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ZUSA~1MENFASSUNG 

Bei der Erzeugung elektrischer Energie in Kernkraftwerken sowie bei der An
wendung von Radioisotopen in Technik, Forschung und Medizin und später bei 
der Stillegung ausgedienter Kernkraftwerke entstehen radioaktive Abfälle. 
Ihre Menge fällt gegenüber der Menge der übrigen Industrieabfälle kaum ins 
Gewicht. Ihre strahlenbedingte Toxizität bedeutet keine prinzipielle Er
schwerung gegenüber der Handhabung und Beseitigung anderer giftiger Abfälle. 

In der Schweiz unterstehen die radioaktiven Abfälle neben den gewohnten For
derungen nach Gewährleistung von Schutz des Menschen, fremder Sachen und 
wichtiger Rechtsgüter zusätzlichen gesetzlichen Vorschriften über die Art 
ihrer Beseitigung. Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kernenergie und des 
Strahlenschutzes ist seit 1957 Sache des Bundes. Die gesetzlichen Grundlagen 
zur Lagerung radioaktiver Abfälle basieren auf dem Bundesbeschluss zum Atom
gesetz vom 6. Oktober 1978, dem das Schweizervolk in der Volksabstimmung vom 
20. Mai 1979 mit 982 1 634 Ja gegen 444 1 422 Nein klar zugestimmt hat. Dieser 
Bundesbeschluss verlangt u.a. eine Ildauernde, sichere Entsorgung und Endla
gerung der radioaktiven Abfä1le". 

Radioaktive Abfälle unterscheiden sich von anderen Sonderabfällen dadurch, 
dass einerseits ihre Giftigkeit überwiegend durch die emittierte ionisieren
de Strahlung bedingt ist, und dass sich andererseits ihre Radioaktivität im 
Verlaufe der Zeit im genau vorausberechenbaren Ausmass von selbst abbaut. 
Die ionisierende Strahlung kann wirksam abgeschirmt werden. Eine Gefähr
dungsm6g1ichkeit durch radioaktive Stoffe besteht hauptsächlich dann, wenn 
sie in genügendem Mass in die Biosphäre und sch1iess1ich in den menschlichen 
Körper gelangen. In dieser Beziehung unterscheiden sie sich nicht von che
mischen Giften - beide müssen vom menschlichen Lebensbereich isoliert wer
den. 

Im Gegensatz zu chemisch giftigen Abfällen, die üblicherweise in Sonder
mülldeponien überwacht gelagert werden, sieht das schweizerische Konzept 
der nuklearen Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen eine 
dau~rnde Beseitigung der radioaktiven Abfälle in Endlagern vor. Ein Endlager 
ist dabei so zu gestalten, dass nach seinem Verschluss auf Kontroll- und 
Ueberwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und trotzdem Schutz und 
Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleiben. Dies soll durch die kon
sequente Anwendung des Prinzips der mehrfachen Sicherheitsbarrieren erreicht 
werden: Mehrere Einsch1uss- und Rückhalte-Mechanismen werden so hintereinan
der geschaltet, dass beim Versagen einer Sicherheitsbarriere immer noch 
andere wirksam bleiben. 

Beim spontanen Abbau der strahlenbedingten Toxizität der radioaktiven Abfäl
le kann man zwei Phasen unterscheiden: 

