograrm musste desharb
so ausgelegt werden, dass die projektbezogen benötigten
Beobachtungen bei allen denkbaren untergrundverhärtnissen
durchgef'rihrt werden können. Zudem haben verschiedene
Untersuchungen in dieser ersten Bohrung jeweils die
gleiche zielsetzung. Die Resultate der verschiedenen
untersuchungen mit gleichen ziersetzungen solren mitein-
ander vergrichen werden, damit fúr die Folgebohrungen das
Kosten/Nutzen-verhältnis des untersuchungsprogrammã opti-miert werden kann. Insbesondere ist abzuÈfãren,
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In welchen Gesteinsformationen kann auf das zeit- und
kostenaufwendÍge Kernbohren verzichtet werden? Die Ant-
wort auf diese Frage wird sich aus dem Vergleich der
detaillierten Kernanalyse mit den Resultaten der viel-
fäItigen geophysikalischen Bohrlochmessungen und den
Fernseh- und Sonic Televiewer-Logs ergeben.

- !{ie können Bohrkerne auf kosteng'únstigste Weise gen'úgend
genau orientiert werden? Zut Abklärung dieser Frage
werden in der ersten Bohrung drei Methoden eingesetzt und
verglichen: Orientiertes Kernen beim Bohren, Fernseh-Log,
Sonic Televier-Log.

- Wie können die hydraulischen VerhäItnisse in den Grund-
wasserleitern der Sedimente genügend genau gemessen
werden? Zur Abklärung dieser Frage sind in der ersten
Bohrung verschiedene Testmethoden vorgesehen, deren
Resultate miteinander verglichen werden sollen: Drill
Stem Tests, Repeat Formation Tests, Casing Tests, ein
Förderversuch im Muschelkalk-Aquifer. Es muss dabei
erwäÏrnt werden, dass die Durchfirhrbarkeit der DriII Stem
Tests und der Casing Tests von den angetroffenen geolo-
gischen VerhäItnissen abhängt.

Wie können die hydraulischen Potentiale im Kristallin
genügend genau gemessen werden? Da bis jetzt unbekannt
ist, ob die Tiefengrundwässer in dieser Region aufstei-
9ên, absteigen oder sich horizontal bewegen, müssen
z.ur Abklärung dieser Frage die hydraulischen Potentiale
der Tiefengrundwässer in dieser Bohrung möglichst genau
gemessen werden. Aufgrund der Messungen sollte dann
entschieden werden können, ob in den Folgebohrungen
beispietsweise auf die kostenaufwendígen Einfachpacker-
Kurztests während des Bohrvorganges verzichtet werden
kann.
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UNTERSUCHUNGSZ I ELE

Aufnahme des Gestelnsinventars der
Sedlmenfschichten und des Krlstal I lns

UNTERSUCHUNGEN

- Beschrelbung der Bohrkerne
- Sampler-Log
- Gasmessdlenst
- Geophyslkal Ische Bohrlochmessungen
- Geologi sch-mlnera log lsche Labor-

untersuchungen an Bohrkernen und
Cutt I n gs

Besflmmung und Charakterlslerung der
Kl uftsysteme und deren 0rlentlerung

- 0rlenflertes Kernen
- Bohr I och-Fernsehauf nahmen

- Sonlc Televlewer-Log
- Laboruntersuchungen an Kl uftma*erlal

Abklãrung der hydraul lschen Verhãltnlsse
der Tlefengrundwãsser

- Drl I I Stem Tests lm Sedlment
- Repeat Formatlon Tests lm Sedlment
- Caslng Tests lm Sedlment
- Fðrderversuch lm Muschelkalk-

Aqulfer und evtl. lm Krlstallln
- Elnfachpacker-Kurzfests lm Krlstal I ln
- nH-Logrr lm Krlstallln
- Doppelpacker-Tests lm Krlstal I ln
- Evtl. Labelled Slug Tesf lm Krlstallln
- Fluld- Logglng
- Beobachtung der Druckschwankungen lm

Muschelkalk-Aqulfer und lm Krlstal I ln
( wãhren d Beobachtun gsphase)

Abklãrung des Chemlsmus und des Alters
der Tlefengrundwãsser

- Spezlel le Bohrspûlung lm Krlsfal I ln
- Spülungs-Tracerung
- Spez lel le Wasserprobenentnahmen

wãhrend hydrau I I scher Tests
- Physlkal lsch-chemlsche !{asseranalysen
- lsotopenanalysen
- Evf I . V'laserprobenentnahmen wãhren d

der Beobach*ungsphase nach Beendlgung
der Bohr- und Tesfarbelten

Abklãrung der felsmechanlschen Elgenschaften
des Gestelnslnventars und der Temperaturver-
hãlfnlsse lm Untergrund

- Felsmechanlsche Untersuchungen an
Bohrkernen

- Temperafur-Logs

Beschaffung von Daten zur Elchung der
reglonalen geophyslkal ischen Kartlerung

- Geophon-Versenkmessungen
- Bohr I ochgrav lmetermessungen

Tabel le 1: Untersuchunqszlele und Untersuch unqen
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6. U\TTERSUCHUNGSABLAUF

6.1 Arbeitsphasen

Das Arbeitsprogramm der Sondierbohrung besteht aus folgen-
den Phasen:

- Phase der Bohrplatzerstellung
- Bohrphase
- Testphase
- Beobachtungsphase/Suspendierung der Bohrung
- Verfúllphase

Díe Phase der Bohrplatzerstellung ist im vorliegenden
Arbeitsprogranun nicht beschrieben.

Die Bohrphase unfasst das Abteufen der Bohrung bis auf End-
teufe und zwischengeschaltet eine Reihe von Untersuchungen,
welche aus technischen oder wissenschaftlichen Gr'únden
nicht erst in der nachfolgenden Testphase durchgeführt
werden können. Bei der AusarbeÍtung des Programms wurde
darauf geachtet, dass möglichst wenige Untersuchungen den
Bohrvorgang unterbrechen sollten, und dass diese Untersu-
chungen von möglichst kurzer Zeitdauer seien.

Die Testphase schliesst an die Bohrphase an und unfasst
ein je nach den angetroffenen Verhältnissen mehr oder weni-
ger aufwendíges Untersuchungsprogramm. Die Frage, ob fúr
die Testptrase ein Workover-Rig eingesetzt werden sollte,
wird noch gepr'úft.

An die TesLphase schliesst die Beobachtungsphase an. Der
Bohrplatz wird aþebaut und 'úber dem Bohrloch bleibt nur
eine voraussichtlich unterirdische Kammer bestehen. lìl?ih-
rend der Beobachtungsphase werden die Druckschwankungen des
Kristallingrundwassers und des Hauptmuschelkalkgrundwassers
gemessen. Zudem werden noch hlasserproben aus dem Kristallin
entnommen, falls es während der Bohr- und Testphase nicht
möglich war, gen'úgend !{asser zu gewinnen, beispielsweise
\,üegen allzugeringer Durchlässigkeit des Kristallins. Die
Dauer der Beobachtungsphase wird vorerst auf I Jahr ange-
setzt. Anschtiessend erfolgt die Suspendierung der Bohrung,
bis zum Zeitpunkt der Verf'úIlung oder allenfalls sich auf-
drängende weitere Beobachtungen .

Zu gegebener ZeíL erfolgt dann die Verfäl-lphase. Sie
r¡nfasst das Verf'úllen und Versiegeln der Bohrung, gemäss
einem noch im Detail auszuarbeitenden Programm. !{ährend
des VerfúIlvorganges werden, falls noch notwendig, Casing-
Tests durchgeführt. Die Verfúllung kann mit einem lVorkover-
Rig durchgeführt werden.
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6.2 Arbeitsablauf

Bohrphase

Setzen des 20" Standrohres bis ca.
terte Jurensismergel, max. Neigung

Installation der Bohranlage

Aufbohren des St.androhres

h,q

Wenn bon-
Einfach- ooc.-
von ca. 55 - 5y

{ eh,

\"
(

Kernbohrung e
Gansinge-

Nachstehend wird der Arbeitsabtauf der sondierbohrung in63 schritten dargelegt. Die einzelnen gepranten unteisu-
chungen sind in Kapitel 7 beschrieben, -für die detail-rierte Dokumentation der bohrtechnischen programmschritte
wird auf Kapitel 9 verwiesen.

Die einzelnen Programmschritte enden mit bestimmten Forma-
tionsgrenzen oder in bestimmten Abständen von solchen. Fürdiese werden im sinne einer codierung die Tiefen der georo-gischen Prognose (Kapiter 4) mit der die Fehl"rgr"rrreñnicht berücksichtigenden Metergenauigkeit angegeben.,

35
tOl.

I

2

3

4

5

6

-hrung B L/2" (orientiertes Kernen) von cÞ''¡ m (Basis Arietenkalke)

m, in unverwít-
Zementation

t mit
-¡ ! Arietenkalk\\'ø

7 79 m (Basis(\I
8.v

9. -echnisch möglich, Drilt Stem !-
-n- oder Doppelpacker, Testintervall: r,.

i -romit von ca. 75 79 m, Vtasserprobennahme

10. Kernbohrung I L/2" von ca. 30 m bis ca. l3O m(ca. 10 m unter Basis Gipskeuper)

I1. Repeat Formation Test, falls Schritt 6 und/oder 9nicht durchführbar

L2. Geophysikalische Bohrlochmessungen

13. Erweitern der Kernstrecke von ca.
auf 17 L/2"

L4. Kaliber-Log

30 m bis ca. I30 m
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15. Einbau der 13 3/8" Rohre bis ca. 0.5 m über Bohrloch-
sohle und anschliessende Zementation der Rohre bis
zutage

16.

L7.

19. Geophysikalische Bohrlochmessungen
I30 m bis ca. 210 m, falts Schritt
erscheint

Aufbau der Preventeranlagen und Kontrollen

Aufbohren des Zwischenstückes und des Rohrschuhs mit
L2 I/4" Rollenmeissel

18. Kernbohrung B L/2" von ca. 13O m bis ca. 210 m (gasis
Dolomitzone des Mittleren Muschelkalkes (Sutfatzone
darf nicht angebohrt werden, sonst Abschluss durch
Zementinj ektionen )

(exkt. CNT) von ca.
24 notwendig

20.

2L,

Erweitern der Kernstrecke auf 12 L/4"

Drill Stem Test mit Einfachpacker aus dem 13 3/8"
Rohrschuh, Testintervall: oberer Muschelkalk von ca.
I30 m bis ca. 210 m

22. Förderversuch aus dem Muschelkark-Aquifer. Farls arte-
sisch, Ausraufversuch, sonst Pumpversuch. Kaliber-Log und
Fluid-Logging: I xbei Auslaufversuch,2 xbei pumpver-
such. Wasserprobennahme

23. hlenn nötig, Injektion des allenfalls
Hauptmuschelkalkes und Aufbohren der

$lenn bohrtechnisch möglich,
Einfach- oder Doppelpacker.
stein von ca. 325 m bis ca.

verkarsteten
Zementstrecke

Drill Stem Test mit
Testintervall : Bunt.sand-
335 m. Wasserprobenentnahme

24. Wenn nötig, Setzen eines 9 5/8" Casings, anschliessend
Zementation und Aufbohren mit I I/2" Rollenmeissel

25, umsterlung der Tonsüsswasserspülung auf Tonsalzwasser-
spü1ung

26. Kernbohrung I L/2" von ca. 2LO m bis ca. 335 m (Basis
Buntsandstein)

27.

28.

Kaliber-Log

29. Falrs zwischen ab ca. 335 m unter dem Buntsandstein
noch Perm liegt, wird dieses separat durchbohrt und
anschliessend an einem Kaliber-Log separat getes-tet.
Wasserprobenentnahme

30. Kernbohrung I L/2" von ca. 335 m bis ca. 350 m (¡is
Top unverwittertes Kristallin)
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3r.

32.

36.

37.

41. Kernbohrung 6"
sche Tests und
(analog Schritt

von ca. 600 m bis ca. 850 m, hydrauli-
evtl. Entnahme einer Wasserprobe

3e)

18

hlenn bohrtechnisch möglich, DriII Stem Test mit
Einfach- oder Dopperpacker, Testintervall: verwittertes
Kristallin von ca. 335 m bis ca. 350 m. Ialasserproben-
entnahme

33. Repeat Formation Tests j-m Buntsandstein, perm und.
verwitterten Kristaltin

34, Geophysikalische Bohrlochmessungen von ca. 2lO m bis
ca. 350 m

35. Erweitern der Kernstrecke von ca. 210 m bis ca. 35O m
auf 12 L/4". EntfäIlt, falts Schritt 24 ausgeführt
wurde

Kaliber-Log

Kaliber-Log

Einbau eines 9 5/8" casings mit anschriessender zemen-tation und Aufbohren mit B L/2" Rolrenmeisser (ratts
Schritt 24 ausgeführt wurde, beträgt der Durchmesser
des Casings 7")

Eìinbringen einer süsswasserspürung (deionisiertes oderdestilliertes Wasser) . Kontrotlanalysen

Kernbohrung 6" von ca. 350 m bis ca. 600 m, nach Befund
zwischenschaltung von hydraulischen Tests (o - 6 stückà 6 Std. bis 20 Std. Dauer pro Test). Falls erfolgver-
sprechend, Entnahme einer hlasserprobe, anschliessend
an einen hydraulischen Test (max. Förderdauer 30 Std. )

Mit Doppelpackern Durchführung des,'Hydrogeological
Reconnaissance Logs" (H-Log) über die Strecke von ca.
350 m bis ca. 600 m (Dauer 7 Tage)

38

39.

40.

42. H-Log von ca. 600 m bis ca. B5o m (anarog schritt 40)

43 Kernbohrung 6" von ca.
sche Tests und Entnahme
schritt.39)

B5O m bis ca. 1I0O m, hydrauli-
einer Wasserprobe (analog

44.

45.

I{-Log von ca. 85O m bis ca. Il00 m (analog Schritt 40)

Kernbohrung 6" von
hydraulische Tests
(analog Schritt 39)

ca. 1100 m bis Endteufe ca. t40O m,
und Entnahme einer Wasserprobe

46. H-Log von ca. 1100 m bis ca. 1400 m (analog schritt 40)
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47. Reinigung der Bohrlochwand. Ersatz der Spülung durch
deionisiertes/destitliertes Wasser, Kontrollanalysen.

Testphase

48. EvtI. Abbau der Bohranlage und Aufbau eines Workover-
Rigs. (eutgrund der hydraulischen Tests und des H-Logs
ím Kristallin kann das Programm und die Dauer der
Testphase festgelegt werden. Der Entscheid, Workover-
Rig ja oder nein ist u.a. weitgehend abhängig von der
Dauer der Testphase)

Geophysikalische Bohrlochmessungen im Kristallin (ca.
35O m bis ca. f400 m)

50. Geophon-Versenkmessung

51 . Bohrlochgravimetrie

52. Sonic Televiewer-Log

5 3 . Bohrloch-Fernsehkameraaufnahmen

54. Fluid-Logging

55. Falls sehr gering durchlässiges Kristallin vorhanden,
"Labelled SIug Test" mit Fluid-Logging vor und nachher
zur Feststellung von geringsten Wasserzuflussstellen

56. Förderversuch mit Fluid-Logging (entfäIlt, wenn Schritt
55 durchgeführt wurde)

57.

49

Durchführung des hydraulischen Testprogramms mit
Doppelpackern (+ - 24 Tests à 5 tage) und, falls noch
nötig, Wasserprobenentnahme zwischen Doppelpackern

58. Casing Tests mit 9 5/8" Casing im Sedimentbereich.
Vorgesehen in I Aquifers (vgl. Beilage l). ,leweils
Perforation des Casings und Testen mit Doppelpacker.
Anschliessend setzen eines T" Casings. Entfällt, falls
Schritt 24 notwendig war

59. Falls nötig, Setzen von Produktionspackern im Kristallin
60. Perforation des Casings im Bereich Muschelkalk-Aquifer

61. Setzen von Packern zwecks getrennter Druckbeobachtung
des Muschelkatk-Aquifers und des Kristallins.
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Beobachtuno Soha se /S usÞendierunq

62. Falls nötig, hlasserprobenentnahme im Hauptmuscherkalk
und im Kristarrin aus den produktionspackern. Beobach-
tung der Druckschwankungen im Kristallin und im Haupt-
muscherkark. vorerst während der Dauer eines Jahres.
Anschliessend Suspendierung der Bohrung

Verfüllphase

6.3 Aenderungen des Arbeitsablaufs

Der in KapiteL 6.2 dargestelrte Arbeitsabrauf basiert aufder in KapÍter 4 angegebenen geologischen prognose. DerArbeitsabrauf ist jeweils den tatsächlich vorgefundenen
Verhältnissen im Untergrund anzupassen.

wesentliche Programmänderungen können sich ergeben, hrennbeispielsweise im Kristarlin eine schwächezonã angefahrenwird, werche nicht mit einer Zementation stabirisiert
werden kann. rn diesem Fall ist eine weitere verrohrung
notwendig. Vorgängig des setzens der verrohrung m'ùssenin der offenen Kristallinstrecke die fúr die Testphase
vorgesehenen untersuchungen durchgef'ùhrt werden, ãa diesnachträglich nicht mehr möglich ist.
Eine weitere Programmänderung kann sich aufdrängen, wennsich beispielsweise die oberen 500 m des xristailins alsrecht durchrässig, die unteren 500 m des Kristatrins
jedoch als sehr gering durchrässig erweisen. rn diesemFalle wird zu prüfen sein, ob die Bohrung r-un einige 100 mvertieft werden soII.

63. verfúllung und versiegelung der Bohrung. l{enn nochnötig, casing Tests und vtasserprobenentnahme in den
Hauptaquifers, zwischengeschaltet in den Zementier-
vorgang.

Neben diesen allenfarls notwendigen programmänderungen
können, wie in jeder Tiefbohrung, bohrtéchnische Scñwie-rigkeiten zu weiteren programmäñderungen fúhren.
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7, UNTERSUCHUNGEN IN DER BOHRUNG UND AUF DER BOHRSTELLE

7.r Bohrstellenqeologie

Die Bohrstellengeologie wird von einem geotogischen Büro
betreut, das während der Bohrphase ein Team von mínde-
stens 2 Bohrstellengeologen bereitstellt.

Das geologische Büro, welches die Bohrung betreut, ist
für folgende Aufgabenbereiche verantwortlich:

Geologie: Kernbeschreibung und Feldinterpretation
(Kapitel 7 .3 )
Ueberwachung der Samplerarbeiten, insbe-
sondere Kontrolle des Sampler-Logs
(Kapitel 7 .2 )
1 ithostratigraphis che GI iederung
(Kapitel 7 .2 )

Auswertung des Fernseh-Logs und des
Sonic Televiewer-Logs (Kapitel 7.L2 und
7.r3)
kompetenter Gesprächspartner f'úr die am
Untersuchungsprogranìm beteiligten Wissen-
schaftler und Ingenieure für Fragen
bez'úglich Lithologie, Formationsgrenzen,
usw.

Berichts\^resen: - Täglicher Rapport an die zuständige Pro-
jektleitung der Nagra

- Ersteltung von Zwischenberichten (gemäss
l{eisungen der Nagra)

- Erstellung des Schlussberichtes nach
Weisungen der Nagra.

7.2 SpüIproben, Sampler-Log

Auf der Bohrstelle ist während der Bohrphase ein Sampler-
Team im Einsatz. hl'áhrend des Kernbohrens entnehmen die
Sampler die Bohrkerne und assistieren dem Bohrstellengeo-
logen bei der Auswertung. lrfährend des Bohrens mit Rollen-
meissel entnimmt ein Sampler die Spülproben (Gesteins-
splitter, engl. Cuttings) und erstetlt das Sampler-Log.

Aus der Analyse der Sp'úlproben können in den meisten
FäI1en Aussagen zu folgenden Themen gemacht werden:

- Petrographie
- Lithofazies
- Lithostratigraphie
- Porosität, Zementation
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- Zustand des Bohrloches (euantität und stratigraphische
Zuordnung des Nachfalls)

- evtl. Hinweis auf Oelführung
- Mikropaläontologie (evtt. Biostratigraphie)
- Schwermineralstratigraphie (in sandigen Abfolgen) .

Die aus der Bohrung austretende Sp'úlung wird 'úber ein
sch'úttersieb gereitet, wobei Bohrgut und spülung voneinan-
der getrennt werden. Dem sch'úttelsieb wird eine bestimmte
Menge von cuttings entnommen und im Feldrabor gewaschen
und gesiebt. Anschliesssend bestimmt der samprer mittels
Binokular den prozentualen Anteir der verschiedenen Ge-
steinsarten sowie des Nachfarts und 'úberträgt das Resul-
tat in Form eines Litho-Logs ins sampler-Log. Besonders
hervorgehoben wird das Auftreten von neuen Gesteinstlpen.

Aus den prozentuaren Anteilen der diversen Gesteinsarten
können mehrere Fragen hinsichtlich der Geologie der
durchteuften Formationen beantwortet werden. Nebem demLitho-Log enthäIt das sampler-Log noch weitere Angaben:

- Spülungsdaten
- bohrtechnische Daten
- Bohrtiefe zur Zeit des Meisselwechsels oder neuen

Kernmarsches
- Bohrdurctrmesser, Bohrkronen- und Meisseltlp
- Bohrfortschrittskuríe
- Verrohrungsteufen und -durctrmesser
- kontinuierliches Gas-Log, Resultate allfälliger

Kernentgasungen
- Beobachtungen aIl_fälliger Oelindikationen
- Spülungsverluste
- kurze Beschreibung neu auftretender Gesteinsty¡gen

mit riefenangabe
- lithostratigraphische Gliederung
- Resultate der Al¡¡seichmessungen.

