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ZUSAMMENFASSUNG

Die Nagra hat in der Nordschweiz ein umfassendes geologisches
Untersuchungsprogranm in Angriff genommen. Es soll die erdwissen-
schaftlichen Èrkenntnisse beschaffen, welche notwendig sind, um

die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Ab-
fäIIe åu beurteilen. Die vielfäItigen Untersuchungen gliedern
sich in ein Tiefbohrprogramm, eine flächenhafte geophysikalische
Erkundung der Gesteins- und Strukturverhältnisse, ein hydrogeolo-
gisches Ùntersuchungsprogranûn zur Abklärung der Vtasserfliess\^rege
im tiefen Untergrund und ein neotektonisches Untersuchungsprogralûn
zur Erkennung aktiver Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet.

Am 24. Juni l9B0 sind von der Nagra 12 Gesuche für Sondierbohrungen
dem Eidgenössisctren Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
eingereicht worden. Diese Tiefbohrungen sollen die geologischen
Verträttnisse_im Grundgebirge und seiner Sedimentbedeckung in einem
rund I2OO km2 grossen Gebiet der Nordschweiz erkunden. Zusätzlich
sollen sie im weiteren regionalen Rahmen hydrodynamische und geo-
chemisctre Daten liefern für den Bau eines mathematischen Modells
der hydrogeologischen Verhältnisse zwischen der Nordabdachung der
Atpen im Bereich der Zentral- und Ostschweiz und dem Schwarzwald-
massiv.

Naclrdem der Bundesrat am 17. Februar L982 für 11 der 12 Sondier-
gesuche die Bewilligung erteilt Ìtat, hat die Bohrkampagne im
oktober L9B2 mit der Sondierbohrung Böttstein begonnen.

Die Sondierbohrung Weiactr mit Koordinaten 676 75O/268 620 liegt
im Grenzgebiet zwischen Tafetjura und Molasse 900 m südlich des
Rheins und rund B km nordwestlich von Bülach. Nach geologischer
Prognose wird sie unter rund 30 m mächtigen Niederterrassenschot-
tern eine flach nach Süden einfallende, rund 820 m mächtige Folge
von Mergeln und Sandsteinen des Tertiärs, Kalken, Mergeln und
Tonen des Juras sowie Mergeln, Evaporiten und Sandsteinen der
Trias durchfahren.

Erste Auswertungen neuer reflexionsseismischer Messungen lassen
im Gebiet von Weiactr unter der Trias einen permo-karbonisclten
Resttrog vermuten, der mit einer bis zu 75O m mächtigen wahr-
scheinlich vorwiegend tonigen Abfolge gefüIlt sein könnte. Sollte
dies zutreffen, so würde das kristalline Grundgebirge mit Grani-
ten und Gneisen vertikal nur über eine Strecke von rund 400 m

durchbohrt werdeni bei Fehlen des Permo-Karbons würde dagegen
die Kristaltinstrecke rund 1000 m betragen. In beiden FäIIen wird
die Endteufe der Sondierbohrung bei 2000 m liegen.

Das vorliegende Arbeitsprogranun gliedert sich, nach Voranstellung
der von den Behörden erlassenen Auflagen, in einen bohrtechnischen
und einen erdwissenschaftlichen Teil
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Der bohrtechnische Teil enthätt detailliete Vorschriften an dieBohrfirma, einerseits zum technischen Vortrieb der Tiefbohrung
durctr die prognostizierte Gesteinsfolge auf die verlangte Endlteufe, anderseits über die zu ver\¡/endenden Geräte und Materia-lien wie Blowout Preventer, Rohrstränge, Bohrlochgarnituren,
Spülungschemikalien und Zementqualitäten.

Diese Vorschriften und Spezifikationen sind im Rahmen der tech-
nischen Kapazität der zum Einsatz kommenden stationären undvollerektrischen Bohranrage National B0 B auf die vietfärtigen
Anforderungen des gepranten Kern-, Mess- und Testprogranms
abgestinunt.

Tabelle I gibt einen Ueberblick des erdwissenschaftlichen Teils
des Arbeitsprogramms. Es ist auch für Weiach, als zweite Bohrungder Tiefbohrkampagne, sehr umfangreÍch und vierfärtig, damit esallen geologisch denkbaren UntergrundverhäItnissen, besonders im
noch wenig bekannten Kristallinbereich zu genügen verrnag. Zudem
haben verschiedene der geplanten Untersuchungen ähnliche ZieI-
setzungen, was einen Vergleich der wissenschaftlichen Aussagekraft
verschiedener Mess- und Beobachtungsmethoden zwecks Optimieiungder Untersuchungsprogranune für die Folgebohrungen erlãuben sollte.
Da die ganze strecke orientiert gekernt werden sol_r, wird dies,
neben der lückenlosen líthologisch-sedimentologischen Analyse der
möglichen Barrierengesteine, die vollständige Erfassung dei petro-graphischen Eigenschaften des potentiellen kristallineñ l{irt}e-steins im Bohrlochbereich und seiner die Wasserwegigkeit weii.ge-
hend bestimmenden Kluftsysteme erlauben.

Ei n umfangrei-ches Prograrun geophysikatischer Bohrlochmessungenwird die Ergebnisse der Kernanalysen verifizieren und mit zúsätz-lichen Daten ergänzen. Durch verichiedenartige Mess-Sonden werdenBohrlochlogs aufgenommen, aus denen sích einè Reihe für die Be_schreibung des durchbohrten Gebirges wichtÍger Parameter berechnenlassen. Eine erste Gruppe von Logs hat zum ztel, die Gesteine pe-trographisch zu identifizieren und poröse, d.h. kohlenwasserstoff-
oder wasserführende Zonen aufzuzeigèn. Eine zweite Gruppe liefertu.a. Angaben über den Grad der poren- bzw. Kruftfürrung, die Ge-steinsdichte und -temperatur, die natürliche Gamma-Stråhlung unddie den seismischen lrlellengeschwíndigkeiten zugrunde liegenáenElastizitätsmodule. lfieder andere Sonden messen Streichen und Fal-len von Schicht- und Kluftflächen. Eine weitere Gruppe beschafftAngaben über Durchmesser und Abweichungen des gohrlõãhs, Güte derVerrohrungszementation und Lage der Verrohrungsmuffen. Schliess-lich werden durch Geophon-Versenkmessungen diã Geschwindigkeiten
seismiscT¡er Laufzeiten ermittelt, was die Tiefengenauigkeit derausgewerteten reflexionsseismischen Profile des iegionãfen Mess-netzes der Nagra wesentlich verbessern wird.
DurcÏ¡ zahlreiche Tests mit verschiedenartigen Methoden, reichendvon "open hole"-Förderversuchen im Muschelkalk-Aquifer bis zr)markierten Pumpversuchen in gering durchlässigen kristallinstrek-ken, sollen die hydraulischen verhäItnisse ¿ei rietengrundwässer
erkundet werden. Es ist geplant, die bei den Tests aniallenden
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Wasserproben physikalisch-chemisch im Detail zu analysieren und
ihren lsotopeirgêfr.ft zur Abschätzung des Alters der Vtässer und
deren nesidãnzáeit in den durchwanderten Gesteinen zu ermitteln'

Das Untersuchungsprogramm wird abgerundet durch felsmechanische
und geotechnische- Laborexperimente an ausgewäÏrlten Bohrkernen,
zwecks Beschaffung der für den Schacht- und Kavernenbau eines End-
lagers benötigten Kennwerte.

Nach Abschluss der Bohr- und Testphase und vor der endgüItigen
VerfüIlung des Bohrtochs wird eine mindestens einjährige Beobach-
tungsphasã folgen zur UeberwacTrung von Druckschwankungen der Tie-
fenir-undwässer und nötigenfalls zu weiteren hlasserprobenentnahmen
aus der Kristallinstrecke durctr Langzeit-Fördertests.

Der Zeitbedarf der Feldarbeiten, von der Bohrplatzerstellung bis
zum Beginn der Beobachtungsphase wird für die Sondierbohrung
Weiach auf 11 L/2 - 20 Monate veranschlagt'
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UNTERSUCHUNGSZ I ELE

Aufnahme des Gesteinslnventars der
Sed I mentsch I chten und des Kr i sta I I I ns

UNTERSUCHUNGEN

- Beschrelbung der Bohrkerne und Cuttlngs
- Sampler-Log
- Gasmessdlensf
- Geophyslka I lsche Bohrlochmessungen
- Geologl sch-mlneralog lsche Labor-

unfersuchungen an Bohrkernen und
Cutt I ngs

Besf lmmung und Charakteris¡erung der
Kluffsysfeme und deren Orlentlerung

- 0rlentlertes Kernen
- Bohr I och-Fernsehau fnahmen
- Sonlc Televlewer-Log
- Laboruntersuchungen an Kluftmaferlal

Abklãrung der hydraul lschen Verhãltnlsse
der Tlefengrundwãsser

- Drlll Stem Tests lm Sedlment
- Caslng Tesfs lm Sedlment
- Förderversuch ¡m Muschelkalk-Aqulfer
- Elnfachpacker-Kurzlests lm Krlstal I ln
- rrH-Logrr lm Krlstallln
- Doppelpacker-Tests lm Krlstal I ln
- Marklerter Fõrderversuch lm Krlstal 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 Tlefengrundwãsser

- Spezlel le Bohrspülung lm Krlstal I ln
- Spülungs-Tracerung
- Spezlel le V{asserprobenentnahmen

wãhrend hydrau I I scher Tesfs
- Phys I ka I I sch-chem I sche l{asserana I ysen
- I sotopenanal ysen
- Evtl. Waserprobenentnahmen wãhrend

der Beobachtungsphase nach Beendlgung
der Bohr- und Testarbelten

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

- Felsmechanlsche Untersuchungen an
Bohrkernen

- Temperatur-Logs

Beschaffung von Daten zur Elchung der
reglonalen geophyslkal lschen Kartleruno

- Geophon-Versenkmessungen
- Bohr I ochgrav lmefermessungen

Tabel le l: Untersuchunqszlele und U ntersuchungen
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ABSTRACT

Nagra, the National Cooperative for the Storage of Radioactive
V'laste, Ïras started a comprehensive geological research progranune
in northern Switzerland. This will províde the scientific know-
Iedge which is required for assessment of the feasibility of safe
disposal of highly radioactive waste in the geological formations
of the area.

The various investigations comprise a programme of 12 deep bore-
Ìroles, a regional geophysical reconnaissance of the petrographical
and structural conditíons, 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, 1980 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. f2OO km2. In addition, the wells should supply much needed
hydrodynamical and geochemical data for the construction of a mathe-
matical model simulating the hydrogeological conditions in the
earth's crust between the northern slope of the central and eastern
Swiss Alps and Èhe Black Forest.

fhe federal permits for 11 of the 12 boreholes were granted on
February 17, L982 and drilling has started at Böttstein in October
of this year. The second well in the sequence, Weiach, will be
Iocated on coordinates 676 750/269 620, Tkris lies near the nor-
thern boundary of the Molasse basin 900 m South of the river Rhine
and approx. I km Northwest of the town of Bülach.

According to the geological prognosis, the well wiII penetrate
underneath a 30 m thick layer of fluviatile gravels a slightly
South dipping 82O m thick sedimentary series of tertiary marls
and sandstgnes, jurassic limestOnes, marls and clays as well as
triassic marls, evaporites and sandstones. A preliminary evaluation
of nerrr seismic reflection data suggests the presence of remnants
of a permo-carboniferous trough under the triassic sequence. It
could be fitled with up to 750 m of predominantly argillaceous
deposits. In this case the well would drill only about 40O m into
the crystalline.basement of granites and gneisses. Shou1d Èhe
permo-carboniferous sediments be absent, however, the vertical
penetration of the crystalline rocks would be approx. 1000 m. In
boÈh cases the weII is scheduled to reach a total depth of 2000 m.

The present work prograrnrne consists of a technical part, the dril-
Iing programme, and a scientific part, the sampling, measuring and
test.ing progra¡nme. It also lists the various directions and provi-
sions imposed by the federal and cantonal authorities for the con-
duct of the drilling operations.
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The drilling progralnme contains detailed instructions for thedrilling contractor concerning, on the one Ïrand, the technicali-ties of drilling through different rock types to the planned total
depth and, on the other hand, the equipmeñL and materials to beused, such as blow-out preventers, casing, core barrels, drirlbits, chemicals and cements. These instructions are determined
within the technical capacity of the stationary and fully elec-t.rified rig to be utilized by the requirements of the sampling,
measuring and testing programme.

In Table I the scientific part of the work progranìme is summarized.
For Weiach, the second well of the drilling campaign, it Ís alsoquite extensive and varied as it has to cater fõr á wide range ofconceivable geotogical conditions, particularly in the stilllittle known crystalline basement. Moreover, several of the plan-
ned investigations have similar aims. Thís will al1ow a compãrison
o-f the interpretative qualitites and predictive capabilitieè ofthe various methods used so that the work programme for thefollow-up wells can be optimized.

As it is the intentions to take oriented cores throughout thewhole rock sequence, a detailed lithological-sedimentological
analysis will be possible, particularly of those sedimentaryunits which can form migration barrierã for radionuclides. ttreseoriented cores will also permit the spatícal evaluatíon of t¡evarious fracture systems that are mosl probabry providing theperferred paths for groundwater frow in the grãnites andgneisses.

An extensive geophysical borehole logging programme will serve toverify the results of the core analysis ánã cómplement the coredata. Numerous borehole logs are to be registerãa wittt differenttypes of too1s. These allor¡,r one to determine varous parametersessential for the full description of the rock seq,reñces penetra-ted. A first category of rogs enables the petrográphical identi-fication of the different rock types and iäaicaõe"'porou" zonesthat are either water- or hydrocãibon-bearing. A seðond categoryprovides data e.g. on the degree of pore and fiacture fill, rockdensity and rock temperature, natural gamma radiation and rock-mechanicar properties. other rogs measure strike and dip of thesedimentary layers and the posiiion of rock fractures. A forthcategory provides information on the diameter and the deviation ofthe borehole, the quarity of casing cementations and the positionof casing joints. In addition, well shooting surveys will supplyexact values of seismic verocities for the various- rock unitèìdata that are needed for the depth correction of the reflectionprofiles from Nagra's regíonal èeismic network.

vtÍth numerous hydrorogical tests ranging from an open-hore pro-duction test of the Muschelkalk aquiier-to labelleã slug tests inIow-permeability crystalline sections, the hydraulic conditions ofdeep groundwater flow will be investigated. The recovered watersampres wilr u1d9rs9 full physicar and geochemicar analysis.Furthermore, their isotope content is tó ¡e measured in order toestimate the age of the various formation waters.
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To round off the scientific investÍgations, a series of rock-
mechanical and geotechnical laboratory tests will provide
characteristic values to be applied eventually in the design
and construction of shafts and caverns for an underground
repository.

After completion of the various tests and before the final Plug-
ging of the well, tTrere will 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
production tests wilL provide additional water samples from low-
permeability zones in the crystalline rocks.

The total drilling and testing activíties, from the preparation
of the drilLsite to the begin of the observatÍon phase, are
estimated to take from tI L/2 to 20 months.
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RESEARCH TARGETS

lnventory of perforated sedlmentary
and crysfal I lne sequence

I NVEST I GAT I ON

- core and,cuttlngs descrlpllon
- sampler-[og
- nualogglbg/(gas anal ysls)
- geophysical logglng
- geologlcal-mlneraloglcal anysls

of cores and cuttlngs

Fracture anal ysls
(orlentatlon and characterl stlcs of
fractue systems)

- orlented corlng
- borehole TV

- sonlc televlewer-log
- laboratory analysls of fracture

coatlngs and fl I I

Clarlflcatlon of hydraul lc
condltlons ln the subsurface

- drll I stem tests
- caslng tests

ln sedlmentary
sequence on I y

ln crysfal I lne
seguence on I y

- productlon test ln Muschelkalk-aqulfer
- short slngle packer tests
- hydrogeologlcal recon-

nalssance-log (H-log)
- double packer tests
- labelled pr:oductlon
- fluld logglng
- nonltorlng of pressure varlatlons ln

Muschelkalk-aqulfer and crystal I lne
lntervals (durlng observatlon phase)

Defermlnatlon of chemlcal composltlon
and age of formatlon waters

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

- tracer ldentlflcatlon of drll I lng fluld
- rvater sampllng during hydraullc tesfs
- physlcal and chemlcal analysls of water

samp I es
- lsotope analysls
- ev. productlon tests and water sampllng

durlng observaflon phase

Evaluatlon of rock mechanlcal
character lsf lcs of perforated
formatlons and clarlflcatlon of
subsurface temperalure condltlons

- rockmechan lcal
- temperature-log

analysls of selected cores

Procurement of rrbench-markn data for - selsmlc well shootlng
cal lbratlon of reglonal geophyslcal mapplng - borehole gravlmetry

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

Das vorliegende Arbeitsprogranun für die Sondierbohrung
Weiach stellt díe geplanten erdwissenschaftlichen Untersu-
chungen und das zur Durchführung dieser Untersuchungen
notwendige bohrtechnische Prograntn vor.

Dem erdwissenschaftlichen Untersuchungsprogralnm liegt das
im Sondiergesuch NSG tI der Nagra an das Eidgenössische
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement vom 24.,Juni
1980 dargelegte Untersuchungsprogranm zugrunde. Dieses
Programm wurde in der Zwischenzeit mit zahlreichen in- und
ausländischen Beratern diskutiert und den heutigen ZieL-
setzungen angepasst.

Das vorliegende Progranun basíert auf einer geologischen
Prognose der erwarteten Verhältnisse im Untergrund. In
verschiedenen Punkten ist diese Prognose unsicher, insbe-
sondere was das Vorhandensein eines aufgrund neuer refrak-
tions- und reflexionsseismischer Messungen vermuteten
Permokarbon-Troges betrifft. Auch ist das Kristallin im
12 km Umkreis der Bohrstelle noch nie erbohrt worden. Das
Bohrprogranm muss deshalb so ausgelegt sein, dass êsr den
wäÏrrend des Bohrens angetroffenen geologischen VerhäItnis-
sen angepasst, die Untersuchungsziele mit möglichst gerin-
gem Aufwand an Zei.L und GeId zu erreichen vermag.

Das vorliegende Arbeitsprogramm umfasst in den Kapiteln 2
bis 5 die Grundlagen, die Auflagen, die geologische Prognose
und die Untersuchungsziele. In Kapitel 6 wird der Untersu-
chungsablauf beschrieben. In den Kapiteln 7 und I werden
die geplanten Felduntersuchungen und Laboruntersuchungen
beschrieben. In Kapitel 9 werden die bohrtechnischen Aspekte
der Bohrung behandelt. Kapitel 10 und 11 beschreiben die
Berichterstattung und die Termine.

Das vorliegende Prograrun wurde erarbeitet von Mitarbeitern
der Nagra:

Dr. K. Gronemeier,
- Dr. C. Sprecher,
- .T. E. Hueber,
- Dr. S. Schlanke,
- E. Pfister,

Hydrogeologie
Geophysik
Bohrtechnik
Geologie
Felsmechanik

unter der Leitung von A.L. Nold (nohrprogramn) und
Dr. M. Ttrury (Untersuchungsprogramm) .

Folgende Berater hraren massgeblich beteiligt:
- Geologische Prognose: Dr. Hj. Schmassmann, Liestal

Dr. R.H. Beck, Kehrsatz
Prof. Dr. A. Burger, Neuchâte1
Prof. Dr. H. 'Jäckli, Höngg
Dr. L. Kiraly, Neuchâtel
Dr. Hj. Schmassmann, Liestal

- Hydrogeologie:
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- Bohrtectrnik:

Isotopenanalysen:

- Hydrogeologische
Untersuchungen im
Kristallin:

- Geologisch-mineralo-
gische Gesteinsunter-
suchungen:

2

H. Meissner, Ce1le (gnp)
H. Petersen, Celle (enO)

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

- B.R.G.M. (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières),
orléans, (r)
I.c.S. (Institute of Geological
Sciences) Harwell (cB)

- D.G.U. (Geological Survey of
Denmark) Kopenhagen, (Of)

Prof. Dr.
Prof. Dr.

T. Peters, Bern
A. Matter, Bern

2 GRUNDLAGEN

Dem vorliegenden Arbeitsprogramm riegt das im sondíergesuch
NSG II der Nagra an das Eidgenössische Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement vom 24. .luni r980 dargelegte
Untersuchungsprogramn zugrunde.

Die in der Bewilligung des Bundes vom 17. Februar L9B2 ver-
langten Auflagen wurden berüchsichtigt.

hlas die wichtigen hydrogeologiscÏ¡en Untersuchungen zur
Erfassung der wasserzirkurationsverhältnisse in sehr gering
durchlässígem geklüftetem Kristallin betrifftr so war im
obenerwähnten sondiergesuch NsG tl das untersuchungspro-
granm noch nicht genau festgelegt. In der Zwischenzeit
wurden weltweit grosse Anstrengungen zur verbesserung der
Ivlesstechnik in sehr gering durchrässigem Gestein im Hinbrick
auf seine Beurteilung als wirtgestein für die Endragerung
radioaktiver Abfälle durchgeführt. rm vorliegenden Arbeits-
progranm sind nun dj-e neuesten Erfahrungen aus diesen aus-
ländischen Progra¡nmen (England, Frankreich, Dänemark und
Kanada) berücksichtigt.

AUFLAGEN

rn den nachfolgenden unterkapitern sind diejenigen Aufragen
angegeben und diskutiert, welche das Arbeitsprogranrn unter-
tage beeinflussen.

3
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3.1 Auflagen des Bundes

In seiner Bewilligung vom 17. Februar L982 für die Sondier-
bohrung Weiach erlässt der Bundesrat folgende Auflagen,
die füi das Arbeitsprogranm 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 Endtagern geschaffen werdeni

- dass die Sicherheit solcher Lager durch die von der Tief-
bohrung ÏrerrüÏrrenden Schichtverletzungen nicht beeinträch-
tigt wird;

- dass die struktur des untergrundes so wenig als möglich
tangiert wird.

Dabei sind die Bohrungen so durchzuführen, dass eine dau-
ernde Beeinträchtigung von unterirdischen Gewässern und Roh-
stoffvorkommen ausgeschlossen werden kann. Mit technischen
Massnahmen ist zu gewährleisten, dass vorübergehende Gefähr-
dungen auf ein l"linímum beschränkt bleiben.

Zudem gelten folgende Auflagen (aie in Klammern der Auflage
vorgestellte Bezeichnung bezieht sích auf die Bezeichnung
der Auflage in der Bewilligung):

(3.2a) Die Spülungsgewichte müssen allfäIligen ltlasserüber-
drücken in tiefen Aquiferen genügen (Schutz der
iluraquellen mit hohem piezometrischem Niveau) .

(3.2b) eus jedem Fördertest íst an einer ltlasserprobe die
nuklidspezifische Gamma-Aktivität zu bestimmen.

(3.2c) Soweit es zu keiner unzumutbaren Belastung der
Arbeiten führt, hat die Nagra die in der Stellung-
nahme der KGS vom 28.11.1980 verlangten Messungen
und Untersuchungen durchzuführen. Art und Umfang
des Messpr.ogramms 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.

(9.¡a) Die Nagra hat vor Bohrbeginn die unveröffentlichten
Unterlagen, welche von ihr im Zusammenhang mit den
L2 Sondiergesuchen zitiert wurden, dem BEW und der
Aufsichtskommission abzuliefern.

(g.g¡) seim Auftreten unvorhergesehener Ereignisse hat die
Nagra unverzüg1ich die mit der Aufsicht beauftragten
SteIIen und die Aufsichtskommission zu benacTrrict¡-
tigen.
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(3.3c)

( 3. aa)

(3.4c)

( 3.4d)

(3.ae)

( 3.4r)

4-

Zuhanden des BEW und der Aufsichtskommission hat die
Nagra alle 3 Monate für jede Bohrung einen zwischen-bericht über den Stand der Bohrarbeiten und diewichtigsten Ergebnisse in g Exempraren zu erstellen.
Der erste Bericht ist 6 Monate nach Baubeginn abzu-liefern. Nach Abschluss der Arbeiten am gòhrroch istinnert angemessener Frist zuhanden des BEhr und der
Aufsichtskommission ein schrussbericht in g Exempla-ren zu erstellen. rn diesem schrussbericht sind die
Ergebnisse aller durchgeführten Arbeiten ausführlich
und überprüfbar darzusterren (zusammenstellung derRohdaten). soweit im Gesuch beantragte oder in die-ser verfügung geforderte Arbeiten nicht durchgeführt
wurden, sind die Gründe anzugeben, \â¡arum diesãArbeiten nicht durchgeführt werden konnten.

Die Durchführung aller Bohrarbeiten ist an arren !{o-
chentagen und. zu jeder Tages- und Nachtzeit erlaubt.
sofern sorche Daten nicht aus bestehenden hydrogeo-togischen und bodenmechanischen Untersuchungen
bekannt sind, sind vor der Bohrplatzinstallãtion
ergänzende untersuchungen betreifend Grundwasser-
stände und Belastbarkeit des Bodens durchzuführen.Allfärlige Neuerkenntnisse sind bei der Ersterlungder Bohrprattform und beÍm setzen des standrohres
zu berücksichtigen.