Anfänglich sind die Abfälle stark strahlengiftig, und man muss sie durch 
einen dichten Einschluss von der Biosphäre vollständig fernhalten. Bei 
schwach- und mittelaktiven Abfällen dauert diese Phase einige hundert Jahre. 
Gemäss dem Entsorgungskonzept soll der vollständige Einschluss in dieser 
Phase bereits durch technische Barrieren gewährleistet werden. 
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Während der anschliessenden zweiten Phase fällt die Strahlengiftigkeit der 
Abfälle unter das Niveau verschiedener in der Natur vorkommender radioakti
ver Stoffe, z.B. der Uranerze. Bei schwach- und mittelaktiven Abfällen, wel
che nur begrenzte Mengen langlebiger Radionuklide enthalten, dauert diese 
Phase einige hundert bis einige tausend Jahre. Die Schutzmechanismen der 
Endlager müssen in dieser Phase der zusätzlichen Isolation keinen vollstän
digen Einschluss mehr gewährleisten, sonder nur - gleich wie bei natürlich 
radioaktiven Stoffen - den Eintritt der Abfälle in die Biosphäre auf unge
fährliche Mengen begrenzen. Neben den technischen soll dies zusätzlich durch 
natürliche, geologische Rückhaltemechanismen erzielt werden. 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Beseitigung von schwach- und 
mittel aktiven Abfällen. Ihr Einschluss wird durch Einbettung der Abfälle in 
Beton, Bitumen oder Kunststoff in Stahl fässern oder Grosscontainern gewähr
leistet, die in Felskavernen mit einer Ueberdeckung von mindestens 100 m 
eingelagert werden. Die Lager-Hohlräume und -Zugänge werden später z.B. 
durch Beton verfüllt und versiegelt. Auf eine Tonne Betonverfestigung kommen 
nur wenige Gramm radioaktives Material. 

Der kritische Weg der Freisetzung der Radioaktivität aus einem Endlager be
steht im Wassertransport allfällig ausgelaugter Radionuklide aus dem Abfall
gut durch die Gesteinsschichten zur Biosphäre. Der Standort eines Endlagers 
muss deshalb so gewählt werden, dass die dort vorhandenen natürlichen geolo
gischen Sicherheitsbarrieren eine solche Freisetzung wirksam verhindern kön
nen. Geeignet sind also Wirtgesteine, in denen eine weitgehende Trockenheit 
der Lagerkavernen resp. eine lange Migrationszeit in die Biosphäre durch die 
geringe Wasserdurchlässigkeit des Gesteins selbst oder seiner Ueberdeckung 
bewirkt wird. 

Entsprechend den geologischen Anforderungen legte die Nagra zunächst die 
möglichen Wirtgestein-Typen fest und bewertete in den Jahren 1978-81 insge
samt 100 potentielle Standortgebiete, und zwar 12 im alpinen Anhydrit, 15 in 
alpinen Mergeln und Tongesteinen, 25 im Opalinuston des Jura, 23 in wasser
dicht abgeschirmten Kalkformationen und 14 Standortgebiete im Kristallin. 

Die Vorkommen wurden nach ihrer räumlichen Ausdehnung, der geringen Wasser
durchlässigkeit des Gesteins, den Grundwasserverhältnissen, der Eignung für 
den Stollenbau, der Vorhersagbarkeit küftiger geologischer Veränderungen und 
den bereits vorhandenen Kenntnissen resp. dem Umfang der nötigen Sondierar
beiten bewertet. Die Resultate wurden im umfangreichen, zweibändigen Nagra
Bericht NTB-81-04 vom November 1981 veröffentlicht. Sie führten zur Auswahl 
von 20 potentiellen Standortgebieten der engeren Wahl, für welche zusätz
liche, nicht bewilligungspflichtige Abklärungen vorgenommen wurden, mit dem 
Ziel einer weiteren Einengung der Standortmöglichkeiten. Der vorliegende 
Bericht enthält die zusammenfassende Darstellung dieser Abklärungen. Sie 
führten zur Auswahl von drei Standorten, die für eine noch eingehendere 
Beurteilung durch bewilligungspflichtige Sondierarbeiten in Frage kommen. 

Das oberste Beurteilungskriterium für diese Auswahl bildet das Mass der 
Sicherheit, welche die angetroffenen geologischen Formationen bieten. Dazu 
kommen Kriterien mehr praktisch-technischer und wirtschaftlicher Art und 
nicht zuletzt raumplanerische und Umwelt-Aspekte. Eine Erschwerung der Eva
luation besteht darin, dass Schlüsse bezüglich der Standorteignung aufgrund 
von notwendigerweise unvollständigen Entscheidungsunterlagen zu ziehen sind 
- weil die Vervollständigung der Information erst durch die bewilligungs
pflichtigen Sondieruntersuchungen erarbeitet werden kann. 
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Die vertiefenden Abklärungen 1982/83 wurden in zwei Phasen vorgenommen: 

In einer ersten Phase wurden die geologischen und hydrogeologischen Unterla
gen so weit komplettiert, dass ein verbesserter Vergleich auch der Standort
gebiete in verschiedenen Wirtgesteinen möglich war. Die Sicherheitskriterien 
wurden gegenUber dem Stand im NTB 81-04 noch weiter verfeinert, neu aufge
nommen wurde die Beurteilung der exogenen (durch äussere Einwirkungen verur
sachten) standortspezifischen Störfallmöglichkeiten. 