Die oben skizzierten Arbeitsabräufe sowie der rnhalt des
sampler-Logs werden in einem noch zu ersterlenden pflich-
tenhef,t näher erläutert.
Die Bohrung Böttstein wird im sedimentbereich durchgehend
gekernt. Beim Erweitern des Bohrloches mÍt Rorlenmeissel
werden alle 5 m Sp'úIproben entnommen und analysiert.
Eventuell werden in gewissen strecken schon beim Kernboh-
ren Spülproben entnommen.

Im Kristallin ist die Entnahme von Spülproben nicht
vorgesehen.
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Die Probenentnahme, Aufbereitung so\^/ie die lithologische
und prozentuale Bestimmung des Cuttings werden durch ein
geschultes Sampler-Team besorgt, das, wenn nötig, einen
24-Stunden-Betrieb gewährleisten muss. Letzteres ist
ebenfalls verantwortlich für die tãglicTre Nachführung des
Sampler-Logs. Die Kontrolle des Sampler-Logs liegt im
Aufgabenbereich des Bohrstellengeologen.

7.3 Bohrkerne, Kernaufnahme

Die Bohrkerne werden auf der Bohrstelle durch den Bohr-
stellengeologen bes chrieben .

Die Kernentnahme, das Waschen des Kernes sowie eine all-
fällige Kernentgasung (resp. Prüfung auf Oelindikationen)
werden vom Sampler durchgeführt. Ihm obliegt ebenfalls
die fachgerechte Beschriftung der Kernkisten sowie das
Verpacken der Kerne.

Der Bohrstellengeologe'úber¡¡¡acht jede Kernentnahme und
führt auf dem Bohrplatz folgende Arbeiten aus:

- Ermittlung des Kerngewinns
- Photographieren der Kerne
- lithologische Identifizierung
- Vermessung von Klüftung und Schichtung (räumliche

orientierung).

Die auf dem Bohrplatz erarbeiteten Daten werden vom Bohr-
geologen graphisch und schriftlich aufgezeichnet. Die
Bohrkerne des Sedimentbereiches werden im Labor nochmals
im Detail beschrieben.

Die vorgesehene Bohrung Böttstein wird im Fels bis zvr
Endteufe durchgehend orientiert gekernt. Dies entspricht
einer Kernstrecke von ca. 1370 m.

7.4 Seitenkerne

Seitenkerne werden aus Rotary-Bohrstrecken sowie in Kern-
strecken mit ungenügendem Kerngewinn entnommen. Sie lie-
fern Gesteinsproben.

Die Entnahme von Seitenkernen wird von einer Spezialfirma
durchgeführt. Dabei werden in der gewünschten Messstufe
kleine Zylinder, welche durch Drahtseile mit der Testgar-
nitur verbunden sind, in die Bohn¡and eingeschossen. Der
herausgeschossene Seitenkern verbleibt in der Hülse und
wird aus der Bohrlochwand freigezogen.

Die Entnahme von Seitenkernen ist nur in Bohrstrecken
vorgesehen, wo kein Kerngewinn möglich war.
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Generell wird man bestrebt sein, mögtichst wenig seiten-
kerne zu schiessen, da geregentrich auch Hülsen im Bohr-
loch verbreiben, die somit den weiteren Bohrbetrieb kurz-fristig beeinträchtigen können.

Der Zeitaufwand ist abhängig von der
vorgesehenen Anzahl an Schusskernen.
sprÍcht er demjenigen einer normalen
fahrt.

Schussteufe und der
In der Rege1 ent-
Schlumberger-Mess-

7.5 GasmessdÍenst

Da in der sedimentbedeckung gasführende Horizonte auftre-ten können, wird ein Gasmessdienst eingerichtet. Dieserregistriert kontinuierlich den Gasgehalt und die Gaszu-
sammensetzung der spürung und dient zur Frühidentifika-
tion von potentiellen Gasspeíchern.

Mittels eines sp'úlungsentgasers wird der aus dem Bohrl_och
austretenden spülung das Gas entzogen. Anschliessend
durchströmt das abgesaugte Gas einen Ûtasserabscheider,
eine Reinigungs- und rrocknungsvorríchtung. Anschliessendwird das Gas dem Messgerät zugeführt und ãhromatographischanalysiert. Hierbei werden die Kohrenwasserstoffe crlcsgetrennt gemessen. Der Gehalt an co2 wírd durch rnfrarot-
messung ermíttelt. Das Auftreten von H2s misst ein spe-zielles Sensorgerät.

Die Messergebnisse werden in rntervallen von r, 3, 6 oderL2 Minuten vollautomatÍsch aufgezeichnet. Die rnterpreta-
ti.on erforgt auf dem Bohrplatz. Erwähnenswerte easiäai:<a-
tionen werden ins sampler-Log übertragen. Das Gasmessge-rät steht rund r¡n die Uhr im Einsatzi gemessen wird aúfder gesamten Sedimentstrecke.

Das Gasmessgerät samt zubehör wírd vom samplerdienst ge-stelrt, der auch für dessen einwandfreien Betrieb verãnt-wortlich ist.

7.6 Kernoríentierung

zum orÍentieren eÍnes Kernes werden während des Bohrvor-
ganges mit Hilfe von 3 Messern, die sich im Innern des
Kernrohres befinden, 3 schritze ín den Kern geritzt.
Mit der Kamera-des sog. "MultÍshot Directional survey
rnstruments" wird in regermässigen zeitabständen dieNaderstellung eines eingebauten Kompasses fotographiert.Auf den Bildern erscheint eine Art orientierungsmårke,
ein sog. "orieting lug".
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Einer der seitlichen Schlitze des Kernes hat eine
bestimmte und bekannte Lage in bezug auf die Orientie-
rungsmarke des KompassbíLdes. Dies ennöglicht ein wahres
Orientieren des Kernes.

Da allfälfig vorhandene rnagnetische Anomalien im Kristal-
lin den Magnetkompass beeinflussen können, soll versucht,
werden, mittels eines Kreiselkompasses einige Vergleichs-
mes sungen durchzuführen .

7 .7 BohrspüIung

7 .7 .1 Bohrsptilung im Sedimentbereich

Im Sedimentbereich ist ein konventionelles Bohrspülungs-
progranm, wie in Kapitel 9 beschrieben, vorgesehen.

7 .7 .2 Bohrspülung im Kristallin
Das zu durchbohrende Kristallingestein ist voraussicht-
lich sehr gering durchlässig. Die lvfoglichkeit weitrei-
chender Verstopfung der eventuell vorhandenen feinen
Kluft- und Porenöffnungen ist bei Einsatz einer konven-
tionellen BohrspüIung mit Bentonit gross. Es besteht
daher die Gefahr, dass sich das eingedrungene Feinstma-
terÍal vor Durchführung der hydraulischen Tests mechanisch
nicht vollständig entfernen lässt.

Aus diesem Grund muss eine Sp'úlung vorgesehen werden, die
entweder ohne alle Zusätze auskommt, oder aber in möglichst
geringen Mengen einen Zusatz enthält, der alle bohrtechni-
schen Vorteile aufi¿eist, jedoch nicht die erv¡ähnten gravie-
renden Nachteile der herkömmlichen Spülungszusätze.

Solange sich dies bohrtechnisch verantworten lässt, soll
im Kristallinbereich eine reine Süsswasser-SpüIung einge-
setzt werden. Da das auf der Bohrstelle verfügbare karbo-
natreíche Süsswasser die l4c-Isotopenbestimmuñg"n wahr-
scheinlich stark verfälschen würde, wird zrmÍndest in der
ersten Sondierbohrung der Einsatz von deionisiertem hlasser
als notwendig erachtet. Es ist jedoch mögtich, dass die
während des Bohrbetriebs praktisch kaum zu vermeidende
Verunreinigung der Sp'úlung nicht in den von den Isotopen-
physikern geforderten Grenzen gehalten werden kann.
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7.8

wenn aus bohrtechnischen Gründen die viskosität der süss-
wasser-SpüIung erhöht werden muss, so soll dies durch den
dosierten Zusatz von synthetischen bio-abbaufähigen poly-
meren geschehen. Es trandelt sich dabei r:rn organísche
stoffe, welche die viskositÊit des hlassers positiv verän-dern. Durch biologische Reaktionen rässt sich die viskosi-
tät der zusätze auf die von s'ússwasser herabsetzen, r^raserlaubt, die spütung ohne schwierÍgkeiten vorrständig ab-
zuptrmpen oder zu ersetzen. AI1e notwendigen l4assnamen zursicherheit der Bohrung wie zugabe von Beéchwerungs- oderstopfmitteln lassen sich durchführen. Ein weiterãr wichti-ger Vorteil der Polymerzusätze liegt, neben der quantíta-
tiven Entfernbarkeit, im neutraren verhalten gegenüber dem
Grundv,rasser-chemismus, da die polymere keine ioñen abspal-
ten.

Das einzusetzende Polymer ist noch festzulegen. zur zeí1-läuft ein Evaluationsverfahren, in werchem ãie chemischen
und bohrtechnischen Eigenschaften sowie die Kosten der
zahlreichen auf dem llarkt angebotenen polymere gegeneinan-
der abgewogen werden.

spüt smarkierung (Tracer )

rn sehr gering durchrässigem Kristatrin friesst bei der
hlasserprobenentnahme das l{asser aus dem Gebirge nur
langsam ins Bohrroch. während längerer zeit ist daher im
zu beprobenden Bohrlochabschnitt eine Mischung von Bohr-
spülung und Gebirgs\nrasser vorhanden. Damit erkannt werden
kann, ob die Grundwasserprobe von gen'úgender ReÍnheit
ist, sorl der Bohrsp'úrung ein zusatzstoff in geringer
Konzentration, ein sog. Tracer, zugefügt werdãn. eñ aíe-
sen Tracer und an seinen Nachweis werden folgende Anforde-
rungen gestellt:

schnelle und exakte analytische Nachweismöglichkeit aufder Bohrstelle

- Der Tracer darf im untergrund keine physikaríschen !{ech-
selwÍrkungen erzeugen und/oder verbindungen mit anderenStoffen eingehen

Der Tracer darf im Grundr,vasser nicht bereits alsIicher Bestandteil vorhanden sein.

Als Tracer konunen folgende Stoffe in Frage:
- Uranin (Natrium-Fluoreszein)
- Thiocyanat (SCN-)
- Metatrifluorobenzoat.

natür-
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Auf der Bohrstelle wird das Tracer-Konzentrat mittels
einer Punrpe dosiert der Spìilflüssigkeít zugegeben, so
dass eine mitt.lere bekannte Konzentration des llarkie-
rungsstoffes irn Spülungssystem vorliegt.
hlírd Grundnrasser für Analysenzwecke gepumpt, so werden,
auf der Bohrstelle hlasserproben während der Entnahme
chemisctr auf den Tracerstoff analysiert und die Konzen-
tration des Tracers berechnet. Ist diese auf ein gleich-
bleibendes vernachlässigbar nÍedriges Niveau oder unter
die Nachweisgrenze gesunken und haben sich die kritischen
chemischen Parameter (Kapitel 7.L6) stabilisiert, kann
das geförderte l{asser zu geochemischen Analysen und Isoto-
penbestinmungen benutzt werden.
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7.9 Geophvsikalische Bohrlochmessungen ("J-ogging" )

Geophysikalische Messungen im Bohrloch dienen dazu, die
wichtigsten zur Beschreibung der durchbohrten Gesteins-
formationen notwendigen physikalíschen Parameter " in
situ" zu bestinmen. Dazu werden Messonden (tools) oder
Kombinationen von Messonden im Bohrloch versenkt und mit
einer genau definierten Geschwíndigkeit wieder zur'ùck-
geholt. l{ährend des Rückholvorganges werden die Antwort-
signale der einzelnen Sonden als Funktíon der Tiefe an
der Oberfläche aufgezeÍchnet. Aus diesen Messkunzen
(fogs) oder häufiger aus Kombinationen solcher Messkurven
können dann die gefragten Formationsparameter berechnet
werden.

Eine spezialisierte Service-Industrie stellt heute eine
Vielzahl von Messonden zur Verfúgungr deren Funktions-
weise im folgenden Abschnitt kurz beschrieben wird.
Da jegliche Produktion aus Bohrlilchern, seí es hlasser oder
Kohlenwasserstoffe, aus dem Poren- oder Kluftraum von Trä-
gergesteinen resultiert, ist eine erste Aufgabe der Bohr-
lochmessungen dahin gerichtet, poröse bzw. gekl'úftete von
dichten Formationen zu unterscheiden. Neben der Untertei-
lung in Reservoir- und Nicht-Reservoirgesteine ist eine
grobe lithotogische Beschreibung der durchbohrten Forma-
tionen möglich. DÍe petrographische ldentifizierung muss
sich dabei notwendigerweise auf diejenigen Gesteinseígen-
schaften abst'útzen, die physikalisch messbar sind. Eine
bestimmte Gesteinsformation kann jedoch immer durch einen
fúr sie tlpischen Satz von Log-Antwortfunktionen charak-
terisíert und unter Beizug der Bohrkerne identifiziert
werden. Dieser petrophysikatische "Fingerabdruck" erlaubt
dann das Wiedérerkennen der Formation in benachbarten
Bohrungen. Zusammen mit seismischen Messdaten bilden
geophysikalísche Bohrlochmessungen damit eíne notwendige
Voraussetzung fúr die regionale Korrelation der Bohrergeb-
nisse.

Zu der ldentÍfizierung der durchbohrten Gesteinsformatio-
ner¡ kommt als zweite wichtige Aufgabe ihre Beschreibung
durch einen Satz von petrophysikalischen Parametern. Dazu
gehören DÍchte, Porosität, Füllung des Poren- bzw. Kluft-
volumens, Temperatur, spez. eI. Widerstand, nat. Gamma-
Strahlung und nat. Gamma-Spektrr-un, seismische Geschwindig-
keiten brzw. die ihnen zugrundeliegenden felsmechanischen
Parameter (Elastizitätsmodule) .

In geschichteten Gesteinen liefern geophysikalische Ver-
fahren drittens strukturelle Informationen, dÍe alterdings
wie alle Bohrlochmessungen nur fúr den Nahbereich Gìi1tig-
keÍt haben. Mit diesen Verfahren tässt sÍch das Streichen
und Fallen von Schichtflächen bestimmen. Verwerfungsflä-
chen können irn allgemeínen geortet und - unter g'únstigen
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Umständen - in Bezug auf ihre räumliche Lage festgelegt
werden. !{o mit leitender Sp'úlflüssigkeit gearbeitet wird,
ist es ferner möglich, Klüfte und Kluftsysteme zu identi-
fizieren und zu orten.

Eine víerte Kategorie bilden schliesslich Þþssverf,aþren,
welche die Beschaffung bohrtechnischer Informationen zun
ZieL Ïraben. Dazu gehört die Bestimmung der Bohrlochgeo-
metrie (Durchmesser und Volunen), die Beurteilung der
Güte der Verrohrungszementatíon und die Ortung von Ver-
rohrungsmuffen.

Durch das relativ t¡nfangreiche geophysikalische Messpro-
gra¡nm, das fúr den Sedimentbereich der Sondierbohrung
Böttstein vorgesehen ist, wird die Þfrglichkeit geschaffen,
an Bohrkernen dírekt ermittette Formationsparameter mit
indirekt i¡n Bohrloch gemessenen hlerten zu vergleichen.
Wenn auch ein derartiger Vergleich von Kernanalysen mit
"in situ" Messungen in garissen E'lillen keine eindeutigen
Scht'ùsse erlaubt, so wird er doch wesentlich mithelfen,
die Frage zu entscheiden, ob bei späteren Sondierbohrungen
auf das aufwendige und kostspÍelige Kernen grossenteils
verzichtet werden kann.

Messmethoden
(Beschreibung der Messonden nach ihrer Funktionsweise)

Bei der folgenden Kurzbeschreibung sind die einzusetzen-
den Messonden jeweils mit ihrem SCHLUMBERGER-Markennamen
und der entsprechenden Abk'úrzung bezeichnet.

a) Elektrische und elektromagnetisc-he Verfahren

SP: Self- (Spontaneous) Potential (r.og)

Misst elektrisches Potential zwischen Referenzelektrode
an der oberfläche und einer an die Bohrlochwand ange-
pressten Messelektrode. Eigenpotential wird weitgehend
bestimmt vom Salinitätskontrast Formatíonswasser/
Sp'ùIungsfiltrat. Unterscheidet zwischen permeablen und
nicht permeablen Formationen r:nd bestimmt Formations-
rntassersalinität.

DLL: Dual Laterolog

Bestimmt elektrischen Formationswíderstand ín Bohrloch-
abschnitten mit leítender Spülung (Spülung auf Salz\^¡as-
serbasis) . KombinierL 2 Widerstandsmessgeräte mit
unterschiedlichen Eindringtiefen, die nach dem Latero-
log-Prinzip arbeiten (fokussierter Stromfluss in die
Formation).
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DIL: Dual Induction Laterolog

Bestimmt elektrischen FormatÍonswíderstand ín Bohrloch-
abschnitten mít nicht leitender Sptilung (Sp'úIung aufoel- oder S'ússwasserbasis). KombÍníert 3 Widerstands-
bzw. Leitflihigkeitsmessgeräte mÍt verschieden tiefen
Messbereichen (Laterolog-Methode fúr geringe Eindring-
tiefe und rnduktionslog-Methode fúr mittleie und groãse
Eindringtiefen.

Ù1SFL: Micro Sphericalty Focused Log

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand i¡n bohrloch-
nahen Bereich der im FalI von permeabren Formationen
mit Sp'úlungsfíltrat gesättigt ist ,,flushed', bzw.
"invaded zone"). Dank des hohen Auflösungsvermögens
können mit dem MSI'L, wie mit allen MicroÍog (tff,t
Geräten, auch sehr d'únne Schichten (leichtigkeiten im
Dezimeter-Bereich) identifiziert werden.

IIDT: High Resolution Dipmeter (Tool)

Durch vier an die Bohrrochwand angepresste Messschlit-
ten (pads) werden sÍmultan vier hoch auflösende Mikro-
lViderstandslogs (ätrntÍcfr dem MSFL) aufgezeichnet.
zusätzlich wird das Azimuth eines der Messarme sowiedie räumliche Lage der Bohrspur (ezi¡nuttr und Drift-
winkel) kontínuierlich registriert. fVacir den entspre-
chenden Korrekturen kann durch die KorrelatÍon dervier im l{inkerabstand von 90" gemessenen Mikrorogs die
räumriche Lage von schichtflächen bestimmt werdeñ. Die
Ergebnisse liegen nach der Datenverarbeitung in Form
eines sog. stick-plats vor, aus dem kontÍnuierlich
EÍnfallwinkel und Einfallazimuth der durchbohrten
Schichtflächen entnommer¡ werden können.

Die Daten der gleichen Messonde können Ín Bohrlochab-
schnitten mit erektrisch leítender sp'úrung dazu verwen-
det werden, ein FIL (fractrure identífication 1og) zv
berechnen. Offene KL'úfte, die mit leitender Sp'útunggefúItt sind, manifestieren sÍch in den tvtikrologs ãts
scharfe negative hfiderstandspeaks, die nach der Korre-ration in vielen Ftillen Aufschluss 'úber die räunriche
Lage von Kluftflächen geben. !Ío der scheinbare Eínfall-
winkel gegen'úber dem Bohrloch zu gering ist, r¡n dieKluftorÍentierung festzulegêtr, erlaubt das FIL weníg-
stens eine ldentifÍzierung von Kluftzonen und dieBeurteilung der Kluftdichte.
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EPT: Electromagnetic Propagatíon Tool

Misst Àusbreitungsgeschwindigkeit und Absorption einer
elektromagnetischen WelLe (I.1 G[Iz) in der Formation.
Die AusbreitungsgeschwindigkeÍt wírd von der Díelektrí-
zitätskonstante des Mediuns sowíe von Absorptíonseffek-
ten kontrolliert. Da die Dielektrizitätskonstante von
hlasser r¡n mindestens einen Faktor L0 grösser ist als
diejenige der Gesteinsmatríx bzw. des mit Kohlenwasser-
stoffen gefúllten Porenrau¡nes, kann aufgrund der korri-
gierten Ausbreitungsgeschwindigkeit der wassergefúI1te
Porositätsanteil der Formation berechnet werden.

b) Radiometrische Verfahren

GR: Ganuna-Ray (1og)

Kontinuierliche Messung der nat'úrlíchen Gamma-Strah-
lungsaktivität entlang der Bohrlochwand. In Sediment-
gesteinen ist die nat'ùrliche StrahlungsaktivitËit fun
wesentlichen abhängig vom Tongehalt der Formation.

NGS: Natural Gamma Ray Spectrometry (Gamma-Spektometer)

Misst die nat'úrliche Ganmra-Strahlungsaktivit?it in4er-
Iralb von 3-dískreten Energíefenstern, welche dÍe 40K-,
238U- und 232rh-peaks im carnma-Spektrun abdecken. Die
Logs dieser Strahlungsintensitäten sind ein direktes
Mass fúr die Konzentration der er¡tsprechenden Radíoiso-
tope in der Formation. Aenderungen im Konzentrations-
verhäItnis k'ónnen lithologische hlechsel anzeigen. Das
NGS-Log ist ein wichtÍges Hil-fsmittel bei der geoJ-ogi-
schen Korrelation r:nd ermöglicht die Bestimmung des
Tongehaltes in Anwesenheit von Th- oder U-haltigen
Mineralien.