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

spülungen mit bakteriziden Mitteln und Reinwasser-
spülungen dürfen ohne vorgängige Genehmigung des
BUS nicht ausgeftihrt werden.

Die Bohranlage, insbesondere die SpüIungs- undSicherheitseínrichtungen, soll so ãusgeiegt sein,
9""9 überhydrostatischer Gas- und FlüÀsigieitsdruckin den Formationen unter Kontrorle bleibt. Es mussjederzeit möglich sein, explosive Gase sicher abzu-fackeln.

(3.4g) Die Gasführung der Spüt ung ist laufend zu überwachen
und aufzuzeichnen.

(9.¿rr) verbindungen von Grundwasserstockwerken untereinan-der und mit der Terrainoberfräche sind zu verhindern.
Nach Möglichkeit ist auch der Abfluss von spürungenin offene Klüfte und andere Gesteinshohrräume zr)verhindern.
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( 3.4i )

( 3 .4m)

( 3.6c )

( 3.6d)

(3.6e)

5

(3.6a) ,¡eae Bohrung ist nach Beendigung der Arbeiten grund-
sätzlich zu verfüIlen. Die Verfüllung ist so durch-
zufüÌrren, dass die Sicherheit eines atlfälligen
späteren Endlagers durch die Bohrung nicht beein-
trächtigt wird.
hlird die VerfüIlung einer Bohrung aufgeschoben, so
ist die Möglichkeit einer späteren sicheren Verfül-
lung durch geeignete tvlassnahmen zu gewährleisten.

(3.6b) oie Vorbereitung und Ausführung des VerfüIlungsvor-
ganges sind sorgfältig zu dokumentieren und von den
VerfüIlungsmaterialien sind genügend Proben sicher-
zustellen im Hinblick auf spätere Untersuchungen
zur Beurteilung der Einflüsse eines verfüIlten
Bohrlochs auf ein allfäIliges Lager.

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

Soweit dies mit vertretbarem Aufwand nöglich ist
und das Bohrziel nicht in Frage gestellt wird, hat
die Nagra im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden
technischen Mittel alffällige vom BE$l geforderte
Zusatzuntersuchungen durchzuführen. Nach Vüeisung
dieser Behörde sind Anpassungen des Forschungs- und
VerfüIlungsprogranrms vorzunehmen .

In natürlich dichtenden Schichten zwischen den
Hauptaquiferen ist die sorgfäItige Zementation der
Verrohrung besonders zu beachten; eine einwandfreie
Dichtung ist allenfalls mit Nachinjektionen zu
gewährleisten. Die Einzelheiten sind mit dem BEVü

abzusprechen.

Das offene Bohrloch im Kristallin ist vor der Ver-
füllung mechaniscÏr zu reinigen, insbesondere sind
aIIfäItige Filterkuchen auszuräumen.

Die Nagra legt dem BEW für jede einzelne Bohrung
ein detailliertes Verfüllungsprogralnm vor.

(3.7a) Die Nagra hat dem BEhI vor Bohrbeginn einen Vorschlag
betreffend die Aufbewahrung der gesamten aus den
Bohrungen ge\donnenen Daten und MaÈerialien vorzLt-
1egen. Dabei ist auf eine zweckmässige Archivierung
zu achten, sodass für a1lfällige Lagerprojekte eine
einwandfreie Datensicherung gewährleistet ist.
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In der Verfügung vom 17. Februar L9B2 über die Regelung
der Aufsicht bei der Durchführung vorbereitender Handlun-
gen verfügt der Bundesrat (betreffend Arbeitsprogramm):

"Das Bundesamt für Energiewirtschaft und das Bundesamt
für Umweltschutz sind befuqt, je in ihrem Aufgabenbe-
reich:
a) bohrtechniscÏ¡e l"lassnahmen anzuordnen sowie di-e

einstweitige Einstellung und die Vteiterführung der
vorbereitenden Handlungen zu verfügen

b) die Durchführung nicht im Forschungsprogranìm vor-
gesehener Arbeiten zu verlangen, falls diese als
weitere Entscheidungsgrundlagen zur Beantwortung
der Frage notwendig erscheinen, ob die sichere und
langfristige Endlagerung radioaktiver AbfälIe
möglich ist

c) auf begründetes Gesuch der Nagra, über die Notwendig-
keit. anderer im Forschungsprogranìm nicht vorgesehener
Arbeiten zu entscheiden und deren Ausführung zu
bewilligen

d) sofortige Anordnungen zu treffen, falls unvorherge-
sehene Ereignisse oder neue Erkenntnisse aus lrlissen-
schaft und Technik dies erfordern. "

Die obenerwähnte Verfügung enthäIt eine Checkliste mit
folgenden, für das Arbeitsprograrnm relevanten Auflagen3

"Ueber die Zugabe von bakteriziden Mitteln zur SpüIung und
über die allfäIlige Verwendung von ReinwasserspüIungen
entscheidet das Bundesamt für Umweltschutz.
Bezüglich der Verwendung der Bohrzusätze entscheidet. das
Bundesamt für umweltschutz nach Kenntnisnahme der genauen
Zusammensetzung des Produktes und der Beurteilung der
Wassergefährdung. "

3.2 Au.flagen des Kantons

Am 2I. September L9B2 genehmigte das Amt für Raumplanung
der Direktion der öffentrichen Dienste des Kantons Zürich
die vom Gemeinderat Weiach der Nagra am 16. August Lg82
erteilte baurechtliche Bewirrigung für die sondierbohrung
Weiach. Diese kantonale Genehmigung ist an keine das
Arbeitsprogramn betreffende Bedingungen und Auflagen
geknüpft.

Die gewässserschutzrechtliche Bewilligung des Amtes für
Gewässerschutz und wasserbau des Kantons zürich vom 12. März
1981, welche sich auf die während der Bohrphase anfallenden
Niederschlags- und Baustellenabwässer bezieht, enthält eben-
falls keine das Arbeitsprogramm betreffende Auflagen.
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3.3 Auflagen der Gemeinde Vleiach

In ihrer BaubewilliEung für die Sondierbohrung lrleiactr Ïrat
die Gemeinde keine Auflagen erlassen, die das Untersuchungs-
programn tangieren.

3.4 Konsequenzen der Auflaqen auf das Arbeitsprograntm

Das vorliegende Arbeitsprogranûn berücksichtigt die Auflagen
des Bundes.

Betreffend Bohrschllimme, Bohrzusätze und Reinwasserspülun-
gen muss noch beim Bund und beim Kanton ein Gesuch um

Éewilligung für Aenderungen gegenüber dem ursprünglichen
Progranrn eingereicht werden.

4 GEOLOGISCHE PROGNOSE

Die Sondierbohrung Weiach mit Koordinaten 676 75O/268 620
liegt im Grenzbereich zwischen Tafetjura und Molasse 9OO m
südÍich des Rtreins und rund B km nordwesttich von Bülact¡.
Nach geologischer Prognose wird sie unter rund 30 m mächti-
gen NiederLerrassenschottern eine flach nach süden einfal-
i.ende, rund B2O m mächtige Folge von Mergeln und Sandsteinen
des Tertiärs, Kalken, Mergeln und Tonen des Juras sowie
Mergeln, Evaporiten und Sandsteinen der Trias durchfahren.

Erste Auswertungen reflexionsseismischer Messungen liefern
Anzeichen, dass im weiteren Gebiet der Bohrstelle !'Ieiach
unter der Trias ein permo-karbonischer Resttrog im kristal-
Iinen Grundgebirge liegen könnte, vermutlich gefüllt mit
einer mehreie hundert Meter mächtigen vorwiegend tonigen
Serie mit z\^rischengelagerten Sandlinsen an der Basis. V{ie
Beilage I zeigt, wurde mit Rücksicht auf diese l'lbgtichkeit
die géologische prognose aufgeteilt in einen FalI A (ohne
permó-Xarbon) und einen FalI B (mit 750 m Permo-Karbon). Im
FaIl A soll das kristalline Grundgebirge mit Graniten und
Gneissen vertikal über eine Strecke von 1150 m, im Fa1l B

dagegen nur über eine Strecke von vertikat 400 m durchbohrt
werden. Für beide Fåitle wird die Endteufe daher bei 2000 m

liegen.
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Erwartetes geologisches profit undTiefen der Formationen
4.L
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Quartär (Niederterrassenschotter )

Untere Süsswassermolasse
Kinmreridgekalke (Wettínger Schichten
= Quaderkalke + Massenkalke) evtl.
inkl. Bolusformation
Badener Schichten (= Schwarzbach-
Schichten; "Mittlere Malmmergel', )

VillÍger Formation (evtl. inkt.
Geissberg-Schichten der htildegger
Formation)

77 m Effinger Schichten
Formation

(witaegger

3 m Callovien - Unteres Oxfordien(geringmächtig) und Birmenstorfer
Schichten (Witaegger Formation)
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Varians-Schichten
Wuerttembergica-schichten
Strenoceraten-, GarantÍanen- und
Parkinsoni-schichten ( oolíthische
LaÍbsteinschichten)
Sowerbyi-, Sauzeí-, Humphriesi- und
Blagdeni-schichten

Murchi sonae-Schichten
Opalinus-Ton
Obtusus-Tone, Obliqua-Schichten,
Numismalis-Schichten, Amaltheen-
schichten, Posidonienschiefer und
.furensis-Mergel
Arietenkalke
Psilonotentone und Angulatenschichten
Hauptsteinmergel, Obere bunte Merge1,
Stubensandstein und Knollenmergel(evtl. + Rhät.)

Untere bunte Mergel
Schi I f sandsteinschichten
GÍpskeuper
Unterer Keuper
Trigonodus-DoIomit
Plattenkalke ( vorwiegend Dolomitfazies
Trochitenkalke
Dolomitzone des Mi-ttleren
Muschelkalks
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Obere Sulfatzone des Mittleren
Muschelkalks
Salzzone des lvlittleren Muschelkalks
Untere Sulfatzone des Mittleren
MuscÏ¡elkalks
Orbicularis-MergeI
Wellenmergel
lrtellendolomit

Buntsandstein (evtl. + Basissand
des unteren Muschelkalks)

5O m Kristalliner Sockel
(verwittert)

1IOO m Kristalliner Sockel

40m

I0m
25m
l0m

840m=lOOm
850m= lOm

l0m
5m

740 -
840

Fal.l A
850-ca. 900m=ca.

900-ca.2000m=ca.

FaII B
850-1600m=75Om

1600 1650 m = 50 m

1650-2000m=35Om

Permo-Karbon
Kristalliner Sockel (verwittert)
Kristalliner Sockel

Eine kurze Charakterisierung der Lithologie und der er\^¡ar-
teten Grundwasserführung ist angegeben auf Beilage l.

4.2 Genauigkeit der Prognose

Die Schichtabfolge des Lias und der Trias (Keuper, Muschel-
kalk, Buntsandstein) íst aus Oberflächenaufschlüssen und
aus Bohrungen in der nÊiheren und weiteren Umgebung der Son-
dierbohrung recht gut bekannt. In diesem Sedimentbereich
dürfte der Fehler der Tiefenprognose kaum 50 m überschreiten,
sofern keine tektonischen Komplikationen vorliegen.

Die für den FaIl B angenommene Permo-Karþon-Mächtigkeit von
max. 750 m beruht auf unsicheren Ergebnissen einer ersten
Datenverarbeitung neuer seismischer Reflexionsmessungen und
muss noch durch weitere Verarbeitungsschritte verifiziert
werden.

Ueber die Ausbildung und MËichtigkeit 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, Lindau und Böttstein kann
generell geschlossen werden, dass diese Zone (wie prognosti-
ziert) eher geringmächt.ig ist, lokal tiefgründigere Verwit-
terungen können aber nicht ausgeschlossen werden.



ARBEITSPROGRAMM WEIACH -10

Ueber die Ausbildung des Kristallins gibt es keine Hinweise
aus der Umgebung. Eine Extrapolation der Verhältnisse im
Schwarzwald erlaubt allein den Schluss, dass in der Sondier-
bohrung Weiach, ähnlich wie im Schwarzwald, sowohl mit einer
monotonen Abfolge von Graniten als auch mit einer petrogra-
phisch sehr vielfältigen Abfolge von Gneisen und kristalli-
nen Schiefern gerechnet werden muss.

5 UNTERSUCHUNGSZIELE

Die Nagra hat in der Nordschweiz ein geologisches UnÈersu-
chungsprogranm in AngrÍff genommen, das die Untergrundver-
häItnisse soweit einer Abklärung näher bringen soll, dass
die Machbarkeit und die Sicherheit von Endlagern für hoch-
radioaktive AbfäIIe in diesem Gebiet beurteilt werden
können. Das Untersuchungsprogranm gliedert sich in vier
Teilprogranme:

- Tiefbohrprogranìm

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

- Geophys ikali sche s UntersuchunssÞrocrramm

F1ächenhafte Erkundung der geologischen und tektonischen
Verhältnisse des Untersuchungsgebietes mittels geophysi-
kalischer MetÏ¡oden. Ausdehnung der Untersuchungsergeb-
nisse der Tiefbohrungen auf das Untersuchungsgebiet unter
Berücksichtigung der geophysikalischen Messresultate.

- Hydrogeolog iscÏ¡es Untersuchunssprosramm

Erstellung eines hydrogeologischen ModeIIs zur Abklärung
der hlasserzirkulationsverhäItnisse im tiefen Untergrund
im Hinblick auf das Geosphärentransportmodell der
Sicherheitsanalyse .

- NeotektoniscÏ¡es Untersuchungsprogramm

Erkennung von potentiell aktiven Verwerfungssystemen im
Hinblick auf Prognosen über zukünftige Verschiebungen
im Untergrund.
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Die Sondierbohrung lfeíacþ ist nach Bõttstein die zweíte
Bohrung des Tiefbohrprogranìms. Das Untersuchungsprogranm
in dieser Bohrung hat folgende Ziele:

- Aufnabme des Gesteineinventars der SedimentschÍchten und
des Kristalline als Input für die Abklärung der geologi-
schen Untergrundverhä]tnísse im Untersuchung¡sgebiet.

- Bestitrmung und charakterisierung der in der Bohrung
angetroffenen Kluftsysteure und deren Orientierung als
Input für die Abklärung der tektonischen VerhäItnisse im
Untersuchungsgebiet, als Input für die neotektonischen
Studien ím Hinblíck auf die Erkennung potentiell aktiver
verwerfungssysteme sowie als Input für das hydrogeologi-
sche Modell.

- Abklãrung der hydraulíschen Verhãltnisse der Tiefengrund-
rrãsser als Input für das hydrogeologische t"lodelI.

- Abklãrung des Chemism¡s und des AlterE der Tiefengrund-
sãsser als Input für das hydrogeologische Modell und als
Input. für Sorptionsuntersuchungen und Korrosionsstudien.

- Abklãrung der felsmectranischen Eigenschaften des
Gesteinsinventars und der Teqreraturverþãltnisse im
Untergrund als Input für die Beurteilung der bautech-
nischen Machbarkeit von Endlagern.

- Bereítstellung von Daten zur Eichung der regionalen
geophysikal-ischen Kartierung .

Auf Tabelle I sind die Untersuchungen dargelegt, welche im
Hinblíck auf die oben erwähnten Zielsetzungen durchgeführt
werden so1len.

Mit der Sondierbohrung Weiach wird ein geologisch und hydro-
geologisch weitgetrend unbekannter Gesteinskörper erkundet.
Vorläufige Auswertungen neuer vÍbroseismischer Messlinien
lassen in diesem Gebiet das Bestehen eines Permo-Karbontro-
ges im Grundgebirge vermuten, der möglicherweise eine vor-
wiegend tonige Sedimentabfolge enthäIt. In dieser Serie
könnten vor allem in den tieferen Partien erdgasführende
Sandlinsen auftreten. Ueber das zu durchbohrende Kristallin
Iiegen zur Ze,ri- der Abfassung dieses Arbeitsprogranms noch
keine schlüssigen Beobachtungen von der Sondierbohrung
Böttstein vor. Das Untersuchungsprogranm musste deshalb so
ausgelegt werden, dass die benötigten projektbezogenen
Beobactrtungen bei allen denkbaren UntergrundverhäItnissen
durchgeführt werden können. Da die Nagra anstrebt, das
Kosten/NutzenverhäItnis der sehr aufwendigen Untersuchungen
aufgrund der gesammelten Erfahrungen laufend zu optimieren,
werden erste Ergebnisse der Sondierbohrung Böttstein vor-
aussichtlich zu gewissen Aenderungen und Vereinfachungen im
vorliegenden Untersuchungsprogralnm führen.
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verschiedene untersuchungen haben greiche ziersetzungen,
was errauben sollte, durch vergleich der Resurtate diekostengünstigsten Methoden zur Beschaffung bestimmterrnformationen zu ermitteln. rnsbesondere Lst abzuklären:

rn welchen Gesteinsformationen kann auf das zeit- und
kostenaufwendige Kernbohren verzÍchtet werden? Der in der
sondierbohrung Böttstein angestrebte vergleích der detail-rierten Kernanalyse mit den Resurtaten dér vielfärtigen
geophysikalischen Bohrrochmessungen und den Fernseh- undTeleviewer-Logs sorl auch in der sondierbohrung hleiach
durch die gleichen Messmethoden weitergeführt úndüberprüft werden.

- wie können Bohrkerne auf kostengünstigste weise genügend
genau orientiert werden? zur Abklärung dieser rrãge ãoltenin der sondierbohrung vüeiach drei Metñoden 

"ng"rañdt undverglichen werden: orientiertes Kernen, rernseh-Log undsonic Televiewer-Log. sorrte die euatität des soniã iere-viewer-Logs der sondierbohrung Böttstein den Ansprücheneíner räumlich orientierten Kluftanalyse genügenl so würdein Weia h auf das Fernseh-Log verzichiet.

- lrlie können die hydraulischen verhärtnisse in den Grund-wasserleitern der sedimente genügend genau gemessen
werden? zur Abkrärung dieser Frage sind in ãer sondier-
bohrung !{eíach verschiedene Testmethoden vorgesehen,
deren Resultate miteinander vergrichen werdeñ sollen:Drill stem Tests, casing Tests, ein Förderversuch imMuschelkalk-Aquifer. Es muss dabei erwähnt werden, dassdie Durchführbarkeit der Drirl stem Tests und der casingTests von den angetroffenen georogíschen verhältnissen
abhängt.

- wie können die hydraulischen potentiale im Kristarrin
genügend genau gemessen werden? Da bis jetzt unbekanntist, ob die Tiefengrundwässer in der uni.ersuchungsregion
aufsteigen, absteigen oder sich horizontal bewegãn, ñüsse.,zur Abkrärung dieser Frage die hydraulischen poientiale
der Tiefengrundwässer in der Bohiung möglichst genau
gemessen werden. solrte die Datenauswertung der verschie-
denen in Böttstein zum EÍnsatz kommenden hydraulischenTestverfahren rechtzeitig vorliegen, so kañn möglicher-weise auf die in diesem Arbeitspiogranun vorgesehenen
kostenaufwendigen Einfachpacker-Kuiztests in ¿er Kristal-linstrecke verzichtet werden.
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UNTERSUCHUNOSZ I ELE

Aufnahme des Gestelnslnventars der
Sedlmentschlchten und des Krlstal I lns

UNTERSUCHUNOEN

- Beschrelbung der Bohrkerne und Cuttlngs
- Sampler-Log
- Gasmessdlenst
- Geophyslkal lsche Bohrlochmessungen
- Geologl sch-ml neraloglsche Labor-

untersuchungen an Bohrkernen und

Cuttl ngs

Bestlmmung und Charakterlslerung der
Kluftsysteme und deren 0rlentlerung

- 0rlenflertes Kernen
- Bohr I och-Fernsehauf nahmen

- Sonlc Televlewer-Log
- Laboruntersuchungen an Kl uftmaterlal

Abklãrung der hydraul lschen Verhãltnlsse
der Tlefengrundwãsser

- Drlll Stem Tesfs lm Sedlment
- Caslng Tests lm Sedlment
- Fõrderversuch lm Muschel kalk-Aqulfer
- Elnfachpacker-Kurztests lm Krlstal I ln
- trH-Logrr lm Krlstallln
- Doppelpacker-Tesfs lm Krlstal I ln
- Marklerter Fõrderversuch lm Krlstal lln
- Fluld Logglng
- Beobachtung der Druckschwankungen lm

Muschelkalk-Aqulfer und lm Krlstal I ln
( wãhrend Beobachtungsphase)

Abklãrung des Chemlsmus und des Alfers
der Tlefengrundwãsser

- Spezlelle Bohrspülung lm Krlstallln
- Spü I ungs-Tracerung
- Spezlel le l{asserprobenentnahmen,

wãhrend hydrau I I scher Tests
- Physlkal lsch-chemlsche l{asseranal ysen

- lsotopenanalysen
- Evtl. llaserprobenen.tnahmen wãhrend

der Beobachtungsphase nach Beendlgung
der Bohr- und Testarbelten

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

- Felsmechanlsche Untersuchungen an

Bohrkernen
- Temperafur-Logs

Beschaffung von Daten zur Elchung der
reglonalen geophyslkal lschen Kartlerung

- Geophon-Versenkmessun gen

- Bohr I ochgrav lmetermessungen

Tabelle l: Unfersuchun lele und Unfersuchun
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TJNTERSUCHUNGSABLAUF

I Arbeitsphasen

Das Arbeitsprogramm der Sondierbohrung besteht aus fotgen-
den Phasen:

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

Die Phase der Bohrplatzerstellung ist im vorliegenden
Arbeitsprogranm nicht beschrieben.

Die Bohrphase umfasst das Abteufen der Bohrung bis auf End-
teufe und zwischengeschaltet eine Reihe von Untersuchungen,
welche aus technischen oder wissenschaftlichen Gründen
nicht erst in der nachfolgenden Testphase durchgeführt
werden können. Bei der Ausarbeitung 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 umfasst
ein je nach den angetroffenen Verhättnissen mehr oder wení-
ger aufwendiges Untersuchungsprograrnm. Die Frage, ob für
die Testphase ein Workover-Rig eingesetzt werden sol1te,
wird noch geprüft.

An die Testphase schliesst die Beobachtungsphase an. Der
Bohrplatz wird abgebaut und über dem Bohrloch bleibt nur
eine voraussichtlich unterirdische Kammer bestehen. I{äh-
rend der Beobachtungsphase werden die Druckschwankungen des
Kristallin-Grund\â¡assers und des Hauptmuschelkalk-Grundwas-
sers gemessen. Sollte es wegen zu geringer Durchlässigkeit
des Kristallins nicht gelingen, wäÏrrend der Bohr- und Test-
phase genügend grosse Wasserproben zu entnehmen, so soll
dies während der Beobachtungsphase durch Iängerdauernde
Fördertests versucht werden. Die Dauer der Beobachtungs-
Phase wird vorerst auf I ilahr angesetzt. Anschliessend
erfolgt die Suspendierung der Bohrung, bis zum Zeitpunkt
der VerfüI1ung oder allenfalls sich aufdrängender weiterer
Beobachtungen.

Zu gegebener ZeiE erfolgt dann die Verfütlphase. Sie
umfasst das VerfüIlen und Versiegeln der Bohrung, gemäss
einem noch im Detail auszuarbeitenden Programm. Während
des Verfüllvorganges werden, falls noch notwendig, Casing-
Tests durchgeführt. Die Verfüllung kann mit einem lrlorkover-
Rig durchgeführt werd.en.
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6.2 Arbeitsablauf

Nachstehend wird der Arbeitsablauf der Sondierbohrung im
Detail dargelegt. Die einzelnen geplanten Untersuchungen
sind in Xapitel 7 beschrieben, für die detaillierte Doku-
mentation áer bohrtechnischen Programmschritte wird auf
Kapitel 9 verwiesen.

Die einzelnen Programmschritte enden mit bestimmten Forma-
tionsgrenzen oder in bestimmten Abständen von solchen. Für
diese werden im Sinne einer Codierung die Tiefen der geolo-
gischen Prognose (Kapitel 4) mit der die Fehlergrenzen
nicht berücksichtigenden Metergenauigkeit angegeben.

BohrpÏ¡ase FalI A (t<ristallinoberflåiche in ca. 850 m Tiefe)

1. Setzen des 20" Standrohres bis ca. 45 m in unverwitter-
ten Molassefels' max. Abweichung 1o, Zementation

2. Installation Bohranlage

3. Aufbohren des Standrohres

4. Kernbohrung B L/2" von ca. 45 m bis ca. 665 m (ca. I0 m

unter Basis Gipskeuper)

5 Geophysikalische Bohrlochmessungen (ca. 45 m bis ca.
665 m)

6. Seismisches Vertikatprofil (VSp)

7. Durchführung von max. 6 Drilt Stem Test mit Doppelpak-
kern und Wasserprobenentnahme

8. Erweitern der Kernstrecke von ca. 45 m bis ca. 665 m

auf 17 L/2"

9. Kaliberlog

10. Einbau der 13 3/8" Rohre bis ca. 0.5 m über Bohrloch-
sotrle und anschliessende Zementation der Rohre bis
zutage

11. Aufbau der Preventeranlagen und Kontrollen
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L2, Aufbohren des zwischenstückes und des Rohrschuhs mitL2 L/4" Rollenmeissel

13. Kernbohrung B L/2" von ca. 665 m bis ca.
Anhydritdolomit )

74O m (easis

L4. Drill stem Test mit Einfachpacker aus dem 13 3/9" Rohr-
schuh, Testintervarr: Muschelkarkaquifer von ca. 665 mbis 74O m

r5. Förderversuch aus dem Muschelkalk-Aquifer. Falls arte-sisch, Auslaufversuch, sonst pumpveisuch.
Fruid-Logging: I xbei Ausraufversuch,2 xbei pumpver-
such. Wasserprobenentnahme

16. wenn_ nötig, rnjektion des allenfalrs verkarsteten Haupt-
muschelkalkes und Aufbohren der Zementstrecke

umsterlung der Ton-süss\'/asserspürung auf Ton-salzwasser-
spü1ung

18. Kernbohrung I r/2" bis Top Buntsandstein (ca. g40 m)

Geophysikalische Bohrlochmessungen r(ca. 665 m bis ca.84o m)

17.