Für die Beurteilung der bautechnischen Realisierungsmöglichkeiten wurden 
standortunabhängige, jedoch wirtgesteinsspezifische Projektstudien erarbei
tet. Die Kriterien der Raumplanung und des Umweltschutzes wurden detailliert 
und eine erste Auswertung wurde vorgenommen. 

Aufgrund der Arbeiten der ersten Phase wurden die Standortgebiete Glauben
büelen, Büls, Fallenflue, Mouron und Mont Aubert aus geologischen Grunden, 
dle Opalinuston-Standorte Randen und [es Coperles wegen bautechnischer Prob
leme und Mayens de Chamoson aus raumplanerischen Ueberlegungen von einer 
weiteren Bearbeltung zuruckgestellt. Das Standortgebiet Chaistenberg-Strick, 
über welches im Rahmen des regionalen Untersuchungsprogramms KRISTA[ (im 
Zusammenhang mit dem Endlager Typ C für hochaktive Abfälle) ohnehin ergän
zende Informationen anfallen werden, wurde als Sonderfall ebenfalls zurück
gestellt. 

In der zweiten Phase wurden für die verbliebenen 11 aussichtsreichsten 
Standorte die zweckmässigsten Realisierungsvarianten (Portalzonen, Deponien) 
ausgewählt und Listen der wichtigsten noch zu schliessenden Kenntnislücken 
erstellt. Unter Berücksichtigung der fehlenden Daten wurden Rahmenprogramme 
für eventuelle künftige Sondierarbeiten erstellt und der erforderliche Zeit
bedarf und Aufwand geschätzt. Für jeden der 11 Standorte wurde ausserdem ein 
generelles bautechnisches Projekt ausgearbeitet und die raumplanerische Be
urteilung wurde wiederholt. 