LDI: Litho-Density Tool (Gamma-Ganrma Log)

Arbeitet mit eine¡ 137g"-Quelle, die Ganma-Quanten in
die FormatÍon abstrahlt. Gemessen wird die sekundäre
Gammar'úckstrahlung (Compton-Streuung) aus der näheren
Umgebung der Bohrlochwand. Bei gleichmässiger Bohrloch-
geometrie Íst die Gamma-Rückstrahlung ein direktes l4ass
fúr die Brutto-Dichte (bulk density) der Formation.
Zusätzlich misst das LDI den photoelektrischen Absor¡r
tíonsindex. Bei Abwesenheit seltener Míneralien ist
dieser Index ein Ì,hss fúr die mittlere Elektronenzahl
pro Atom und kann zur Lithologie-Bestimmung herangezo-
gen werden.
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CNT: Compensated Neutron TooI (Neutron-Gamma Log)

Arbeitet mit einer Quelle schneller Neutronen (americium-
Beryllium). Gemessen wird die durch abgebremste Neutronen
erzeugte sekundäre Gammastrahlung. Sie ist ein direktes
l4ass fúr die Konzentration von lVasserstoffatomen in der
Formatíon. Da I¡lasser den bei weitem grössten Beitrag zvr
lVasserstoffkonzentration liefert, reflektiert das Log die
Gesamtmenge des anwesenden Vrlassers. Bei vollständiger
Vtassersättigung in nicht-tonhaltigen Gesteinen kann aus
der CM-Antwortfunktion (neutron porosity index) nach
einer Lithologie-Korrektur die Porosität der Formation
bestimmt werden.

Tone enthalten an Tonmineralien "gebundene" bzw. fest in
den Kristallverband integrierte lfassermoleküle ("Kristarl-
wasser" ) . Dieser Anteil von nicht freiem Vtasser kann
ber'úcksichtigt werden, wenn der Tongehalt der Formation
bekannt ist (en-fog).

c) Seismo-akustische Verfahren

BHC: Borehole Compensated Sonic (Iog) (Akustik-Log)

Die Sonic-Sonde misst kontinuierlich die Laufzeiten
eines Ultraschallsignals über einen in der Länge kon-
stanten Abschnitt der Bohrtochwand. Dieses Signal
entspricht einer hochfrequenten seismischen p-!{elle
(Kompressionswelle) deren Geschwindigkeit aus den
registrierten Laufzeiten berechnet wird. Das Akustik-
Log gibt damit eine Uebersicht 'úber die seismische
Geschwindigkeitsverteilung entlang der Bohrloctrachse.
Sie ist ein empfindlicher Indikator fúr die Lithologie
und - bei gteichbleibender Gesteinsmatrix - für die
Porosität der durchbohrten Formation.

Porositäts- und Lithologiebestimmung sind z\^rar die wich-
tigsten aber nicht die einzigen Anwendungsbereiche des
Akustik-Logs. Die seismische Laufzeit-Tiefenfunktion, die
durch Integration der Sonic-Daten berechnet werden kann,
bildet zusammen mit den Ergebnissen der Geophon-Versenk-
messungen die Grundlage fùr die Zeit-Tiefen-Umrechnung
der reflexionsseismischen Daten (Vibroseis-profile) .
Zusammen mit den Dichtedaten des LDI-Logs können "slmthe-
tische Seismogramme" berechnet werden, die dazu dienen,
Ergebnisse der Bohrlochmessungen in die reflexionsseis-
mischen Profile zu integrieren.
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Wird ausser dem Ersteinsatz des akustischen (seísmi-
schen) Signals der gesamte Wellenzug registriert und
werden diese Seismogramme kontinuierlich übereinander
montiertr so spricht man je nach Darstellungsart von
einem

VD: Variable Density (1og)

(emptitudendarstetlung durch unterschiedliche Schwarz-
schattierung), oder einem

!rlF: Wave Form (1og¡

(voIIständige Sei smogramme )

Die analogen oder digitalen Aufzeichnungen der Sonic-
l{ellenzüge im vertikalen Abstand von 0,3 m erlauben
ausser der Auswertung der P-Welleneinsätze auch eine
Analyse der S-lVelleneinsätze und der Amplitudendämpfung,
was wiederum die Berechnung felsmechanischer Parameter
(Poisson-Zahl, Elastizitätsmodulen) möglich macht.

CBL: Cement Bond Log

Akustik-Log, das durch die Bohrlochverrohrung gernessen
wird, r¡n die Qualität der Zementation zu 'úberprüfen. Das
CBL misst die Amplitude des von der Verrohrung geführten
akustischen Signals. Sie erreicht ein lt4aximr¡n dortr wo
die Verrohrung freisteht und wird minimalr wo durch die
Zementation eine gute Verbindung mit der Gesteinsforma-
tion erreicht wurde.

Die Beurteilung der Zementverbindung ist zuverlässiger,
\^renn zusätzlich ein VD-Log aufgezeichnet wird, das
einen präzisen Amplitudenvergleich zwischen der Rohr-
und der Formationswelle ermöglicht.

LSS: Long-spaced Sonic (tool)

Akustik-Sonde mit längerer Messbasis (wahlweise B, 10
oder 12 ft) anstelle von 2 ft bei der BHC-Sonde. Das
LSS-Gerät hat einen tieferen Messbereich und liefert
genauere Daten bei unregelmässigem Bohrlochdurchmesser
(Ausbr'ùchen). Ein Nachteit ist das etwas geringere ver-
tikale Auflösungsvermögen. Das LSS ersetzt das konven-
tionelle BHC-Log vor allem dort, wo die seismische
Anwendung im Vordergrund steht.
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d) Sonstiqe technische Messverfahren

CAL: Caliber-Log (Xatiber-Log)

Misst den Bohrlochdurchmesser durch Abtasten der Wand
mit Messarmen. Unregelmässigkeiten ergeben sich in
nicht-standfesten Formationen vor allem durch Ausbrü-
che. Ibliber-Logs werden von mehreren Standard-Sonden
mitregistriert. Sie sind zur Korrektur gewisser Mes-
sungen, bzw. zvr Beurteilung ihres Aussagewertes,
unbedingt erforderlich.

BGT: Borehole Geometry Tool

Kaliber-Sonde mit 4 paarweise gekoppelten Messarmen.
Durch zwei unabhängige Messkurven können Abweichungen
vom kreisrunden Bohrlochquerschnitt festgestetlt wer-
den. Wicht.ig ist dies vor allem im Zusammenhang mit
Volumenberechnungen vor dem Zementieren einer Rohrtour.

HRT: High Resolution Thermometer

Registriert ein kontinuierliches Temperaturprofil im
Bohrloch. Neben der mehr oder weniger genauen Messung
der wahren Gebirgstemperatur (bedingt durch die Bohr-
spülung) können aufgrund des Temperaturprofils oft
l,Iasserzufl'ùsse erkannt werden.

CLL: Casing Collar Locator

Wird durch die Verrohrung gemessen, um Rohrmuffen zu
rokarisieren. Ein magnetischer Detektor registriert die
Permeabilitätsänderung beim ueberfahren der verschraub-
stellen. Gleichzeitig wird meist ein GR-Log aufgezeich-
net, das mit der im unverrohrten Bohrloch gemessenen
GR-Messkurve korreliert werden kann. Wicht.ig ist die
Ortung von Rohrmuffen im Zusammenhang mit Verrohrungs-
perforationen.

Datenverarbeitung und Interpretation
Nur wenige der oben beschriebenen Messonden riefern direkt
und fúr sich allein genonìmen einen der gesuchten Forma-
tionsparameter. Das Resurtat einer Messreihe ist zunächst
ein unfangreicher petrophysikalischer Datensatz, der die
Gesamtheit der Antwortfunktionen aller eingesetzten sonden
umfasst. Die Antwortfunktionen einzelner Geräte (gemessene
Logs) m'ússen in einem ersten verarbeitungsschritt r¡¡rter
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Zuhilfenahme anderer Messkurven aufbereitet bzw. korri-
giert werden (gohrlochkaliber, Spülungseffekte, Tempera-
tur, usw.). Aus Kombinationen korrigierter Messkurven der
verschiedenen Sonden können dann Formationsparameter als
Funktion der Tiefe berechnet werden (gerechnete Logs).
lrlelche Format.ionseigensctraften aus einem vorliegenden
Datensatz ermittelt werden, hängt - im Rahmen der grund-
sätzlichen lbglichkej-ten - weitgehend von den Bed'úrfnis-
sen der Anwender ab.

Die Messkurven der Bohrlochsonden werden heute auf der
Bohrstelle digital durch eine mobile Computereinheit
aufgezeichnet (CSU-System von SCHLUMBERGER). Diese Com-
putereinheit wird auch zur Datenaufbereitung, Korrektur
und Vorinterpretation herangezogen. CSU-Produkte auf der
Bohrstelle umfassen u.a. :

- Kunden-Magnetbänder

- Analog-Abspielungen:
Kombinationen

(customer/nait tapes)

Einzellogs oder beliebige

- Einfache gerechnete Logs ("Quicklook"-Interpretationen,
z.B. SCHLUMBERGER-Programme CYBERLOOK, CYBERDIP )

- Sondenspezifische Korrekturen des Messumfeldes (gohr-
lochkaliber, Sp'úlung, Temperatur)

- TVD (True Vertical Depth)-Logs (Umrechnung auf TVD
durch Projektion der Bohrlochspur auf die Vertikale).

Dank der digitalen Aufzeichnung auf der Bohrstelle kann
die Auswertung im Datenverarbeitungszentrun direkt durch
Computer weitergefúhrt werden. Beispiele computergestütz-
ter Verfahren von SCHLUMBERGER sind:

- SARABAND-, CORIBAND-, GlOBAl-Interpretation. Für jedes
dieser Verfahren werden mehrere Output-Optionen ange-
boten, z.B.z Prozentuale Zusammensetzung der sedimen-
tären Lithologie; Porenvolumeni sekundärer Porositäts-
index; Vüassersättigung; Formationswasser Salinität;
mittlere Matrixdichte, Permeabilitätsindex, usw.

- Dipmeter-Interpretati-on (CLUSTER, GEoDIP, STICK PLoT,
usw.), unterschiedliche Darstellung des Azimuts und
Einfallswinkels von Schichtflächen oder Kl'ùften

Synthetische Primärseismogramme (CsocRAI"l) aus Dichte-
und Sonic-Log

Felsmechanische Parameter (¡mcgpno, Mechanical Proper-
ties Log)

- Bohrlochverlauf
Survey) .

nach Richtung und Neigung (Oirectional
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Entsprechend dern traditionerten Anwendungsgebiet der Bohr-
lochgeophysik sind viele dieser rnterpretationsverfahren
auf Sedimentgesteine aþestimmt. F'úr den kristallinen
Bereich werden zum Teil neue, den speziellen Bed'úrfnissen
der BenuLzer angepasste Lösungen gefunden werden m'ùssen.

Die Auswertung auf der Bohrstelle und im Datenverarbei-
tungszentrum muss mit einer sorgfäItigen Evaluation der
gemessenen und gerechneten Logs abgeschlossen werden.
Dazu gehört die Ueberprüfung der Korrelierbarkeit der
geophysikalischen Daten einerseits mit den Ergebnissen
der Bohrkernanalysen und anderseits mit den Erkentnis-
sen aus dem hydrogeologischen Testprogra¡nm. lrlegen der
grossen anfarlenden Datenmenge ist diese Evaluation sehr
arbeitsintensiv. Sie bietet aber Gewähr dafär, dass der
rnformationsgehart der geophysikalischen Bohrlochmessungen
vollumfänglich fúr das übergeordnete Untersuchungsziel ge-
nutzt wirã und dass l"fogrichkeiten einer kosten- und zeit-
sparenden Optimierung zukünftiger Untersuchungsprogranme
frühzeitig erkannt werden.

Auf der nachfolgenden Tablle sind Interpretationsziele
und die fúr die Auswertung relevanten Logs bzw. Log-
kombinationen einander gegen'ribergestellt.
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I \T1 E RP RETAT IONS Z I ELE

LITHOLOGIE

DICHTE

POROSITAET

EL. FORMATIONSWIDERSTAND
(poren- /Kr uftfù1 r ung )

I{IAT . GAMI\ß,-STRAHLUNG

IiB,T . GAM¡,ß,-SPETURUM

SEISM. GESCHWINDIGKEITEN

FELSMECH. PARAMETER

SCHICHTI.AGERUNG

VERI{ERFUNGEN

KLUEFTE

TEMPERATUR

BOHRLOCHDURCHMESSER

ROHRZEMELTTAT ION

ROHRMUFFEN I¡KALIS IERTJNG

LOc (t oq-Kombination)

SP,

LDT

BHC,

SP,

GR, NGS, BHC, LD{I, C}TT

GR, NGS

NGS

BHC, LSS + CHECK SHCII

LSS, LDT

HDT

HDIT

FIL, !ÍF, VD, LDT

HRT

cAL, Bgl
CBL, I/{IF, VD

CLL

CNT, LDT, EPT

DIL, DLL, I\,ISFL

Abk\irzungen
SP
GR
NGS
DIL
DLL
MSFL
BHC
VD
WF
LDrr
CNI
EPT
HDT
FIL
HRT
CAL
BgT
CBL
CLL
LSS

SeIf- (spontaneous) Potential (1og)
Gamma-Ray (Iog)
Natural Gamma Ray Spectrometry (fog¡
DuaI Induction Laterolog
DuaI Laterolog
Micro Spherically Focused Log
Borehole Compensated Sonic (fog¡
Variable Density (1og)
l{ave Form (1og)
Litho-Density TooI
Compensated Neutron Tool
Electromagnetic Propagation Tool
High Resolution Dipmeter
Fracture ldentification Log
High Resolution Thermometer
Caliber-Log
Borehole Geometry TooI
Cement Bond Log
Casing Collar Locator
Long-Spaced Sonic Tool
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Umfang der Messungen

Messprogramm im Sedimentbereich

- Bohrlochabschnitt 50 m - 13 3/8" Rohrschuh (ca. 195 m):

Messfahrt l: DIL (SP) - cR
Messfahrt 2: LSS (VD - !nIF)
Messfahrt 3: LDrf - CNI NGS (CAf,)
Messfahrt 4: HDT (ACf¡
Messfahrt 5: FIL

abhängig vom Bohrlochzustand eventuell
Messfahrt 6: EPT

- Bohrlochabschnitt. 13 3/8" Rohrschuh (ca.
9 5/8" Rohrschuh (ca. 415 m):

I95 m)

Messfahrt

Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt

Messfahrt

I:

2z
3:
4z
5:
6¿

7z

DLL (Sp - CAL) - MSFL - GR
(eR'ú¡erlappend mit dar'úberliegendem
Abschnitt)

LSS (rn - hrF)
LDT - CNI - NGS (Cal)
HDT (eC.r ¡
FIL
CBL (VD - WF)
Messabschnitt: 13 3/8" Rohrtour
abhängig vom Bohrlochzustand eventuelt
EPT

DIL (SE¡ - MSFT, - GR
(CR ü¡erlappend mit dar'ùberliegendem
abschnitt)

LSS (VO - !{F)
BHC (2 .5" spacing )
Lm - cNI - Ncs (cer. ¡
HDT (EGT )
FIL
cBL (W - WF) - en - ccL
(CeL-¡,Iessabschnitt: 9 5 /8" Rohrtour,
GR-CCL-Messabschntt: 9 5/8" Rohrschuh bis'úber das oberste Casing Test Intervall
hinaus)

Falls der Hauptmuschelkalk-Aquifer \^regen starker Verkar-
stung verrohrt werden muss (Sctrritt 24 des Arbeitsablau-
fes), soll vorgängig dieser Abschnitt von ca. I95 m bis
275 m mit Sondenkombinationen I - 6 vermessen werden.

Messprogra¡nm im Kristallin

- Bohrlochabschnitt 9 5/8" Rohrschuh (ca. 415 m)
Endteufe (ca. 1400 m):

Messfahrt

Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt

1:

2¿
3:
4z
5:
6¿
7:
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Messfahrt B:

Messfatrrt 9:

-39

abhängig vom Bohrlochzustand eventuell
Egt
abhängig vom thermischen Gleichgewicht im
Bohrloch (Ruheperiode) eventuell
HRT.

7.f0 Geophon-Versenkmessungen / S eismisches Vertikalprofil

Geophon-Versenlsnessungen in der Form einer einfachen
Kontrollschuss-Messreihe (check shot survey) dienen dazu,
die Tiefenfunktion seismischer Geschwindigkeiten bzw.
Laufzeiten zu ermitteln. Das integrierte Akustik-Log (BHC
oder LSS) wird mit den in diskreten Tiefen gemessenen
seismischen P-Laufzeiten geeicht. Resultat dieser Synthese
ist eine detaillierte seismische Laufzeit-Tiefenfunktion,
die zur Berechnung von Intervallgeschwindigkeiten einzel-
ner Gesteinformationen und vor allem zur Tiefenr¡nrechnung
von existierenden reflexionsseismischen Profilen (Vi¡ro-
seis-Profilen) Ìrerangezogen wird. Im Bohrloch gemessene
Geschwindigkeiten sind wesentlich genauer und zuverlässi-
ger als die aus seismischen Oberflächendaten direkt
abgel eiteten Stapelgeschwindigkeiten .

Eine Erweiterung der Kontrollschuss-Messung ist die Regi-
strierung eines seismischen Vertikalprofils (vSp: Vertical
Seismic Profile). Es handelt sich dabei un eine eigentli-
che seismische Reflexionsmessreihe mit vertikaler Anord-
nung der Detektorauslage. Dieses moderne, in der Industrie
rasch populär werdende Verfatrren verspricht, bei relativ
geringem Mehraufwand, eine Reihe von gewichtigen Vorteilen:

- Detaillierte Bestimmung der Intervallgeschwindigkeiten
von P- und S *-Wellen

Identifizierung des Ursprungs von primären und
multiplen P- und S *-Reflexionen

- Eindwandfreie lithostratigraphische Korrelation von
Bohrlochmessungen (f,ogs) mit reflexionsseimischen
Oberflächendaten (zusammen mit den aus Dichte- und
Akustiklog berechneten " slmthetisctren Seismogramm-
spuren" )

- Aufschluss 'úber Fallwinkel von durchbohrten
Reflexionshorizonten

* Beim Einsatz einer P * S-Quel1e



NAGRA NTB 82-09 -40

Nachweis von verwerfungen und anderen strukturerlen
Diskontinuitäten in der näheren umgebung des Bohrlochs
(nbene QueIle/Bohrlochachse)

- Voraussagen über die seismisch erfassbare Struktur
unter der Bohrlochsohle.

Messmethode

Geophon-Versenl<messungen werden nach Erreichen der Endteufe
durchgefúhrt. rn etwa 30 m Entfernung vom Bohrloch wird an
der oberfläche ein seismisches signal erzeugt. Bevorzugt
werden aus sicherheitsgr'únden sprengstoffrose Energiequel-
Ien wie Luftpulser (air gun), Vibrator oder Fallgewicht(2.8. souRcrl.). Das sèismische signar wird im Boñrloch auf
bestimmten Tiefenstufen durch ein hydraulisch an die Bohr-
lochwand angepresstes spezialgeophon registriert. rm Farre
einer einfachen Kontrollschuss-Messreihe genügt eine
Einzelmessung pro r00 m, während bei einei vsÞ-Messreihe
das Tiefenintervall zwischen Messstationen nicht mehr ars
2o m betragen sollte. Antwortsignale der Geophon-sonde
werden an der Oberfläche diqital aufgezeichnet.

Datenverarbeitunq und Interpretatj-on

rm allgemeinen werden mehrere schïrsse pro Messniveau
gestapert. Aus gefilterten oder ungefirterten seismogramm-
spuren bestimmt man bei einer Kontrolrschuss-Messreihe
Laufzeiten der direkten welle mit Hirfe eines Referenz-
signals (Quellen Hydro- bzw. Geophon). Diese Laufzeiten
werden auf wahre vertikare Tiefe wngerechnet und zusammen
mit. dem vorher aufbereiteten und integrierten Akustik-Log
zu einer Laufzeit-Tiefenfunktion verarbeitet.
Datenverarbeitung und rnterpretation einer vsp-Messreihe
ist sehr vier aufwendiger. rm Gegensatz zur Kontrollschuss-
Messung werden nicht nur die Ersteinsätze der direkten
welle sondern die gesamte, in der vertikalen gemessene
Abfolge vom komprex aufgebauten Refrexionsseismogrammen
anarysiert. Dementsprechend ist die verarbeitung ähnrich
derjenigen von oberflächen-Refrexionsdaten. sie wird im
spezialisierten computerzentrr¡rn einer seismik-Kontraktor-
firma z."l . mit Reflexions-Software durchgef'ùhrt.

Wichtige Schritte der Verarbeitungssequenz sind:

- Datenaufbereitung (SeteXtion nach eualität, Stapeln,
Amplitudenkompensation, Bandpass- und Notchfiftér-
Anwendung)

- Trennung des abtauchenden (direkten) vom auftauchenden(reflektierten) Wellenfetd
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Formen des seismischen Pulses (Dekonvolution )

lrlellenfeldes gegen'úber- Verstärkung des auftauchenden
statistischer Störenergie

- Ausschluss von Störsignalen (2,8. Verrohrungswelle).