19.

20. Erweitern der Kernstrecke von ca. 665 m bis ca.auf 12 L/4"

2L. Einbau einer temporären (wiedergewinnbaren)
bis zutage.

840 m

7" Rohrtour

22. umstelrung der Bohrspürung auf süsswasser (evtl. aufdeionisiertes Wasser), falls notwendÍg mit polymerzu-
sätzen, Kontrollanalysen

23. Kernbohrung 6 L/4" von Top Buntsandstein (ca. g40 m)bis ca. 50 m ins Kristallin (ca. 9O0 m)

24. Geophysikalische Bohrrochmessungen von ca. g40 m bisca. 900 m
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25. Drill Stem Test mit Einfachpacker aus dem 7" Rohrschuh
Testintervall: ca. 840 m bis ca. 900 m, hlasserprobenent-
nahme

26. Förderversuch (gottom Hole Test) mit Einfachpacker im
7" Rohrschuh. Testintervall: ca. 840 m bis ca. 900 m
(Buntsandstein und verwittertes Kristallin), Wasser-
probenentnahme.

27. Wiedergewinnung des temporären Casings 7"

28. Bohrlocherweiterung von ca. 840 m bis ca. 900 m auf
t2 L/4"

29. Kaliberlog von ca. 840 m bis ca. 900 m

30. Einbau des 9 5/8" Casings auf Top unverwíttertes Kri-
stallin (ca. 900 m), Zementation bis zutage, Aufbohren
mit I L/2" Rollenmeissel

31. Kernbohrung 6 L/4" von ca. 90O m bis ca. 1150 m, nach
Befund Zwischenschaltung von hydraulischen Tests (O

6 Stück 6 Std. bis 20 Std. Dauer pro Test). Falls
erfolgversprechend, Entnahme einer Wasserprobe,
anschliessend an einen hydraulischen Test (max.
Förderdauer 3O Std. )

32. Mit Doppelpackern Durchftihrung des "Hydrogeological
Reconnaíssance Logs" (H-r,og) über die Strecke von ca.
900 m bis ca. 1150 m (Dauer 7 rage)

33. Kernbohrung 6 L/4" von ca. f150 m bis ca. 1400 m,
hydraulische Tests und evtl. Entnahme einer Wasserprobe
(analog schritt 31)

34, H-Log von ca. 1150 m bis ca. 1400 m (analog Schritt 32)

35. Kernbohrung 6 L/4" von ca. f400 m bis ca. 1700 m,
hydraulische Tests und evtl. Entnahme einer Vtasserprobe
(anatog schritt 3I)

36. H-Log von ca. 1400 m bis ca. 1700 m (analog Schritt 32)
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37. Kernbohrung 6 L/4" von ca. ITOO m bis Endteufe ca.
2000 m, hydrautische Tests und evtl. Entnahme einer
lilasserprobe (analog Schritt 3I)

38. H-Log von ca. 1700 m bis ca. 2000 m (anatog Schritt 32)

39. Reinigung der Bohrlochwand. Ersatz der Spütung durch
deionisiertes Wasser, Kontroltanalysen

Testphase

40. Evtl. Abbau der Bohranlage und Aufbau eines workover-
Rigs. (aufgrund der hydraulischen Tests und des H-Logs
im Kristarrin kann das Progranìm und die Dauer der Test-
phase festgelegt werden. Der Entscheid, Workover-Rig ja
oder nein, ist u.a. weitgehend abhängig von der Dauer
der Testphase)

Geophysikalische BoÏ¡rlochmessungen im Kristallin (ca.
900 m bis ca. 2000 m)

42. Seismisches Vertikatprofil (VSp)

43. Bohrlochgravimetríe

44, sonic Televiewer-Log und evtl. Bohrloch-Fernsehkamera-
Aufnahmen

45. Markierter Förderversuch mit Fluid-Loggíng

47. Frac-Versuche im Kristallin

44. casing Tests mit 9 5/8" casing im sedimentbereich und
verwittertem Kristalrin. vorgesehen in max. 9 Aquífers(vgl. Beilage 1). Jeweils peiforation des Casing-s und
testen nit Doppelpacker evtL. hlasserprobenentnahme in
ausgewählten Aquiferen. Anschliessend setzen eines
Casings.

4L

46. Durchführung des hydraurischen Testprogramms mit Doppel-
¡n kern (+ - Z+ Tests / 5 Tage) undl tãffs noch nötig,
Irlasserprobenentnahme zwischen Doppelpackern
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49. FaIIs nötig, setzen von Produktionspackern im
Kristallin

50. Perforation des Casings im Bereich Muschelkalk-
Aquifer

51. Setzen von Packern zwecks getrennter Druckbeobachtung
des Muschelkalk-Aquifers und des Kristallins

Beobachtung sphase / Suspendierung

52. Fatls nöt.ig, ltlasserprobenentnahme im Kristallin aus den
Produktionspackern. Beobachtung der Druckschwankungen
im Kristallin und im Hauptmuschelkalk. Vorerst während
der Dauer eines ,Jahres. Anschliessend Suspendierung der
Bohrung

Verfüllphase

53. Verfüllung und Versiegelung der Bohrung. Wenn noch
nötig, Casing-Tests und üIasserprobenentnalme ín den
Hauptaquifers zwischengeschaltet in den Zementier-
vorgang.

Fall B: Permokarbon ab ca. 850 m bis ca. 1600 m

Schrítte I - 21 wie Fatl A

B 22. Umstellung der Bohrspülung auf Ton-Süsswasser

B 23. Kernbohrung 6 L/4" von ca. 840 m bis ca. 5O m ins
Kristallin (ca. 1650 m)

B 24. Geophysikalische Bohrloctrmessungen von ca. 840 m
bis ca. 1650 m

B 25. Förderversuch (gottom HoIe Test) mit Einfachpacker,
Testintervall: von ca. 1600 m bis ca. 1650 m (ver-
wittertes Kristallin), Wasserprobenentnahme
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B 26. Durchführung von nrax. 10 Drill Stem Tests mit. Doppet-
packer (nach Befund der Kernanalyse und geophysikati-
scher Bohrtochmessungen), Testintervall: ca. 840 m
bis ca. 1600 m (Permokarbon und Buntsandstein)

Die weiteren Schritt.e im FaIl B entsprechen den Schritten
27-53 FaII A, mit angepassten Tiefen und Testintervallen
(vgl. Beilage 1).

Ausserdem werden im Buntsandstein, Permokarbon und verwit-
terten Kristallin max. lO Casing-Tests durchgefüÌrrt, falls
not\Àrendig mit hlasserprobenentnahme.

6.3 Aenderungen des Arbeitsablaufs

Der in Kapitel 6.2 d,argestellte Arbeitsablauf basiert auf
der in Kapitel 4 angegebenen geologischen Prognose unter
Berücksichtigung der FäIle A und B. Der Arbeitsablauf istjeweits den tatsächlich vorgefundenen Verhättnissen im
Untergrund anzupassen.

Wesentliche Programmänderungen könnten sich ergeben, wenn
z.B. im Kristallin eine Schwächezone angefahren würde,
welche nicht mit einer Zementation stabilisiert werden
könnte. In einem solchen Fall wäre eine weitere Verrohrung
nötig. Vor dem Setzen der Verrohrung müssten in der offenen
Kristallinstrecke die für die Testphase vorgesehenen Unter-
suchungen durchgeführt werden, da dies nachträglich nicht
mehr möglich wäre.

Eine weitere Programmänderung wäre angezeigt, wenn sich im
Fall A z.B. die oberen 500 m des Kristaltins a1s stark
durchlässig, die unteren 500 m als praktisch dicht erweisen
würden. Es wäre dann zu prüfen, ob die Bohrung um einige
100 m vertieft werden sollte.
Im FaIl B würde bei stark durchlässigem Kristallin von einer
Vertiefung abgesehen, da ein tieferer möglicherweise dichte-
rer KristallinbereÍch als Endlagerraum bereits zu tief läge.

Ebenfalls könnten neue Erkenntnisse aus der Sondierbohrung
Böttstein zu Programmänderungen führen.

Wie in jeder Tiefbohrung muss damit gerechnet werden, dass
bohrtechnische SchwierÍgkeiten gewisse Aenderungen im pro-
grammierten Arbeitsablauf bedingen können.
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UNTERSUCHUNGEN IN DER BOHRUNG UND AUF DER BOHRSTELLE

7.L Bohrsteltengeol-ogie

Die Bohrstellengeologíe wird von einem geologischen Büro
betreut, das während der Bohrphase ein Team von minde-
stens 2 Bohrstellengeologen bereitstellt.

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

Geologie: Kernberschreibung und FeldinterpretaÈion
(rcapitel 7 .3')
Ueberwachung der Samplerarbeiten, insbe-
sondere Kontrolle des Sampler-Logs
(xapitet 7 .21
lithostratigraphische Gliederung
(Kapitel 7 .2')
Auswertung des Fernseh-Logs und des
Sonic Televiewer-Logs (Kapitel 7.12 und
7.13 )
kompetenter Gesprächspartner für die am
UntersuchungsprograÍûn beteitigten hlís-
senschaftler und Ingenieure für Fragen
der Lithologie, Formationsçtrenzen, us\^r.

Berichts$resen: - Täglícher Rapport an die zuständige Pro-
jektleitung der Nagra

- Erstellung von Zwísctrenberichten (gemäss
Vleisungen der Nagra)

- Erstellung des Schlussberichtes nach
Vteisungen der Nagra.

7.2 Spülproben, Sampler-Log

Auf der Bohrstelle ist während der Bohrphase ein Sampler-
Team im Einsatz. Während des Kernbohrens entnehmen die
Sampler díe Bohrkerne und Ïrelfen dem Bohrstellengeologen
bei der Auswertung. ltlährend des Bohrens mit Rollenmeissel
entnimmt ein Sampler die Spülproben (Gesteinssplitter,
engl. Cuttíngs) und erstellt das Sampler-Log.

Díe Analyse der SpüIproben erlaubt in den meisten FäIIen
Aussagen über:

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

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

Die aus der Bohrung austretende SpüIung wird über ein
schüttersieb geleitet, wobei Bohrgut und spülung voneinan-
der getrennt werden. Dem schüttersieb wird eine bestimmte
Menge von cuttings entnommen und im Feldlabor gewaschen
und gesiebt. Anschliessend bestimmt der Sampler mit der
Binokularrupe den prozentuaren Anteil der verschiedenen
Gesteinsarten sowie des Nachfarrs und überträgt das Resul-
tat in Form eines Litho-Logs ins Sampler-Log. Besonders
hervorgehoben wird das Auftreten von neuen Gesteinstypen.

Aus den prozentualen Anteilen der diversen Gesteinsarten
können mehrere Fragen hinsichtlich der Geologie der
durchteuften Formationen beantwortet werden. Neben dem
Litho-Log enthält das samprer-Log noch weitere Angaben:

- Spülungsdaten
- SpüIungsverluste
- kurze Beschreibung neu auftretender Gesteinstypen

mít Tiefenangabe
- lithostratigraphische Gliederung
- bohrt.echnische Daten
- Bohrtiefe zur Zeit des Meisselwechsels oder neuen

Kernmarsches
- Bohrdurchmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp
- Bohrfort,scÏ¡ríttskurve
- Verrohrungsteufen und -durchmesser
- kontinuierliches Gas-Log, Resultate möglicher

Kernentgasungen
- Beobachtungen allfärriger Kohlenwasserstoffindikationen
- Resultate der Abweichmessungen.

Die sondierbohrung weiach wird im sedimentbereich durcÌ¡-
gehend gekernt. Beim Erweitern des Bohrloches mÍt Rolren-
meissel werden alle 5 m Spülproben entnommen und analy-
siert. Eventuell werden in gewissen strecken schon beim
Kernbohren Spülproben entnommen.

Im Kristallin ist die Entnahme von Spülproben nicht
vorgesehen.

Die Probenentnahme, Aufbereitung sowie díe rithotogische
und prozentuale Bestimmung der cuttings werden durch ein
geschultes Sampler-Team besorgt, das einen 24-Stunden-
Betrieb gewährreisten muss. Letzteres ist ebenfalrs ver-
antwortlich für die tãgliche Nachfährung des sampler-Logs.
Die Kontrorre des sampler-Logs riegt im Aufgabenbereich
des Bohrstellengeologen.
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7.3 Bohrkerne, Kernaufnahme

Die Bohrkerne werden auf der BoÌ¡rstelle durch den Bohr-
stellengeologen beschrieben.

Die Kernentnahme, das Waschen des Kernes sowie eine
allfällige Kernentgasung (resp. Prüfung auf Kohlenwasser-
stoffindikationen) werden vom Sampler durchgeführt. Ihm
obliegt ebenfalls das Fotografieren der Kerne, die fach-
gerechte Beschriftung der Kernkisten sowie das Verpacken
der Kerne.

Der Bohrstellengeotoge überwacht jede Kernentnahme und
führt auf dem Bohrplatz folgende Arbeiten aus:

- Ermittlung des Kerngewinns
lithologische ldentifizierung

- Vermessung von Klüftung und Schichtung
Orientierung ) .

(räumtiche

Die auf dem Bohrplatz erarbeiteten Daten werden vom Bohr-
stellengeologen graphisch und schriftlich aufgezeichnet
sowie auf ADV-Erfassungsblättern für die Computer-Eingabe
vorbereitet. Die Bohrkerne aus Sedimentbereich und Kri-
stallin werden im Labor nochmals im Detail untersucht.

Die Sondierbohrung Weiach wird im FeIs bis zur Endteufe
durchgehend orientiert gekernt. Dies entsprÍcht einer
Kernstrecke von rund 2000 m.

7.4 Seitenkerne

Seitenkerne werden, falls notwendig, aus Rotary-Bohrstrek-
ken sowie aus Kernstrecken mit ungenügendem Kerngewinn
entnommen. Sie lÍefern Gesteinsproben.

Die Entnahme von Seitenkernen wird von einer Spezialfirma
durchgeführt. Dabei werden in der gewünschten Mess-Stufe
kleine Zylínder, welche durctr Drahtseile mit der Testgar-
nitur verbunden sind, ín die Bohrwand eingeschossen. Der
herausgeschossene Seitenkern verbleibt in der Hülse und
wird aus der Bohrlochwand freLgezogen.

Generell wird man bestrebt sein, möglichst wenig Seiten-
kerne zv schiessen, da gelegentlich auch HüIsen im Bohr-
Ioch verbleiben, die den weiteren Bohrbetrieb beeinträch-
tigen können.

Der Zeit.aufwand ist abhängig von der Schussteufe und der
vorgesehenen Anzahl an Schusskernen. In der Regel ent-
spricht er demjenigen einer normalen Schlumberger-Mes-
fahrt.
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7.5 Gasmessdienst

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

Mittels eines spürungsentgasers wird der aus dem Bohrroch
austretenden spülung das Gas entzogen. Anschriessend
durchströmt das abgesaugte Gas einèn vlasserabscheider,
eine Reinigungs- und Trocknungsvorrichtung. Ar¡schtiessendwird das Gas dem Messgerät zugeführt und ãhromatographischanarysiert. Hierbei werden die Kohlem^rasserstoffe crlcsgetrennt gemessen. Der Gehart an co2 wird durch rnriarõt-
messung ermittert. Das Auftreten voñ H2s misst ein spe-zielles Sensorgerät.

Die Messergebnisse werden in Intervallen von I, 3, 6 oder
12 Minuten vorlautomatisch aufgezeichnet. Die rnterpreta-tion erforgt auf dem Bohrplatz. Erwähnenswerte oasiñdfta-tionen werden ins sampler-Log übertragen. Das Gassmessge-rät steht rund um die Llhr ím Einsatz; gemessen wird auider gesamten sedimentstrecke und nach Befund im Kristaltin.
Das Gasmessgerät mit zubehör wird vom samplerdienstgestellt, der auch für dessen einwandfreiãn Betrieb ver-antwortlich ist.

7.6 Kernorientierung

zum orientieren eines Kernes werden während des Bohrvor-
ganges mit Hirfe von 3 Messern, die sich im rnnern des
Kernrohres befinden, 3 Schlitze in den Kern geritzt.
Mit der Kamera des sog. "Multishot Directional surveyrnstruments" wird in regelmässigen zeitabständen die
Naderstelrung eines eingebauten Kompasses fotographiert.Auf den Birdern erscheint eine Art orientierungsmãrke,
ein sog. "orientíng lug".
Einer der seitlichen SchtiÈze des Kernes hat eine
bestimmte und bekannte r,age in bezug auf die orientie-
rungsmarke des Kompassbildes. Dies ermöglicht ein wahresOrientieren des Kernes.

Da allfärlig vorhandene magnetische Anomalien im Kristal-lin den Magnetkompass beeiñflussen können, soll versucht
werden, mittels eines Kreiselkompasses einige vergleichs-
messungen durchzuführen.
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7.7 Bohrspü1ung

7.7,L Bohrspülunq im Sedimentber eich

rm sedimentbereich ist ein konventionelres Bohrspürungs-
programm wie in Kapitel 9 beschrieben, vorgesehen.

7.7.2 Bohrspülunq im Kristallin
Das zu durchbohrende Kristarlingestein ist voraussicht-
lich sehr gering durchlässig. Die Möglichkeit weitrei-
chender Verstopfung der eventuell vorhandenen feinenKluft- und Porenöffnungen ist bei Einsatz einer konven-
tionellen Bohrspülung mit Bentonit gross. Es besteht
daher die Gefahr, dass sich das eingedrungene Feinstma-
terial vor Durchführung der hydraulischen Tests mecha-
nisch nicht vollständig entfernen lässt.
Aus diesem Grund muss eine spürung vorgesehen werden, die
entweder ohne aIIe Zusätze auskommt, oder aber in mög-
lichst geringen Mengen einen Zusatz enthält, der allã
bohrtechnischen vorteile aufweist, jedoch nicht die gra-
vierenden Nachteire der herkömmrichen spülungszusätzÃ.

solange sich dies bohrtechnisch verantworten rässt, solr
im Kristalrinbereich eine reine süsswasser-spürung einge-setzt werden. Da das auf dqr Bohrstelre verfügbare karbo-
natreiche süsswasser die 14c-tsotopenbestimmuñgen r"rrrl
scheinlich stark verfälschen würde, wird der Einsatz vondeionisiertem wasser ars notwendig erachtet. Es ist jedoch
möglich, dass die während des Bohrbetríebs praktisch kaum
zu vermeidende Verunreinigung der spülung nicht in den
von den rsotopenphysikern geforderten Grenzen gehalten
werden kann.

h/enn aus bohrtechnischen Gründen die viskosität der süss-
wasser-Spülung erhöht werden mussr so sotl dies durch dendosierten zusatz von synthetischen pollrmeren geschehen.
Es handert sich dabei um organische stoffe, wãlche dieViskosität des.wassers posii.iv verändern. Diese sptiiung
kann ohne sctrwierigkeiten volrständig abgepumpt oãerersetzt werden. Alle notwendigen Massnahmen zur sicherheit
der Bohrung wie zugabe von Beschwerungs- oder stopfmitteln
rassen sich durchführen. Ein weiterer wichtiger vórteil
der Pollrmerzusätze riegt, neben der quantitaiiven Entfern-barkeit, im neutraren verhalten gegenü¡er dem Grundwasser-
Chemismus, da die Polymere keine Ionen abspalten.
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7.8 Spütungsmarkierung (rracer)

In sehr gering durchlässigem Kristallin fliesst bei der
Wasserprobenentnahme das Wasser aus dem Gebirge nur
langsam ins Bohrloch. Während Iängerer ZeÍt ist daher im
zu beprobenden Bohrlochabschnitt eine Mischung von Bohr-
spülung und Gebirgswasser vorhanden. Damit erkannt werden
kann, ob die Grundwasserprobe von genügender Reinheit
ist, soll der Bohrspülung ein Zusatzstoff ín geringer
Konzentration, ein sog. Tracer, zugefügt werden. An die-
sen Tracer und an seinen NachweÍs werden folgende Anfor-
derungen gestellt:

Schne1le und exakte analytische Nachweismöglichkeit auf
der Bohrstelle

- Der Tracer darf im Untergrund keine physikalischen hlech-
selwirkungen erzeugen und/oder Verbindungen mit anderen
Stoffen eingehen

- Der Tracer darf im Grundwasser nicht bereÍts als
natürlicher Bestandteil vorhanden sein.

Es werden zwei Tracer zusanìmen eingesetzt:

- Uranin (Natrium-Fluoreszein)
und

- Þletatrif luormethylbenzoat .

Auf der Bohrstelle werden die Tracer-Konzentrate mittels
Pumpen dosiert der SpüIflüssigkeit zugegebenr so dass
mittlere bekannte Konzentrationen der Markierungsstoffe
im Spülungssystem vorliegen.

Wird Grundwasser für Analysenzwecke gepumpt, so werden
auf der Bohrstelle hlasserproben während der Entnahme
chemiscTr auf die Tracerstoffe analysiert und die Konzen-
trationen der Tracer berecÏ¡net. Sind diese auf gleich-
bleibende vernachlässigbar niedríge Niveaus oder unter
die Nachweisgrenze gesunken und haben sich die kritischen
chemischen Parameter (Kapitel 7.L6) stabilisiert, kann
das geförderte hlasser zu geochemischen Analysen und
Isotopenbestimmungen benutzt werden.
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7.9 Geophvs ikalische Bohrlochmessungen ( "logging" )

Geophysikalische tvlessungen im Bohrloch dienen dazu, die
wichtigsten zur Beschreibung der durchbohrten Gesteins-
formationen notwendigen physikalischen Parameter "in
situ" zv bestimmen. Dazu werden Messonden (tools) oder
Kombinationen von Messonden im Bohrloch versenkt und mit
einer genau definierten Geschwindigkeit wieder zurück-
geholt. Während des Rückholvorganges werden die Antwort-
signale der einzelnen Sonden als Funktion der Tiefe an
der Oberfläche aufgezeictrnet. Aus diesen Messkurven
(togs) oder häufiger aus Kombinationen solcher Messkurven
können dann die gefragten Formationsparameter berechnet
werden.

Eine spezialisierte Service-Industrie stellt heute eine
Vielzahl von Messonden zur Verfügung, deren Funktions-
weise im folgenden Abschnitt kurz beschrieben wird.

Da jegliche Produktion aus Bohrlöchern, sei es Wasser oder
Kohlenwasserstoffe, aus dem Poren- oder Kluftraum von Trä-
gergesteinen stammt, ist eine erste Aufgabe der Bohrloch-
messungen dahin gerichtet, poröse bzw. geklüftete von
dichten Formationen zu unterscheiden. Neben der Untertei-
trung in Reservoir- und Nicht-Reservoirgesteine ist eine
grobe lithologische Beschreibung der durchbohrten Forma-
tionen möglich. Die petrographische ldentifizierung muss
sich dabei notwendigerweise auf diejenigen Gesteinseígen-
scÏ¡aften abstützen, die physikatisch messbar sind. Eine
bestimmte Gesteinsformation kann jedoch immer durctr einen
für sie typischen Satz von Log-Antwortfunktionen charak-
terisiert und unter Beizug der Bohrkerne identifiziert
werden. Dieser petrophysikalische "Fingerabdruck" erlaubt
darun das üliedererkennen der Formation in benachbarten
Bohrungen. Zusammen mit seismischen Messdaten bilden
geophysikalische Bohrlochmessungen damit eine notwendige
Vorausset.zung für die regionale Korrelation der Bohrergeb-
nisse.

Zu der Identifizierung der durchbohrten Gesteinsformatio-
nen kommt als zweite wichtige Aufgabe ihre Beschreibung
durch eínen Satz von petrophysikalischen Parametern. Dazu
gehören Dichte, Porosität, FüIIung des Poren- bzw. Kluft-
volumens, Temperatur, spez. eI. Widerstand, nat. Gamma-
Strahlung und nat. Gamma-Spektrum, seismische Geschwindig-
keiten bzw. die ihnen zugrundeliegenden felsmechanischen
Parameter (nlastizitätsmodule) .