Die Interpretation von VSP-Daten kann
gorien eingeteilt werden:

in folgende Kate-

Identifizierung primärer Reflexionen und lithologische
Korrelation

- Analyse des Systerns multipler Refl-exionen

- Struktur-Interpretation (Sctrictrtlagerung und Diskonti-
nuitäten)

- Vergleich von VSP-Daten und reflexionsseismischen
Oberflächendaten .

Umfang der Messungen

Seismisches Vertikalprofil (VSp): ca. 70 Messstationen
(20 m Messpunktintervall) .

7.11 Bohrlochqravimetermessungen

Mit dem Bohrlochgravimeter wird ein präzises Dichte-
(Porositäts)-Profil gemessen, das fúr ein wesentlich
grösseres Gesteinsvolwnen repräsentativ ist als das
konventionelle Gamma-Gamma Log (lur¡. Der effektive
Untersuchungsradius des LI){t Iiegt in der Grössenordnung
von einigen cm. Im Gegensatz dazu wird mit dem Gravi-
meter ein Volumen im Umkreis von einigen hundert Metern
erfasst.

Aus der Bruttodichte kann bei bekannter Dichte der
Gesteinsmatrix der Porenraum berechnet werden. Im FaIle
homogener Lithologie ist deshalb das Gravimeter ein
direkter und sehr empfindlicher Indikator fúr die
erbohrte und die nicht erbohrte Porosität in der Umge-
bung der Bohrstelle. Die Genauigkeit reicht aus, um
2 Zige Dichteänderungen, die eventuell auf Kluftzonen
bezogen werden können , zu lokalisieren.
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Die quantitative und statistisch relevante Bestimmung der
Porosität im Kristallin ist ein wichtiges untersuchungs-
zier. Bezogen auf dieses zier ist das aus schweremessùn-
gen abgeleitete Porositätslog fúr Aussagen im weiteren
umfeld des Bohrlochs wahrscheinlich den klassichen poro-
sitätslogs und den Kerndaten überlegen.

Messmethode

Das Bohrrochgravimeter wird nach Erreichen der Endteufe
am Kabel einer service-Firma (2.e. schrunberger) in das
Bohrloch eingefahren. wáhrend des Rücrctrolvorganges wird
in 10 - 20 m Abständen die relative Schwere gemessen.
Anzahl und Verteilung der Messstationen kann erst auf-
grund des konventionellen Dichte-Logs endg'últig festge-
legt werden. Die absolute Tiefe bestimmt man durch die
Korrelation eines gleichzeitig registrierten Gamma-Logs
mit der vorhandenen Gamma-Messkurve.

Bohrrochgravimeter sind exLre¡n empfindrich. Das tempe-
raturstabilisierte Messelement (an einer "Federv¡aagè,'
aufgehängte Probemasse) bestimmt die rerative schwere
mit einer reproduzierbaren Genauigkeit von * 5 Mikrogar,
was etwa 5 miltionstel Promirle der Erdbescñreunigung(ro-g g) entspricht.

Interpretation

Aus der Differenz aufeinanderforgender schweremessungen
wird für das jeweirige Messpunktintervall ein Dichtewert
berechnet. A1s Stufenfunktion dargestellt, kann diese
"Gravimeter-Dichte" der über gleiche rntervarle gemit-
telten "Gamma-Gamma-Dichte" des LDI gegen'úbergestellt
werden. Die Differenz ist ein lrdass fúr die laterale
Dichteänderung mit zunehmender Entfernung von der
Bohrlochachse.

Sind repräsenùative Dichtewerte fúr lbtrix und poren-
fl'ússigkeit bekannt, so können aus den gravimetrisch
ermittelten Bruttodichten Porositäten fúr das weitere
Umfeld der Sondierbohrung berechnet werden.

vertikale schwereprofile sind darüber trinaus eine v/ert-volle Hilfe bei der rnterpretation von gravimetrisctren
oberflächendaten (Regionalkartierung des Nagra unter-
suchungsgebietes). Eine sehr effektive Methode ist dieinteraktive computermodellierung der Dichtestruktur'úber eine Bildschirmkonsore, wobei sowohr oberftächen-
wie auch Bohrlochdaten befrie<ligt werden müssen.
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Umfang der Messungen

Kristallinstrecke
(sohrlochabschnitt ca. 4O0 m bis ca. 1400 m):
60 - 70 Messstationen.

Generell ist ein 2O rn Messpunktint.ervall vorgesehen,
das dort¡ \^ro die L[¡4|-Dichte rasch ändert, auf l0 m

reduziert wird.

- Sedimentstrecke
(gohrlochabschnitt 30 m bis ca. 400 m):
l0 - 20 Messstationen an wichtigen Formationsgrenzen.
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7.12 Bohrloch-Fernsehaufnahmen

Mit dem Einsatz einer Bohrloch-Fernsehkamera lassen sich
im unverrohrten Bohrroch forgende rnformationen gewinnen:

- Visuelle InformaLion über Ausbildung, Häufigkeit,
Orientierung und Kluftweite von Kl'úften und Diskon-
tinuitäten im Gebirge

Einmessen der genauen Tiefe dieser
metrischen Orientierung (Streichen
eingespiegeltem Kompa ss

Zonen sowie
und Fallen)

der geo-
mittels

- Hirfsmittel zurn korrekten Ansatz der hydraurischen
Tests durch gezielte Auswahl der Testzonen

Indirekte Unterst'útzung der Auswertung der hydrauti-
schen Tests und der Rechenmodelle durch die Kenntnis
der genauen strukturellen Gegebenheiten.

Nach Abschluss der Bohrarbeiten und nach der säuberung
des Bohrroches wird die Fernsehkamera in der Kristalrin-
strecke tiefenkontrolliert hinabgelassen und mittels
Monitor-Kontrolre die Daten auf video-Band aufgenommen.
Die Ausreuchtung erfolgt durch axiar stationierte und/
oder radialrotierende Halogen-Lampen.

7.I3 Sonic Televiewer-Log

Beim Einsatz des Sonic Televie\^rer werden die gleichen
Ziele verfolgt wie beim Einsatz der Bohrroch-Kamera. Das
Gerät bietet aber einen wesentlichen vorteir gegenüber
den rein visuellen Methoden der Bohrrochbeobachiungen.
Es liefert die Messresultate in Form von graphischen Aus-
drucken, die z.B. das Bohrloch durchsetzende Klüfte nach
Norden orientiert im streichen und Fallen abbilden. Eine
weitgehende numerische Auswertung der Daten ist daher
möglich.

Das Gerät wird in der Kristalrinstrecke tiefenkontror-
liert kontinuierrich in das Bohrroch hinuntergerassen.
Ein rotierendes System sendet akustische Signale gegen
die Bohrlochwand. Ein Teit der Signale wird je naõtr-
Bohrlochwand-Ausbildung, d.h. den }4ateriateigenschaften
reflektiert, von einem Empfänger aufgenonmen, in elek-
trische Signale umgesetzt und an der Oberfläche über
einen Generator ars oscirloscopbitd wiedergegeben. Ein
komplettes "360o-Rundum-Bild" der Bohrrochwand wird von
der Kamera aufgenommen und steht so ars photographie zur
Auswertung zvr verf'úgung. Die akustische Aufnahme einer
Kluft erschei-nt z.B. als dunkle spur in der photographie,
die mit Himmelsrichtungen markiert, die Kruftspur geóme-
trisch korrekt darstellt.
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7 .L4 Hydraulische Tests und Wasserprobenentnahme
in den Sedimenten

7 .L4.I Drill Stem Tests

In den Sedirnentschichten, die das Kristallin überlagern,
werden Aquifere, die z.T. hydraulisch selbständige Ein-
heiten darstellen, und undurchlässige Schichten durch-
bohrt. Für die Erarbeitung des hydrogeologischen Modells
für die sicherheitsanalytischen ModelIe sowie für die
Isotopenbestimmungen an Wássern werden folgende Daten
der Aquifere und der Grundwasserstauer benötigt:

- hydraulisches Druckniveau

- hydraulische Durchlässigkeit und/oder

- Transmissivität
- Physikalisch-chemische Zusammensetzung und Isotopen-

datierungen der Grundwässer.

Die Aquifere weisen sehr unterschiedliche Durchlässigkei-
ten auf. Der Musctrelkalk-Aquifer ist wahrscheinlich stark
geklüftet. und kann verkarstet sein. Die Druckspiegel der
verschiedenen Aquifere können voraussichtlich bis einige
Zehner von Metern unter Gelände, zum Teil vielleicht aber
auch höher als die Geländeoberfläche liegen.

Messmethode und Vorgehen

Zum
als

obengenannten Zweck kommt der DST - Drill Stem Test
open hole Test zur Anwendung

Nach Durchbohren des Aquifers wird mit. Hilfe des Kaliber-
Logs die Bohrlochwand untersucht, un den Platz ztJ identi-
fizieren, in dem der Packer gesetzt werden kann. Diese
Stelle muss so glattflächig wie möglich beschaffen sein.
Dann wird das Testgerät in den Testabschnitt abgesenkt
und mit einem Packer an der ausgewählten Ste1le aþedich-
tet. Der DST kann auch mit einem Doppelpacker ausgef'úhrt
werden. In diesem FaIl wird die Strecke zwischen den
beiden Packern getestet.

Druck und Temperatur werden im Testabschnitt elektronisch
gemessen, àrr der Oberfläche kontinuierlich aufgezeichnet
und z.T. schon während des Testvorgangs provisorisch aus-
gewertet. Der tl4pische DST, der von der Oberfläche aus
gesteuert wird, besteht aus mehreren Phasen. Zuerst wird
der Packer des Testgerätes gesetzt und der initiale hy-
drostatische Druck gemessen. Darauf lässt man während
einer kurzen Fliessperiode Vrlasser aus der Teststrecke in
das leergepumpte Gestänge eintreten. Anschliessend wird
das Testgerät geschlossen und der Druckaufbau in der
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Teststrecke registriert. Dieser Testvorgang wird wieder-
holt, wobei die im ersten Versuch ge\4ronnenen Hinweise
über hydrostatischen Druck und Durchrässigkeit des Aqui-
fers zur Festsetzung der Dauer der Fliess- und Druckauf-
bauphasen des zweiten Tests dienen.

wätrrend des letzten Druckaufbaues werden geringe vlasser-
mengen in einem Durchflussgerät der Testapparatur gesam-
me1t. Durch Einpumpen von stickstoff kann zusätzlich
v'Iasser zur oberfräche getrieben werden. lvenn artesische
verhärtnisse vorliegen, friesst das vfasser an der ober-
fIäche aus und kann am Bohrkopf in situ anarysiert und
zur Laboranalytik gesammelt werden.

Die Form der Druckaufbaukurven, die erreichten Drücke
und die dazugehörigen Zeiten erlauben auf der Bohrstelle
einen ersten ueberbrick über hydrostatisches Niveau und
hydraulische Durchrässigkeit bzw. Transmissivität. Eine
genauere rnterpretation der Kurven durch den Hydrogeoro-
gen erforgt anschriessend. zu diesem Zweck werden arre
Daten auf Magnetband gespeichert.

Umfang der Messungen

Diese Messungen sollen in 6 Sektionen (definiert imKapitel 6.2) der sedimente und der verwitterten zone desKristarlins durchgef'rihrt werden, jeweirs nach Durchbohren
der Schichten.

Die eigentlichen Tests können je nach Durchrässigkeit
5 Minuten bis 5 stunden dauern. Die gesamte versuchszeitjedoch (Roundtrip, Ein- und Ausbau, Test und vtasserent-
nahme) beträgt ca. 24 Stunden.

7 .L4.2 Casinq Tests

Vorgehen

Die Druckaufbau4ests durch die perforierte verrohrung
dienen den greichen Zwecken wie die unter Kapitel 7 .r4.L
beschriebenen Dritl Stem Tests

Diese Versuche werden am schluss der Testphase in der
sedimentstrecke von unten nach oben durchgeführt. rn den
ausgewählten Testsektionen wird das casing mit schuss-
apparaten, die am Seil hinabgelassen werden, perforiert.
Ueblich sind 4 Perforationen pro Fuss, die je um 90.
versetzt angebracht werden. Der perforationsdurchmesser
þeÈräst 'úberticherweise 4". Jeder schuss sorr mindestens10" dúrch casins und-Zement iñ-ããs-ðäËl;sõ-;õrffiTñõã;:"-
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Die perforierte Sektion wird durch einen Doppelpacker
abgeschlossen und mit einem normalen Drill Stem Testappa-
rat untersucht, wie unter Kapite:.. 7.L4.1 beschrieben.

Die Resultate sind sehr vorsichtig zu interpretieren.
Einmal ist die Lotale Probenfläche des Aquifers (summe
der Flächen aller Löcher) sehr viel geringer als im ver-
gleichbaren Drill Stem Test, wo die gesamte Bohrlochwand
als Testfläche des Aquifers zur Anströmung von lVasser
zur Verfügung steht. Zum anderen treten in den Schuss-
kanäIen Verdichtungen und Sinterungen des Materials auf;
der gangbare Porenraun wird so noch mehr dezimiert.

Ein Nachteil der Casing Tests gegenìiber den Drill Stem
Tests ist, dass durch allenfalls vorhandene hydraulische
Undichtigkeiten entlang der Aussenseite der Verrohrung
die Versuchsergebnisse verfäIscht werden können.

Es sollen B Casing Tests durchgeführt werden. Auf Beilage
I sind die zu testenden Schichten dargestellt.

7 .L4.3 Repeat Formation Tests (nru ¡

Sollten bohrtechnische Gründe die Durchführung von Drill
Stem Tests in gewissen Strecken des Sedimentbereichs a1s
nicht ratsam erscheinen lassen, so ist beabsichtigt,
solche Intervalle durch sog. Repeat Formation Tests zt)
prüfen. Mit dieser wire line-Testapparatur können inner-
halb bestimmter Genauigkeitsgrenzen brauchbare Formations-
druck\^/erte erhalten werden, welche eine Abschätzung der
Durchlässigkeiten und das Sammeln kleinerer Mengen von
Formationslrrasserproben ermögIichen.

Messmethode, Vorgehen

Das Gerät wird an einem Kabel tiefenkontrolliert in das
unverrohrte Bohrloch eingefahren. Es wird an der defi-
nierten Stelle gesetzt, hydraulisch mit abdichtendem
Packer gegen die Bohrlochwand gepresst und das Sondenrohr
durch den Filterkuchen in das Gebirge gedr'úckt. Der
Testablauf beginnt mit einem doppelten Pre-Test oder
Druck-Test, der den Formationsdruck misst und einen Hin-
weis auf die Durchlässigkeit unter Vernachlässigung des
Skin-Effektes gibt. Der darauf folgende Haupttest, oder
Druckaufbau-Test ist mit der Probennahme verbunden, wobei
vor allem durch die Verwendung von zwei getrennten Kam-
mern eine mit Spülfl'ússigkeit möglichst wenig kontami-
nierte Ftüssigkeitsprobe entnommen wird. Die Testergeb-
nisse werden unter gleichzeiti-ger Zeitaufzeictrnung auf
Film aufgenommen. Darauf wird das Gerät gezogen und der
Probenbehälter in bereitgestellte Transportgefässe ent-
Ieert. Die Kammern des Testgerätes können bis zu 45 I
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Früssigkeit aufnehmen. l,Ierden während des Tests beide
Kammern gef'úllt, so muss das Gerät für den nächsten Test
gezogen und mit neuen Kammern versehen werden. lvird nur
eine Kammer pro Test benützt, so lassen sich mit einer
Gerätefahrt zwei Testabschnitte beproben.

Je nach Durchlässigkeit der Teststrecke und der spülungs-
technischen Gegebenheiten kann das Gestein un die Bohrl
lochwand relativ tief durch die spülung infiltriert sein.
Es ist daher damit zu rechnen, dass die mit dem REI
gesammerten Grundwasserproben möglicherweise für geoche-
mische Analysen z.T. zv stark verunreinigt sein wãrden.

Mit dem RFT lassen sich Formationsdruck und Durchrässig-
keit nur relativ grob messen, und, wie bereits erwähnt,
ist die Qualität der v'Jasserproben oft ungenügend. Das
erhartene Datenmateri-ar Iässt sich daher in vielen Färren
wegen der relativ grossen, systematischen Fehler nur in
begrenztem Masse auswerten und interpretieren.

Die Repeat Formation Tests solren zu Vergleichszwecken in
drei Aquifers und zusätzlich in arren sedimentstrecken,
in denen Drill Stem Tests nicht durchführbar \^/aren,
gefahren werden.

7 .L4.4 Förderversuch aus dem Muschelkalk-A quifer
rm Muschelkark-Aquifer ist ein Förderversuch vorgesehen.
Sollte im Bereich der Bohrung das Muschelkalk-Waiser
artesisch gespannt sein, so wird ein Auslaufversuch
unternommen. sollte jedoch das hydraulische Niveau des
Wassers unter der Terrainoberfläche liegen, so m'ússte
das l{asser gepumpt werden.

Mit dem Förderversuch sind
Kennwerte zu ermitteln:

folgende hydraulische

statisches hydraulisches Niveau
- Transmissivität
- Speicherkoeffizient.

Ferner wird durch Beachten der Fliessmengen und Druck-
schwankungen an relevanten Messstelren in der weiteren
Umgebung abzuklären sein, wie durch den Förderversuch
die hydrogeologischen verhältnisse regionar beeinflusst
werden.

Nach Abschruss des Förderversuches werden vtasserproben
entnommen untl anschliessend durch Fluid-Logging die
hauptsächlichsten hlasserzutrittsstelren im Muscherkark
geortet.
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Messmethode und Vorgehen

Fall 1:
Auslaufversuch bei artesischen Bedingungen
Nach Durchführung des DST im unverrohrten Muschelkalk-
Aquifer (Kapit.el 7 .I7 ) wird der Kopf-Schliessdruck gemes-
sen, bis sich statische Druckverhältnisse eingestellt
haben. Anschliessend wird während 36 Std. die frei aus-
fliessende l¡ùassermenge (bzw. die Abnahme der Wassermenge)
bei gleichzeitiger kontinuierlicher Messung des Kopf-
Fliessdruckes bestimmt. !'fährend des Fliessvorganges werden
an der Oberfläche zudem Temperatur-, Dichte-, Leitfähig-
keit- und pH-Werte registriert, um die durch die Förderung
bedingten Aenderungen im physikalischen Zustand des hras-
sers zu erfassen. Nach Abschluss der Auslaufphase werden
lrlasserproben entnommen. Anschliessend folgt das Fluid-
Logging, bestehend aus Kaliber-, Flowmeter-, Temperatur-,
Dichte- und Druckmessungen. Zum Abschluss des Förderver-
suches wird während 60 Stunden bei geschlossenem Preven-
ter der Druckaufbau beobachtet und aufgezeichnet.

FalI 2:
Pumpversuch bei gespannten Bedingungen
Vorerst wird versucht, die BohrspüIung abzupumpen und sie
durch eintretende Formationsflüssigkeit zu ersetzen. Die
Kontrolle erfolgt wiederum durch Messungen physikalisch/
chemischer Parameter an der Oberfläche. Nach Einstellung
des statischen Druckniveaus werden die oben beschriebenen
FIüssigkeits-Messungen im Bohrloch durchgeführt.

Anschliessend wird während 48 Std. mit mögtichst konstan-
ter Fördermenge abgepumpt, das geförderte Wasser (wie
oben) beobachf.et uñA-diã Wasserproben entnommen. Bei
Fortsetzung des Pumpbetriebes werden noch einmal die
FIüssigkeitsmessungen im Bohrloctr durchgeführt, und
anschliessend wird bei abgestellter Pumpe der hfiederan-
stieg des flassers während 48 Std. beobachtet.

Messungen bei anderen Beobachtungsstellen:
Für die Zeit der Förderversuche - Fall I und 2 - ist, wie
bereits erwähnt, in der weiteren Umgebung der Bohrung an
einer Anzahl Beobachtungsstellen zu prüfen, ob der
Muschelkalk-Aquifer oder andernfalls auch andere Aquifere
durctr den Förderversuch regional beeinflusst werden. Sol-
ctre Beobachtu'ngsstellen sind vor allem die mit Messgerä-
ten ausger'ústeten Mineralquellen und Thermen sowie die im
Rahmen des hydrogeologischen Programms'úberwachten Bohrun-
9ên, wie z.B. die Bohrung Beznau.
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Um die Verfügbarkeit der betreffenden Daten mit Sicher-
heit zu gewährleisten, soll bei den in Betracht zu zie-
henden Beobachtungsstellen die Funktionstüchtigkeit der
Registriereinrichtungen während der Zeit der Versuche mit
zusätzlichen Kontrollen geprüft werden.

Die Auswertung der Versuche unter Einbezug der lVeitfeld-
beobachtungen lassen Rìickschlüsse auf díe Hydraulik des
Musctrelkalk-Aquifers sowie auf das Bestehen möglicher
vertikaler Verbindungswege zu anderen Aquiferen zv. Diese
Erkenntnisse sin<l für die sicherheitsanarysen von grosser
Bedeutung.

7,L5 Hydraulische Tests im Kristallin

7.15.f Einfijhrunq

Für die Beurteilung der Sicherheit von Endlagern in
Gesteinsformationen ist die Kenntnis der Grund¡¡¡asser-
verhältnisse (Fliesswege, Fliessgeschwindigkeiten, Che-
mismus und Alter des v'Iassers) von vorrangiger Bedeutungr
da praktisch nur mit dem Grundwasser radioaktive Stoffe
vom Endlager in die Biosphäre transportiert werden
können.

Für die Bewegungen des Íùassers wird von der Universität
Neuchâtel für das untersuchungsgebiet Nordschweiz durch
näherungsweise Nachbildungen mit Hilfe mathematischer
Verfahren ein Mode1l der ZirkulationsverhäItnisse
ersterlt. Dieses Moderr stützt sich vorläufig vonøiegend
auf abgeschätzte hydrogeologische Kennwerte der Strö-
mungsgeschwindigkeit, der Durchfliessrate und der Durch-
lässigkeit sowie der hydraulischen Gradienten im Gebirge.

Insbesondere was das Kristallin betrifft, können diese
Kennwerte nicht genügend genau abgeschätzt werden, weil
noch keine Beobachtungen aus dem uns interessierenden
Kristallinbereich Nordschweiz vorliegen. Das Modell ist
also für uns von ungenügender Aussagekraft. Es ist desharb
dringend notwendig, dass in den geplanten Bohrungen der
Nagra genaue Messungen der hydrogeologischen Kennwerte
durchgeführt werden, damit das Modell gen'úgend zuverrässig
wird.

Es werden folgende Kennwerte benötigt:
Poten tia I-Verte i lung en
Druckes )

(Verteilung des hydrostatischen

- Transmissivitäten, d.h. das Integral der Durchtässig-
keiten von grösseren vertikalen Abschnitten
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- Hydraulische Durchlässigkeiten von "hydraulisch"
porösen und ktüftigen Abschnitten

- Geochemische und physikalische Werte des Wassers
selbst.

Zur korrekten Ermittlung dieser Daten dienen hydraulische
und hydrochemische Testverfahren in den Tiefbohrungen.
Bei diesen Testverfahren werden Geräte eingesetzt, die
speziell für die Messung sowohl sehr undurchlässiger aIs
auch teilweise stark durchlässiger geklüfteter Kristallin-
Gesteine entwickelt worden sind.

Da die lVasserdurchlässigkeit des Kristallins überwiegend
durch offene Klüfte und Kluftsysteme bestimmt wÍrd, er-
fordern die Tests besonders in der Auswertephase viel
Erfahrung und Verständnis der Hydraulik.

Die Testverfahren liefern z.T. direkt auf Messinstrumenten
ablesbare Kennwerte. Andere Kenngrössen müssen aus Typkur-
ven oder durch spezielle Computerprogramme mittels Modell-
rechnungen ermittelt werden.

7 .L5.2 Einfachpacker-Kurztests während des Bohrvorganges

Da durch den Bohrvorgang das hydrodynamische Gleichge-
wicht in der Umgebung des Bohrlochs gestört wird, ist es
angezeigt, stark gektüftete und daher wasserführende
Strecken unmittelbar nach ihrem Durchbohren hydraulisch
zu testen, bevor die verschiedenartigen zeitabhängigen
Folgen dieser Gleichgewichtsstörung voll wirksam werden.
Um das hydraulische Potential solcher Schwachzonen früh-
zeitig und mögtichst genau zu bestimmen, sind während
des Bohrvorgangs Einfachpacker-Kurztests vorgesehen.

Messmethode und Vorgehen

Mit dem Bohrgestänge wird am Bohrloch ein Packer an der
oberen Begrenzung des zu testenden Abschnitts gesetzt,
um eine Zone zwischen Packer und Bohrlochende zu isolie-
ren. Nach Dichteprüfung des Packers wird der hydrauli-
sche Druckaufbau bis zum Erreichen des statischen Drucks
(als Mass des hydraulischen Potentials) gemessen.
Anschliessend folgt ein sog. Pulse Test. Dabei wird in
der Testzone ein plötzlicher Ueberdruck erzeugt und der
darauf folgende DruckabfaLL zeitbezogen bis zum Wieder-
einstellen des statischen Drucks aufgezeichnet. Der
Pulse Test wird ergänzt durch einen sog. Slug Test, bei
dem ein plötzlicher Druckabfall in der Teststrecke er-
zeugt wird. Der anschliessende Druckaufbau wird aufge-
zeichnet, bis sich der ursprünglich ermittelte statische
Druck wieder eingestellt hat. Anschliessend an die Test-
folge können Vüasserproben entnommen werden (Xapitel 7 .L6) .
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Auswertung

Unter Berücksichtigung der speziellen Randbedingungen
wie Bohrlochradius, Testabschnittlänge und hydraulisches
Niveau einerseits sowie von Dichte und Kompressibilität
des Formationswassers anderseits lassen si-ch lVerte für
die Transmissivität und den Speicherkoeffizienten der
Testzone berechnen. Diese Werte, da von unterschiedli-
cher Genauigkeit, müssen nötigenfalls mit Doppelpacker-
Tests nach Bohrabschluss verifiziert werden (siehe
Kapitel 7 .I5.4) .

Umfang der vorgesehenen lrfessungen

Pro 250 m Testabschnitt sind 0 6 Tests vorgesehen.

Die Dauer ej-nes Tests beträgt 5 - 20 Stunden. Hj_nzu
kommen jeweils die Zeiten für den Ein- und Ausbau der
Testgarnitur. Diese betragen je nach Tiefe bis 7 Stunden.
Die wasserentnahme ist pro Test auf 30 stunden rimitiert
und wird nur durchgef'úhrt, falls erfolgversprechend.

7.15.3 Hydrogeoloqicat Reconnaissance Tests ("H-Log" )

Nach Durchbohren jedes 250 m-Intervalls im Kristallin
wird mit einem Doppelpacker-Gerät in 12,5 m langen Test-
intervallen der gesamte Abschnitt schrittweise in 20
25 Einzeltests untersucht. Es werden jeweils die Trans-
missivität, die Temperaturverteilung und das hydraurische
Niveau gemessen. Zusammen mit den Ergebnissen der
Einfachpacker-Kurztests, den geophysikalischen Logs, den
Bohrloch-Fernsehaufnahmen und dem Sonic Televiewer-Log
werden anhand dieser Ergebnisse die Zonen festgelegt, in
welchen in der Testphase die Doppelpacker-Tests durchge-
f'ührt werden sollen.

Messmethode und Vorgehen

Die zwei Packer des ebenfalls am Bohrgestänge abgesenkten
Doppelpacker-Gerätes schliessen den Testabschnitt ein.
rnstrumente zum Messen von Druck und remperatur sind 'úber
dem oberen Packer zwischen den Packern und unter dem
unteren Packer eingebaut. Diese Anordnung erlaubt das
Erkennen von Undíchtigkeiten im Packersystem und von
möglichen hydraulischen "Kurzschlüssen" zu angrenzenden
Aquiferen. Eine spezierre Klappe (valve) unterbricht oder
öffnet die verbindung zwischen dem Testintervarl und dem
hohren Bohrgestänge, das zugleich als Druckbehärter dient.
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Die Teststecke wird durch schnelles Auspumpen des V,Iassers
einem plötzlichen Unterdruck ausgesetzt. Der nachfolgende
Druckaufbau, bei dem V'lasser aus der Bohrlochwand in die
Teststrecke fliesst, wird automatisch aufgezeichnet.

Die Auswertung der Messdaten erfolgt gleich wie bei den
Einfachpacker-Kurztests (siehe Kapitel 7 .L5.2) . Sie
ergibt angenäherte Werte fiir die Transmissivität, das
hydraulische Niveau und die Temperatur des lVassers in
jedem L2,5 m langen Testabschnitt.

Umfang der vorgesehenen Messungen

Pro 250 m Testabschnitt sind 20 - 25 Messungen zur
lückenlosen Ueberprüfung der durchbohrten Strecke vor-
gesehen. Zeitbedarf pro 250 m: 7 Tage.

Die Durchf'úhrung des "H-Logs" während des Bohrvorgangs
ermöglicht, dass das Bohrprograrnm und das Programm für
die Testphase rechtzeitig den angetroffenen hydrogeolo-
gischen Verhältnissen angepasst werden kann. lrlenn es
sich bespielsweise zeígl, dass die obersten 5O0 m des
Kristallins sehr durchlässig, die unteren 500 m jedoch
sehr gering durchlässig sind, wird zu 'úberlegen sein,
ob für die Planung eines Lagers auf 1500 m Tiefe, die
Bohrung um einige Hundert Meter tiefer abgeteuft werden
so11te.

7 .L5.4 Die Doppelpacker-Tests nach Bohrabschluss

Nach Erreichen der Endteufe sind in den durch die Ergeb-
nisse der Einfachpacker-Kurztests und des H-Logs ange-
zeigten wasserführenden Intervallen der Kristallinstrecke
eine Anzahl Doppelpacker-Tests vorgesehen.

ZieI dieser Versuche ist die quantitative Erfassung

- der Durchlässigkeiten der angetroffenen Kluftsysteme,
- der hydraulisch aequivalenten Oeffnungsweiten der

Klüfte und deren Speicherkapazität
- sowie der zugehörigen hydraulischen Potentiale.

Ferner können bei Wasserzufluss gezielt lVasserproben aus
den angetroffenen Kluftsystemen und aus möglichen Poren-
speichern entnommen werden.
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Messmethode und Vorgehen

Die Apparatur für diese Tests ist im Kapitel 2.15.3
beschrieben. Die vielfart der möglichen versuchsanord-
nungen verrangt jedoch die Bereitsterlung zusätzlicher
Druck- und Pumpaggregate und, wie auch bei den andern
hydrauliscJren Versuchen, eine Datenerfassung mit sehr
genauen Messgeräten für die computergerechte speicherung
der Messwerte.

Nach clem setzen des Dopperpackers wird der Druckaufbau
kontinuierlich registriert. Die Form der Aufbaukurve
sowie die benötigte zeíl- bis zum Eínstelren statischer
Druckverhältnisse entscheiden darüber, welche versuchs-
reihe in der Folge zur Erzielung bestmöglicher Resultate
gewählt werden solI.
Grundsätzlich werden nach Erreichen des statischen Drucks
und nach der Entnahme von !{asserprobenr soweit möglich
aus jedem Testabschnitt, pro Abschnitt zwei verschiedene
Tests durchgefiihrt. Dies erlaubt eine optimale eualitäts-kontrolle der Daten durch verschiedene versuchsbedingun-
gen und verschiedene Auswertungsverfahren.

- Bei sehr gering durchlässigem Gebirge werden
' unter konstantem Druck Wasserinjektionen in die Test-

sektion vorgenommen (Step-Type constant pressure
fluid injeetion test oder constant head test - Ci)
sowie

' sehr kurzzeitige V'tasserinjektionsstösse aus dem
htassergef'ú11ten Bohrgestänge (künstlich hergestellter
und eingemessener hydraulischer Ueberdruck) in die
Testsektion eingebracht und der nachfolgende Druck-
abbau gemessen. Dieser entsteht durch den lrrasserab-
fluss aus der Testsektion in das Gebirge
(Instantaneous pulse injection test pi).

Bei mittlerer DurchIässigkeit werden
' ebenfalls konstante Vüasserinjektionen vorgenommen

(s.o. )

sowie
Iangfristige lrlasserinjektionen aus dem mit r^rasser-
gefüllten Bohrgestänge (also bei abfallendem hydrau-
lischem Ueberdruck) in die Testsektion vorgenonìmen.
Diese V'Iasserinjektionen werden so lange andauern, bis
ein statischer Fliesszustand erreicht ist (Instanta-
neous slug j-njection test - Si)
oder
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es \¡/erden langfristige hlassereintritte aus dem
Gebirge in die evakuierte Testsektion gemessen. Dazu
wird das hlasser aus dem Testabschnitt in das Bohrge-
stänge gepurnpt. Der Zufluss wird gemessen, bis ein
statischer Fliesszustand erreicht ist (Instantaneous
slug withdrawal test - Sw)

oder
es werden periodische Unterdr'ùcke durch Einlass des
Formationswassers in das Bohrgestänge erzeugt, der-
gestalt, dass für kurze Zeit eine Verbindung von der
Testsektion zum Bohrgestänge hergestellt wird. Wasser
fliesst dann von der Testsektion in das Bohrgestänge
(rliesperiode). Dann wird die Verbindung wieder
geschlossen und der Druckaufbau in der Formation
gemessen (Druckaufbauperiode) . Dieser Vorgang wird
in der Regel zweifach wiederholt. Der letzte Druck-
aufbau wird bis zum Erreichen des statischen Niveaus
beobachtet (Pressure BuiId-Up Testing) .

- Bei hoher DurchlässÍgkeit werden
' Iangfristige Pumpversuche gefahren, die entweder als

a ) Pumptest mit Air1if t-Pumpe durchgef'úhrt werden mit
konstater Leistung und nachfolgender Beobachtung
des Druckaufbaus, wenn die Pumpe abgestellt ist
oder a1s

b) Pumptest mit Unterwasserpumpe durchgeführt werden,
mit notwendiger:vueise nicht konstanter Leistung aber
zusätzlicher Beobachtung des Druckaufbaus nach
Pumpende.

Auswertung und Interpretation

Versuche werden nach analytischen und numerischen Modetl-
ansätzen ausge\^rertet. Diese Ansätze stellen mathematische
Formulierungen physikalischer Gesetzmässigkeiten dar. Die
Fliessmodelle basieren auf den Eigenschaften leichter
Kompressibifitäten von Gestein- und Wassermedien, die
durch das Massenerhaltungsgesetz und empirischen Ablei-
tungen mit Korrelation von V'Iasserströmungsgeschwíndig-
keiten und Druck, Porosität und Druck, spezifisches
Gewicht von Flüssigkeiten und Druck, Temperatur und Druck
sowie chemische Zusammensetzung und Druck beschrieben
werden.

In porösen Medien ist die Strömungsgeschwindigkeit/Druck-
beziehung nach dem Darcy'schen Gesetz linear. Für Wasser-
fluss durch Klüfte jedoch ist die Beziehung nicht linear.
Diese Nichtlinearität wird durch eine Modifizerung von
Darcy's Gesetz ersetzt, in der die Durchlässigkeit als
Funktion des Flüssigkeitsdruckes aufgeführt wird. hlenn
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noch die Porosität/Druckbeziehung ars Gesteinskompressi-
bifität. eingeführt wird, kann man die Durchlässigkeit desgeklüfteten Mediums bei Kenntnis der Klufthäufigkeit (aus
Kernmateriarbeobachtung und geophysikarischen Logs sowie
Fernsehkamera-Aufnahmen) in Durchrässigkeiten des porösen
Mediums und Kruftdurchlässigkeiten zerregen und zugeord-
nete äquivalente Kruftöffnungswerte erreòhnen. Kluftöff-
nungen ändern sich mit Druckänderungen, die Beziehung
nieht linearer Permeabitität/Druck/nluftöffnungsweitãn
sind daher signifikant.

Die rnterpretation nimmt mehrere schritte in Anspructr:

- Postulierung der Fliessmechanismen auf Grundrage der
vorliegenden physikalischen Informationen

- Definition der Ran<lbedingungen

- simulierung der Tests mit den gemessenen parametern

- VergleÍch der gemessenen und der computierten
Typkurven.

Die beiden l-etzten schritte müssen so oft variiert und
durchgeführt werden, bis Uebereinstimmung zwischen
Messung und Theorj-e erzielt ist.

Als Ergebnis der Auswçrtung ergeben sich lVerte f'úr

- äquivalente Durchlässigkeiten der porösen Medien
- äquivalente Durchlässigkeiten von Klüften
- äquivalente Kluftöffnungswerte

spezifische hydraulische Niveaus.

Diese Daten sind unbedingter rnput der Moderlierungs-
studien des EIR und der Polydynamics, die für die tøigra-
tionsberechnungen von Nukliden innerharb der Transpoit-
moderre die aufgeschrüsselten standortspezifischen
Parameter a1s Basisdaten benötigen.

Umfang der vorgesehenen Messungen

4 - 24 Tests für die gesamte Kristarlinstrecke. pro Testwird eine Testdauer von ca. 5 Tagen veranschlagt.
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7 .15 .5 l4arkierter Pumpversuch (l,abelled-Slug Test)

Es ist mög1ich, dass das angetroffene Kristallin sehr
undurchlässig ist. In diesem Falle soll ein Labelled
SIug Test (LST) durchgeführt werden, der Aussagen über
geringe DurchIässigkeitsunterscttiede und geringste
Vüasserzuftüsse erlaubt. Insbesondere eine Lokalisierung
von lVasserzuflussstellen ist im Falle eines sehr gering
durchlässigen Kristallins von grosser Bedeutung, weil nur
dann die lfoglichkeit einer gezielten lVasserprobenentnahme
besteht.

Messmethode, Vorgehen

In dem gesäuberten Bohrloch wird der Zufluss von Tiefen-
\^rasser bis zur statischen Einstellung abgewartet.

An einem Kabel werden radioaktive Tracerwolken (bewährt
hat sich B2sr) vom Boden bis zur oberfläche in etwa I0 m

Intervallen plaziert. Anschliessend wird ein Gamma-Log
gefahren, znr genaueren Loka1j-sierung der Tracerwolken.

Anschliessend wird mit einer Pumpe mit konstanter Lei-
stung hlasser gefördert, 'úber einen Zeitraum von ca. 2
Tagen. lrlährend dieser ZeíL werden die Bewegungen der
Tracerwolken im Bohrloch durch periodisches Gamma-Logging
beobachtet.. Die relative Geschwindigkeit. der einzelnen
Tracerwolken a1s Funktion ihrer Tiefenänderung und der
Zeit definiert die Verteilung der hydraulischen Durchläs-
sigkeiten durch die Eintrittsgeschwindigkeit des Tiefen-
\^rassers in den gesamten Bohrlochmantel und gíbt durch
Anomalien direkte Hinweise auf produktive Kluftzonen. Die
numerische Ableitung der hydraulischen Durchlässigkeiten
setzt genau definierte Randbedingungen voraus, die von
der Hydraulik, der Geometrie und den technischen Daten
des Bohrloches vorgegeben werden. Die Durchf'úhrung dieses
Tests und seine numerische Auswertung hat im dänischen
Tiefbohr-Entsorgungsprogramm hervorragende Ergebnisse
gebracht.

Die lVerte der relativen hydraulischen Durchlässigkeits-
verteilung im Vertikalprofil ergeben zunächst gute Ver-
gleichswerte zu Matrix- und Kluftzonenduchlässigkeiten,
wenn diese durch die Logging-Programme identifiziert
wurden. Die errechneten Durchlässigkeiten sind repräsen-
tative Werte für das geologische Nahfeld.
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Umfang der vorgesehenen Messungen

Der LST wird durchgeführt, wenn das Kristallin als sehr
gering durchlässig angesprochen werden kann. Die Ausrü-
stung zur Durchführung beschränkt sich auf ein Gamma-Log,
das während der Pumpzeit installiert sein muss, und eine
Ieistungsfähige Einrichtung zur Injektion von radioakti-
ven Tracern.

Es wird bei zweitägiger Testdauer ein Gesamtaufwand von
4 Tagen veranschlagt.

7 .L5.6 Förderversuch im Kristallin
Aufgrund des "H-Logs" (Kapitel 7.15.3) kann beurteilt wer-
den, wie stark durchlässig die durchbohrte Kristalrinstrek-
ke von 1000 m Länge ist. Ist sie über die ganze Strecke
gering durchlässig, so soll ein markierter pumpversuch
(l,abelled Slug Test, Kapitel 7.15.5) durchgeführt werden,
insbesondere zur Lokalisierung geríngster vtasserzufluss-
sterlen im Kristallin. sind im Kristalrin jedoch über eini-
ge strecken stärker durchlässige Zonen zu enr/arten, so sotl
ein Förderversuch über die gesamte Kristarrinstrecke durch-
geführt werden.

Der Förderversuch soll in der gleichen Weise wie der in
Kapitel 7 .L4.4 vorgesterrte Förderversuch im Muscherkalk-
Aquifer durchgef'tihrt werden und soll Angaben 'úber Trans-
missivitäten 'úber grössere Kristarlinstrecken und über
Wasserzuflussstellen liefern. Zudem sollen aus der even-
tuerren Beeinfrussung von Beobachtungsstellen von Tiefen-
grundwasserausflüssen (2.8. Bohrung Beznau, Thermen von
Zurzac},, Schinznach, Baden) Rückschlüsse auf regionale
Tiefengrundwasserverhältnisse gezogen werden.