In geschichteten Gesteinen liefern geophysikalische Ver-
fahren drittens strukturelle Informationen, die allerdings
wie alle Bohrlochmessungen nur für den Nahbereich Gültig-
keit Ïraben. Mit diesen Verfahren Iässt sich das Streichen
und Fallen von Schichtflächen bestimmen. Verwerfungsflä-
chen können im allgemeinen geortet und - unter günstigen
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Umständen - in Bezug auf ihre räumliche Lage festgelegt
werden. $lo mit leitender spülflüssigkeit gearbeitet wird,ist es ferner möglich, Klüfte und Kluftsysteme ztr identi-
fizieren und zu orten.

Eine vierte Kategorie birden schriessrich Messverfahren,
werche die Beschaffung bohrtechnischer rnformationen zumZieI haben. Dazu gehört die Bestimmung der Bohrlochgeo-
metrie (Durchmesser und Volumen), die Beurteilung dèr
Güte der Verrohrungszementation und die Ortung von Ver-
rohrungsmuffen.

Durch das rerativ umfangreiche geophysikalische Messpro-
gramm, das für den sedimentbereich der sondierbohrung
Weiach vorgesehen ist, wird die Möglichkeit geschaffen,
an Bohrkernen direkt ermitterte Formationsparameter mit
rndirekt im Bohrloch gemessenen werten zu vergreicÏ¡en.
wenn auch ein derartiger vergleich von Kernanalysen mit
"in situ" Messungen in gewíssen FäIlen keine eindeutigen
Schlüsse erlaubt, so wird er doch wesentlich mithelfeñ,die Frage zu entscheiden, ob bei weiteren sondierbohrungen
auf das aufwendige und kostspierige Kernen grossenteirs
verzichtet werden kann.

Messmethoden
(Beschreibung der Messonden nach ihrer Funktionsweise)

Bei der folgenden Kurzbeschreibung sind die einzusetzen-
den Messonden jeweirs mit ihrem scHLUMBERGER-Markennamen
und der entsprectrenden Abkürzung bezeichnet.

a) Elektrische und elektromagnetische Verfahren

SP: SeIf- (Spontaneous ) potential (Log)

Misst elektrisches Potential zwischen Referenzetektrode
an der Oberfläche und einer an die Bohrlochwand ange-
pressten Messelektrode. Eigenpotential wird weitgehend
bestimmt vom Salinitätskontrast Formationswasser/
spülungsfirtrat. unterscheidet zwischen permeablen und
nicht permeablen Formationen und bestimmt Formations-
wassersalinität.

DLL: DuaI Laterolog

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand in Bohrroch-
abschnitten mit leitender spürung (spütung auf sarzwas-
serbasis) . KombinierL 2 hliderstandsmessgeiäte mit
unterschiedrichen Eindringtiefen, die nach dem Latero-
log-Prinzip arbeiten (fokussierter Stromfluss in die
Formation).
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DIL: DuaI Induction Laterolog

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand in Bohrloch-
abschnitten mit nicht leitender SpüIung (SpüIung auf
OeI- oder Süsswasserbasis). Kombiniert 3 Widerstands-
lozw. Leitfähigkeitsmessgeräte mit verschieden tiefen
MessbereÍchen (Laterolog-Methode für geringe Eindring-
tiefe und Induktionslog-Methode für mittlere und grosse
Eindringtiefen.

MSFL: Micro Spherically Focused Log

Bestimmt elekÈrischen Formatíonswiderstand im bohrloch-
nahen Bereich der im FaIl von permeablen Formationen
mit Spülungsfittrat gesät.tigt ist ("flushed" bzw.
"invaded zone"). Dank des Ïrohen Auflösungsvermögens
können mit dem MSFL, wie mit allen Microlog (l¡1,)
Geräten, auch sehr dünne Schichten (tqäcfrtigXeiten im
Dezimeter-gereich) identifizíerL werden.

HDT: High Resolution Dipmeter (tool)

Durch vier an die Bohrlochwand angepresste Messschlit-
ten (pads) werden simultan vier Ïroch auflösende Mikro-
Widerstandslogs (ätrntictr dem MSFL) aufgezeichnet'
Zusätzlich wird das AzimutÏ¡ eines der Messarme sowie
die räumliche Lage der Bohrspur (ezimuth und Drift-
winkel) kontinuierlich registriert. Nach den entspre-
chenden Korrekturen kann durch die Korrelation der
vier im Winkelabstand von 90o gemessenen Mikrologs die
räumliche Lage von Schichtflächen bestimmt werden. Die
Ergebnisse liegen nach der Datenverarbeitung in Form
eines sog. stick-plats vor, aus dem kontinuierlich
Einfallwinkel und Einfallazimuth der durchbohrten
Schichtflächen entnommen werden können.

Díe Daten der gleichen Messonde können in Bohrlochab-
schnitten mit elektrísch leitender Spülung dazu verwen-
det werden, ein FIL (fractrure identificatíon log) zur
berechnen. Offene Klüfte, die mit leitender Spülung
gefütlt sind, manifestieren sich in den Mikrologs als
scharfe negative Widerstandspeaks, die nach der Korre-
lation in vielen FäIlen Aufschluss über die räumliche
Lage von Kluftflächen geben. Wo der scheinbare Einfall-
winkel gegenüber dem Bohrloch zu gering ist, um die
Kluftorientierung festzulegen, erlaubt das FIL wenig-
stens eine Identifizierung von Kluftzonen und die
Beurteilung der Kluftdichte.
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EPT: Electromagnetic Propagation TooI

Ivlisst Ausbreitungsgeschwindigkeit und Absorption ej-ner
elektromagnetischen Welle (I.1 GHz) in der Formation.
Die AusbreitungsgescTrwindi keit wird von der Dielektri-
zitätskonstante des Mediums sowie von Absorptíonseffek-
ten kontrolliert. Da die Dielektrizität.skonstante von
I,tlasser um mindestens einen Faktor 1O grösser ist als
diejenige der Gesteinsmatrix bzw. des mit Kohlenwasser-
stoffen gefüllten Porenraumes, kann aufgrund der korri-
gierten Ausbreitungsgeschwindigkeit der \^¡assergefütlte
Porositätsanteil der Formation berechnet werden.

b) Radiometrische Verfahren

GR: Gamma-Ray (1og)

Kontinuierliche Messung der natürlicÏ¡en Gamma-Strah-
Iungsaktivität entlang der Bohrlochwand. In Sediment-
gesteinen ist die natürliche Strahlungsaktivität im
wesentlichen abhängig vom Tongehalt der Formation.

NGS: Natural Gamma Ray Spectrometry (Gamma-spektometer)

Misst die natürliche Gamma-Strahlungsaktivität inner-
Ì-ralb von 3_diskret.en Energiefenstern, welche die 40K-,
23BU- ,rn¿ 232"¡.-Peaks im Gamma-spektrum abdecken. Die
Logs dieser Strahlungsintensitäten sind ein direktes
Mass für die Konzentration der entsprechenden Radioiso-
tope in der Formation. Aenderungen im Konzentratíons-
verhäItnis können lithologische WecT¡sel anzeigen. Das
NGS-Log ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der geologi-
schen Korrelation und ermöglicht die Bestimmung des
Tongehaltes in Anwesenheit von Th- oder U-haltigen
Mineralien.

LDT: Litho-Density TooI (Gamma-Ganìma Log)

Arbeitet mit einer l37gs-gre11e, die Ganuna-euanten in
die Formation abstrahlt. Gemessen wird die sekundäre
Gammarückstrahlung (Compton-streuung) aus der näheren
Umgebung der Bohrlochwand. Bei gleichmässiger Bohrtoch-
geometrie ist die Gamma-Rückstrahlung ein direktes Mass
für die Brutto-Dichte (bulk density) der Formation.
Zusätzlich misst das LDT den photoelektrischen Absorp-
tionsindex. Bei Abwesenheit seltener Mineralien ist
dieser Index ein Mass für 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 QueIIe schneller Neutronen (Americium-
Beryllium). Gemessen wird die durch abgebremste Neutronen
erzeugte sekundäre Gammastrahlung. Sie ist ein direktes
Mass für dÍe Konzentrat.ion von Wasserstoffatomen in der
Formation. Da Wasser den bei weitem grössten Beitrag zur
Wasserstoffkonzentration liefert, reflektiert das Log die
Gesamtmenge des anwesenden Wassers. Bei vollständiger
Wassersättigung in nicht-tonhaltigen Gesteinen kann aus
der CNT-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 VÍassermoleküIe ( "Kristall-
wasser" ) . Dieser Anteil von nicht freiem Wasser kann
berücksichtigt ¡¡rerden, Idenn der Tongehalt der Formation
bekannt ist (cR-log).

c) Seismo-akustische Verfahren

BHC: Borehole Compensated Sonic (1og) (ekustik-Log)

Die Sonic-Sonde misst kontinuierlich die Laufzeiten
eines Ultraschallsignals über einen in der Länge kon-
stanten Abschnitt der Bohrlochwand. Dieses Signal
entspricht einer Ïrochfrequenten seismischen P-lrlelle
(Kompressionswelle) deren Geschwindigkeit aus den
registrierten Laufzeiten berechnet wird. Das Akustik-
Log gibt damit eine Uebersicht über die seismische
Geschwindigkeitsverteilung entlang der Bohrlochachse.
Sie ist ein empfindlicher Indikator für die Lithologie
und - bei gleichbleibender Gesteinsmatrix - für die
Porosität der durchbohrten Formation.

Porositäts- und Lithologiebestimmung sind zwar 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 GeopTron-Versenk-
messungen die Grundlage für die Zeit-Tiefen-Umrechnung
der reflexionsseismischen Daten (Vibroseis-Profile) .

Zusammen mit den Dichtedaten des LDT-Logs können "synthe-
tische Seismogramme" berechnet werden, die dazu dienen,
Ergebnisse der Botrrlochmessungen in die reflexionsseis-
misctren Profile zu integrieren.
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l{ird ausser dem Ersteinsatz des akustischen (seismi-
schen) Signats der gesamte Wellenzug registriert und
werden diese seismogramme kontinuierlich übereinander
montiert, so spricht man je nach Darst.ellungsart von
einem

VD: Variable Density (1og¡

(emptitudendarstellung durch unterschiedriche schwarz-
schattierung), oder einem

WF: Vtave Form (1og¡

( vollständige Seismogramme )

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

CBL: Cement Bond Log

Akustik-Log, das durch die Bohrlochverrohrung gemessen
wird, um die Qualität der Zementation zu überprüfen. Das
CBL misst die Amplitude des von der VerroÏ¡rung geführten
akustischen Signals. Sie erreÍcht ein Maxímum dort, \¡vo
die Verrohrung freisteht und wird minimal,.wo durch die
Zementation eine gute Verbindung mit der Gesteínsforma-
tion erreicht wurde.

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

LSS: Long-Spaced Sonic (toof)

Akustik-Sonde mit längerer Messbasís (wahlweise 8, lO
oder 12 ft) anstelle von 2 ft bei der BHC-Sonde. Das
LSS-Gerät hat einen tieferen Messbereich und 1iefert
genauere Daten bei unregelmässigem Bohrlochdurchmesser
(Ausbrüchen). Ein Nachteil ist áas 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 (Kaliber-Iog)

Misst den BoTrrlochdurchmesser durch Abtasten der Vland
mit Messarmen. unregelmässigkeiten ergeben sich in
nicht-standfesten Formationen vor allem durch Ausbrü-
che. Kaliber-Logs werden von mehreren standard-sonden
mitregistriert. sie sind zur Korrektur gewisser Mes-
sungen, bzvt. zur Beurteilung ihres Aussagewertes,
unbedingt erforderlich.

BGT: Borehole GeometrY Tool

Kaliber-sonde mit 4 paarweise gekoppelten lvlessarmen.
Durch zwei unabhängige Messkurven können Abweichungen
vom kreisrunden Bohrlochquerschnitt festgestellt wer-
den. Vlichtig ist dies vor allem im Zusammenhang mit
VolumenberecTrnungen vor dem Zementieren einer Rohrtour.

HRT: High Resolution fhermometer

Registriert ein kontinuierliches Temperaturprofil im
Bohrloch. Neben der mehr Oder weniger genauen ì'lessung
der watrren Gebirgstemperatur (bedingt durch die Bohr-
spüIung) können aufgrund des Temperaturprofils oft
lüasserzuftüsse erkannt werden.

CLL: Casing Collar Locator

!,iird durch die Verrohrung gemessen, um Rohrmuffen zu
Iokalisieren. Ein magnetischer Detektor registriert die
PermeabíIitätsänderung beim Ueberfahren der Verschraub-
stellen. Gleichzeitig wird meist ein GR-Log aufgezeich-
net, das mit der im unverroTrrten Bohrloclt gemessenen
GR-Messkurve korreliert rverden kann. vlichtig ist die
ortung von Rohrmuffen im zusammenhang mit verrohrungs-
perforationen.

BHT: Bottom Hole Temperature

Bei såimtlichen Sondenfahrten werden Maximalthermometer
eingesetzt.

Datenverarbeitung und Int etation

Nur wenige der oben beschriebenen Messonden liefern direkt
und für sich allein genommen einen der gesuchten Forma-
tionsparameter. Das Resultat einer Messreihe ist zunächst
ein umfangreicher petrophysikalischer Datensatz, der die
Gesamtheit der Antwortfunktionen aller eingesetzLen Sonden
umfasst. Die Antwortfunktionen einzelner Geräte (gemessene
Logs) müssen in einem ersten Verarbeitungsschritt unter
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zuhirfenahme anderer Messkurven aufbereitet bzw. korri-giert werd.en (Bohrlochkaliber, Spülungseffekte, t"*pãi"_tur, usw. ). Aus Kombinationen koirigiãrter Messkurven d.erverschiedenen sonden können dann Foimationsparameter arsFunktion der Tiefe berechnet werden (gerechãete Logs).ltlelche Formationseigenschaften aus einem vorliege"áã"Datensatz ermittelt werden, hängt - im Rahmen dãr grund_sätzlichen Möglichkeiten - weitgehend von den Bedüítnis-
sen der Anwender ab.

Die Messkurven der Bohrlochsonden werden heute auf derBohrstelle digitar durch eine mobile computereinheitaufgezeichnet (csu-system von scHLUMBEncrn). Diese com-puterei-nheit wird auch zur Datenaufbereitung, Korrektur
und vorinterpretation herangezogen. csu-proáukte auf derBohrstelle umfassen u.a. :

- Kunden-Magnetbänder (Customer/nait Tapes)

- Analog-Abspielungen: Einzellogs oder beliebige
Kombinationen

Einfache gerechnete Logs (,'euick1ook,,-Interpretationen,
z.B. ScHLUMBERGER-progranìme cyBERLooK, cyBERDrp)

- sondenspezifische Korrekturen des Messumfeldes (gotrr-Iochkaliber, Spülung, Temperatur)

- TVD (true verticar Depth)-r,ogs (umrechnung auf TVDdurch Projektion der Bohrrochspur auf die vertikale).

??"L der digitaren Aufzeichnung auf der Bohrstelle kanndie Auswertung ím Datenverarbeitungszentrum direkt durchcomputer weítergeführt werden. Beiãpiele computergestütz-ter Verfahren von SCHLUMBERGER sindi

- SARABAND-, CORIBAIID-, clOBAl-Interpretation. Für jedesdieser verfahren werden mehrere output-optíonen aág":boÈen, z.B.: prozentuare zusammensetzung der sedimãn-tären Lithologie; porenvolumen; sekundärer porositäts_
index¡ wassersättigung; Formationswasser sarinität;mittlere Matrixdichte, permeabilitätsindex, usw.

- Dipmeter-Interpretation (Cf,UStgn, cEODIp, STICK PLOT,
usw. ), unterschiedriche Darstelrung des Azimuts undEinfallswinkers von schichtflächen oder Krüften

- Synthetische primärseismogramme (CeOCRAt,t) aus Dichte_und Sonic-Log

- Felsmechanische parameter
ties Log)

(UnCnPno, Mechanical proper-

- Bohrrochverrauf nach Richtung und Neigung (oirectÍonal
Survey).
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Entsprechend dem traditionellen Anwendungsgebiet der- Bohr-
focfrieophysik sind viel-e dieser InterpretatÍonsverfahren
aut õeAimãntgesteine abgestimmt. Für den kristallinen
Bereich werdãn zum TeiI neue, den speziellen Bedürfnissen
der BenuLzer angepasste Lösungen gefunden werden müssen'

Die Auswertung auf der Bohrstelle und im Datenverarbei-
tungszentrum muss mit einer sorgfältigen EvaluatÍon der
gemãssenen und gerechneten Logs abgeschlossen werden.
ó.rr, gehört die ueberprüfung der Korrelierbarkeit der
geopnisikaliscTren Datèn einerseits mit den Ergebnissen
der Botrrkernanalysen und anderseits mit den Erkentnís-
sen aus dem hydrógeologischen Testprogramm. Wegen der
tto"".tt anfali-endèn Datenmenge ist diese Evaluation sehr
ãrbeitsintensiv. Sie bietet aber Gewätrr dafür, dass der
Informationsgehalt der geophysikalisctren Bohrlochmessungen
vollumfängfiõfr für das üUeigeordnete Untersuchungsziel 9e-
nutzt wirá und dass Möglichkeiten einer kosten- und zeit-
sparenden optimierung zukünftiger untersuchungsprogranme
frühzeitig erkannt werden.

Auf der nachfolgenden TabIle sind Interpretationszíele
und die für die Auswertung relevanten Logs bzw. Log-
kombinationen einander gegenübergestellt'
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INTERPRETATIONSZIELE

LITHOLOGIE

DICHTE

POROSITAET

EL. FORMATIONS TIDERSTAND
( Poren-/Kluf t.füIIung )

EL. SPUELUNGSWIDERSTAND

NAT. GAMMA-STRAHLUNG

NAT. GAI',IMA-SPEKTRUM

SEISM. GESCHWINDIGKEITEN

FELSMECH. PARAMETER

SCHICHTLAGERUNG

VERWERFUNGEN

KLUEFTE

TEMPERATUR

BOHRLOCHDURCHMESSER

ROHRZEMENTATION

ROHRMUFFEÀT LOKALI SIERUNG

Abkürzun gen

TOG ( Log-Kombination)

GR NGS, BHC, LDT, CNT

CNT, LDT, EPT

DIL, DLL, MSFL

SP,

LDT

BHC,

SP,

AIUS

GR,

NGS

BHC,

LSS,

HDT

HDT

FIL,
HRT,

CAL,

CBL,

CLL

NGS

LSS + CHECK SHOT

LDT

WF, VD, LDT

AMS

BGT

WF, VD

SP
GR
NGS
DIL
DLL
MSFL
BHC
VD
WF
LDT
CNT
EPT
HDT
FIL
HRT
CAL
BGT
CBL
CLL
LSS
AMS

Self- (spontaneous) potentÍat (Iog)
Gamma-Ray (tog)
Natural Gamma Ray Spectrometry (Iog)
Dual Induction Laterolog
Dual Laterolog
lricro Sphericåtly Focused Log
Porehole Compensated Sonic (Iog)
Variable Density (Iog)
Wave Form (fog)
Litho-Density Tool
Compensated Neutron TooI
Electromagnetic propagation Toot
High Resolution Oipmeter
Fracture ldentification Log
High Resolution Thermometei
Caliber-Log
Borehole Geometry TooI
Cement Bond Log
Casing Collar Locator
Long-Spaced Sonic Sonde
Auxiliary Mud Resistivity Sonde
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Umfang der Messunqen

Messprograntn im Sedimentbereich

- Bohrlochabscþnitt 45 n - 13 3/8" RohrscTruh (ca. 665 m):

Messfahrt 1: DIL (Se¡ - GR

Messfahrt 2¿ LSS (VP - wr')
Messfahrt 3: LDT - CNT - NGS (cAI,)
MessfaTrrb 4z HDT (nof ¡
Messfahrt 5: FIL

abhängig vom Bohrlochzustand eventuell
Messfahrt 6: EPT - AMS

- Bohrlochabschnitt 13 3/8" Rohrschuh (ca. 665 m)
temporärer '1" Rohrschuh (ca. 840 m FalI A, evtl.
1650 m FalI B):

ca.

Messfahrt 1:

MessfahrL 2z
Messfahrt 3:
MessfahrL 4z
Messfahrt 5:
MessfaÌ¡rt 6:

Messfahrt 7 z

DLL (Sp - CAL) - MSFL - GR
(on üUerlappend mit darüberliegendem
Abschnitt)

LSS (VD - VüF)
LDT - CNT - NGS (Cer,)
HDr (acr¡
FIL
CBL (VD - WT)
Messabschnitt: 13 3/8" Rohrtour
abhängig vom Bohrlochzustand eventuell
EPT - AIVTS

- Nur für Fall A
Bohrlochabschnitt temporärer 7" Rohrschuh (ca. 840 m)

- endgültiger 9 5/8" Rohrschuh (ca. 90O m)

Messfahrten wie für Bohrlochabschnitt 665 m - 840 m.

Messprogranrn im Kristallin

- Bohrlochabschnitt 9 5/8" Rohrschuh (ca. 900 m FalI A,
ca. 1650 m FaIt B) - Endteufe (ca. 200O m):

Messfahrt 1:

MessfahrL 2¿
Messfahrt 3:
MessfahrL 4z
Messfahrt 5:
Messfahrt 6:

DLL (Se¡ - MSFL - GR
(cR ü¡erlappend mit darüberliegendem
Abschnitt)

LSS (VD - Wr)
BHC (2.5" spacing)
LDT - NGS (Cer,¡
HDT (Ser)
FIL
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MessfaTrrt 7: CBL (VD - WF) - GR - cCL
(csl,-t',tessabschnitt: g S/9" Rohrtour,
cR-CCl-Messabschntt: 9 S/9" Rohrschuh bis
über das oberste Casing Test Intervall
hinaus )
abhängig vom Bohrlochzustand eventuell

Messfahrt B: EPT - AMS
abhängig vom thermischen Gleichgewicht im
Bohrloch (Ruheperiode) eventuell

l4essfahrt 9: HRT (Messabschnitt: Endteufe bis
Ackersohle )

Nach letzLer Wasserprobenentnahme (Sctrritt 46 der Test-phase) separate Mobilisierung für
Messfahrt 10: CNT

7.10 Geophon-Versenkmessungen / Seismisches Vertikalprofil
Geophon-versenkmessungen in der Form einer einfachen
Kontrollschuss-Messreihe (check shot survey) dienen dazu,die Tiefenfunktion seismischer Gesctrwindigiceiten bzw.Laufzeiten zu ermittern. Das integrierte Akustík-Log (sHc
oder Lss) wird mit den in diskretãn Tiefen gemessenen
seismischen P-Laufzeiten geeicht. Resurtat ãieser syntheseist eine detairrierte seismische Laufzeit-Tiefenfunition,
dÍe zur Berechnung von rntervarlgeschwindigkeiten einzel-ner Gesteinformationen und vor arlem zur Tiefenumrechnungl
von existierenden reflexionsseismischen profiren (vibro-
seis-Profilen) herangezogen wird. rm Bohrroch gemessene
GeschwÍndigkeiten sind wesentrich genauer und ãuverlässi-ger ars die aus seismischen oberflächendaten direktabgeleiteten Stape lges chwindigkeiten .

Eine Erweiterung der Kontrorlschuss-Messung ist die Regi-strierung eines seismischen vertikarprofirá (vsp: verticalseismic Profire). Es handelt sich dabei um eine eigentli-che seismische Reflexionsmessreihe mit vertikaler Ãnora-
nung der Detektorausrage. Dieses moderne, in der rndustrie
rasch popurär werdende verfahren verspricht, bei rerativ
geringem Mehraufwand, eine Reihe von gewichtigen Vorteilen:
- Detairlierte. Bestimmung der rntervaltgeschwindigkeiten

von P- und S*-Wellen
Identifizierung des Ursprungs von primären undmultiplen P- und S*-Reflexionen

- Eindwandfreie rithostratigraphische Korreration von
Bohrlochmessungen (r,ogs) mit refrexionsseimischen
Oberflächendaten (zusammen mit den aus Dichte- undAkustiklog berechneten "synthetischen seismogra¡nm-
spuren" )

- Aufschluss über Faltwinkel von durchbohrten
Reflexionshorizonten

* Beim Einsatz einer p + S-euelle
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- Nachweis von Verwerfungen und anderen strukturellen
Diskontinuitäten in der näheren Umgebung des BoÏ¡rlochs
( nbene QueIle/eohrlochachse )

- Voraussagen über die seismisch erfassbare Struktur
unter der BoÏ¡rlochsohle.

Messmethode

Geophon-Versenkmessungen werden nach Erreichen der Endteufe
durchgeführt. Tn etwa 30 m Entfernung vom Bohrloch wird an
der Oberfläche ein seismisches Signal erzeugt. Bevorzugt
werden aus Sicherheitsgründen sprengstofflose Energiequel-
len wie Luftpulser (aÍr gun), Vibrator oder Fallgewicht
(2.8. SOURCIL). Das seismische Signal wird im Bohrloch auf
bestimmten Tiefenstufen durch ein hydraulisch an die Bohr-
lochwand angepresstes Spezialgeophon registriert.. Im Falle
einer einfachen Kontrollschuss-Messreihe genügt eine
Einzelmessung pro 100 m, während bei einer VSP-Messreihe
das Tiefenintervall zwischen Mess-Stationen nicht mehr
als 20 m betragen sollte. Antwortsignale der Geophon-Sonde
werden an der Oberfläche digital aufgezeichnet.