Der Förderversuch soll auf 14 Tage angesetzt werden,
wobei in einer ersten Phase von 7 Tagen gepunpt, resp.
das artesische Wasser druckkontrolliert ausgelaufen
lassen wird und in der zweiten Phase von 7 Tagen der
Wasseranstieg, resp. der Druckaufbau beobachtet wird.
Gegen Ende der ersten Phase soll ein "F1uid-Log"(Kapitel 7.L7 ) durchgeführt werden.
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7 .L6 lrlasserprobenentnahme im Kristallin

Aus hydrogeologischer Sicht gehören die W?isser in den
tiefliegenden Kristallinkomplexen des Schweízet Mittel-
landes den Tiefenwässern an, die am meteorischen Kreis-
lauf nicht direkt teilnehmen. Trotzdem stehen sie nicht
sti11, sie befinden sich in Ausgleichsbewegungen, her-
vorgerufen durch Temperaturunterschiede, Konzentrations-
gefälle und komplizierte Druckverteilungen in den Kluft-
systemen und den porösen Anteilen des Gesteins. Die
chemische Zusammensetzung der tfásser ist dlmamisch auf
einen Gleichgewichtszustand ausgerichtet, dem sie je nach
Fliesswegen, Aufenthaltszeiten und Wechselwirkungen zwi-
schen Gestein und Grundwasser unterschiedlich angenähert
ist. Die Zusammensetzung der zirkulierenden V'l'ásser in der
Tiefe ändert sich aber nicht nur durch diese Vorgänge,
zusätzlich tritt mit zunehmender Tiefe eine "geochemische
gravitative Differentation" auf, d.h. mit der Tiefe
nehmen Stoffinhalte und Dichte des l¡tassers zlJt bestimmte
Ionen reichern sich bevorzugt an, andere werden durch
ctremischr/physikalische Kräfte am Gestein gebunden und so
dem Grundwasser entzogen. In diesem vorstehenden, höchst
vereinfachten Konzeptraum m'ússen die Datenbenutzer der
Nagra Berechnungen, die sich allein auf die hydrochemi-
schen Daten st'útzen, oder diese als Kontrolle nutzen,
mathemati sch durchfúhren .

Es werden Vfasserproben benötigt fúr
- physikalisch-chemische Analysen

I sotopenbe st j-mmung en .

Die BenuLzer und deren Aufgaben sind
- Die Abteilung LLC: Isotopenuntersuchungen

- Modellierungsgruppe
Neuchâtet: Ueberprüfung des hydrodynami-

schen ModeIIs durch hydroche-
mische Daten; Erstellung eines
hydrogeolog i schen Modells

- Modellierungsgruppen
EIR und Polydynamics: Geosphärentransportmodelle

- Arbeitsgruppen Sorption,
Migration, Korrosion.

Die Entnahme von lrlasser während der Testphasen ist auf
geklüftete Zonen mit erhähter Durchlässigkeit, d.h.
erhöhtem lrlasserangebot ausgerichtet. Ist es möglich, in
den definierten Testzonen Wässer in vorgeschriebener
Qualität und Quantität in einem vertretbaren Zeitraum zu
gewinnen, so ist dieses Ziel aþedeckt, und die meisten
Fragestellungen können beantwortet werden.
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Kann jedoch in Kristallinstrecken von über 500 m Länge
kein Wasser gesammelt werden, müssen Produktionspacker
gesetzt werden (siehe Kapitel 7.IB), damit während der
Beobachtungsphase Grundwasser gehronnen werden kann.

Messmethode, Vorgehen

Sowohl während der Bohrphase mit den Einfachpacker-Kurz-
tests als auch während der Testphase mit dem Doppelpacker-
Test kann Grundwasser aus permeablen Zonen entnommen
werden.

Im Einfachpacker-Testvorgang wird nach Beendigung des
hydraulischen Versuches auf 2 Arten lVasser gewonnenl

- Mit einer Unterwasserpumpe wird lrlasser kontinuierlich
hochgepumpt. An der Oberfläche wird das lVasser durch
eine "Langsam-Durchfluss-Zelle" geleitet. In dieser
Zelle werden gleichzeitig wesentliche und sehr empfind-
liche "Indikator-Parameter" gemessen, so die Tempera-
tur des lrlassers, die elektrische Leitflihigkeit, das
Redoxpotential und der pH-Wert. hlenn diese lVerte sich
konstant einstellen (und der Sp'úlwasser-Tracer, der
ebenfalls mitgemessen wird, nicht mehr nachweisbar
ist), wird dieser Pumpvorgang durch einen sogenannten
"passiven Pumpvorgang" ersetzt. Dazu werden Sammel-
Druckbehälter in den Testabschnítt hinaþelassen. Die-
ser "passive Pumpvorgang" wird durch Evakuieren eines
Schlauches eingeleitet, der bis zur Oberfläche reicht
und der am anderen Ende, in der Testsektion mit den
Sammel-Druckbehältern verbunden ist. Die Verbindung zu
den Gefässen wird geöffnet und Grundwasser strömt durch
diese Gefässe entsprechend dem hydraulischen potential
die Steigl-eitung hinauf . Dieser Vorgang des Selbstf'úl-
lens kann beliebig oft in gleicher Weise wiederholt
werden. Durch Stickstoff wird der Druck reguliert. Sind
die Gefässe gef'úIlt, werden sie verschlossen und hoch-
gezogen. Das ülasser ist so unter nat'úrlichem Druck
gehalten und kann, temperaturkontrolliert, im Labor
äusserst exakt auf die Inhaltsstoffe (besonders auch
auf freie Gase) untersucht werden.

- Mit der Doppelpacker-Anordnung ist Wasserentnahme
grundsätzlich dann vorgesehen, vrenn sie zeitlich
während der Einfachpacker-Kurztests zu ausgedehnt
erscheint. Das zwischen den beiden Packern eintretende
lVasser kann auch hier auf mehrere Arten gefördert
werden:

durch Sammel (oruck)-Behälter, die
aþelassen werden

durch das Gestänge

rlurch mit Stickstoff getriebene Unterwasserpumpen
durch Hochpumpen im Gestänge.
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7 .L7

Die Beobachtungen an der Oberftäche werden wieder wie
obenbeschrieben durchgef'fihrt .

Umfanq der vorgesehenen Probennahmen

In jeder 250 m-Sektion des Kristallins soll bei gering
durchlässigem Kristallin eine Vtasserprobe entnoillmen \¡/er-
den. Sind in einer 250 m-Sektion mehrere durchlässige
Zonen vorhanden, so sollen bis 4 Wasserproben entnommen
werden.
Eine VtasserprobenentnaTrme während eines Einfachpacker-
Tests soll auf 30 Stunden, während eines Doppelpacker-
Tests (während der Testphase nach Bohrabschluss) auf 3

Tage, limitiert werden.

F1uid-Logging (ftüssigkeitsmessungen im Bohrloch

Beim Fluid-Logging werden mittels Messonden, die in das
Bohrloch abgelassen werden, die Temperaturverteilung, die
elektrische Leitfähigkeit, die hlasserströmungen und die
Dichteverteilung der Flüssigkeit im Bohrloch gemessen.
Sie ermöglichen folgende Aussagen:

- Ort, Menge, Geschwindigkeit, Temperatur, elektrische
Leitfähigkeit und Dichte von zutretenden W'ássern in das
Bohrloch

- Ort, Menge und Geschwindigkeit von abfliessenden
W'ässern

- Ort und Menge vertikaler hlasserbewegungen im Bohrloch

- Zonen mit Mischungsvorgängen

- Anhaltswerte zum Gesamtlösungsinhalt der Fl'ússigkeit'.

Bei den zu erwartenden hohen Differenzen zwischen der
salzarmen Bohrlochf I'ússigkeit und den evtl. zutretenden
vermutlich stärker mineralisierten Tiefenwässern sind
diese Logs hervorragend zur Ortung dieser SteIlen, welche
Zonen bevorzugter hydraulischer Durchlässigkeit, lVechsel-
wirkungen zwischen diesen Zonen und relative Druckdiffe-
renzen anzeigen, geeignet. Zusätzlich werden beim Ein-
tritt von hl'ássern mit unterschiedlicher Zusammensetzung,
insbesondere in der Gasf'úhrung und unterschiedlicher
Temperatur Konvektionsbewegungen im Bohrloch eintreten.
Hier kann man unterscheiden zwischen abwärts gerichteten
Bewegungen durch:

Zusammensetzungsabhängige Dichteänderung des Wassers
- Temperaturabhängige Dichteänderung des Wassers

und aufwärts gerichteten Bewegungen durch:

- Entgasungseffekte
- Volumenabnahme, die wiederum temperatur- und dichteab-

hängig ist.
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- Entgasungseffekte
- Volumenabnahme, die wiederum

abhängig ist.
temperatur- und dichte-

Zusammenfassend geben diese sich ergänzenden Logs in
kombinierter Auswertung mit den gesteinsbezogenen Logs(Kapitel 7.8) einen sicheren Hinweis auf ,'anõrmale
situationen" im Bohrloch, die später mit entsprechenden
hydraulischen Tests quarrtitativ erfasst werden.

Messmethode, Vorgehen

Die Temperatur- und Leitfähigkeitsmessungen können kom-biniert in einem Vorgang gemessen werden, entweder als
Punktmessungen oder kontinuierlich tiefenabhängig gegen
die Fliessrichtung gefahren. zu den kontinui"riiãrrãn-
Dichtemessungen wird ein Gamma-Densitometer eingesetzt.
Die Menge des ein- oder austretenden lrlassers wiia mit
einem Flowmeter gemessen, das kontinuierlich auf oder
aþefahren wird. Bei grösseren zu erwartenden lriassermen-
gen wird ein Gerät benützt, das mittels der Rotation
eines geeichten Propellers die I¡'Iassermenge erfasst, beikreinen lvassermengen kommen thermisch arbeitende Geräte
zum Einsatz. simurtan mit der Flowmeter-Messung wird
ein Kaliber-Log zur Ermittrung des rearen rlieÁsquer-
schnittes des Bohrloches gefahren, um Korrekturen der
gemessenen Fliessgeschwindigkeiten anbringen zu können.

Die Daten von Temperatur, Dichte, Leitfähigkeit und
hlassermenge werden elektronisch gespeichert und graphisch
ausgelegt. Durch Kombination der Daten lassen sich ãno-
male zonen sicher erkennen. weitere Auswertungen des
Datenmaterials erfolgen in Zusammenhang mit dèn Resulta-
ten des gesteins-physikarischen Log-progranìms und der
hydraulischen Tests.

Umfang

Die Messungen werden irn
Kristallin durchgeführt.

Muschelkalk-Aquifer und im

7.18 lrlasserprobennatrme im äusserst gering
durchlässigen Kristallin

rst es nicht möglich, während der Bohr- oder Testphase ineiner Kristalrinstrecke von 'úber 500 m Länge eine saubere
wasserprobe zu entnehmen, so soll während der Beobach-
tungsphase mittels Produktionspackern vtasser ge\¡¡onnen
werden.
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7 .L9

Messmethode, Vorgehen

Nach Beendigung der Testphase werden an einer oder mehre-
ren Stellen Testabschnitte im Bohrloch mit Doppelpackern
abgeschlossen. Der als "Durchfluss-sammelgefáss" dienende
Bohrlochabschnitt wird mit Beobachtungsinstrunenten f'úr
kritische hydrochemische Parameter bestückt, die an der
Oberfläche aþelesen werden. lùasserprobenentnahme ist
durch eine eingebaute Unterwasserpumpe möglich. Werden
mehrere Stellen untersucht, so m'ússên die Versorgungslei-
tungen jeweils durch die oberen Packer gef'úhrt werden.
Tectrnisch sind dieser Mehrfachperforierung der oberen
Packer Grenzen gesetzt.

Es ist eine Probennahmezeit von maximal einem Jahr
vorgesehen.

Beobachtungen von Druckschwankungen
der Tiefengrundwässer

Eine Langzeitbeobachtung der Druckschwankungen der Tie-
fengrundwäser soll ermöglichen, über den unmittelbaren
Bereich des Bohrloctres hinaus Informationen zu gewinnen
'ùber das regionale Verhalten der Tiefengrundwässer. Ein
Vergleich der Druckschwankungen in der Bohrung mit sol-
chen in Mineralquellen und Thermen und in Nachbarboh-
rungen sowie mit Niederschlagsmengen soII durchgef'rihrt
werden, mit dem Ziel, Angaben 'ùber regionale Transmis-
sivitäten und Speicherkoeffizienten zu ermitteln. Ein
Beitrag dazu kann auch geliefert werden durch eine
Analyse der Auswirkungen von Luftdruckschwankungen,
Erdgezeiten, Erdbeben auf die Druckschwankungen der
Tiefengrundwässer.

Vorgehen

Der Muschelkalk-Aquifer und die Kristallinstrecke werden
durch Packer abgedichtet. In den zu beobachtenden Zonen
werden Drucksonden eingebaut mit kontinuierlicher Regi-
strierung an der Oberfläche.

Die Auswertung erfolgt nach Spezialprogramm, das noch
auszuarbeiten ist.
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7.2O Hydraulische Frac-T ests

In den "Hot Dry Rock" Programmen hrerden in letzter Zeíi_
versuche unterschiedrichster Art unternommen, un in situ
Stress-Messungen durchzuführen, indem man,'hydraulic
fracturing stress"-Messungen durchführt (Los Alamos,
cornwall, Falkenburg Granit) . Neben dem wirtschaftlichen
Zweck der untersuchungen ergeben die versuche weitgehende
Aussagen zur Anisotropie des primären spannungsfeldes,
zum verformungsverharten des Gebirges unter zusätzlichen
Spannungen und zu Anhaltswerten der hydraulischen
Durchlässigkeit.

Ein zieL in den Probebohrungen, das zum verständnis der
I¡/eitfel<lhydrogeologie beitrãgen könnte, wäre die Kenntnis
des anisotropen stressferdes, denn sie kónnte, verglichen
mit strukturaufnahmen aus saterritenbirdern und neótekto-
nischen Beobachtungen, wertvolte Hinweise zur Anisotropie
der Fliesswege geben.

Ein weiteres zieL wäre die exakte Einmessung und Auswer-
tung der durch die versuche neu geschaffenen Kluftöffnun-
gen verbunden mit der Ermitblung der elastischen undprastischen Eigenschaften des Gebirges durch wiederhor-
tes Einmessen von Kluftöffnungsweiten innerharb gewisser
Zeit. Die Grossversuche könnten zur Bestimmung der
Gebirgsdurchlässigkeit ausgewertet werden.

Die Frage, ob Frac-Tests vor der endg'úrtigen verfúlrung
der Probebohrung im Kristalrin durchzufühien sind, *rsã
noch diskutiert werden, da damit neue wasserwege geschaf-
fen werden können, was unter umständen nicht tiagbar ist.
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8.1

I,J\BORUIM E RSUCHUNGEN

Geologische und mineralogische Laboruntersuchungen
an Kernmaterial und Cuttings

Mit einem Laboruntersuchungsprogranun an Kernmaterial- und
Cuttings soll das Gesteinsinventar der durchbohrten
Schichten bestimmt werden.

Auf TabeIIe 2 ist das geplante Analysenprogramm mit
Zielen, Messmethoden und Analysenanzahl dargelegt. Das
Schwergewicht der Laboruntersuchungen tiegt in der sorg-
fältigen Analyse des Kristallins. Die Anzahl der Analysen
wird sich im Kristallin nach den in der Bohrung angetrof-
fenen Vielfalt der Gesteinsschichten richten müssen: wird
beispielsweise ein monoton aufgebauter Granit angetroffen,
wird sie sich reduzieren, wird eine heterogene Abfolge
von Gneissen und kristallinen Schiefern durchbohrt,
dürften mehr Analysen nötig sein.

Im Labor soll zusäztlich der ganze Kern der Sediment-
strecke sedimentologisch im Detail aufgenommen werden.
Die feldmässigen Kernbeschreibungen der Kristallinstrecke
werden betr. Strukturgeologie und anhand der Laborresulta-
te betr. Petrographie 'ùberprüft.
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Tabel le 2; Geo1 ogì sche und mi neral ogì sche Laboruntersuchungen.
Anaìysenprogramm für die Bohrung Böttstein.

Z'iel der Messung Methode

Anzahl der Anaìysen

Sediment-
bereìch Kristall in

Gestein Kl uft- Aus I au-
9ungs -
zo nenz0nen

Gesamtmj neral ogi e Röntgend i ff ra ktometr j e 30 100 50 50

Cal z'itlDol omj t-Verhäl tni s
resp. Gìps/Anhydrit-Verh.

Tonmi neral ogì e

Coulometrie + Röntgen
150

Röntgend i ffra ktometri e 30 30

Tonminerale: Spez. 0berfl.
+ Kat'i onenaustauschvermögen

BET-/Glycerì n

10 5

Petrographie + Gefüge
des Gestei ns

Dünnschl i ff 50 100 50 30

Anschliff + Färbung 50 20 30

I'li neral bi I dungen i n Poren
+ Kl üften

Rasterel ektronen-
mj kros kopi e 30 20

Geochemie: 12 Hauptelemente Röntgenfl uoreszenz 20 40 10

Geochem'ie : 20 Spurenel emente

U/Th/K-Verhäl tni s

Röntgenfl uoreszenz 20 20 10

Gammaspektrometri e 20 30 10

0rg. Kohlenstoffgehal t Coul ometri e 20

Humi n i t/Vi trj n i t-Refl exi on Refl exi onsmessungen
an Konzentraten 10

Poros imetri e
- Dichte
- Totale Porosität
- Makro-Porosität
- Mikro-Porosìtät

- Pyknometrie
- Quecksj I berauftrieb
- gerechnet
- Quecksi I berdruck-

poros j metri e

50 20 20

Permeabi I i tät

Wärmel ej tfähi gkeì t

Permeameter 50 20

Quick thermal
Conducti vì t'iymeter 30 90 10

Korngrös senana 1 yse Sed'imentati onswaage
+ Siebanalyse 20

D'ichte Pyknometri e 20 10 10
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4.2 Felsmechanische und geotechnische Untersuchunqen

An Bohrkernen sollen im Labor felsmechanische und geo-
technische Untersuchungen durchgefùhrt werden, mit
folgender Zielsetzung :

- Erlangung felsmechanischer Kennwerte als bautechnische
Einflussgrössen hinsichtlich Zugangs-Schachtbau

- Bestätigung der bis leLzL angenommenen felsmechanischen
Kennwerte hinsichtlich der Beurteilung des Kristallins
fúr den Stollen- und Kavernenbau.

Messmethoden, Vorgehen, Messresultate

Zur Ermittlung der Festigkeits- und Verformbarkeitspara-
meter der intakten Gesteinsproben werden Spaltzugversuche
sowie ein- und dreiaxiale Druckversuche durchgeführt.

Bei kriechanfálligem Gestein ist die Durchführung von
einaxialen Kriechversuchen vorgesehen.

Bei quellfähigem Gestein werden zusätzlich noch Quell-
druckversuche durchgeführt.

Die Reibung enttang vorhandener Gesteinstrennflächen wird
in direkten Scherversuchen in einem speziellen Schergerät
ermittelt.

I denti f i ka tion s unters uchung en

Messung der Geometrie und Gewichtsbestimmungen (naurnge-
wicht, !{assergehatt) an vorbereiteten Proben fúr Druck-
versuche.

Einaxialer Druckversuch mit Querdehnungsmessung

In einem solchen
die Festigkeits-
bestimmt.

zyklischen Druckversuch werden sowohl
als auch die Verformungseigenschaften

Als Versuchsergebnis soll die vollständfge o-e-Spur
geliefert werdenr so dass an jedem Punkt die Verfor-
mungsparameter entnommen werden können.
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Einaxialer Druckversuch ohne Querdehnungsmessung

Für den Fall, dass aus probentechnischen Gründen keine
Querdehnungsbestimmung an der Probe durchgefúhrt werden
kann, ist nur die axiale Verformung beim ãinaxialen
Druckversuch zwischen den Belastungsendplatten zu messen.
versuchsdurchführung und Auswertung wie oben erwähnt ohne
Querdehnung smessung .

Dreiaxiale Druckversuche

Die dreiaxialen Druckversuche sind möglichst mit mehreren
seitendruckstufen an einer Probe durchzuf'úhren, damit die
streuung der Festigkeitsparameter eingegrenzt werden kann.
um bei nicht rinearem verlauf der t -e-Kurve im unteren
spannungsbereich den Reibungswinkel nicht zur unsicheren
seite hin zu überschätzen, sollte der maximare seiten-
druck die Grössenordnung der eínaxiaren Druckfestigkeit
erreichen können. Es sorr sowohl die spitzen- als ãuchdie Restfestigkeit nach einer grösseren Verformung
bestimmt werden.

Die versuchsergebnisse werden in Form von Bruchspannungs-
kreisen im o-e-Diagramm mit mathematisch ermittelter
Hültgeraden und evtl. in Spannungs-Verformungskurven
ausgewiesen.

Spaltzugversuch

Zur Ermittrung der Zugfestigkeit werden sogenannte bra-
sirianische oder indirekte Zugversuche an zyrindrischen
Probekörpern durchgefùhrt .

Scherversuch an Trennflächen

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Mógrichkeiten der
Ve r s u ch s d urchf'úhr ung :

- Abscheren mit konstanter Normallast
- Abscheren mit behinderter Dilatation.

Beim Hineinrutschen eines schichtpaketes in einen unter-
tägigen Hohlraum wird bei rnitiarisierung des Greitvor-
ganges die Diratation der unebenen Trennfrächen durch die
Einspannung des urngebenden Gebirges grösstenteils behin-
dert, wodurch eine zusätzliche Normalkraft aktiviert
wird. Aehnliches gilt bei Ankerzugversuchen.

um diesen speziellen Anforderungen des untertagebaus
gerecht zu werden, ist über den Standortversuch hinaus
die vorgabe einer "Gebirgssteifigkeit", welche die Normal-
kraft ars Funktion der Aufgleitungen regelt, vorgesehen.
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Von den das Reibungsverhalten einer Trennfläche charakte-
risierenden Kennwerten (Spitzenreibungswinkel, Restrei-
bungswinkel, Kohäsion) ist insbesondere der Spitzenrei-
bungswinkel stark von der Probengrösse abhängig. Da die
Herstellung von kleineren Sctrerf lächen (2.s. 6 crn x 6 cxn

für bodenmechanische Standardgeräte) den natürlichen
Klufthabitus verändern kann, sind möglichst grosse,
ungestörte Trennf lächen im Versuch zu pr'ùfen.

Um nicht für jede Normallaststufe neue Probekörper benut-
zen zu müssen, soll, soweit sinnvoll, die Mehrstufentech-
nik bei der Bestimmung des Spitzenreibungsverhaltens
angewandt werden. Für die schlagartige Entlastung nach
Erreichen des Peaks bei niedriger Normallast muss eine
geeignete servogesteuerte Schermaschine vorhanden sein,
da die rasche Entlastung bei Totlasten nicht möglich ist.

Einaxiale Kriechversuche

Die einaxialen Kriechversuche sind insbesondere an den
Proben durchzuf'ùhren, welche in den lVartepausen bei den
Lastumkehrpunkten im einaxialen Druckversuch eine
Kriechneigung zeigten.

AIs Ergebnis soll eine Zeit-Verschiebungs-Linie geliefert
werden.

Queltdruckversuche mit stufenweiser Entlastung

Die Quelldruckversuche sind an ungestörten Proben durch-
zuf'ùhren. Vor und nach dem Versuch ist der Wassergehalt
zu bestimmen. Die Proben sind auf quell- und schwell-
fähige Bestandteile mineralogisch zu untersuchen. Die
Quell- oder Schrumpfmasse werden für verschiedene vor-
gegebene Druckstufen an einer Probe bestimmt. Bis zu
vier Druckstufen erscheinen sinnvoll.

Als Ergebnis kann die o-e-Linie mit Quellverformungen
im halblogarithmischen o-e -Diagramm mit Angabe der
Quelldauer dargestellt werden.

Quelldruckbestimmung bei behinderter Quelldehung

Die Vorbereitungen und die begleitenden Untersuchungen
sind wie oben durchzuführen. Zut Bestimmung des maxima-
len Quelldruckes ist die Probe unter Null-Last kraft-
schl'ússig einzubauen. Nach dem !{ässern wird die Quell-
druckentwicklung in Abhängigkeit von der Zeit bei
konstanter Probenhöhe gemessen.
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Umfanq der vorgesehenen Messunqen

Art und umfang der felsmechanischen Laboruntersuchungen
werden irn Hinblick darauf festgeregt, dass die Festig-keits- und Verformbarkeitsparameter der verschiedeneñ
anzutreffenden Gesteinsarten mögtichst repräsentativ
bestimmt werden können.

Die Probenentnahmesterlen werden nach geologischem
Befund festgelegt. Es soll in den sedimenten und imKristallin mit je ca. 30 Entnahmesterlen gerechnet
werdenr so dass insgesamt bei rund 60 steiten probe-
körper entnommen werden.

Je nach Versuchstlp und Gesteinsart sind I
körper je Versuch vorgesehen.

2 Probe-

um einen allfälligen Einfluss der Textur, d.h. ein ani-
sotropes verhalten des Gesteines zu erfassen, m'ússenkleinere Bohrkerne aus den vorhandenen Kernen in ver-
schiedenen Richtungen entnommen und untersucht werden.

Die erwähnten versuche werden im arlgemeinen an Gesteins-
proben im urspr'úngrichen zustand durchgeführt. rm Hin-brick auf die untersuchung des Einfrusães einer Tempera-
turerhöhung auf das Gesteinsverharten von Kristarliã(wirtgestein) wird zusätzlich eine Reihe von proben untererhöhter Temperatur durchgef'úhrt oder nach Erhitzung auf100'c wieder rangsam aþekühtt, bevor die mechanischen
Versuche begonnen werden.

8.3 Phvsikalis ch-chemís che Vüasseranalysen

Die in der Bohrung aus den. Aquiferen des sedimentberei-
ches und aus wasserfúhrenden Zonen entnommenen Íi.ássersollen einer detaillierten physikarisch-chemischen
wasseranqlyse unterzogen werden. Das Analysenprograrnm
wurde 19Bl im Rahmen des hydrogeologischeñ unterãuchungs-
progranmes aufgestellt und an zahrreichen wássern von
Querlen und Fassungen mit potentielrem Tiefengrundwasser-
zufluss ausgefúhrt und sorr in reicht ergänztãm umfang
an den v'I'ässern der Tiefbohrung durchgeführt werden. AufTaberle 3 ist das geprante Anarysenprogranun zusa¡Ìrmenge-
ste11t.

zusätzlich solr versucht werden, aus Kernmaterial desKristallins lvasser zu extrahieren und bez'úglich derHaupt- und spurenelemente zu anarysieren, was von beson-derer vtichtigkeit ist f'úr die Beurteilung des Greichge-wichtes zwischen Porenwässern und Kruftwãssern im
Kri stallin.
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Umfang der Messungen

An 6 bis B f'l'ásern aus dem Sedimentbereich und an 4 bis
1.6 Wássern aus dem Kristallin sollen Analysen gemäss
Tabelle 3 durchgefúhrt werden. Die Anzahl der Analysen
im Kristallin soll dabei pro 250 m Bohrabschnitt I bis
4 betragen.

zusätzlich sollen an 12 aus Kernmaterial des
extrahierten W'ássern Analysen zur Bestimmung
und Spurenel-emente durchgefùhrt werden.

Kristallins
der Haupt-



NAGRA NTB 8,2_09

Messungen auf der Bohrstel le

Tempera'lur, Wasser
Temperafur, Luft
BaromeTersfa nd

Eleklri sche Leitfähigkeit (20'C)
pH-l,lerl
pH-Wert nach CaCO3-Sãttigung
Redoxpotent I a I

Redoxwert (rH)
Natürl iche Radioaktivität (Rn 222\
Restaktivitãt
l'{ydrogenkarbonat ( HCOJ- )

Karbonat (COj )

Gelõstes Koh lendioxi d (CO2)

Gelôster Sauersloff

Hauptbestandtei le

Nalr i um (NA+)

Kal íum (K+)

Ammon i um (NH4+)

Magnes i um (Mg2+ )

Calcium (cê2+)

Eisen (Fe2+)

Mangan ( Mn2+)

Chlorid (Cl-)
Nitrat (N03-)
Nitril (N02-)
Sulfat (SO, 2-¡

Sulfide 9elõst (H2S, HS-, 52-)
Hydrogenkarbonat ( HCOS-)

Karbonat (CO3 2')
Kiesel sãure (H2Si03)

Borsãure (HBO2)

Eisen, lofal
Gelõstes Kohlendloxld

Sauerstoff (02)
Slickstoff (N2)

Kohlendioxid (C02)

Argon (Ar)
Schwefe I wasserstof f
Hel ium (He)

Wasserstoff (H2)

l,4ef han ( CH4 )

Ethan (C2H6)

Nebenbestandtel le

72

Lilhium (Li+)
Rubldium (Rb+)

Caesium (Cs+)

Strontium (Sr2+)
Barium (Ba2+)

Aluminium (Al)
Arsen ( As)

Blel (Pb)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni )

Beryllium (Be)

Zinn (Sn)

Selen (Se)

Sî lber (Ag)

Tink (Znl
Titan (Ti )

Zirkonium (Zr)
Vanadlum (V)

Kobalt (Co)

Uran ( U)

Phosphat (P)

Fluorid (F-)
Bromid (Br-)
Jodid (J-)
Radium (Ra)

Arsen (As+5)

Arsen (As+5)

Cadml um (Cd)

chrom (cr+3, cr+6)
Quecksi lber (Hg+1, Hg+2)

DOC (dlssolved organic carbon)
TOC (tolal organlc carbon)
C anorg.

Organ i sche Verb i ndungen

Pol yzyk I i sche Aromate
Pheno I e

Ha logen ierte Koh lenwasserstof fe
Pesfizide
lnfrarot-Extinklion bei 5420 nm

Schwebstof f gehal I ( 1 05'C)
Abdampfrückstand (105, ll0, 180, 600'C) Filtrat
Chemischer Sauersoffbedarf (CSB¡4n + CSB6')
Extinktion bei 546 nm

Extinklion bei 456 nm

UV-Absorption bei 254 nn

Dichte (20'C)

Freie und ín Wasser qelôste Gase

Mi krob iolog i sche Untersuchungen

Aerobe Gesamfkeimzahl
Col I forme Bakter ien
Escherichia col I

Enferococcen
Schwef e I wasserstof f b I I dner
- Flûsslgkeitskultur
- Anaerobe Plattenkulfur( H2S)

Spez i a I untersubhungen

c)¿ + Y Speklromefrle
ô 34S aus dem Sulfat
6 1Bo aus dem Sul fat

TabeLLe 3 : Phgsikafisch-chemische WasseranaTgsen ( inkL. bakteriologische
AnaTg sen ) . Analgsenprogîamm
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8.4

-73

Isotopenanalysen an Wasserproben

An lrlasserproben aus der Tiefbohrung sollen Isotopenana-
Iysen zur Abschätzung des Alters der lf'ásser durchgefúhrt
werden. Neben dem Alter der lnl'ásser sollen diese Analysen
wichtige Hinweise auf ihre Herkunft und auf deren Gleich-
gewicht mit dem Gestein liefern.

Die einzelnen Isotopenbestimmungen geben jede fúr sich
allein nur unsichere Aussagen. Erst die Kombination von
verschiedenen Isotopenanalysen ermöglicht zuverlässige
Aussagen. Es ist deshalb notwendigr ân jeder V'Iasserprobe
verschiedene Isotopenanalysen durchzuf'úhren .

Das Analysenprograflrn sieht folgende Messungen vor¡
- Kohlenstoff-l4
- Deuteriun
- Sauerstoff-I8
- Tritium
- Chlor-36
- Uran-2 34 /238-verhäItnis
- Isotopenverhältnisse bei den Edelgasen Helium,

Neon, Argon, Krylpton, Xenon
- Krlpton-Bl (wenn möglich)

F'úr diese Analysen werden mindestens l0 I Wasser benötigt,
welche in gering \^/asserfùhrenden Zonen des Kristallins im
Bohrloch selbst in der Tiefe in Druckbehältern entnommen
werden sollen.
Aus stärker wasserfùÌrrenden Zonen soll an zur Oberfläche
gefórderten Wasserproben zusätzlich Krypton-85 und
Argon-39 gemessen werden. Die dafúr benötigte Wassermenge
beträgt ca. 10'000 1.

AIs Ergänzung zu den Isotopenanalysen an W'ássern sollen an
Kernmaterial folgende Isotopenbestimmungen durchgeführt
werden:

- Kohlenstoff-14 und -13
- Sauerstoff-I8
- Uran-2 34 /238-verhältnis

Umfang der Untersuchungen

Aus dem Sedimentbereich sollen Isotopenbestimmungen an 6
Wasserproben ausgef'úhrt werden (inkt. Kr-85 und Ar-39).

Aus dem Kristallin sollen 4 - B !{'ásser analysiert werden
(wenn möglich inkl. Kr-85 und Ar-39). Die Anzahl der Ana-
lysen im Kristallin soll dabei pro 250 m Bohrabschnitt
L - 2 betragen.

Zusätzlich soll an 6 Gesteinsproben aus dem Sedimentbe-
reich un<1 an 6 Gesteinsproben aus dem Kristallin das oben
erwähnte Analysenprogranìm fúr Gesteinsmaterial ausgefúhrt
werden.
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BOHRTECHNISCHER TEIL

I Bohranlage

Es wird eine stationäre Anlage
elektrisch ausgelegt und weist
zwei Rohrbeinen auf.

eingesetzt. Diese ist volt-
einen sog. Gullivermast mit

9

9

Vor dem Einsatz in der Schweiz erfolgt eine
Iung. Die Auslegung dieser Anlage gestattet
wechsel, den sog" "roundtrips", Züge von 27
<lrei Gestängeeinheiten.

Generalüberho-
beim Gestänge-
m, mit jeweils

9.2 Bohrmethode

Es wird das herkömmliche Rotary-verfahren, ein Drehbohr-
verfahren angewandt. Dies sowohr in den sedimenten wie
im Kristallin.

Die Sedimentdecke über dem Kristallin beträgt ca. 400 m.
Bohrverfahren und Bohrlochsicherung (Anragen, spürungs-
zusammensetzung, Gasüberwachung, Bl0wout preventeraus-
rüstung, usw. ) berücksichtigen diesen Umstand und bei
ihrer Auswahl wurde den Erfahungen und Kenntnissen, wie
sie beim Bohren nach Erdöl und Erdgas gewonnen wurden,
Rechnung getragen.

Für die Kernstrecken im kristallinen Gestein werden
zunächst Diamantwerkzeuge, wie sie heute auf dem Markt
erhältrich sind, eingesetzt. Hierbei werden mehrere Typen
verschiedener Hersteller erprobt.

Ferner solren im Kristalrin Testmärsche mit einem Bohrmo-
tor, einem hydraulischen Bohrverfahren, bei welchem die
Bohrkrone durch die Sp'úlflüssigkeit angetrieben wird,
durchgef'úhrt werden (Moineau-prinzip und/oder Bohrturbine) .

Dieses Verfahren ist zwar teurer,
meinen grössere Bohrfortschritte,
doch wirtschaftlicher sein kann.

erlaubt aber im allge-
sodass es letztendlich

Die standzeiten und Bohrfortschritte der Kernkronen beim
Anwenden dieses verfahrens werden zu denen des herkömm-
lichen Bohrverfahrens in Beziehung gesetzt, rm unter
Beachtung der bohr- und sicherheitstechnischen Aspekte
f'úr die Folgebohrungen zu einer optimalen Lösung ãu
gelangen.
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9.3 Verrohrung

9 .3.1 Zusammenstell Verrohruncf

Die nachstehende Zusammenstellung basiert auf dem in
Kapitel 6.2 beschriebenen Arbeitsablauf und dem Daten-
blatt der Sondierbohrung Böttstein (eeilage I) und
enthäIt neben den geologischen Formationen und Tiefen-
angaben insbesondere Angaben bohrtechnischer Art.

VERROHRUNG

Geologlsche Angaben

Formatlon Teufe

Kern-

bohrung Bezelchnung

Bohrtechn lsche Angaben

Rohr- Einbau- Spezlfikation 2)

durchm. I ãnge

Loch-

durchm.

0

Quarfãr Standrohr 20n 55 m S+. 57, d=10.0, geschweisst

35n

Jura B 1/2n

65m Cas I ng 17 1/2n 15 3/8n 195 m K55,54.5 lbs/f'l , KM, d=9.65

Trlas (Keuper) 8 1/2n

I 95m

Trlas (Muschelkalk) g 1/2f

400m casing 1) 12 l/4n g 5/au 4l5 m NBo, 40 lbs/ft, LM, d=,l0.03

Grundgebirge verw. I 1/2n

41 5m

Grundgeb i rge 6il

1 400m

1) Fal ls vor der Beobachfungsphase Casing Tests durchgeführf werden, ist nachher der Elnbau einer
zusâtzl ichen 7tt Rohrtour erforderl lch - Spezlfikatlon slehe Kapltel 9.1.3

2l Bezelchnungen nach API (Amerlcan Petroleum lnstitufe) BUL 5C2/5C3, Mãrz t9B0
KM = Kurze Muffe, LM = Lange Muffe, d = Wandstãrke ln mm

6n
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9.3.2 Bemerkunqen zum Rohreinbau

Die Absetzteufe
festgelegt.

der Rohrstränge wird vom Auftraggeber

Der Einbau aller Rohrstränge wird durch den Auftraggeber-
vertreter und den reiterrden unternehmer-Bohrmeister, dem
Toolpusher, überwacht.

Rohrschuh, collars und centralizers werden bei arren Rohr-
touren verwendet. Bei jeder Rohrtour werden die ersten 5
Rohre verklebt (Bakerlok) und mit 40 å höherem Drehrnoment
verschraubt bzw. verschweisst.

9.3.3 Bemerkungen zum vorliegenden Verrohrungsschema
und Arbeitsablauf

Das vorriegende verrohrungsschema und der in Kapiter 6.2
beschriebene Arbeitsablauf lassen den Einbau von zwei
zusätzlichen Rohrtouren, einem 7" und 5', Liner zu, falls
dies aus geologischen bzw. bohrtechnischen Gründen
notwendig sein sollte. Nach Vergabe dieser Reserven
resultiert im Kristaltin ein Bohrkern von ca. 45 mm
Durchmesser.

Die beiden Reserverohrtouren sind bohrtechnisch wie
charakterisiert:
- 7il NB0, 23 lbs/ft, LM, d=8.05 mm

- 5" NB0, 15 lbs/ft, LM, d=7.52 mm

folgt

Bezeichnungen wie in Kapitel 9.3.1.

9.4 Spülungen

9 .4.I Bohrspülunsen in den Sedimenten

a) Spülungstypen und Einsatzbereich

In den Sedirnenten werden, wie beim
Erdgas oder h¡asser, Tonsüsswasser-
sp'úlungen eingesetzt, und zwar:

Bohren nach Erdöl,
und Tonsalzwasser-

Tons'ússwasserspülungen (tw¡
Tonsalzwasserspülungen (ts )

im Bereich O

im Bereich 275

275 m

4l-5 m

b) Materialaufwand

F'úr die beiden Sp'úlungstlpen wird mit nachstehendem
Materialaufwand gerechnet:
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SpüIungszusatz

77

Tonsüsswasser-
sp'úlung tw

Tonsalzwasser-
sp'úIung ts

Benton
SWDC 1

Stärke HV
Stärke {geschützt)
Cl,C HV ¿ /

ct"c LV
Soda
Aetznatron
Verdünner
Industriesalz
Entschäumer

tI
)

10

2

t

t

3r
3r

rr5
I
I
1
I
I

t
t
t
t
t
t
t40

i.
2L
It
1r

Sp'úlungswert Tonsüsswasser (tw)
bis 95 m von 95-275 m

O,2 t

Tonsalzwasser (ts)
275 - 4I5 m

1ì Salt lfater Drilling Clay2) carboxymethyrcelluiose -

LV Low Viscosity
HV High Viscosity

c) Sp'úlungswerte

Für die genannten SpüIungen sind nachstehende Sp'úlungs-
werte einzuhalten:

Spez. Gew.

Auslaufzeit
Restaus-
laufzeit
lVasserverlust
Filterkuchen
pH

Alkalität
Sandgehalt
Salzgehalt
Feststoff-
gehalt
(Xorr.f.SaIz)

(kglI)
(sec)

(sec)
(ml )
(mm)

(ml )
(vo18 )

(g/t)

r .05-r .I5
50-60

N. N.

10-12
2

B-9

I .05-1 .15

40-60

N.N.
5-8
I

B-10

I .25-r .35

45-55

45-60

5

t
ca. 9

0 .50-1 .00

1

ca. 300

(volE ) ca. I0
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d) Bemerkungen zu den SpüIungswerten

Ab 95 m wird die Tonsüsswasserspülung mit verbesser-
ten Fliesseigenschaften und besserem Schutz gegen
chemische Störungen durch Anhydrit und Gips (im
Keuper) gefahren.

fáhrend des Bohrens und des Zirkulierens laufen
Desander und Desilter im "Spray-Discharge" und
werden regelmässig kontrotliert.

Unterlauf von Desander und Desilter werden durch
eine Zentrifuge getrennt, um SpüIungs-, Transport-
und Einlagerungskosten zu reduzieren.

Vor Schlumberger Messungen (u.ä.) und dem Einbauen
von Rohren, sollte die Viskosität auf 55-60 sec
erhöht werden, um ein sauberes Bohrloch und ein
gefahrroses Absetzen der Rohrtour zu gewährleisten.

Vor dem Zementaufbohren wird der Spülung Soda oder
ein Bikarbonat zugesetzt, um sie vor Elektrolyt-
schädigungen durch Härtebitderer zu sctrützen.

Die Tonsalzwasserspülungen werden in Reservetanks
eingelagert, um bei der folgenden Bohrung wieder-
verwendet zu werden.

Spülungsberichte werden täglich gemacht. trtenn nötig
mehrmals. Hauptdaten erscheinen ausserdem auf dem
Bohrbericht.

9 .4.2 Bohrspiilunq im Kristallin
rm kristalrinen Bereich soll, durch das untersuchungspro-
gfamm bedingt, mit deionisiertem wasser unter eeigabe- von
biologisch abbaubaren Pol)¡meren, zum Zwecke der Sãhmierung
des Bohrgestänges, gebohrt werden.

Da bei jeder unterbrechung der Bohrarbeiten das Bohrklein
die Tendenz hat, auf dem Bohrrochgrund zu sedimentieren,
und dadurch die Gefahr des Festsitzens des Bohrgestänges
erhöht wird, ist eine sorgfältige Zirkuration des Bohi-
h/assers nach und vor jedem einzelnen Bohrvorgang beson-
ders wichtig.
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9.4.3 Zu beseitigende Spülungsmengen

a) Entsorgungskonzept

Die zu beseitigenden SpüIungen, welche keine unwelt-
gefährdenden Stoffe enthal-ten, werden in Fest- und
Flüssigstoffe aufbereitet und gemäss !,ieisung der
Abteilung Gewässerschutz des Baudepartementes des
Kantons Aargau beseitigt.

Feststoffe fallen beim Sch'úttelsieb und bei der Zen-
trifuge an, durch welche der Unterlauf von Desander
und Desilter geführt werden.