Datenverarbeitung und Interpretation

Im allgemeinen werden mehrere Schüsse pro Messniveau
gestapelt. Aus gefilterten oder ungefilterten Seismogramm-
spuren bestimmt man bei einer Kontrollschuss-Messreihe
Laufzeiten der direkten WeIIe mit Hilfe eines Referenz-
signals (QueIIen Hydro- bzw. Geophon). Diese Laufzeiten
werden auf wahre vertikale Tiefe umgerechnet und zusammen
mit dem vorher aufbereiteten und integrierten Akustik-Log
zu einer Laufzeit-Tiefenfunktion verarbeitet.

Datenverarbeitung und Interpretation einer VSP-Messreihe
ist sehr viel aufwendiger. Im Gegensatz zur Kontrollschuss-
Messung werden nicht nur die Ersteinsätze der direkten
llelle sondern die gesamte, in der Vertikalen gemessene
Abfolge vom komplex aufgebauten Reflexionsseismogrammen
analysiert. Dementsprechend ist die Verarbeitung ähnlich
derjenigen von Oberflächen-Reflexionsdaten. Sie wird im
spezialisierten Computerzentrum einer Seismik-Kontraktor-
firma z.T. mit Reflexions-Software durchgeführt.

Wichtige Schritte der Verarbeitungssequenz sind:
- Datenaufbereitung (Setektion nach Qualität, Stapeln,

Amplitudenkompensation, Bandpass- und Notchfilter-
Anwendung)

- Trennung des abtauchenden (direkten) vom auftauchenden
( reftektierten) Wetlenfeld
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- Formen des seismischen pulses (Dekonvolution)

- Verst.ärkung des auftauchenden Wellenfeldes gegenüber
statistischer Störenergie

- Ausschluss von Störsignalen (2.8. Verrohrungswelle).

Die Interpretation von VSP-Daten kann in folgende Kate-
gorien eingeteilt werden:

rdentifizierung primärer Reflexionen und lithorogische
Korrelation

- ltnalyse des Systems multipler Reflexionen

- Struktur-Interpretation (Sctrictrtlagerung und Diskonti-
nuitäten)

- Vergleich von VSP-Daten und reflexionsseismischen
Oberflächendaten.

Umfang der Messungen

Seismisches Vertikalprofil (VSp): in 2 Messphasen mit
100+35 Mess-Stationen und 20 m Messpunktintervall
(seitage t).

7.LL Bohrlochgravimetermess ungen

Mit dem Bohrlochgravimeter wird ein präzises Dicht.e-(porositäts)-Profil gemessen, das für ein wesentlich
grösseres Gesteinsvolumen repräsentativ ist als das
konventionelle Gamma-Gamma Log (LDT). Der effektive
untersuchungsradius des LDT liegt 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 Díchte der
Gesteinsmatrix der Porenraum berechnet werden. rm Falre
homogener Lithologie ist deshalb das Gravimeter ein
direkter und sehr empfindlicher Indikator für die
erbohrte und die nícht erbohrte porosität in der Umge-
bung der Bohrstelle. Die Genauigkeit reicht aus, um
2 Eige 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-
zieL. Bezogen auf dieses ZieJ- ist das aus Schweremessun-
gen abgeleitete Porositätslog für Aussagen im weiteren
Umfeld des Bohrlochs wahrscheinlich den klassichen Poro-
sitätslogs und den Kerndaten überlegen.

Messmethode

Das Bohrlochgravimeter wird nach Erreichen der Endteufe
am Kabel einer Service-Firma (2.8. Schlumberger) in das
Bohrloch eingefahren. lrlä?rrend des Rückholvorganges wird
in I0 - 20 m Abständen die relative Schwere gemessen.
Anzaht und Verteilung der Messstationen kann erst auf-
grund des konventionellen Dichte-Logs endgtiltig festge-
Iegt werden. Die absolute Tiefe bestimmt man durch die
Korrelation eines gleichzeitig registrierten Gamma-Logs
mit der vorhandenen Gamma-Messkurve.

Bohrlochgravimeter sind extrem empfindlich. Das tempe-
raturstabilisierte Messelement (an einer "Federwaage"
aufgehängte Probemasse) bestinunt die relative Schwere
mit einer reproduzierbaren Genauigkeít von + 5 Mikrogal,
\^ras etwa ! millionstel Promille der Erdbescñleunigung
(ru5 ro-9 g) entspricht.

Interpretation

Aus der Differenz aufeinanderfolgender Schweremessungen
wird für das jeweilige Messpunktintervall ein Dichtewert
berechnet. Als Stufenfunktion dargestellt, kann diese
"Gravimeter-DÍchte" der über gleiche Intervalle gemit-
telten "Gamma-Gamma-Dichte" des LDT gegenübergestellt
werden. Die Differenz ist ein Mass für die laterale
Dichteänderung mit zunehmender Entfernung von der
Bohrlochachse.

Sind repräsentative Dichtewerte für Matrix und Poren-
flüssigkeit bekannt, so können aus den gravimetrisch
ermittelten Bruttodichten Porositäten für das weitere
Umfeld der Sondierbohrung berechnet werden.

Vertikale Schwereprofile sind darüber hinaus eine wert-
volle Hilfe bei der Interpretatíon von gravimetrischen
Oberflächendaten (negionalkartierung des Nagra Unter-
suchungsgebietes). Eine sehr effektive Methode ist die
interaktive Computermodellierung der Dichtestruktur
über eine Bildschirmkonsole, wobei sowohl Oberflächen-
wie auch Bohrlochdaten befriedigt werden müssen.
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Umfang der Messungen

KristallÍnstrecke
(gohrlochabschnitt ca. 900 m Fall A, ca. 1650 m FalI B
bis ca. 2000 m):
60 - 70 Mess-Stationen FaII A, 20 - 30 Mess-Stationen
FaII B.

Generell ist ein 20 m Messpunktintervall vorgesehen,
das dort, wo die LDT-Dichte rasch ändert, auf 10 m
reduziert wird.

Sedimentstrecke
(gohrlochabschnitt 45 m bis ca. 9OO m Fall A, ca.
1650 m FalI B):
30 - 40 Mess-Stationen Fall A, 40 - 50 Mess-stationen
FalI B, an wichtigen Formationsgrenzen.
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7.L2 Bohrloch-Fernsehkamera

Mit dem Einsatz einer Bohrloch-Fernsehkamera lassen sich
im unverrohrten Bohrloch folgende Informationen gewinnen:

- Visuelle Information über Ausbildung, Häufigkeit,
Orientierung und Kluftweite von Klüften und Diskon-
ti-uitäten im Gebirge
Einmessen der genauen Tiefe dieser Zonen sowie der geo-
metrischen Orientierung (Streichen und Fallen) mittels
eingespiegeltem Kompass

- Hilfsmittel zum korrekten Ansatz der hydraulischen
Tests durch gezielte Auswahl der Testzonen
Indirekte Unterstützung der Auswertung der hydrauli-
schen Tests und der Rechenmodelle durch die Kenntnis
der genauen strukturellen Gegebenheiten.

Nach Abschluss der Bohrarbeiten und nach der Säuberung
des Bohrloches wird die Fernsehkamera in der Kristallin-
strecke tiefenkontrolliert hinabgelassen und mittels
Monitor-Kontrolle die Daten auf Video-Band aufgenomrnen.
Die Ausleuchtung erfolgt durch axial stationierte und/
oder radialrotierende Halogen-Lampen.

Aus technischen Gründen ist es zvr Zeit fraglich, ob
eine Fernsehkamera in Tiefen grösser als I5O0 m mit
Erfolg eingesetzt werden kann.

7.L3 Sonic Televiewer-Log

Beim Einsatz des Sonic Televiewer werden die gleichen
Ziele verfolgt wie beim Einsatz der Bohrloch-Kamera. Das
Gerät bietet aber einen wesentlichen Vorteil gegenüber
den rein visuellen Methoden der Bohrlochbeobachtungen.
Es liefert die Messresultate in Form von graphischen Aus-
drucken, die z.B. das Bohrloch durzsetzende Klüfte nach
Norden orientiert im Streichen und Fallen abbilden. Eine
weitgehende numerische Auswertung der Daten ist daher
mö91ich.
Das Gerät wird in der Kristallinstrecke tiefenkontrol-
liert kontinuierlich in das Bohrloch hinuntergelassen.
Ein rotierendes System sendet akustische Signale gegen
die Bohrlochwand. Ein Teil der Signale wird je nach
Bohrlochwand-Ausbildung, d.h. den Materialeigenschaften
reflektiert, von einem Empfänger aufgenommen, in elek-
t.rische Signale umgesetzt und and der Oberfläche über
einen Generator a1s Oscilloscopbild wiedergegeben. Ein
komplettes "360o-Rundum-Bild" der Bohrlochwand wird von
der Kamera aufgenommen und steht so als Photographie zur
Auswertung zur Verfügung. Die akustische Aufnahme einer
Kluft erscheint z.B. als dunkle Spur in der Photographie
die mit Himmelsrichtungen markiert, die Kluftspur geome-
trisch korrekt darstellt.
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7.L4 Hydraulische Tests und Wasserprobenentnahme
in den Sedimenten

7.l-4.L Drill Stem Tests

In den Sedimentschichten, die das Kristallin überlagern,
werden einerseits Aquifere, die z.T. hydraulisch selb-
ständige EÍnheiten darstellen, und andererseits undurch-
Iässige Schichten durchbohrt. Für die Erarbeitung des
hydrogeologischen Modells für die sicherheitsanalytischen
Modelle sowie für die Isotopenbestimmungen an Wässern
werden folgende Daten der Aquifere und der Grundwasser-
stauer benötigt:
- hydraulisches Druckniveau

- hydraulische Durchlässigkeít
- physikalisch-chemische Zusammensetzung und Isotopen-

datierungen der Grundwässer.

Die Aquifere weisen sehr unterschiedliche Durchlässigkei-
ten auf. Der Muschelkalk-Aquifer ist watrrscheinlich 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

Zur Beschaffung der obengenannten Daten dient der DST
(griff Stem !est) als open hole Test.

Nach Durchbohren des Aquifers wird mit Hilfe des Kaliber-
Logs díe Bohrlochwand untersucht, um den Platz zu 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 Stelle abgedich-
tet. Der DST kann auch mit einem Doppelpacker ausgeführt
werden. In diesem F'aIl wird die Strecke zwischen den
beiden Packern getestet.

Druck und Temperatur werden im Testabschnitt elektronisch
gemessenr ên der Oberfläche kontinuierlich aufgezeichnet
und z.T. scÏ¡on während des Testvorgangs provisorisch aus-
gewertet. Der typische DST, der von der Oberfläche aus
gesteuert wird, besteht aus mehreren Phasen. Zuerst wird
der Packer des Testgerätes gesetzt und der inititale
hydrostatische Druck gemessen. Darauf Iässt man wäÏrrend
einer kurzen FlÍessperiode Wasser 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 gtewonnenen Hinweise
über hydrostatischen Druck und Durchlässigkeit des Aqui-
fers zur Festsetzung der Dauer der Fliess- und Druckauf-
bauphasen des zweiten Tests díenen.

I{ährend des Druckaufbaues werden gerínge !{assermengen in
einem Durchflussgerät der Testapparatur gesanunelt. Durch
Einpumpen von Stickstoff kann zusätzlich Wasser zur Ober-
fläche getrieben werden. I,rlenn artesische Verhältnisse
vorliegen, fliesst das Wasser an der Oberfläche aus und
kann am Bohrkopf in situ analysiert und für Laboranalysen
gesanunelt werden.

Die Form der Druckaufbaukurven, die erreichten Drücke
und die dazugehörigen Zeiten erlauben auf der Bohrstelle
einen ersten Ueberblick über hydrostatisches Niveau und
hydraulische Durchlässigkeit bzvt. Transmissivität. Eine
genauere Interpretation der Kurven durch den Hydrogeolo-
gen erfolgt anschliessend. Zu diesem Zweck werden alle
Daten auf Magnetband gespeichert.

Umfang der Messungen

Diese Messungen sollen nach Befund, d.h. nach Log- und
Kernanalyse in bis zu B Intervallen (fat1 e), resp. bis
zu L7 Intervallen (raff g) der Sedimente und der verwit-
terten zone des Kristalrins durchgeführt werden, jeweirs
nach Durchbohren der Schichten. Die zu testenden
Abschnitte sind in Kapitel 6.2 und Beilage I definiert.
Die eigentlichen Tests können je nach Durch1ässigkeit
5 Minuten bis 5 stunden dauern. Die gesamte versuchszeít
jedoch (Roundtrip, Ein- und Ausbau, Test und Wasserent-
nahme) kann je nach Bohrtiefe bis zu 48 Stunden betragen.

7 .L4.2 Casing Tests

Die Druckaufbau-Tests durch die perforierte Verrohrung
dienen den gleichen Zwecken wie die unter Kapitel 7.LA.L
beschriebenen Drill Stem Tests.

Vorgehen

Diese Versuche werden am Schluss der Testphase in der
Sedimentstrecke von unten nach oben durchgeführt. In 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
beträgt üblicherweise 4". ,.Teder Schuss soll mindestens
IO" durch Casing und Zement in das Gebirge vordringen.
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Die perforierte Sektion wird durch einen Doppelpacker
abgeschlossen und mit einem normalen DrilI Stem Testap-
parat untersucht, wie unter KapiteL 7.L4.I beschrieben.

Die Resultate sind vorsichtig zu interpretieren. Einmal
ist die totale Probenfläche des Aquifers (Summe der FIä-
chen aller Löcher) sehr viel geringer a1s im vergleich-
baren Dritl Stem Test, wo die gesamte Bohrlochwand als
Testfläche des Aquifers zur Anströmung von ltlasser zur
Verfügung steht. Zum anderen treten in den SchusskanäIen
Verdichtungen und Sinterungen des Gesteinsmaterials auf;
der gangbare Porenraum wird so noch mehr dezimiert.

Ein Nachteil des Casing Tests gegenüber den Drill Stem
Tests ist, dass durch allenfalls vorhandene Ïrydraulische
Undichtigkeiten entlang der Aussenseite der Verrohrung
die Versuchsergebnisse verfälscht werden können.

Die Casing Tests sollen nach Befund durchgeführt werden,
d.h. in etwa gleicher Anzahl wie die Drill Stem Tests
(eeirage 1).

7 .L4.3 Förderver such im tvluschelkalk-Aquifer

Im Muschetkalk-Aquifer ist ein Förderversuch vorgesehen.
Sollte im Bereich der Bohrung das Muschelkalk-Wasser
artesisch gespannt sein, so wird ein Auslaufversuch
unternommen. Sollte jedoch das hydraulische Niveau des
Wassers unter der Terrainoberfläche liegen, so müsste
das Wasser gepumpt werden.

Mit dem Förderversuch sind folgende hydraulische
Kennwerte zu ermittlen:
- statísches hydraulisches Niveau

- Transmissivität
- Speicherkoef fizient.

Ferner wird durch Beachten der Fliessmengen und Druck-
schwankungen an relevanten Mess-Stellen in der weiteren
Umgebung abzuklären sein, wie durc?r den Förderversuch
die hydrogeologischen Verhältnisse regional beeinflusst
werden.

Nach Abschluss des Förderversuches werden I{asserproben
entnommen. Durch Fluid-Logging werden zudem die haupt-
sächlichsten Wasserzutrittsstellen im Muschelkalk
geortet.
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MessmetÏ¡ode und Vorgehen

Fall 1:
Auslaufversuch bei artesischen Bedingungen

Nach Durchführung des DST im unverrohrten Muschelkalk-
Aquifer wird der Kopf-schliessdruck gemessen, bis sich
statische Druckverhãttnisse eingestellt Ïraben. Anschlies-
send wird während 36 Std. die frei ausfliessende Wasser-
Ãã"g" (¡zw. die Abnahme der Wassermenge) bei gleichzeiti-
ger kontinuierlicher Messung des Kopf-Fliessdruckes
úestinunt. Während des Fliessvorganges werden an der Ober-
fläche zudem Temperatur-, Redoxpotènt'ial-, Leitfähigkeit-
und pH-werte registriert, um die durch die Förderung
bediñgten Aenderungen im physikalischen Zustand des Was-
sers áu erfassen. Nach Abschluss der Auslaufphase werden
hlasserproben entnommen. Anschliessend folgt das Fluid-
f,ogging, bestehend aus Kaliber-, Flor¡rmeter-, TemperatYr-,
rcíõfañigkeit-, Dichte- und Druckmessungen. Zum Abschluss
des Fördérversuches wird während 60 Stunden bei geschlos-
senem Preventer der Druckaufbau beobachtet und aufge-
zeichnet.

FalI 2:
Pumpversuch bei gespannten BedÍngungen

Anfangs wird versucht, die Bohrspütung abzupumpen und ?i"
durch eintretende Formationsflüssigkeit zu ersetzen. Die
Kontrolle erfolgt wiederum durch Mèssungen physikalisch/
chemischer Parameter an der Oberfläche. Nach Einstellung
des statischen Druckniveaus werden die oben beschriebenen
Fltissigkeits-l'lessungen im Bohrloch durchgeführt'

Anschliessend wird wäÏrrend 48 Std. mit möglichst konstan-
t.er Fördermenge abgepumpt, das geförderte Wasser (wie
oben) beobactrtet und die Wasserproben entnommen. Bei
Fortsetzung des Pumpbetriebes rr\rerden noch einmal die
Flüssigkeilsmessungèn im Bohrloch durchgeführt, und
anschliessend wird bei abgestellter Pumpe der Wiederan-
stieg des Wassers während 49 Std. beobachtet.

Messungen bei anderen Beobachtungsstellen:
Für die Ze]L der Förderversuche - FaII 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
durch den Förderversuch regional beeinflusst werden. Sol-
che Beobachtungsstellen sind vor allem die mit Messgerä-
ten ausgerüsteten Mineralquellen und Thermen sowie die im
Rahmen des hydrogeologischen Programms überwachten
Bohrungen.
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7.L4.4 Bottom Hole Test

-48-

um.die Verfügbarkeit der betreffenden Daten zu gewähr-leisten, so1l bei den in Betracht zv ziehenden Beobach-tungssterren die Funktionstüchtigkeit. der Registrierein-richtungen während der zeit der versuche mit zusätzlichenKontrollen geprüft werden.

Die- Au_swertung der versuche unter Einbezug der l{eitferd-
beobachtungen lassen Rückschrüsse auf die Hydraulik desMuschelkalk-Aquifers sowie auf das Bestehen möglichervertikaler verbindungswege zu anderen Aquif"r"ñ zu. DieseErkenntnisse sind für die sicherheitsanàtysen von grosser
Bedeutung.

Der uebergangsbereich zwischen sediment und verwittertemKristallin sterrt ein hydraulisch interessantes rntervalrd.ar, das bei relativ Ìroher Durchlässigkeit und wahrschein-lich stark minerarisierter wasserführung sehr genaugetestet werden muss. Zudem wird eine repräsentative
l{asserprobe aus dieser zone benötigt. Ein open-hore pump-
versuch in diesem tief gelegenèn Testabschn-itt bringt
rnt.erpretationsprobleme, bedingt durch den sogenanntenborehore effect und durch verfárschungen der úasserspie-
gel-Standhöhe infolge hoher Dichte d.es Wassers, mit éicn.Daher wird ein Bottom Hole Test durchgeführt. Es ist diesein Langzeitpumpversuch im unverrohrtèn Testabschnitt,der nach oben durch einen im Rohrschuh gesetzten packer
abgeschrossen wird. Der pumpversuch durõh den packer ver-ursacht Druckänderungen im Aquifer, die durch Drucksondenim Testintervall und i.lber dern packer gemessen werden. Die
Druckänderungen bei Absenkung und vüieãeranstieg nach pump-
gnde sind proportional der pumpmenge und steheñ zur Durch-rässigkeit und zum speicherkoeffizient des Aquifers in
mathematischer Beziehung. Die Messwerte von Druck, Tempe-ratur und Entnatrmemenge werden kontinuierrich an deroberfläche registriert und mit computer-prograrnmen
ausgewertet. Das geförderte wasser wird durch in situ
Beobachtung empfindricher chemischer parameter überwachtund den Probenentnahmestellen zugeleitet.
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7.LS Hydraulische Tests im Kristallin

Einführung

Für díe Beurteilung der Sicherheit von Endlagern in
Gesteinsformationen ist die Kenntnis der Grundwasser-
verhältnisse (Flíesswege, Fliessgeschwindigkeiten, Ctre-
mismus und Alter des ltlassers) von vorrangiger Bedeutungr
da praktisch nur mit dem Grundwasser radioaktive Stoffe
vom Endlager in die Biosphäre transportiert werden
können.

Für die Bewegungen des Wassers wird von der Universität
Neuchâtel für das Untersuchungsgebiet Nordschweiz durch
näherungsweise Nachbildungen mit. Hilfe mathematischer
Verfahren ein Modell der Zirkulationsverhältnisse
erstellt. Dieses Modell stützt sich vorläufig vorwiegend
auf abgeschätzte hydrogeologische Kennwerte der Strö-
mungsgeschwindigkeit, der Durchfliessrate und der Durch-
Iässigkeit. sowie der hydraulischen Gradienten im Gebirge.

Insbesondere was das Kristallin betrifft, können diese
Kennwerte nÍcht genügend genau abgeschätzt werden, weil
bei Abfassung dieses Arbeitsprogramms noch keine Beobach-
tungen aus dem uns interessierenden Kristallinbereich
Nordschweiz vorliegen. Das Modell ist also für uns von
ungenügender Aussagekraft. Es ist deshalb dríngend not-
wendig, dass in den geplanten Bohrungen der Nagra genaue
Messungen der hydrogeologischen Kennwerte durchgeführt
werden, damit das Modell genügend zuverlässig wird.

Es werden folgende Kennwerte benötigt:
Potential-Verteilungen (Verteilung des hydrostatischen
Druckes )

Transmissivitäten, d.h. das Integral der Durchlässig-
keiten von grösseren vertikalen Abschnitten.

- Hydraulische Durchlässigkeiten von "hydraulisch"
porösen und ktüftigen Abschnitten

- Geochemische und physikalische Werte der Kristallin-
Wässer.

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

Da die lrlasserdurchtässigkeit des Kristallíns überwiegend
durch offene Klüfte und Kluftsysteme bestimmt wird,
erfordern die Tests besonders in der Auswertephase viel
Erfahrung und Verständnis der Hydraulik.
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Die Testverfahren liefern z.T. dírekt auf Messinstrumenten
ablesbare Kennwerte. Andere Kenngrössen müssen aus f\rpkur-
ven oder durch spezielle Computerprogramme mittels ModelI-
rechnungen ermittelt werden.

7 .L5.2 Einfachpacker-Kurztests wäÏrrend des Bohrvorganges

Da durch den Bohrvorgang das hydrodynamÍsche Gleichge-
wicht in der Umgebung des Bohrlochs gestört wird, ist es
angezeigt, stark geklüftete und daher wasserführende
Strecken unmittelbar nach ihrem Durchbohren Ïrydraulisch
zu testen, bevor die verschiedenartigen zeitabhängigen
Folgen dieser Gleichgewicht.sstörung voII wirksam weiden.
Um das hydraulische Potential solcher Schwachzonen früh-
zeitig und möglichst genau zu bestimmen, sind während
des Bohrvorgangs Einfachpacker-Kurztests vorgesehen.

Messmethode und Vorgehen

Mit dem Botrrgestänge wird am Bohrloch ein Packer an der
oberen Begrenzung des zu testenden Abschnittes 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 pIötzlicher Ueberdruck erzeugt und der
darauf folgende Druckabfall zeíLbezogen 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 wírd. Der anschliessende Druckaufbau wird aufge-
zeichnet, bis sich der ursprünglich ermittelte statische
Druck wieder eingestellt hat. Anschliessend an die Test-
folge können Vlasserproben entnommen werd.en (Kapitel 7.16).

Auswertung

Unter Berücksichtigung der speziellen Randbedingungen
wie Bohrlochradius, Testabschnittlänge und hydraulisches
Niveau einerseits sowie von Dichte und Kompressibilität
des Formations$/assers anderseíts lassen sich Werte für
die Transmissivität und den Speicherkoeffizienten der
Testzone berechnen. Diese Werte, da von unterschiedlÍ-
cher Genauigkeit, müssen nötigenfalls mit Doppelpacker-
Tests nach Bohrabschluss verifiziert werden (siehe
Kapitel 7.L5.4).
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Yr53H -9:I-YeIg:: :l:l-Y::::lsei
Pro 2OO - 300 m Testabschnitt sind 0 - 6 Tests vorge-
sehen (eeitage 1).

Die Dauer eines Tests beträgt 5 - 20 Stunden. Hinzu
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 limitiert
und wird nur durchgeführt, falls erfolgversprechend.

7.15.3 Hydroseoloqical Reconnaissance Tests ( "H-Log" )

Nach DurcT¡bohren eines 200-300 m Intervalls im Kristallin
wird mit einem Doppelpacker-Gerät in 12,5 m langen Test-
intervallen der gèÈamte Abschnitt schrittweise in 20
25 m Einzeltests untersucht. Es werden jeweils die Trans-
missivität, die Temperaturverteilung und das hydraulische
Niveau gemessen. Zusammen mit' den Ergebnissen der
Einfachpacker-Kurztests, den geophysikalischen Logs, den
Bohrlocñ-Fernsehaufnahmen und dem sonic Televiewer-Log
werden anhand dieser Ergebnisse die Zonen festgelegt, in
welchen in der Testpþase die Doppelpacker-Tests durchge-
führt werden sollen.