Das 'úberschüssige Zentrat erfüIlt die gesetzlichen
Anforderungen f'úr die Einleitung in eine öffentliche
Kana lisation.

b) Mengen

Aufgrund des vorliegenden Bohrprogranìms fallen etwa
400 mr Tonsp'úIung und salzfreies Bohrgut an. Etwa
60 - 80 mr Salzsp'úlung sind in Stapeltanks für die
nächste Bohrung aufzuheben.

Die zu beseitigende Menge an Salzbohrgut ist unbedeu-
tend. Ebenso die im Kristallin zu er$/artenden Mengen,
weil das Kristallin auf der ganzen Länge gekernt wird.

c) Volumína zum Spülungsprogramm

Das gemäss Beilage I vorgesehene bzw. in Kapitel 9.3.I
zusammengestellte Verrohrungsschema ergibt nachstetrende
Volumina:

Bohrloch-
durchmesser

von
bis

Länge Liter/mt v in m3 v+2oï in m3

L7

L2

6rt

L /2"
L /4"

0- 195 m

I95- 4I5 m

415-1400 m

195 m

22O m

985 m

r55.4
80.0
LB.2

30.2
17 .6

L7 .9

36.4
2L.L
2L.5

79.O

B0 m3
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9.5 Zementation

9.5.f Standrohr

Dieses wird während der Herrichtung des Bohrplatzes mit
Hilfe eines Greifers gesterlt. Es schützt die quartären
Terrassenschotter gegen das Eindringen der Bohrsp'úlung
und wird in den oberen Teil des Felses gesetzt und
aementiert.

9.5.2 L3 3 il Rohrtour

Zement-System
PZ35F
CaCl2 3 3
Wasser
Ergiebigkeit
Spez. Gewicht
Versteifungsz eit

Volumina
0- 35 m:

Materialbedarf
PZ 35 F 21'100.
CaCl2 3 3 von
!üasser f'úr 27 t

kg
kg
I
3 r/100 ke
BB t/vg
Stunden

Standrohr 20" - Rohrtour 13
(185.31 - e0.65) 3s

35-195 m: Offenes Loch 17 I/2" - Rohrtour 13
L7 L/2" offenes Loch I55.18 I/m

+ 30 E Ueberschuss 46.55 I/m
- 13 3/8" Verdrängung 90.64 L/m

3 /8"
3'313 I

3 /8"

I11.09 I/m L7'774 I

2r'100 I

100
3

47
78.
I.
4

LOO /78.327r
26',950

Bl0
13

kg
kq
m3

- Ausr'ústung
I Pumpen$/agen, schallgesch'útzt
I Feldsilo, Inha1t 20 t
I Drucksilo, Inhatt 50 t
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9 .5 .3 9 5 /8" Rohrtour

-Bt

Rohrtour 13 3
(80.64 - 46.9

- Zement-System
G-Zement
Í,Iasser
Ergiebigkeit
Spez. Gewicht
Versteifungsz eit

- Volumina
0-195 m:

I00 kg
42 I
73,3 1/100 ks
L.e4 kg/t
3 Stun<len

LOO /73 .3

- Rohrtour 9 5/8".195/8
4) 6',572 r

195-415 m:

- Materialbedarf
G-ZemenL IB'000
Wasser f'úr 18 t

G-Zement 6'110
Waser für 6 t

Bohrloch 12 L/4" - Rohrtour 9 5/B'
L2 L/4" offenes Loch 76.O4 L/m

+ 30 I Ueberschuss 22.8I I/n
- 9 5/8" Rohrtour 46.94 I/n

5I.9L L/m LL,42O I
rB'000 1

24'560
B

6'1r0 I

ko
m3

- Ausrüstung
wie 9 .5 .2, 13 3 /8" Rohrtour

9 .5.4 '7" Rohrtour (wenn Casing Tests durchgeführt werden)

- Zement-System
wie 9.5.3, 9 5/8" Rohrtour

- Volumina
O - 415 m: Rohrtour 9 5/8" - Rohrtortr 7"

( 3e .55 - 24 .82) 4rs

- Materialbedarf
Loo /73 .3 8'340 k

3m3

- Ausr'ústung
wie 9 .5 .2, 13 3 /8" Rohrtour
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9.5.5 Bemerkungen zur Zementation

lüie aus clen Berechnungen hervorgeht, ist mit einem Ueber-
schuss von 30 ? (Summe von Ueberprofil, Auskesselung und
Schluckverrnögen der Formationen) gerechnet worden.

Namentlich im Oberen Musr:helkalk könnte mehr, in anderen
F'ormationen weniger Zement benötigt werden.

Die Zementation erfolgt mit Vor- und Nachstopfen.

W?ihrend der Zernentation wird das Zementgewicht laufend
überprüft uncl werden ProÌ:¡en entnommen.

An Han<1 der Proben wird die Zementhärtung beobachtet und
rler Aufbohrzeilpunkt bestimmt.

9.6 Bohrlochgarnituren

9 .6.I Allqemernes

fm sedimentären Bereich wird mit Diamantwerkzeug gekernt
und anschliessend mit sog. Holeopeners erweitert. Im
kristallinen Grundgebirge wird zunächst mit herkömmli-
chen, heute auf dem Markt erhältlichen Bohrwerkzeugen
zu kernen angefangen.

Einmal in diesem Bereich kernend und bohrend, wird der
Bohrvorgang durch das Erproben und Einsetzen mehrerer
Werkzeugtypen von verschiedenen Herstellern optimiert
(siehe auch Kapitel 9.2 Bohrmethode).

Im folgenden werden die zum Einsatz vorgesehenen Bohrgar-
nituren im Detail aufgeführt.
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9.6.2 L7 I/2" Bohrlochintervall von 35 195 m

a) Kerngarnituren

Zentriergarnitur für den ersten Kernmarsch, 35-59 m

Anz. BezeÍchnung OD Body Anschluss OD Anschluss

Krone B L5 /32rr x 4rr

Kernrohr 6 3/4" x 4" x 60' bzw. 30'
(3fach stabilisiert)

4 L/2" rFM

2

I
I
I
I
I
I
I
I

DC

Uebergang

String-Stab.
Uebergang
DC

Uebergang

String-Stab.
Uebergang

DC

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

6 L/4"
6 L/4"

L7 L3/32"
6 L/4"
6 L/4"
6 L/4"

17 L3/32"
6 L/4"
6 L/4"

B L/4"

8 L/4"

4 L/2" rF M

4 L/2" rF Z

6 5/B"Reg.M
6 5 f B"P'eg.z,

4 L/2" rF M

4 r/2" rF z

6 5/B"Reg.M
6 5 f B"Reg.Z
4 L/2" rFM

5/B"Reg.M

| /2" rFM

5/8"Reg.M

L /2" rFM

xZ
x6
xZ
x4
xZ
x6
xZ
x4
xZ

Zentriergarnitur fìir weitere Kernmärsche, 59-195 m

I
I

Krone B L5/32" x4
Kernrohr 63/4" x4"
(3fach stabilisiert)

DC 6 L/4"
String-Stab. B L5 /32" 6

DC 6 L/4"

2

I
I

x 60' bzw. 30'

4 L/2"
3/4" 4 L/2"

4 L/2"

4 L/2" rFM

IFM x

IFM x

IFM x

Z

z

Z
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b) Erweiterungsgarnitur, 35 195 m

Hole-Opener 17 L/2" mit B I/2" Bullnose

Anz. Bezeichnunq OD Body Anschluss OD Anschluss

I
I
1

I
I
I
I

Bitstalril.
Spacer
String-Stab.
DC

String-Stab.
DC

lJebergang

L7 L3 132"
B L/4"
L7 L3 /32"
B L/4"
r7 13 f32"
B r/4"
B L/4"

B L/4"

B L/4"

B L/4"

7 s/B"Reg.M x 6

6 s/B"Reg.M x Z

6 5/B"Reg.M x z

6 s/B"Reg.M x z

6 5/8"Reg.M x z

6 5/B"Reg.M x z,

6 sf9"F.eg.z. x 4

5/B"Reg.M

L /2" rFM

9.6.3 L2 L/4" Bohrlochintervall von 195 - 415 m

a) Kerngarnituren

Zentriergarnitur f'úr den ersten Kernmarsch, L95-275 m

!{ie 9.6.2, L7 L/2" Bohrlochintervall, erster Kern-
marsch jedoch mit 12 3/L6" String-Stab. und 6 3/4"
Body, ohne Uebergänge

Zentriergarnitur f'úr weitere Kernmärsche, 275-415 m

V,Iie 9.6.2, L7 L/2" Bohrlochintervall, weitere Kern-
märsche, jedoch mit 12 3/L6" String-Stab. und 6 3/4"
Body, ohne Uebergänge.

b) Erweiterungsgarnitur, 195 415 m

Hole opener 12 L/4" mit B Lf2't Bullnose, 6 S/8,'Reg.Z,
sonst wie Kerngarnitur im selben Bohrlochj_ntervall.
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9.6.4 6" Bohrlochintervall von 415 - 1400 m

a) Kerngarnitur

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

I
2

I
I
I
B

t
4

Dia-Krone 5 3L/32"
Kernrohr 43/4"x25/8" x6o'
(3fach stabilisiert, bzw. Spezialkernrohr)
uebergang 4 3/4" 3 L/2" TF z x

DC 43/4" NC35M X

srring-stab. 5 3L/32" 4 3f4" Nc 35 M x

DC 43/4" NC35M x

Jar .4 3/4" NC 35 Z x

DC 43/4" NC35M x

Uebergang 4 3/4 " Nc 35 z x

HWDP 3 L/2'* 2 7/8" rF M x

3 L/2" rFM

NC35M
z

z

z

M

z

2 7fB" rFM

z

b) Turbinen-Garnitur

Anz. Bezeichn OD

Dia-Krone 5

Kernrohr 4

Uebergang 4

Bohrmotor 4

Uebergang 4

DC4
Jar bei Bedarf 4

DC4
Uebergang 4

I{WDP 3

Anschluss OD Anschluss

3L /32"
3/4" x 2 5/8"

3 /4"
3 /4"
3 /4"
3 /4"
3 /4"
3 /4"
3 /4"
L/2"

3L/2"TFZ x

3 L/2"Reg.M x

3 L/z"Reg.Z x

NC35M x

NC35M x

NC35M x

NC35Z x

2 7/a" rF M x

3 L/2" rFM

3 L/2"Reg.z
M

NC35M
z

z

z

2 7 /8" rFM

z

x 6O'

I
I
t
2

t
L4

I
4
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c) Erweiterungsgarnitur (bei BeAart)

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

I
I
2

l_

I
I
I
l-

B

I

IIoIe-Opener
Uebergang

DC

String-Stab.
DC

String-Stab.
DC

Jar
DC

Uebergang

B r/2" 6

6 L/4"
6 L/4"
B L5f32"
6 L/4"
B L5 /32"
6 L/4"
6 L/4"
6 L/4"
6 r/4"

4 L /2" P.eg .Z

4 L/2"Reg.M
4" IFM x

4" IFM X

4" IFM x

4''IFMX
4" IFM x

4" IFM x

4" IFM X

4"IFZX

4" IFM

Z

z

z

z

z

z

z

4 L/2" rFM

tt

9

9

6 L/4"

6 L/4"

7 Blowout Preventer (sOP)

7 .L Allqemeines

Obwohl es sich in dem vorliegenden Untersuchungsprogramm
nicht um eine Sondierbohrung mit dem Zweck, Erdöl oàer
Erdgas zu finden handelt, kann im sedimentären Bereich
das Auftreten von Kohrem^/asserstoffen oder anderen Gasen
nicht absolut ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund wird gemäss Rahmenbestimmungen des wEG
(Wirtschaftsverband ErdöI und Ergas, BRD) und der TVO
(Tiefbohrverordnung, BRD) eine Absperrvorrichtung, ein
sog. Blowout Preventer (nOe¡, vorgesehen.

Dieser Preventer gewährleistet den Vollabschluss des
Bohrloches und des Ringraumes zu jeder Zeit.

Der Bedeutung dieses Absperrvorgangs entsprechend, ist
das Testprogranun ausgelegt. Dieses wird im Folgenden
kurz dargelegt.

9.7.2 BoP-Testproqramm

a) Arbeiten vor Bohrbeginn

Vor Beginn der Bohrarbeiten werden

- Steigleitung (Verbindung zwischen Sp'úlpumpe und
Spülschlauch) und

- Kelly und Kellyabsperrhahn (Kelly-cock)
mit je 175 bar abgepresst.
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b) Tests nach dem Einbau der 13 3/8" Rohrtour

Der Standard-Testdruck des llerstellers
Rohre, 54.5 lbs/ft - K55 - KM, beträgt
nige der Preventer 3000 psi ca. 2O7 bar
Hydril 12" wie den Shaffer 12".

für die 13 3/8"
134 bar, derje-
sowohl f'úr den

Ca. 20 m unterhalb des Bohrlochkopfes wird der Cup-
Tlpe-Tester gesetzt. Vor dem Aufbohren werden die Rohre
gegen den llydril (Ringraumpreventer) mit. B0 bar abge-
presst. Falls die Prüfung der Zementation ergibt, dass
diese nicht einwandfrei ist, wird der Testdruck nach
Rücksprache entsprechend reduziert.

Nach dem Setzen des Cup-T1pe-Testers werden Pipe-Rams
und Blindrams mit. 175 bar geprüft.

Choke-Line, Kill-Line und Choke-Mainfold werden mit
L75 bar geprüft.

Monatlich werden geprüft
- Hydril mit B0 bar
- Backenpreventer mit 140 bar
- Steigleitung, KelIy, Kellyhahn, Gestänge, KiII- und

Choke-Line, Choke-Mainfo1d mit 150 bar

c) Tests nach dem Einbau der 9 5/8" Rohrtour

Der Standard-Testdruck des Herstellers für die 9
Rohre, 40 fUs/ft - NBO - LM, beträgt ca. 370 bar.

5 /8"

Es wird das gleiche Testprograrlìrn durchgeführt wie für
die 13 3/8" Rohre. Der Testdruck für die Rohre beträgt
hier jedoch 150 bar.

9.8 Bohrtechnische Aspekte während der
Test- und Beobachtungsphase

9.8.1 Testphase

Die Testptrase beginnt nachdem das Bohrloch auf die End-
teufe von I40O m niedergebracht ist und die entsprechen-
den Verrohrungen eingebracht und Zementationsarbeiten
ausgeführt sind und dauert ca. 50 bis 200 Tage.

Genauere Angaben über die Dauer der Testphase lassen
sich erst im Verlaufe der Bohrarbeiten im Kristaltin
abschätzen.
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Da das Einbringen der Messgeräte und insbesondere das
Setzen von nicht aufblasbaren Packern nur mit einem Ge-
stänge möglich ist, muss für diese Phase eine Anlage
verf'úgbar sein, die den Gestängeein- und Gestängeausbau
sowie, f'úr den Fall, dass casing Tests durchgefiihrt werden
sollen, den Einbau der 7" Rohrtour ermöglicht.

Dies ist mit der vorhandenen Bohranlage wohl mögtich,
ist aber im Hinbtick auf die noch unbestimmte, eher ränger
clauernde Testphase sehr teuer.

Da während der Testphase wohl die Gestängehandhabung und
der Casingeinbau gegeben sein müssen, jedoch nicht mehr
gebohrt wird, konunt fiir diese Aufgabe auch eine kreinere,
f'úr diesen Zweck wirtschaftlichere Anlage, ein sog. Work-
over-Rig, in Frage. Die diesbez'úglichen Abklärungen sind
zur ZeiL im Gange.

9.8.2 Beobachtungsphase

lfährend der Beobachtungsphase sind bohrtechnisch keine
Installationen mehr erforderlich.

Für die Durchführung der hydrogeologischen Messungen
werden <lie dazu erforderlichen Geräte durch die beauf-
tragte Service-Firma mitgebracht.

Der vorhandene Bohrplatz wird nicht mehr benötigt und
kann somit nach der Testphase aufgehoben und rekultiviert
werden.

Sobald keine Beobachtungen mehr erforderlich sind, wird
die Bohrung suspendiert.

9.9 Bohrlochverfüllung

Zu gegebener Zeit wird das Bohrloch verfüllt. Dazu ist
die Herrichtung eines provisorischen pratzes notwendig,
um die benötigten Geräte abzustellen. Die gesamten Vei-
f'úlrarbeiten inkl. Erstellung des provisorischen pratzes
und dessen Rekultivierung dauern ca. 3 bis 4 Wochen und
sorren während der vegetationsarmen Zeit durchgeführt
werden.
Das verf'úllprogramm liegt heute noch nicht im Detail vor.
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9.10 Abweichungsbeschränkunq

9.10.1 Anforderungen

Die Abweichung des Bohrlochs sotl max. 5.5 Z, bezogen auf
die jeweilige Teufe, betragen.

Dj-e Bohrung Böttstein soll bei¡n Erreichen der Endteufe in
einem Kreis verbleiben, dessen Radius 100 m beträgt und
dessen Mittelpunkt der Bohransatzpunkt ist.
Ferner so1l die Bohrung möglichst senkrecht, d.h. mit
ei-ner max. Abweichung vom Lot von 2 L/2" in das kristal-
Iine Grundgebirge eintreten.

9.LO.2 Messmethoden

In diesem Programm ist das kontinuierliche Orientieren
der Kerne vorgesehen.

Wie in Abschnitt 7.6. beschrieben,
shot Directional Survey Instrument"
eines Kompasses.

liefert das "Multi-
regelmässig Bilder

Ein "Gyroscopic Directional Survey Instrument", soll die
Multishot Bitder prüfen und Daten für deren Korrektur
liefern. Dieses Instrument ist unempfindlich gegen die
Einwirkung magnetischer Felder.
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9.11 Dauer der Bohruncf

9 . Il . I Bohrtechnische Annahmen

Die zur Erreichung der Endteufe benötigte Zeit wurde auf-
grund der nachstehend aufgefährten bohrtechnischen Daten
berechnet:

Bohrfortschritt beim Kernen in den
Sedimenten:

Bohrfortschritt beim Erweitern in
den Sedimenten

Kernen im Kristallin
Bohrung Urach):

(Angaben

Roundtrips
' im oberen Bohrbereich
' im míttleren Bohrbereich
' im unteren Bohrbereich

Standzeit der Bohrkrone (Urach)

I .LL,2 Zeitbedarf für die Bohrung Böttstein

Heute lässt sich
gemäss Kapitel 6

I .5o m/h

2.5O m/h

O .67 m/h

2h
4h
7h

l1.I m

der Zeitbedarf für die einzelnen Phasen,
Untersuchungsablauf, wie folgt angeben:

ml_n. max.

- Errichtung des Bohrplatzes
- Bohrphase

- Testphase

TotaI

3M 3M

M

IO Monate 16.5 Monate

5

2

7

6

M

M

IU

5

- Beobachtungsphase

- Verfüllungsphase
unbestimmt

IM lM
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r0. BERICHTERSTATTUNG

I0.I Zwischenberichte

In ihren Bewilligungen fúr <iie Probebohrung Böttstein
fordern Bund und Kanton Aargau eine periodische Bericht-
erstattung über den Fortschritt der Bohrarbeiten und
über erste Resultate.

Der Bund verlangt alle 3 Monate einen Zwischenbericht,
erstmals 6 Monate nach Bohrbeginn. Der Kanton Aargau
verlangt ebenfalls aIIe 3 Monate einen Zwischenbericht,
erstmals 3 Monate nach Bohrbeginn. Der Kanton Aargau
verlangt dabei, dass im Zwischenbericht insbesondere auf
die bezüglich seiner Bedingungen und Auflagen erfolgten
Aktivitäten eingegangen wird.

Die Zwischenberichte werden vom Geologenbüro, das die
Bohrstellengeologie betreut, unter der Leitung der Nagra
ausgearbeitet.

10.2 Technische Berichte über einzelne Messprogramme

Es ist vorgesehen, in der Schriftreihe der Technischen
Berichte der Nagra (ÌrIIB) über die einzelnen Messprogramme
zu berichten, sobald diese jeweils zu einem Abschluss
gebracht worden sind. Als Autoren sind jeweils die
Bearbeiter der einzelnen Messprogramme vorgesehen.

f0.3 Technischer Bericht Tiefbohrung Böttstein

Nach Beendigung der Untersuchungen der Bohr- und Test-
phase soll ein Bericht 'úber die Tiefbohrung Böttstein
erstellt werden , der alle wesentlichen Resultate und
Erkenntnisse aus dieser Tiefbohrung enthäIt. Dieser
Sctrlussbericht soII unter Leitung der Nagra mit Betei-
Iigung sämtlicher Bearbeiter vom Geologenbüro erstellt
werden, das die Bohrstellengeologie betreut. Er soll
6 Monate nach Beendigung der Testphase vorliegen.
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rt. TERMINPLAN

Auf Beilage 2 ist der Terminplan fúr die Bohrung
Böttstein dargestellt. Da mit dieser Bohrung unbekanntes
Gebirge erbohrt wird und insbesondere Informationen über
möglichen Bohrfortschritt und Beobachtungen zur Abschät-
zung des benötigten Untersuchungsaufwandes während der
Testphase der Bohrung praktisch fehlen, wurde ein minimal
und ein maximal zu erwartender Zeitptan aufgestellt.
Besondere Schwierigkeiten können angetroffewn werden,
welche auch den maximal zu erwartenden Zeitplan noch
verzögern können.
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