Messmethode und Vorgehen

Die zwei Packer des ebenfalls am Boþrgestänge abgesenkten
Doppelpacker-Gerätes schliessen den Testabschnitt ein.
Initrumente zum Messen von Druck und Temperatur sind über
dem oberen Packer zwischen den Packern und unter dem
unteren Packer eingebaut. Diese Anordnung erlaubt das
Erkennen von undichtigkeiten im Packersystem und von
möglichen hydraulischen "Kurzschlüssen" zu angrenzenden
eqúiferen. nine spezielle Klappe (valve) unterbricht oder
öffnet die Verbindung zwischen dem Test,intervall und dem
Ïrohlen Bohrgestänge, das zugleich als Druckbehälter dient.

Die Teststrecke wird durch schnelles Auspumpen des Wassers
einem plötzlichen Unterdruck ausgesetzt. Der nachfolgende
Druckaufbau, bei dem Wasser aus der Bohrlochwand in die
Teststrecke fliesst, wird automatisch aufgezeichnet'

Die Auswertung der Messdaten erfolgt wie bei den Einfach-
packer-Kurzteãts (Kapitel 7 .L5.2) . Sie ergibt angenäherte
werte für die Transmissivität, das hydraulische Niveau
und die Temperatur des ltlassers in jeden L2,5 m langen
Testabschnitt.
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Umfang der vorgesehen Messungen

Pro 200 - 3oo m Testabschnitt sind 16 - 24 MessungenzvÍ rückenrosen ueberprüfung der durchbohrten strécke
vorgesehen. Zeitbedarf pro Abschnitt: 7 Tage.

Die Durchführung des "H-Logs" während des Bohrvorgangsermöglicht, dass das Bohrprogranun und das erogramñ fúrdie Testp-hasg rechtzeitig den angetroffenen hydrogeolo-gischen Verhältnissen angepasst werden kann.

I cker-Tests nach Bohrabschluss

Nach Erreichen der Endteufe sind in den durch die Ergeb-nisse der Einfachpacker-Kurztests und des H-Logs arrgã-zeigten wasserführenden rntervalren der KristaÍrinsãrecke
eine Anzah1 Doppelpacker-Tests vorgesehen.

Ziel dieser versuche ist die quantitative Erfassung

- der Durchrässigkeiten der angetroffenen Kruftsysteme,
- der hydraulisch aequivarenten oeffnungsweíten derKlüfte und deren Speicherkapazität
- sowie der zugehörigen hydraurischen potentiare.

Ferner können bei wasserzufruss gezielt wasserproben ausden angetroffenen Kluftsystemen und aus mögricñen poren-
speichern entnommen werdèn.

Messmethode und Vorgehen

Die Testapparatur ist im Kapiter 7.Ls.3 beschrieben. DievieLfalt der mögrichen versuchsanordnungen verrangt dieBereitstellung zusätzticher Druck- und ñumpaggregate und,wie auch bei den andern hydraurischen versucùenr êineDatenerfassung mit sehr genauen Messgeräten für diecomputergerechte SpeÍcherung der MesÀwerte.

Nach dem setzen des Doppelpackers wird der Druckaufbaukontinuiertich registriert. Die Form der Aufbaukurve
sowie die benötigte zeit bis zum Einstelren statischerDruckverhältnisse entscheiden darüber, welche versuchs-reihe in der Folge zur Erzíelung bestmögricher nesuliategewählt werden soll.
Grundsätzlich werden nach Erreichen des statischen Drucksund nach der Entnahme von hlasserproben, soweit möglichaus jedem Testabschnitt, pro a¡sãtrnitt zwei ,r.r""ñiãã"r"Tests durchgeführt. Dies erraubt eine optimare eualitäis-kontrolle der Daten durch verschiedene üersuchsbedingun-
gen und verscÏ¡iedene Auswertungsverfahren.
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- Bei sehr gering durchlässigem Gebirge werden

' unter konstantem Druck hlasserinjektionen ín die Test-
sektionen vorgenommen (Step-Type constant pressure
fluid injection test oder constant head test - Ci)
sowie

' sehr kurzzeitige Wasserinjektionensstösse aus dem
wassergefütlten Bohrgestänge (künstlich hergestellter
und eingemessener hydraulischer Ueberdruck) in die
Testsektion eingebracht und der nachfolgende Druck-
aufbau gemessen. Dieser entsteht durch den hlasserab-
fluss aus der Testsektion in das Gebirge
(Instantaneous pulse injection test - Pi).

- Bei mittlerer Durchlässikgeit werden

' ebenfalls konstante lrlasserinjektionen vorgenommen
(s.o. )

sowie
' Iangfristige Wasserinjektionen aus dem mit wasser-

gefüllten Botrrgestänge (also bei abfallendem hydrau-
lischem Ueberdruck) in die Testsektion vorgenonrmen.
Diese Wasserinjektionen werden so lange andauern, bis
ein statischer Fliesszustand erreicht ist (Instanta-
neous slug injection test - Si)
oder

' es werden langfristige Wassereintritte aus dem
Gebirge in die evakuierte Testsektion gemessen. Dazu
wird das !{asser aus dem Testabschnitt in das Bohrge-
stänge gepumpt. Der Zufluss wird gemessen, bis ein
statischer Fliesszustand erreicht ist (Instantaneous
slug withdrawal test - Sw)

oder
' es werden periodische Unterdrücke durch Einlass des

Formationswassers in das Bohrgestänge erzeugt, der-
gestalt, dass für kurze Zeit eine Verbindung von der
Testsektion zum Bohrgestänge Ïrergestellt wird. hlasser
fliesst dann von der Testsektion in das Bohrgestänge
(rliessperiode). Dann wird die Verbindung wieder
geschlossen und der Druckaufbau in der Formation
gemssen (Druckaufbauperiode). Dieser Vorgang wird
in der Regel zweifach wiederholt. Der letzte Druck-
aufbau wird bis zum Erreichen des statischen Niveaus
beobacTrtet (Pressure build-up test) .
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- Bei hoher Durchlässigkeit werden
' langfrístige Pumpversuche gefahren, die entweder als

a) Pumptest mit Airlift-Pumpe durchgeführt werden mit
konstanter Leistung und nachfolgender Beobachtung
des Druckaufbaus, \^/enn die Pumpe abgestellt ist
oder als

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

Auswertung und Interpretation

versuche werden nach anarytischen und numerischen Moderr-
ansätzen ausgewertet. Diese Ansätze stellen mathematische
Formulierungen physikalischer Gesetzmässigkeiten dar. Die
Fliessmodelle basieren auf den Eigenschaften leichter
Kompressibilitäten von Gestein- und Wassermedien, die
durch das Massenerhaltungsgesetz und empirischen Ablei-
tungen mit Korrelation von üIasserströmungsgeschwindig-
keiten und Druck, Porosität und Druck, spezifisches
Gewicht von Flüssigkeiten und Druck, Temperatur und Druck
sowíe chemische Zusammensetzung und Druck beschrieben
werden.

In porösen Medien ist die Strömungsgeschwindigkeit/Druck-
beziehung nach dem Gesetz von Darcy linear. Für Wasser-
fluss durch Klüft.e jedoch ist die Beziehung nicht linear.
Diese Nichlinearität wird durch eine Modifizierung von
Darcy's Gesetz ersetzt, in der die Durchlässigkeit als
Funktion des Flüssigkeitsdruckes aufgeführt wird. Wenn
noch die Porosität/Druckbeziehung als Gesteinskompressi-
bilität eingeführt wird, kann man die Durchlässigkeit des
geklüfteten Mediums bei Kenntnis der Klufthäufígkeit (aus
Kernmaterialbeobachtung und geophysikalischen Logs sowie
Fernsehkamera-Aufnahmen) in Durchlässigkeiten des porösen
Mediums und Kluftdurchlässigkeiten zerlegen und zugeord-
nete äquivalente Kluftöffnungswerte errechnen. Kluftöff-
nungen ändern sich mit Druckänderungen, die nicht linearen
Beziehungen Permeabilit.ät / Druck/Kluftöffnungsweiten sind
daher bedeutsam.

Die Interpretation nimmt mehrere Schritte in Anspruch:

- Postulierung der Fliessmechanismen auf Grundlage der
vorliegenden physikatischen Informatíonen

- Definition der Randbedingungen

- Simulierung der Tests mit. den gemessenen Parametern
- Vergleich der gemessenen und der computierten

Typkurven.
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Die beiden letzten Schritte müssen so oft variiert und
durchgeführt werden, bis Uebereinstimmung zwischen
Messung und Theorie erzielt ist.

Als Ergebnis der Auswertung ergeben sich Werte für

- äquivalente Durchlässigkeiten der porösen Medien

- äquivalente Durchlässigkeiten von Klüften
- äquivalente Kluftöffnungswerte
- spezifische hydraulische Niveaus.

Diese Daten sind unbedingter Input für Modellierungs-
studien des EIR und der Polydynamics, die für die Migra-
tionsberechnungen von Nukliden innerhalb der Transport-
modelle die aufgeschlüsselten standortspezifischen
Parameter als Basisdaten benötigen.

Umfang der vorgesehenen Messungen

Für die gesamte Kristallinstrecke: Fall A - 4 bi-s 24
Tests, FaIl B - die tlälfte. Pro Test wird eine Testdauer
von ca. 5 Tagen veranschlagt.
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7. 15. 5 Markierter Förderversuch (labeIled-stug Test)

Der Labelled Slug Test (¡,Sf) erlaubt Aussagen über
geringe Durchlässigkeitsunterschiede und geringste
wasserzuflüsse bei einer Messdichte bis zú einem Meter.
Eine Lokalisierung von wasserzuflussstellen ist im Falle
eines sehr gering durchlässigen Kristarlins von grosser
Bedeutung, weil nur dann die Möglichkeit einer gãzielten
Wasserprobenentnahme besteht .

Messmethode, Vorgehen

rm Bohrloch wird der zufruss von Tiefenwasser bis zvr
statischen Einstellung abgewartet.

Anschliessend werden an einem Kabel radioaktive Tracer-
wolken (bewährt hat sich 82gr) vom Boden bis zur Ober-
_fläche in geringen rntervalren plaziert und zur genauerenLokalisierung der Tracerwolken ein Gamma-Log gefãhren.

Danach wird mit konstanter Leistung über einen zeitraum
von ca. I Tagen Wasser gefördert. Während dieser Zeii-
werden díe Bewegungen der Tracerwolken im Bohrloch durchperiodisches Gamma-Logging beobacÏ¡tet. Die relative
Geschwindigkeit der einzelnen Tracerworken als Funktionihrer Tiefenänderung und der zeiL definiert die verteirung
der hydraulischen Durchrässigkeiten dutrch die Eíntritts-
geschwindigkeit des Tiefen^rassers in den gesamten Bohr-
Ìochmanter und gibt. durch Anomarien direkte Hinweise aufproduktive Kluftzonen. Die numerische Ableitung der
hydraulischen Durchrässigkeiten setzt genau deiinierte
Randbedingungen voraus, die von der Hydraurik, der Geome-trie und den technischen Daten des Boñrroches vorgegeben
werden. Díe Durchführung dieses Tests und seine numérische
Auswertung hat im dänischen Tiefbohr-Entsorgungsprogramm
hervorragende Ergebnisse gebracht.

vor und nach dem LST wírd ein Fruid-Log gefahren (Kapitel
7 .L7) .

Die hlerte der relativen hydraurischen Durchrässigkeits-
verteilung im vertikalprofil ergeben zunächst gute ver-gleÍchswerte zu Matrix- und Kluftzonendurchläsãigkeiten,
wenn diese durch die Logging-progra¡nme identifiziert
wurden. Die errechneten Durchlässigkeiten sind repräsen-tative werte für das geologische Nahferd. zudem sótlen
aus der eventuerlen Beeinfrussung von Beobachtungsstellen
von Tiefengrundwasserausflüssen (r.g. Bohrung Beznau,
Thermen von Zurzach, schinznach, Baden) Rüc:<sctrrüsse aufregionare Tiefengrundwasserverhältnisse gezogen werden.
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Umfang der vorgesehenen Messungen

Der LST wird nur in der Kristallinstrecke durchgeführt.

Es wird bei achttägiger Testdauer ein Gesamtaufwand von
I0 Tagen veranschlagt.

7.L6 Wasserprobenentnahme im Kristallin

Aus hydrogeologischer sicht gehören die lrtässer in den
tiefliegenden Kristallinkomplexen des Schweizer Mittel-
Iandes ãen Tiefenwässern an, die am meteorischen Kreis-
lauf nicht direkt teilnehmen. Trotzdem stehen sie nicht
stil1, sie befinden sich in Ausgleichsbewegungen, her-
vorgerufen durch Temperaturunterschiede, Konzentrations-
gefãtte und komplizíerte Druckverteilungen in den Kluft-
lystemen und den porösen Anteilen des Gesteins. Ðie
chemische Zusammensetzung der Wässer ist dynamisch auf
einen Gleichgewichtszustand ausgerichtet, dem sie je nach
Fliesswegen, Aufenthaltszeiten urid Wec-hselwirkungen zwj--
schen Oeitein und Grundwasser unterschiedlich angenähert
ist. Die Zusammensetzung der zirkulierenden Wässer 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
ñehmen Stoffinhalte und Dichte des Vtassers zut bestimmte
Ionen reichern sich bevorzugt an, andere werden durcþ
chemisch/physikalische Kräfte am Gestein gebunden und so
dem Grundwasser entzogen. In diesem vorsteþenden, höchst
vereinfacht.en Konzeptraum müssen die Datenbenutzer der
Nagra BerecÏ¡nungen, die sich allein auf die hydrochemi-
schen Daten stützen, oder diese als Kontrolle nutzen,
mathematisch durchführen.

Es werden Wasserproben benötigt für
- physikalisch-cÏ¡emische Analysen

I sotopenbest.immungen.

Die BenuLzer und deren Aufgaben sind
Die Abteilung LLC
der Universität Bern: Isotopenuntersuchungen

- Modellierungsgruppe
Neuchâtel: Ueberprüfung des hydrodynami-

schen Modells durch hydroche-
mische Daten; Erstellung eines
hydrogeologischen ModeIIs

- Modellierungsgruppen
EIR und Polydynamics: Geosphärentransportmodelle

- Arbeitsgruppen Sorption,
Migration, Korrosion.
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Die Entnahme von wasser wä?rrend der Testphasen ist aufgeklüftete Zonen mit erhöhter Durchlässigkeít, d.h.
erhöhtem Vüasserangebot ausgeríchtet. Ist es mög1ich, in
den definierten Testzonen l{ässer in vorgeschriãbener
Qua1ität und Quantität in einem vertretbaren Zeitraum zugewinnenr so ist dieses zíeL erreicht, und die meisten
Fragestellungen können beantwortet werden.

Kann jedoch in Kristarlinstrecken von über 500 m Längekein wasser gesammert werden, müssen produktionspackãr
gesetzt werden (siehe Kapitel 7.tB), damÍt während der
Beobachtungsphase Grundwasser geÌ¡¡onnen werden kann.

Messmethode, Vorgehen

sowohl während der Bohrphase mit den EÍnfachpacker-Kurz-
tests als auch während der Testphase mit dem Dopperpacker-
Test kann Grundwasser aus permeablen zonen entnolruneñ
werden.

rm Einfachpacker-Testvorgang wird nach Beendigung des
hydraulischen versuches auf 2 Arten lrlasser ge\^ronnens

- Mit. einer unterwasserpumpe wird wasser kontinuierlich
hochgepumpt. An der oberfläche wird das hlasser durch
eine "Langsam-Durchfluss-Zelle', geleitet. In dieserzelle werden gleichzeitig wesentriche und sehr empfind-riche "rndikator-Parameter" gemessenr. so die tempãra-tur des Wassers, die elektrische Leitfähigkeit, áas
Redoxpotential und der pH-lrlert. wenn diesè l{erte sichkonstant einstellen (und der Spülwasser-Tracer, der
ebenfarls mitgemessen wird, niãt¡t mehr nachweisbar
ist), wird dieser pumpvorgang durch einen sogenannten
"passiven Pumpvorgang" ersetzt. Dazu werden Sammel-
Druckbehälter in den Testabschnitt hínabgelassen. Die-ser "passive Pumpvorgang" wird durclr Evakuieren eines
Schlauches eingeleitet, der bis zur Oberfläche reicht
und der am anderen Ende in der Testsektion mit den
sammel-Druckbehärtern verbunden ist. Die verbindung zn
den Gefässen wird geöffnet und Grundwasser strömt ãurchdiese Gefässe entsprechend dem hydraurischen potential
die steigleitung hinauf. Dieser vorgang des selbstfür-
lens kann beliebig oft in gleicher vteiÀe wiederholt
werden. Durch stickstoff wird der Druck reguriert. sinddie Gefässe gefülIt, werden sie verschlossen und hoch-
gezogen. Das Wasser ist so unter natürlichem Druck
gehalten und kann, temperaturkontrolliert, im Labor
äusserst exakt auf díe rnhartsstoffe untersucht werden.
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- Mít der Doppelpacker-Anordnung ist wasserentnahme
grundsätzfiãfr ãann vorgese¡en, wenn sie zeitlich
úänren¿ der EinfacTrpacker-Kurztests zu ausgedehnt
erscheint. Das z\^ris¿hen den beiden Packern eintretende
Wasser kann auch hier auf mehrere Arten gefördert
lverden: -

' durch Sammel(Druck)-BehäIter, die durch das Gestänge
abgelassen werden

' durch Stickstoff-Lifting
' durch HochPumPen im Gestänge.

Die Beobachtungen an der oberfläche werden wieder wie
oben beschrieben durchgeführt.

Umfang der vorclesehenen Probenentnahmen

In jeder 250 m-sektion des Kristaltins soIl bei gering
durchlässigem Kristallín eine Wasserprobe entnommen \,ver-
den. Sind ln einer 250 m-sektion mehrere durchlässige
Zonen vorhanden, sO sollen bis 4 WasserprOben entnommen
werden.

Eine Wasserprobenentnahme wäÏrrend eines Einfachpacker-
Tests soll auf 30 Stunden, während eines Doppelpacker-
Tests (während der Testphase nach Boþrabschluss) auf 3

Tage limitiert werden.

7.L7 Fluid Loqqinq (rtüss igkeitsmessungen im Bohrloch )

Beim Fluid Logging werden mittels Mess-Sonden, die in das
Bohrloch algeiãssén werden, die Temperaturverteilung, die
elektrische Leitfähigkeit, die wasserströmungen und die
Dichteverteilung der Flüssigkeit im Bohrloch gemessen.
Sie ermöglichen folgende Aussagen:

- Ort, Menge, Gescltwindigkeit, Temperatur, elektrische
Leitfähigkeit und Dichte von zutretenden Wässern in das
Bohrloch

- Ort, Menge und Geschwindigkeit von abfliessenden
Wässern

- ort und Menge vertikaler wasserbewegungen im Bohrloch

- Zonen mit Mischungsvorgängen

- Anhaltswerte zum Gesamtlösungsinhalt der FlüssigkeÍt.

Bei den zu erwartenden Ìrohen Differenzen zwischen der
salzarmen Bohrlochflüssigkeit und den evtl. zutretenden
vermutlich stärker mineralisierten Tiefenwässern sind
diese Logs þervorragend zur Ortung dieser Stellen, welche
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Zonen bevorzugter hydraurischer Durchlässigkej-t, !{echsel-
wirkungen zwischen diesen zonen und rerative Druckdiffe-
renzen anzeigen, geeignet. Zusätzlich werden beim Ein-tritt von wässern mit unterschiedlicher zusammensetzung,
insbesondere in der Gasführung und unterschiedricher
Temperatur Konvektionsbewegungen im Bohrloch eintreten.
Hier kann man unterscheiden zwischen abwärts gerichteten
Bewegungen durch:

zusammensetzungsabhängige Dichteänderung des hlassers
- Temperaturabhängige ¡ichteänderung des ùIassers
und aufwärts gerichteten Bewegungen durch:
- Entgasungseffekte
- volumenabnahme, die wiederum temperatur- und dichteab-

hängig ist.
Zusammenfassend geben diese sich ergänzenden Logs in
kombinierter Auswertung mit den gesteinsbezogenãn Logs(Kapite1 7.8) und dem Markierten Förder.r"r".tõh (Kapiõ.ef
7.15.5) einen sicheren Hinweis auf "anormale situationen"
im Bohrloch, die später mit entsprechenden hydraulischen
Tests quantitativ erfasst werden.

Messmethode, Vorgehen

Die_Temperatur- und Leitfähigkeitsmessungen können kom-biniert in einem vorgang gemessen werden, entweder ars
Punktmessungen oder kontinuierlich tiefenabhängig gegen
die Fliessrichtung gefahren. zu den kontinuieriiãrtãn-
Dichtemessungen wird ein Gamma-Densitometer eingesetzt
Die Menge des ein- oder austretenden wassers wird mit
einem Flowmeter gemessen, das kontinuierlich auf oder
abgefahren wird. Bei grösseren zú er\^¡artenden wassermen-
gen wird ein Gerät benützt, das mittels der Rotation
eÍnes geeichten Propelrers die wassermenge erfasst, beikleinen wassermengen können thermisch arbeitende Geräte
zum Einsatz kommen. simultan mit der Flowmeter-Messung
wird ein Kaliber-Log zur Ermittrung des rearen Fliess-
querschnittes des Bohrroches gefahrenr ürn Korrekturen der
gemessenen Fliessgeschwindigkeiten anbringen zu können.

Die Daten von Temperatur, Dichte, Leitfähigkeit und
wassermenge werden erektronisch gespeichert und graphisch
ausgeregt. Durch Kombination der Daten lassen sich ano-
male Zonen sicher erkennen. Weitere Auswertungen des
Datenmaterials erfolgen in zusammenhang mit den Resulta-
ten des gesteins-physikalÍschen Log-programms der hydrau-lischen Tests und des Markierten Förderversuches.

Umfang

Messungen werden im Muschelkalk-Aquifer und imstallin durchgeführt.
Die
Kri
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Wasserprobennahme im äusserst gering
durchlässiqen Kristallin

Ist es nicht möglich, wäÏrrend der Bohr- oder Testphase in
einer Kristallinstrecke von über 500 m Länge eine saubere
I{asserprobe zu entneÏrmen, so soll während der Beobach'
tungsphase mittels Produktionspackern hlasser gewonnen
werden.

Messmethode, Vorgehen

Nach Beendigung der Testphase werden an einer oder mehre-
ren Stellen Testabschnitte im Bohrloch mit Doppelpackern
abgeschlossen. Der als "Durchfluss-Sammelgefäss" dienende
Bohrlochabschnitt wird mit Beobachtungsinstrumenten für
kritische hydrochemische Parameter bestückt, díe an der
Oberfläche abgelesen werden. l{asserprobenentnahme ist
durch eine eingebaute Unterwasserpumpe möglich. Werden
mehrere St.ellen untersucht, so müssen die Versorgungslei-
tungen jeweils durch die oberen Packer geführt werden.
Technisch sind dieser I'tehrfachperforierung der oberen
Packer Grenzen gesetzt.
Es ist eine Probennahmezeit von maximal einem ilahr
vorgesehen.

7.L9 Beobachtungen von Druckschwankungen
der Tiefengrundwässer

Eíne Langzeitbeobachtung der Druckschwankungen der Tie-
fengrundwäser soll ermöglichen, über den unmittelbaren
Bereich des Bohrloches hinaus Informationen über das
regionale Verhalten der Tiefengrundwässer zu gewinnen.
Ein Vergleich der Druckschwankungen in der Bohrung mit
solcÏ¡en in Mineralquellen und Thermen.und in Nachbarboh-
rungen sowie mit Niedersctrlagsmengen soll mit dem Ziel
durchgeführt werden, Angaben über regionale Transmissi-
vitäten und Speícherkoeffizienten zu ermitteln. Ein Beí-
trag dazu kann auch geliefert werden durch eine Analyse
der Auswirkungen von Luftdruckschwankungen, Erdgezeiten
und Erdbeben auf die Druckschwankungen der Tiefengrund-
wässer.

Vorgehen

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

Die Auswertung erfolgt nach Spezialprograrnmen, die noch
auszuarbeiten sind.
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7.2O Hydraulische Frac-Tests

In den "Hot Dry Rock" Programmen werden in letzter Zeit
Versuche unterschiedlichster Art unternommen, um "in situ
stress"-Messungen durchzuführen, indem man "hydraulic
fracturing stress"-Messungen durchführt (Los Alamos,
Cornwa1l, Falkenburg Granit). Neben dem wírtschaftlichen
Zweck der Untersuchungen ergeben die Versuche weitgehende
Aussagen zur Anisotropie des prj-mären Spannungsfeldes,
zum Verformungsverhalten des Gebirges unter zusätzlichen
Spannungen und zu Anhaltswerten der hydraulischen
Durchlässigkeit.

Ein Ziel in den Probebohrungen, das zum Verständnis der
!{eitfeldhydrogeologie beitragen könnte, wäre die Kenntnis
des anisotropen Stressfeldes. Sie könnte, verglichen mit
Strukturaufnahmen aus Satellítenbildern und neotektoni-
schen Beobachtungen, wertvolle Hinweise zur Anisotropie
der Fliess\^rege geben.

Ein weiteres %íeL wäre die exakte Einmessung und Auswer-
tung der durch die Versuche neu geschaffenen Kluftöffnun-
gen. Verbunden mit der Ermit.tlung der elastischen und
plastischen Eigenschaftèn des Gebirges durch wiederhol-
tes Einmessen von Kluftöffnungsweiten innerhalb gewisser
Zeit könnten diese Grossversuche zur Bestimmung der
Gebirgsdurchlässigkeit ausge\¡¡ertet werden.

Die Frage, ob Frac-Tests vor der endgüItigen VerfüIlung
der Probebohrung im Kristallín durchzufüÏrren sind, muss
noch diskutiert werden, da damit neue Wasserwege geschaf-
fen werden können, was unter Umständen nicht tragbar ist.
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I,ABORUNTERSUCHUNGEN

Geotogische und mineralogische Laboruntersuchungen
an Kernmaterial und Cuttings

Mit einem Laboruntersuchungsprograntrn an Kernmaterial und
Cuttings soIl das Gesteinsinventar der durchbohrten
Schichten bestimmt werden.

Auf Tabellen 2a und 2b ist das gepl-ante AnalysenProgranìm
mít Zielen, Messmethoden und Analysenanzahl dargelegt.
Das Schwergewicht der Laboruntersuchungen liegt in der
sorgfältigen Analyse des Kristallins. Die Anzahl der Ana-
lysen wírd sich im Kristallín nach den in der Sondierboh-
rung angetroffenen Vielfalt der Gesteinsschichten richten
müssen; wird beispietsweise ein monoton aufgebauter
GranÍt angetroffen, wird sie sich reduzieren, wird eíne
treterogene Abfolge von Gneissen und krÍstallinen Schiefern
durchbohrt, dürften mehr Analysen nötig sein.

Im Labor soll zusätzlich der ganze Kern der Sediment-
strecke sedimentologisch im Detaíl aufgenomnen werden.
Die feldmässigen Kernbeschreibungen der Kristallinstrecke
werden strukturgeologisch und petrographisch überprüft.
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Ziel der Messung Methode

Anzahl der Analysen

Sed i ment -
bere i crr Krist¡llln

Gest¡in f,'luf t- Aus ì ¡u-
9ung3-
¿0neotonen

Gesamtmi neral ogi e

Caì zi t/Dol omi t-Verhäl tni s
resp. Gips/Anhydrit-Verh.

Tonmi neral ogi e

Tonminerale: Spez. Oberfl .
+ Kati onenaustauschvermögen

Röntgend i ffra ktometri e 60 100 50 50

Coulometrie + Röntgen
300

Rönt gend i f fra ktometri e 60 30

BET-/Glyceri n
16 B

Petrographie + Gefüge
des Gesteins

Dünnschl i ff 100 100 50 30

Anschliff + Färbung 50 20 30

I'li neral bi I dungen i n Poren
+ Klüften

Rasterel ektronen-
mi kroskopie 30 20

Geochemie: 12 Hauptelemente Röntgenfl uoreszenz 30 40 10

Geochemie: 20 Spurenelemente

U/ThlK-Verhäl tni s

0rg. Kohlenstoffgehal t

Röntgenfl uoreszenz 30 20 10

Gammaspektrometri e 30 40 10

Coul ometrie 40

Humi ni t/Vi tri ni t-Refl exi on Refl ex i onsmessungen
an Konzentraten 10

Poros imetrie
- Dichte
- Totale Porosität
- Makro-Porosität
- Mikro-Porosität

Permeabi I i tät

- Pyknometrie
- Quecksilberauftrieb
- gerechnet
- Quecksilberdruck-

poros imetri e

90 20 20

Permeameter 90 20

10

Wärmel ei tfähi gkei t Quick thermal
Conducti vi tymeter 40 90

Korngrössenanalyse

Di c hte

Sedimentati onswaage
+ Siebanalyse 30

Pyknometri e 20 10 10

Geologische und mineralogische Laboruntersuchungen.
Analysenprogramm für die Sondierbohrung I'Jeiach.
Fall A: ca. 850 m Secliment, ca. 1150 m Kristallin

Tabel le 2a:
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Tabelle 2b: Geologische und mineraìogische Laboruntersuchungen.
Analysenprogramm für dje Sondierbohrung ldeiach,
Fa]l B: ca. 1600 m Sediment, cô. 400 m Krista'll in

Fal'l B

Ziel der Messung Methode

Anzahl der Analysen

Secl i r¡ent -
berei ch (rist¡ìlin

Gcst¿ln Kl uft -
Au¡ I ¡u-
!¡un93 -
¡0nentonen

Gesamtmi neral ogi e

Cal zi t/Dol omi t-Verhäl tni s
resp. Gips/Anhydri t-Verh.

Tonmineralogie

Röntgend i ffra ktometri e 95 40 20 20

Coulometrie + Röntgen
400

Rönt gend i f fra ktometri e 95 10

Tonminerale: Spez. Oberfl.
+ Kati onenaustauschvermögen

BET-/Glyceri n
24 8

Petrographie + Gefüge
des Gesteins

Dünnschl i ff 165 40 20 10

Anschliff + Färbung 20 10 10

l.li neral bi I dungen i n Poren
+ Kl lif ten

Rasterel ektronen-
mi kroskopie 50 10

Geochemie: 12 Hauptelemente Röntgenfl uoreszenz 60 15 5

Geochem'i e: 20 Spurenelemente

U/Th/ K-Verhäl tn i s

0rg. Kohlenstoffgehal t

Röntgenfl uoreszenz 60 10 5

Gammaspe ktrometri e 60 10 5

Coul ometrie 60

Humi ni t/Vi tri ni t-Refl exi on Refl exi onsmessungen
an Konzentraten 15

Porosimetrie
- Dichte
- Totale Porosität
- Makro-Porosität
- Mikro-Porosität

Permeabi I i tät

- Pyknometrie
- Quecksilberauftrieb
- gerechnet
- Quecksilberdruck-

poros imetri e

150 10 10

Permeameter 130 10

5
Wärmeì ei tfähi gkei t Quick thermal

Conduct'i vi t 90 40

Korngrössenanalyse Sedimentati onswaage
+ Siebanaìyse 60

Dichte Pyknometri e 50 5 5
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8.2 Felsmechanische und qeotechnische Untersuchungen

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

- Erlangung felsmechanischer Kennwerte als bautechnische
Einf lussgrössen hinsichtlich Zugangs-Schachtbau

- Bestätigung der bis jetzt angenonìmenen felsmectranischen
Kennwerte Ïrinsichtlich der Beurteilung des Kristallins
für 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 kriechanfätligem Gestein ist die Durchführung von
einaxialen Kriechversuchen vorgesehen.

Bei quellfähigem Gestein werden zusätzlich noch QueII-
druckversuche durchgeführt .

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

I denti f ikations unters uchungen

Messung der Geometrie und Gewichtsbestimmungen (naumge-
wicht, hlassergehalt) an vorbereiteten Proben für Druck-
versucïre.

Einaxialer Druckversuch mit Querdehnungsmessung

In einem solchen zyklischen Druckversuch werden sowohl
díe Festigkeits- als auch die Verformungseigenschaften
bestirrnt.

Als Versuchsergebnís soll die vollständige o -e-Spur
geliefert. werden, so dass an jedem Punkt die Verfor-
mungsparameter entnommen werden können.
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Einaxialer Druckversuch ohne Querdehnungsmessung

Für den FalI, dass aus probentechnischen Gründen keine
Querdehnungsbestimmung an der Probe durchgeführt werden
kann, ist nur die axíale Verformung beim ãinaxialen
Druckversuch zwischen den Berastungsendplatten zu messen.
Versuchsdurchführung und Auswertung wie oben erwähntjedoch ohne Querdehnungsmessung.

Dreiaxiale Druckversuche

Die dreiaxiaren Druckversuche sind mögrichst mit mehreren
seitendruckstufen an einer probe durchzuführen, damit die
streuung der Festigkeitsparameter eingegrenzt werden kann.
um bei nicht rinearem vertauf der r-e-Kurve im unteren
spannungsbereich den Reibungswinkel nicht zur unsicheren
Seite hin zu überschätzen, sollte der maximale Seíten-
druck die Grössenordnung der einaxiaren Druckfestigkeít
erreichen können. Es soll sowohl die spitzen- als åuchdie Restfestigkeit. nach einer grösseren Verformung
bestimmt werden.

Die versuchsergebnísse werden in Form von Bruchspannungs-
kreisen im o - s-Diagranm mit mathematisch ermittãlter
Hülrgeraden und evtl. in spannungs-verformungskurven
ausgewiesen.

Spaltzugversuch

Zur Ermittlung der zugfestigkeit werden sogenannte bra-silianische oder indirekte zugversuche an ãylindrischen
Probekörpern durchgeführt.

Scherversuch an Trennflächen

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten der
Ver suchsdurchf ührung :

- Abscheren mit konstanter Normallast
- Abscheren mit behinderter Dilatation.
Beim Hineinrutschen eines schichtpaketes in einen unter-t'ägigen Hohlraum wird bei Ausrösuñg des Gleitvorgangesdie Dilatation der unebenen rrennfÍächen durch ¿ie ein-
spannung des umgebenden Gebirges grösstenteils behindert,
wodurch eine zusätzliche Normalkraft aktiviert wird.Aehnliches gilt bei Ankerzugversuchen.

um diesen speziellen Anforderungen des untertagebausgerecht zu werden, Íst über den standortversuch hinausdie vorgabe einer "GebírgssteÍfigkeit", welche die Normar-kraft als Funktion der Aufgleitungen regert, vorgesehen.
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Von den das Reibungsverhalten einer Trennfläche charak-
terisierenden Kennwerten (Spitzenreibungswinkel, Rest-
reibungswinkel, Kohäsion) Íst insbesondere der Spitzen-
reibungswinkel stark von der Probengrösse abhängig. Da
die Herstellung von kleineren Scherflächen (2.8. 6 cm x
6 cm für bodenmechanische Standardgeräte) den natürlichen
Klufthabitus verändern kann, sind möglichst grosse,
ungestörte Trennflächen im Versuch zu prüfen.

Um nicht für jede Normallaststufe neue Probekörper benut-
zen zv müssen, soll, soweit sinnvoll, die Mehrstufentech-
nik bei der Bestimmung des Spitzenreibungsverhaltens
angewandt werden. Für die schlagart.ige Entlastung nach
Erreichen des Peaks bei niedriger Normallast muss eine
geeignete servogesteuerte Schermaschine vorhanden sein,
da die rasche Entlastung bei Totlasten nicht mö91ích ist.

Einaxia le Kriectrversuche

Die einaxialen Kriechversuche sind insbesondere an den
Proben durchzuführen, welche in den Wartepausen bei den
Lastumkehrpunkten im einaxialen Druckversuch eine
Kriechneigung zeigten.

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

Quelldruckversuche mit stufenweiser Entlastung

Die Quelldruckversuche sind an ungestörten Proben durch-
zufüÏrren. 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 erscÏ¡einen sinnvoll.

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

Quelldruckbestimmung bei behinderter Quelldehung

Die Vorbereitungen und die begleitenden Untersuchungen
sind wie oben durchzuführen. Zur Bestimmung des maxima-
len Quelldruckes ist die Probe unter Null-Last kraft-
schlüssig einzubauen. Nach dem Wässern wird die Quell-
druckentwicklung in Abhängigkeit von der Zeit bei
konstanter Probenhöhe gemessen.
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Umfang der vorgesehenen Messungen

Art und Umfang der felsmechanischen Laboruntersuchungen
werden im Hinblick darauf festgelegt, dass die Festig-
keits- und Verformbarkeitsparameter der verschiedenen
anzutreffenden Gesteinsarten möglichst repräsentativ
bestimmt werden können.

Die Probenentnahmestellen werden nach geologischem Befund
festgelegt. In den Sedimenten sollen nur in denjenigen
lithologischen Formationen Proben entno¡nmen werden, die
nicht schon bei der Sondierbotrrung Böttstein berücksich-
tigt wurden. Dies bedeutet Probenentnahme - fatls möglich
und sinnvoll - in den kalkÍgen, mergeligen Serien des
Oberen Dogger, im Opalinuston, im Lias und dem Oberen
Keuper. Für den FaIt B sínd zusätzliche Proben in den
permo-karbonischen Sedimenten aus möglichst verschiedenen
Gesteinstllpen zu entnehmen.

Im Kristallin sollen an denjenigen Stellen Proben entnom-
men werden, wo Gesteinsarten auftreten, die sich von
denen aus der Sondierbohrung Böttstein bedeutend unter-
scheiden.
Total muss mit ca. 20 bis 25 (faff e) Entnahmestellen
gerechnet werden.
Je nach Versuchstyp und Gesteinsart sind I - 4 Probe-
körper je Versuch vorgesehen.
Um einen allfäIligen Einfluss der Textur, d.h. ein ani-
sotropes Verhalten des Gesteines zu erfassen, müssen
kleinere Bohrkerne aus den vorhandenen Kernen in ver-
schiedenen Richtungen entnommen und untersucht werden.

Die erwäÌrnten Versuche werden im allgemeinen an Gesteins-
proben im ursprünglichen Zustand durchgeführt. Im Hin-
blick auf die Untersuchung des Einflusses einer Tempera-
turerhöhung auf das Gesteinsverhalten von Kristallin(Wirtgestein) wird zusätzlich eine Reihe von proben unter
erhöhter Temperatur durchgeführt.

8.3 Phvsikalisch-chemi sche Wasseranalysen

Die in der sondierbohrung aus den Aquiferen des sediment-
bereiches und aus wasserführenden Zonen entnonunenen wäs-
ser sollen einer detaillierten physikalisch-chemischen
hlasseranalyse unterzogen werden. Das Analysenprogra¡nm
wurde 198r im Rahmen des hydrogeologíscheñ unterãuchungs-
progranìmes aufgestellt und an zahlreichen hlässern von
Quellen und Fassungen mit potentiellem Tiefengrundwasser-
zufluss ausgeführt und soll in leicht ergänztem Umfang
auch an den Wässern der SondierboTrrung Weiach durchge-
führt werden. Auf Tabelte 3 ist das geplante Ana1ysènpro-
granm zusammengestellt.
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zusätzlich soII versucht werden, aus Kernmaterial des
Kristallins l{asser zu extrahieren und auf Haupt- und
Spurenelemente zu analysieren, \das von besonderer Wich-
tigkeit ist für die Beurteilung des Gleíchgewíchtes
zwischen Porenwässern und Kluftwässern im Kristallin.

Umfanq der Messungen

Es sollen folgende Analysen gemäFs TabeIIe 3 durchgeführt
werden:

Fall A: Sedimentbereich
Kristallin

Fall B: Sedimentbereich max. 19
Kristallin 2 - I

Die Anzahl der Analysen soll dabei pro 200 - 250 n
Bohrabschnitt t - 4 betragen.

Zusätzlich sollen an 12 aus Kernmaterial des Kristallins
extrahierten ltässern Analysen zur Bestimmung der Haupt-
und Spurenelemente durchgeführt werden.

xma
4-1

9
6



Messun auf der Bohrstel le

Temperafur, llasser
Temperatur, Luft
Barometerstand
Elektrl sche Leltfãh I gkelt (20oC)
pH-Wert
pH-Werf nach CaCO3-Sãttlgung
Redoxpotent I a I

Redoxwert (rH)
Nafürllche Radloaktlvltãt Rn 2221
Restakflvltãt
Hydrogenkarbonat (HC03 )

Karbonat (C05 )
Gelôstes Koh lendloxl d (CO2)

Gelõster Sauerstoff

Hauotbestandtel le

Nebenbestandtel le

Natrlum (Na+)

Kal lum (K+)

Ammonlum (NH4+)

Magneslum (Mg2+)

Calclum (ca2+)

Elsen (Fe2+)
Mangan (Mn2+)

Chlorld (Cl-)
Nltrat (N05 )

Nlfrit (N02 )

Sulfat (SO4 2-)
Sulflde gelöst (H2S, HS-,
Hydrogenkarbonat (HC05 )

Karbonat (COj 2-)
Klesel sãure (H2Sl03)
Borsãure (H802)

Elsen, total
Gelõstes Kohlendloxld

Llthium (Ll+)
Rubldlum (Rb+)

Caeslum (Cs+)

Stronflum (Sr2+)
Barlum (Ba2+)

Alumlnlum (Al)
Arsen (As)

Blel (Pb)

Kupfer (Cu)

Nlckel (Nl )

Beryl I ium (Be)

Zlnn (Sn)

Selen (Se)

Sl lber (Ag)

Zlnk (Zn)
Tltan (Tl )

Zlrkonlum (Zr)
Vanadlum (V)
Kobalf (Co)

Uran (U)

Phosphat (P)

Fluorld (F-)
Bromld (Br-)
Jodld (J-)
Radlum (Ra)

Arsen (As+5)

Arsen (As+5)

Cadmlum (Cd)

chrom (cr+5, cr+6)
Quecksllber tHg+l , Hg+21s2- I

Schwebstof fgeha I t ( 1 05'C)
Abdampfräckstand ( I 05, I t O, 'lBO, 6OO.C) Fl l trat
Chemlscher Sauersoffbedarf (CSByn + CSBCr)
Extlnkflon bel 546 nm

Extlnktlon bel 456 nm

UV-Absorptlon bel 254 nn
DlchTe (20oC)

Frele und ln Wasser qelöste Gase

Sauerstoff (02)
Stlckstoff (N2)

Kohlendloxld (C02)

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

Wasserstoff (H2)

Methan (CH4)

Ethan (C2H5,)

( H2S)

DOC (dlssolved organlc carbon)
TOC (total organlc carbon)
C anorg.

Oroanlsche Verbln dunoen

Polyzykl lsche Aromate
Pheno I e
Ha I ogen I erte Koh lenwasserstof fe
Pestlzlde
lnfrarot-Extlnktlon bei 5420 nm

Mlkrob lologl sche Untersuch ungen

Aerobe Gesamtkelnzahl
Col lforme Bakterlen
Escherlchla col I

Enterokokken
Schwefe I wasserstof f b I I dner
- Flüsslgkeltskultur
- Anaerobe Plattenku ltur

Soezlal untersuchunqen

Brutto- und Netto-Beta-Aktl vlfãt
g +Y Spekfromefrle
ô 54S aus dem Su I fat
ô l8o aus dem Sulfat
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TabefTe 3: Physikal-isch ^chemische wassetanalgsen (inkl. bakterioTogische
AnaTgsen) . Analgsenprogranrn
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4.4 Isotopenanalysen an l{asserproben

An Vüasserproben aus der Sondierbohrung sollen Isotopen-
analysen zur Abschätzung des Alters der l{ässer durchge-
führt werden. Neben dem Alter der Wässer sollen diese
Analysen wichtige Hinweise auf ihre Herkunft und auf
deren Gleichgewicht mit dem Gestein liefern.
Die einzelnen Isotopenbestimmungen geben jede für sich
allein nur unsichere Aussagen. Erst die Kombination von
verschiedenen Isotopenanalysen ermöglicht zuverlässige
Aussagen. Es ist deshalb notwendig, an jeder l{asserprobe
verschiedene Isotopenanalysen durchzuführen.
Das Analysenprogranrn sÍeht folgende Messungen vor:
- Kohlenstoff-I4
- Deuterium
- Sauerstoff-18
- Tritium
- Chlor-36
- Uran-2 34 / 23g-verhältnis

Isotopenverhältnisse beí den Edelgasen He1ium,
Neon, Argon, Krypton, Xenon

- Krlpton-8l (wenn möglich).
Für diese Analysen werden mindestens 10 I Wasser benötigt,
welche in gering wasserführenden Zonen des Kristallins im
Bohrloch selbst in der Tiefe in DruckbehäItern entnommen
werden soIlen.
Aus stärker wasserführenden Zonen soll an zur Oberfläche
geförderten hlasserproben zusätzlich Krypton-85 und
Argon-39 gemessen werden. Die dafür benötigte lrlassermenge
beträgt ca. l0'000 1.
Als Ergänzung zu den Isotopenanalysen an Wässern sollen an
Kernmaterial folgende Isotopenbestimmungen durchgeführt
werden:

- Kohlenstoff-l4 und -I3
Sauerstoff-18

- Uran-2 34 / 239-VerhäItnis .

Umfang der Untersuchungen

Aus dem Sedimentbereich sollen Isotopenbestimmungen an
max. 10 hlasserproben (Fatt A + B) ausgeführt werden
(inkf. Kr-85 und Ar-39).
Aus dem Kristallin sollen 4 - I Vlässer analysiert werden
(wenn möglich inkl. Kr-85 und Ar-39). Díe Anzahl der
Analysen im Kristallin soll dabei pro 2O0 - 25O m Bohr-
abschnítt I - 2 (raff e) oder 2 - 4 (faff e) betragen.
Zusätzlich soll an 6 Gesteinsproben aus dem Sedimentbe-
reich und an 6 Gesteinsproben aus dem Kristallin das oben
erwähnte Analysenprogranm für Gesteinsmaterial ausgeführt
werden.
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BOHRTECHNISCHER TEIL

I Bohranlage

Es wird eine vollelektrisch ausgelegte stationäre Anlage
vom T1p National 80 B eÍngesetzt. Diese AnJ-age gestattet
beim Gestängewechsel, den sog. "roundtrips", Züge von
27 m mit jeweils drei Gestängeeinheiten.

Vor dem Einsatz in der Schweiz erfolgt eine General-
überholung.

9.2 Bohrmethode

Es wird sowohl in den Sedimenten als auch im Kristallin
das herkörnmliche Rotary-Verfahren, ein Drehbohrverfahren
angewandt.

Die Sedimentdecke über dem KristallÍn beträgt im FalI A
ca. B5O m, im FaIl B ca. 1600 m. Bohrverfahren und Bohr-
lochsicherung (Anlagen, Sptilungszusammensetzungr Gasüber-
wachung, BlowouÈ Preventerausrüstung, usw. ) berüctsich-
tigen diesen Umstand und bei ihrer Auswahl wurde den
Erfahungen und Kenntnissen der Erdölindustrie Rechnung
getragen.

Für die Kernstrecken im kristallinen Gestein werden
Díamantbohrkronen, wie sie heute auf dem Markt erhälttich
sind, eingesetzt. Hierbei werden mehrer Typen verschiede-
ner Hersteller erprobt.

Falls sich in der Sondíerbohrung Böttstein der für die
Kristallinstrecke geplante Einsatz von Vorortantrieben
(sog. down hole motors) ats technisctr erfolgreich und
wírtschaftlich interessant erweisen wird, soll aucÏ¡ im
Kristallin der Sondierbohrung ltleiach mit Vorortantrieb
gebohrt werden.

9.3 Verrohrung

9.3.I Zusammenstellung Verrohrung

Die nachstehende Zusammenstellung basiert auf dem in
Kapitel 6.2 beschriebenen Arbeitsablauf und dem Daten-
blatt der Sondierbohrung lrteíach (Beilage t ) .
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VERROHRUNG

Geologlsche Angaben

Formatlon Teufe
Kern-
bohrung Bezelchnung

Bohrtechn I sche Angaben

Rohr- Elnbau- Spezlfikatlon 2)

durchm. I ãnge

-73-

Loch-
durchm.

0

Quartãr

lorÌlar

Jura

Trlas (Keuper)

Trlas (Muschelkalk)

Permo-Karbon
(Fal I B)

Grundgeblrge verw.
Grundgeb I rge

3-l n

110 m

555 n

655 n

840 m

B 1/2n

I 1/2n

g 1/2Í

g 1/2n

I 1/2ú

Standrohr

caslngl )

Cas I ng

Cas I ng

17 1/2n

12 1/4n

12 1/4n

6 1/4n

006

20n 45n

13 3/8n 665 m

9 5/8"5) 9OO m

9 5/8n 1650 m

St.37, geschw.
d=l0.0, geschwelsst

K5, , 54.5 lbs/ lt,
KM, d=9.65

N80, 45,5 lbs/ft
LM, d=l0.05

I 1/2r
6 1/4n

2000 m

l) Falls vor der Beobachtungsphase Caslng Tesfs durchgefÛhrt werden, lst nachher der Elnbau

elner zusãtzl lchen 7rr Rohrtour erforderl lch - Spezlflkatlon slehe Kapltel 9.5.3

Z, Bezelchnungen nach API (Amerlcan Petroleum lnstltute) BUL 5C2/5C3, Mãrz 1980

KM = Kurze Muffe, LM = Lange Muffe, d = Wandstãrke ln mm

5) Fal I A:
Für das Testen des Buntsandstelns und des verwltterten Krlstalllns wlrd (lm Fall A bel

ca.840) eine temporãre 7rr Verrohrung elngebracht und mlt elnem ECP-Packer (External

Caslng packer) abgesefzt. Somlt kann ln der TrrVerrohrung mlt Süsswasser operlert
werden

Fal I B:
Für den Fall B +rlfft hler nur das Testen des Bundsansfelns zu
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9.3.2 Bemerkunqen zum Rohreinbau

Die Absetzteufe der RoTrrstränge wird vom Auftraggeber
festgelegt.

Der Einbau aller Rohrstränge wird durch den Auftraggeber-
Vertreter und den leitenden Unternehmer-Bohrmeister
( Toolpusher ) überwacht.

Rohrschuh, Collars und Centralizers werden bei allen Rohr-
touren verwendet. Bei jeder Rohrtour werden die ersten 5
Rohre verklebt (gakerlok) und mit 40 t höherem Drehmoment
verschraubt und verschweisst.

9.3.3 Bemerkungen zum vorliegenden Verrohrungsschema
und Arbeitsablauf

Das vorliegende Verrohrungsschema und der ín Kapitel 6.2
beschriebene Arbeitsablauf lassen den Einbau von zwei
zusätzlichen Rohrtouren, einem 7" und 5" Liner zv, 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 Reserverotrrtouren sind bohrtechnisch wie forgt
charakterisiert:

'1" N80, 23 Lbsf fL, LM, d=8.05 mm

5" N80, 15 lbs/ft, LM, d=7.52 mm

Bezeichnungen wie in Kapitel 9.3.I.

9.4 SpüIungen

9 .4.L Bohrspül unqen in den Sedimenten

a) Spütungstypen und Einsatzbereich

rn den sedimenten werden, wie beim Bohren nach Erdöl,
Erdgas oder lrlasser, Ton-Süss\^rasser- und Ton-Salz-
wasserspülungen eingesetzt, und zwar:
Ton-Süss\rvasserspülungen (tw¡ im Bereich
FallA 0- 74Om
FaIIB 0- 74Qm

840 - 1650 m

Ton-Salz$/asserspülungen (ts) im Bereích
FallA+B 74O- 84Om
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b) tvlaterialaufwand

Für die beiden Spülungstypen wird für FaIl B mit nach-
stehendem Materialaufwand gerechnet :

SpüIungszusatz Tonsüsswasser-
spfilung tw

Tonsalzwasser-
spülung ts

Benton
svüDc I

ir
)

20L 10t
10r
2L
2L
5r
5t.
2t
2L
2t

100 t

t
t
t
t
t

;
5
3
I
I

Stärke (geschützt)
CMC HV ¿/

Stärke HV

CMC LV
Soda
Aetznatron
Verdünner
Industriesalz

lì salt water Drilling clay2l CarboxymethylcelluÍose -

LV Low Viscosity
HV High Viscosity

c) SpüIungswerte

Für die genannten Spülungen sind nachstehende Spülungs-
werte einzuhalten:

SpüIungswert Tonsiisswasser (tw) Tonsalzwasser (ts)
bis I00 m von 100-740 m(e+g) 74O - 840 m(a+g)

840-1650 m(B)

Spez. Gew.

Auslaufzeit
Restaus-
Iaufzeit
Wasserverlust
Filterkuchen
pH

AIkaIität
Sandgehalt
Salzgehalt
Feststoff-
gehalt
( xorr. f . Salz )

(ksl1)
( sec)

(sec)
(mr )
( ¡run )

(mr )

(volt )

(s/t)

I .05-1 . r5
50-60

N. N.

LO-L2

2

8-10

r .05-1. 15

40-60

N. N.

5-8
I

8-10

1.25-1.35
45-55

45-60
ca. 5

I
9.00-10.5
0.50-1.00

I
ca. 300

II

(vott ) ca. 10
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d) Bemerkungen zu den Spülungswerten

Ab 10O m wird die Ton-SüsswasserspüIung mit verbes-
serten Fliesseigenschaften und besserem Schutz gegen
chemische Störungen durch Anhydrit und Gips (im
Keuper) gefahren.

Während des Bohrens und des Zirkulierens laufen
Desander und Desilter im "Spray-Discharge" und
werden regelmässig kontrolliert.
Unterlauf von Desander und Desilter werden durch
eine Zentrifuge getrennt, um Spülungs-, Transport-
und Einlagerungskosten zu reduzieren.

Vor Schlumberger Messungen (u.ä. ) und dem Einbau
von Rohren, ist die Viskosität auf 55-60 sec zu
erhöhenr ürì ein sauberes Bohrloctr und ein gefahrloses
Absetzen der Rohrtour zu gewährleisten.

Vor dem Zementaufbohren wird der Spütung Soda oder
ein Bikarbonat zugesetzt, um sie vor Elektrolyt-
schädigungen durch Härtebildner zv schützen.

Die Ton-salzwasserspülungen werden in Reservetanks
eingelagert, um bei der folgenden Bohrung wieder-
verwendeL zu werden

SpüIungsberÍchte werden mÍndestens einmal pro Tag
erstellt. Hauptdaten erscheinen ausserdem im
Bohrbericht.

9.4.2 Bohrspülunq im Kristallin
Im kristallinen Bereich soll, durch das Untersuchungs-
progranun bedíngt, mit deionísiertem Wasser unter zeit-
weiliger Beigabe von biologisch abbaubaren polymeren,
zum Zwecke des Austrags und der Schmierung des Bohrge-
stänges, gebohrt werden.

Da bei jeder unterbrechung der Bohrarbeiten das Bohrkrein
die Tendenz Trat, auf dem Bohrlochgrund zu sedimentieren,
und dadurch die Gefahr des Festsitzens des Bohrgestänges
erhöht wird, ist auf eine sorgfältige Zirkulation des
Bohrwassers nach und vor jedem einzelnen Bohrvorgang
besonders zu achten.
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9 .4.3 Zu beseitiqende SpüI smenclen

a) Ent.sorgungskonzept

Die zu beseitigenden SpüIungen, welche keíne umwelt-
gefährdenden Stoffe enthalten, werden in Fest- und
Ètüssigstoffe aufbereitet und gemäss Weisung der
Direktlon der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich
(emt für Gewässerschutz und Wasserbau) beseitigt'

Feststoffe fallen beim Schüttelsieb und bei der Zen-
trifuge an, durch welche der unterlauf von Desander
und Desilter geführt wird.

Das überschüssige Zentrat erfüllt die gesetzlichen
Anforderungen für die Einleítung in eine öffentliche
Kanalisation.

b) Mengen

Aufqrund deg vorliegenden Bohrprogra¡nms fallen etwa
4Oo-- 600 m3 Tonspülung und salzfreíes Bohrgut an' An
SalzsüIung mit Bohrklein vermischt sind ca. 300
40O mJ zu er$rarten.

Die zu beseitigende Menge an salzbohrgut ist unbedeu-
tend. Ebenso die im Kristallin zu er\¡rartenden Mengen,
weil das Kristallin auf der ganzen Länge gekernt wird.

c) Volumina zum Spülungsprogrann

Das gemäss Beilage I vorgesehene bzw. in Kapitet 9.3.1
zusanrnengestellte VerroÏ¡rungsschema ergibt nachstehende
Volumina:

Bohrloch-
durchmesser

Länge Liter/ml v in m3 v+2ot in m3von
bis

L7 L/2"
12 L/4"
6 L/4"

0- 665 m

665-1650 m

1650-20O0 m

665 m

985 m

35O m

r55.4
80.0
L8.2

103.3
78.8
6.4

L24.O

94,6

ca. 226.Q m3

7.7
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9.5 Zementation

9.5.1 Standrohr

Dieses wírd während der Herrichtung des Bohrplatzes mit
Hilfe eines GreÍfers gestel-J-t. Es schützt die quartären
Terrassenschotter gegen das Eindringen der Bohrspülung
und wird in den oberen Teil des Fe1ses gesetzt und
zementiert.

9.5.2 13 3/8" Rohrtour

Zement-System
PC5
CaCl2 2 E

hlasser
Ergiebigkeit
Spez. G'ewicht
Versteifungszeit 4 Stunden (unter optimalen

Bedingungen)

- Volumina
0- 45 m: Standrohr 20" - Rohrtour 13 3

(186 -9L)x45
/8"

ca 4.0 m3

45-665 m: Offenes Loch 17 I/2" - Rohrtour 13 3/8"
/2" offenes Loch 155 L/m
Ueberschuss

/8" verdrängung
95 L/m ca 59.0 m3

ca. 63.0 m3

I00 kg
2kg

47 I
781100 ks
I.BB ks/L

31
91

I
I
3

L7
20
13

+ /m
/n

I
I

- Materialbedarf
Pc 5 Zemenr 63.0 m3 LOO/78
CaCI2 2 t von 8I t
Wasser für 81 t

- Ausrüstung
I Pumpenwagen, schallgeschützt
2 Silos, Inhalt 40 t

81 r
I.6 r
38 m3
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9.5.3 9 5/8" Rohrtour

79

100 k9
42r
73.3 I/100 kg
L.e ks/L
3 Stunden (unter optimalen

Bedingungen)

- Zement-System
G-Zement
Wasser
Ergiebigkeit
Spez. Gewicht
Versteifungszeit

- Materialbedarf
G-Zement 16.0
Waser für 22 E

- Volumina
0-665 m: Rohrtour 13 3/8" - Rohrtour 9 5/8"

( 80.6 - 47 .O) . 665 c,a 22.4 m3

665-1650m: Bohrloch t2 L/4" Rohrtour 9 5/8"
12 L/4" offenes Loch 76.0 L/m

+ 20 Z Ueberschuss I5.0 f/m
9 5/8" Rohrtour 47.O L m

ca 44.O I/m ca 43.4 m3

ca 66.0 m3

- Materialbedarf
G-Zement 66 LOO/73.3
Wasser für 90 t

- Ausrüstung
wie 9,5.2, 13 3/8" Rohrtour
Zementsorte abhängig von der Absetzteufe (Kombination
Leichtzement + Class G) evtl. Stufenzementation vorsehen,
abhängig von Bohrlochsituation

ca 16.0 m3

90.0 r
4O.O m3

ca
ca

9 .5.4 7" Rohrtour (wenn Cas ing Tests durchgeführt werden)

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

- Volumina
0 - 900 m: Rohrtour 9 5/8" - Rohrtour 7"

( 40.8 - 24.8) 900 x I, I

LOO/73.3 22,O L
10.0 m3

ca
ca

- Ausrüstung
I Pumpwagen schallgeschützt
ISitoà¿ot
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9.5.5 Bemerkungen zur Zementation

Wie aus den Berechnungen hervorgeht, ist mit einem Ueber-
schuss von 20 t (Summe von Ueberprofil, Auskesselung und
Schluckvermögen der Formationen) gerechnet worden.

Im Oberen Muschelkalk könnte mehr, in anderen Formationen
weniger Zement benötigt werden.

Die Zementation erfolgt nit Vor- und Nachstopfen bzw. mit
Gestänge /Seal-nipple .

hlährend der Zementation wird das Zementgewicht laufend
überprüft und werden Proben entnommen.

An Hand der Proben wird die Zementhärtung beobachtet und
der Aufbohrzeitpunkt bestimmt.

9.6 Bohrlochgarnituren

9.6.I Allgemeines

Im sedimentären Bereich wird mit Diamantwerkzeug gekernt
und das Bohrloch anschliessend mit sog. Hole openers
erweitert. rm krístallinen Grundgebirge wird zunächst mit
herkömmlichen, auf dem Markt erhältlichen Bohrwerkzeugen
zu kernen begonnen. ,Je nach den Erfahrungen in der
sondierbohrung Böttstein werden im weiteren verrauf der
Bohrung Weíach "down hole motors" für Vorortantrieb zum
Einsatz kommen.
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9.6.2 L7 L/2" Bohrlochintervall von 45* - 665 m

a) Kerngarnituren

Zentriergarnitur für den ersten Kernmarsch

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

Krone BL5/32"x4"
Kernrohr 6 3/4" x 4" x 30' bzw.
(3fach stabilisiert)

6 L/4"
6 L/4"

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

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

4r/2"rFM x

4L/2"ÍFZ x

6 5/8"Reg.M x
6 5/8"Reg.z x

4r/2" rFM x

4 L/2" rF z, x

6 S/B"Reg. M x

6 5f9"Reg.z x

4 I/2" rFM x

4 L/2" rFM

z

6 5/8"Reg.M
z

4 L/2" rFM

z

6 5/8"Reg.M
z

4 r/2" rFM

z

60'

2

I
I
I
I
1

I
I
I

DC

Uebergang

String-Stab.
Uebergang

DC

Uebergang

String-Stab.
Uebergang

DC

Artz. Bezeichnunq OD

- Zentriergarnitur für weitere Kernmärsche

8 L/4"

8 L/4"

Body Anschluss OD Anschluss

I
I

Krone 8L5/32r¡x4rr
Kernrohr 6 3/4" x 4" x 30' bzw. 60'
(3fach stabilisiert)
DC 6 L/4"
string-stab. BL5/32" 63/4"
DC 6 L/4"

4 L/2" rFM

2

I
I

4L/2"rFM x Z

4L/2" rFM x z

4L/2"rFM x Z

* Rohrschuh Standrohr
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b) Erweiterungsgarnitur, 45 - 665 m

Hole-opener 17 I/2" mit I L/2" Bullnose

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

I
I
I
I
I
I
I

Bitstabil.
Spacer
String-Stab.
DC

String-Stab.
DC

Uebergang

L7 L3/32"
I L/4"
L7 L3/32"
8 L/4"
17 L3/32"
I
I

8 L/4"

8 L/4"

8 r/4"
L/4
L/4

ll

t¡

7 5/8"Reg.M x

6 5/8"Reg,M x

6 5/8"Reg.M x

6 5/8"Reg.M x

6 5/8"Reg.M x

6 5/8"Reg.M x

6 5/8"trteg.z. x

6 5/8"Reg.M
z

z

z

z

z

4 L/2" rFM

9.6.3 12 I/4" Bohrlochintervall von 665 - 900 bzw. 1650 m

a) Kerngarnituren

Zentriergarnitur für den ersten Kernmarsch
Wi 9.6.2, L7 L/2" Bohrlochintervall, erster Kern-
marsch jedoch mít t2 3/16" String-Stab. und 6 3/4"
Body, ohne Uebergänge

- Zentriergarnitur für weitere Kernmärsche
lrfie 9,6.2, L7 I/2" Bohrlochintervall, weitere Kern-
märsche, jedoch mit t2 3/L6" String-Stab. und 6 3/4"
Body, ohne Uebergänge.

b) Erweiterungsgarnitur, 665 - 900 bzw. 1650 m

HoIe opener 12 L/4" mit I L/2" Bullnose, 6 5/8" Reg.Z,
sonst wie Kerngarnitur im selben Bohrlochintervall.
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e.6.4 6 Ll4" Bohrlochintervall von 900 - 1900 bzw.1650 - 2000 m

a) Kerngarnitur

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

I
2

I
I
I
I
I
4

Dia-Krone 6 L/4" (evtl. 6 7/32"')
Kernrohr 5 3f 4"x 3 L/2" x 3o' (bzw. 60')
(3fach stabilisiert, bzw. Spezialkernrohr)
uebergang 4 3/4" 3 L/2" rî z x

DC 43/4" NC35M X

srring-srab. 5 3r/32" 4 3/4" Nc 35 M x

DC 43/4" NC35M x

ilar 4 3/4" NC 35 Z x

DC 43/4" NC35M x

uebergang 4 3/4 " Nc 35 z x

III{DP 3 L/2" 2 7/8" rF M x

NC35M
z

z

z

M

z

2 7/8" rFM

z

(tatts Ín Böttstein erfolgreich)b) Turbinen-Garnitur

Anz. Bezeichnunq OD Bodv Anschluss OD Anschluss

I
1

I
2

I
L4

I
4

Dia-Krone
Kernrohr

Uebergang 4

Bohrmotor 4

Uebergang 4

DC4
ilar bei Bedarf 4

DC4
Uebergang 4

TIWDP 3

6 L/4" (evrl. 6 7/32")
53/4"x3L/2"x30'

3/4"
3/ 4"
3/ 4"

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

(bzw. 60' )

3L/2"rîz x

3 L/2"Reg.M x

3 L/2"Reg.Z x
NC35M x

NC35M x

NC35M x

NC35Z x

27/8" rFM x

3 L/2"Reg.Z
M

NC35M
z

7t

z

2 7/8" rFM

z
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c) Erweiterungsgarnitur (¡ei geaarf)

Anz. Bezeichnung OD Body Anschluss OD Anschluss

I
I
2

I
1

I
9

I
I
t

Hole Opener

Uebergang
DC

String-Stab.
DC

String-Stab.
DC

Jar
DC

Uebergang

g L/2" 6"
6 L/4"
6 L/4"
B L5/32" 6 L/4"
6 L/4"
e L5/32" 6 L/4"
6 L/4"
6 L/4"
6 L/4"
6 L/4"

4 Lf2"Reg.Z
4 L/2"Reg.M
4" IFM x

4" IFM x

4" IFM x

4" IFM X

4" IFM x

4" IFM X

4" IFM x

4"T.Ez x

4" IFM

z

z

z

z

z

z

z

4 L/2" rFM

9

9

7 Blowout Preventer (gOP)

7.L Allgemeines

Obwotrl es sich in dem vorliegenden Untersuchungsprogra¡nm
nicht um eine Sondierbohrung auf ErdöI oder Erdgas han-
delÈ, kann im sedimentären Bereich vor allem im permo-
Karbon das Auftreten von Kohlen^¡asserstoffen oder anderen
Gasen nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund wird gemäss Rahmenbestimmungen des WEG(Wirtschaftsverband Erdöl und Ergas, BRD) und der BVOT(fief¡onrverordnung, BRD) eine Absperrvorrichtung, ein
sog. Blowout Preventer (gOp), vorgesehen. Dieser preventer
gewährleistet den Vollabschluss des Bohrloches und des
Ringraumes z! jeder Zeit.

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

9.7.2 BOP-Testprogra¡nm

a) Arbeiten vor Bohrbeginn

Vor Beginn der Bohrarbeiten werden
- Steigleitung (Verbindung zwischen SpüIpumpe und

Spülschlauch) und

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

Der Standard-Testdruck des Herstellers für die 13 3/8"
Rohre, 54.5 f¡s/ft - K55 - KM, beträgt 134 bar, derje-
nige der Preventer ca. 345 bar sowohl für den Hydril
13 5/8" $rie den Shaffer 13 5/8".

Ca. 20 m unterhalb des Bohrlochkopfes wird der Cup
Type-Tester gesetzt. Vor dem Aufbohren werden die Rohre
gegen den Hydril (Ringraumpreventer) mit 80 bar abge-
presst. Falls die Prüfung der Zementation ergibt, dass
diese nicht einwandfrei ist, wird der Testdruck
entsprechend reduziert.

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

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

Monatlich werden geprüft:
- Hydril mit B0 bar
- Backenpreventer mit 140 bar
- Steigleitung, KeIIy, Kellyhahn, Gestänge, KilI- und

Choke-Line, Choke-Mainfold mit 150 bar.

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

Der Standard-Testdruck des Herstellers für die 9 5/8"
Rohre, 40 lbs/ft - N80 - LM, beträgt ca. 370 bar.

Es wird das gleiche Testprogramm durchgeführt wie für
die 13 3/8" Rohre. Der Testdruck für die Rohre beträgt
hier jedoch I50 bar.

9.8 Bohrtechnische Aspekte wäÏrrend der
Test- und Beobachtungsphase

9.B.I Testphase

Die Testphase beginnt nachdem das Bohrloch die Endteufe
von 2000 m erreicht hat und die entsprechenden Verrohrun-
gen zementiert worden sind. Sie dauert ca. 50 bis 200
Tage.

Genauere Angaben über die Dauer der Testphase können erst
im Lichte der Erfahrungen in der Sondierbohrung BöttsteÍn
und während des Bohrvortriebs im Kristallin gemacht werden.
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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 eine Anlage verfügbar sein, die
den Gestängeein- und -ausbau sowie, im FaIl von Casing
Tests, den Einbau der 7" Rohrtour erlaubt.

Diese Aufgaben könnten während der Testphase durch eine
kleinere und wirtschaftlichere Anlage, einem sog. Work-
over Rig übernommen werden. Diesbezügliche Abklärungen
sind zur 7.eiL im Gange.

9 .8.2 Beobacht Ð se

Während der Beobachtungsphase sind keine bohrtechnischen
Installationen mehr erforderlich. Der Bohrplatz kann somit
nach der Testphase aufgehoben und rekultivíer't werden.

Für die Durchführung der hydrogeologischen Messungen
werden die dazu benötigten Geräte durch die beauftragte
Service-Firma gestellt.

Sobald sämtliche Beobachtungen abgeschlossen sind, wird
die Bohrung suspendiert.

9.9 BohrlochverfüIlunq

Zu gegebener Zej-L wird das Bohrloch verfüllt. Dazu ist
die HerrÍchtung eines provisorischen Platzes notwendig,
um die benötigten Geräte abzustellen. Die gesamten Ver-
füllarbeíten inkl. Erst.etlung des provisorischen Platzes
und seine Rekultivierung dauern ca. 3 bis 4 !{ochen und
werden während der vegetationsarmen Zeit durchgeführt.

Das VerfüIlprogramm liegt Ï¡eute noch nicht ím Detail vor.
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9.10 Abweichutgsbe"chrätku.g

9.I0.1 Anforderungen

Die Abweichung des Bohrlochs soll max. 5.5 8, bezogen auf
die jeweilige Teufe, betragen.

Die Sondierbohrung Weiach soll beim Erreichen der End-
teufe in einem Kreis verbleíben, dessen Radius I00 m

beträgt und dessen Míttelpunkt der Bohransatzpunkt ist.

Ferner soll die Bohrung möglichst senkrecht, d.h. mit
einer nnx. 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.

Vlie in Abschnitb 7.6. beschrieben, liefert das "Multi-
shot Directional Survey Instrument" regelmässig Bilder
eines Kompasses. Ein "Gyroscopic Directional Survey
Instrument", soll die Multishot Bilder prüfen und Daten
für deren Korrektur liefern. Dieses Instrument ist
unempfindlich gegen die Einwirkung magnetischer Felder.
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Dauer der Bohrung

Bohrtechnische Annahmen

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

9.11

9.11 .1

- Bohrfortschritt beim Kernen in den
Sedimenten:

- Bohrfortschritt beim Erweitern in
den Sedimenten

- Kernen im Kristallin
Bohrung Urach):

(Angaben

- Roundtrips
. im oberen Bohrbereich
' im mittleren Bohrbereích
' im unteren Bohrbereich

- StandzeÍt der Bohrkrone (Urach)

r .40 m/h*

3.00 m/¡*

0.67 m/n

2h
4h
7h

Il.1 m

9.LL.2 Zeitbedarf für die Sondierboh rung Weiach

Heute lässt sich der zeitbedarf für die einzernen phasen,
gemäss Kapitel 6 Untersuchungsablauf, wÍe folgt angeben:

FaII A m]-n. max.

- Errichtung des Bohrplatzes
- Bohrphase

- Testphase

Fall B

- Errichtung des Bohrplatzes
- Bohrphase

- Testphase

Total I5.0 te 20.0 te

3 .0 l,[

7.5 M

5.0 M

I II.5 Monate 15.5 Monate

unbestirunt
1.5 M I.5 M

3.O M

8.0 M

4.0 M

3.O M

9.5 M

7.5 M

3.0 M

5.5 M

3.0 M

- Beobachtungsphase

- Verfüllungsphase

* In Böttstein erzielte Leistungen
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r0. BERICHTERSTATTUNG

IO.1 Zwischenberichte

In seiner BewilJ-igung für die Sondierbohrung lrleiach
verlangt der Bund alle 3 Monate einen Zwischenbericht
tlber den Fortschritt der Bohrarbeiten und iiber erste
Resultate erstmals 6 Monate nach Baubeginn.

Der Kanton Zürich fordert keine solche Berichterstattung.
Dagegen verlangt die Gemeinde Vleiach, dass sich Vertreter
der Nagra einmal monatlich mit dem Gemeínderat treffen
zur Besprechung hängiger Fragen und zur Information über
Fortschritt und Ergebnisse der Sondierbohrung.

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

LO.2 Technische Berichte über einzelne Messprogranrme

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

10.3 Technischer Bericht Sondierbohrung l{eiach

Nach Beendigung der Untersuchungen der Bohr- und Test-
phase soll ein Bericht über die Sondierbohrung Weiach
erstellt werden, der alle wesentlichen Resultate und
Erkenntnisse aus dieser Sondierbohrung enthält.. Dieser
Schlussbericht soll unter Leitung der Nagra mit Betei-
ligung såimtlicher Bearbeiter vom Geologenbüro erstellt
werden, das die Bohrstellengeologie betreut. Er soII
6 Ì'lonate nach BeendÍgung der Testphase vorliegen.
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TERMINPLAN

Auf Beilage 2 ist der Terminplan für die Sondierbohrung
Weiach dargestellt. Da mit dieser Bohrung weitgehend
unbekanntes Gebirge erbohrt wird und Informationen über
mögl-ichen Bohrfortschritt sowie Beobachtungen zur
Abschätzung des benötigten Untersuchungsaufwandes während
der Testphase der Bohrung praktisch fehlen, wurde ein
minimal und ein maximal zu erwartender Zeitplan aufge-
stellt. Besondere nicht voraussehbare Schwierigkeiten
während der Bohr- und Testphase könnten auch den maximal
zu er\,ì¡artenden Zeitplan noch verzögern.
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