Das Gesamtergebnis ist in der Tabelle 6 auf Seite 95/96 des Bandes 1 aufge~ 
listet. In Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte hat die 
Nagra für deren Weiterbearbeitung folgende Einteilung vorgenommen: 

~~~~22~9~~i~!~~_2i~_~!~_~~~~~~_~~i2~i~~~_~~i~~~~~~f21g~_~~~2~~ 

Bois de la Glaive (Anhydrit) 

- überbauen Stock 

- Piz Pian Grand 

(Valanginien~Mergel ) 

(Kristallin) 

Für jedes dieser drei Standortgebiete will die Nagra ihre Untersuchungen 
zunächst in gleicher Weise weiterführen, Arbeitsprogramme für geologische 
Sondierungen aufstellen und - sofern die Detailarbeiten keine unvorhergese
henen Probleme zutage bringen - die Verhältnisse im Wirtgestein durch den 
Bau von Sondierstollen vor Ort abklären. Weil es sich beim vorgesehenen 
Stollenbau um vorbereitende Handlungen im Hinblick auf die Errichtung eines 
Lagers für radioaktive Abfälle im Sinne der Verordnung des Bundesrates vom 
24. Oktober 1979 handelt, wird die Nagra hierfür entsprechende Gesuche an 
die zuständigen Behörden einreichen. 
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Für eines der Standortgebiete - dasjenige mit dem besten heutigen Kenntnis
stand - werden die Arbeiten im Hinblick auf das Projekt "Gewähr" noch im 
Sinne eines Sicherheitsberichtes konkretisiert. Der spätere Endlagerstandort 
ist damit aber in keiner Weise präjudiziert. 

~!~~22~!9~Qi~!~~_~i~_~i!_~~~i!~~_~~i2~i!~!_~~i!~~~~~f219!_~~~2~~ 

- Le ~1ontet 

- Niderbauen 

- Schaffans 

- Castilun 

- Chaistenberg-Strick 

(Anhydri t) 

(Amdener-Mergel) 

(Verrucano-Schiefe~) 

(abgeschirmter Quintnerkalk) 

(Kristall in) 

Für diese Standortgebiete sollen zusätzliche Informationen gesammelt und 
allfällig notwendige weitere - nicht bewilligungspflichtige - Abklärungen 
durchgeführt werden. Vorbehältlich der Eignung der Standortgebiete der 
ersten Priorität sind in dieser Gruppe jedoch keine Sondierarbeiten vorgese
hen. 

Die übrigen Standorte wurden von einer weiteren Bearbeitung zurückgestellt. 

Die Ergebnisse der Evaluation 1982/83 bestätigten im wesentlichen die Vor
auswahl des NTB 81-04. Keiner der 20 Standorte war vom Standpunkt der nuk
learen Sicherheitskriterien insgesamt "ungenügend". Dies erlaubte überhaupt 
erst, auch die sekundären Realisierungskriterien auszuwerten. Die einzigen 
"ungenügend"-Bewertungen mussten für die bautechnische Eignung der Opali
nuston-Standorte Randen und Les Coperies notiert werden. 

Die fünf unterschiedlichen geologischen Konzepte (Wirtgesteinsgruppen) haben 
trotz ihrer grundsätzlichen Eignung Unterschiede erkennen lassen: In den 
Anhydrit-, Mergel- und Kristallin-Gruppen konnte bezüglich nuklearer Sicher
heit ein oder mehrere Standorte als "gut" taxiert werden, in den Gruppen 
Opalinuston und abgeschirmte Formationen ist die jeweils beste Bewertung 
"mittel". 

Innerhalb der einzelnen Wirtgesteinsgruppen konnte aufgrund der Sicherheits
kriterien eine eindeutige Reihenfolge der Standorteignung ermittelt werden: 
Die jeweils bestbewerteten Standorte der drei besten Wirtgesteinskonzepte 
konnten so logisch zwingend der ersten Prioritätsgruppe zugeteilt werden. 

Für die Beseitigung der schwach- und mittel radioaktiven Abfälle wird 
schliesslich nur ein Endlager des sog. Typus B benötigt. Die vorgesehenen 
weiteren Abklärungen und Sondierarbeiten bezwecken, für dieses Endlager aus 
der ersten Prioritätsgruppe einen optimal geeigneten Standort auszuwählen. 
Der Terminplan der weiteren Arbeiten der Nagra ist auf eine Inbetriebnahme 
des Endlagers Typ B ab dem Jahr 1995 ausgerichtet. 
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RESU~1E 

La production d'ênergie êlectrique dans des centrales nuc1êaires ainsi que 
l'utilisation de radioisotopes dans la technique, la recherche et la méde
cine et plus tard, le démantèlement de centrales nucléaires hors service 
engendrent des déchets radioactifs. Leur quantitê est peu importante par 
rapport à celle des autres déchets de l'industrie. Leur toxicité due au 
rayonnement n'entraîne en principe pas ne surcroît de difficultés par 
rapport à la manipulation et à l 'êlimination d'autres dêchets toxiques. 

En Suisse, les dêchets radioactifs sont soumis, en plus des exigences cou
rantes concernant la garantie de la protection des personnes, des biens 
d'autrui et des biens juridiques importants, à des prescriptions lêgales 
additionnelles sur le genre de leur êlimination. La législation dans le 
domaine de l'ênergie nuc1êaire et de la radioprotection est depuis 1957 du 
ressort de la Confêdêration. Les bases 1êgales en matière de stockage de 
dêchets radioactifs se fondent sur l'Arrêtê fédéral concernant la loi sur 
l'énergie atomique du 6 octobre 1978, que le peuple suisse a clairement 
approuvê, lors de la votation populaire du 20 mai 1979, par 982'634 voix 
contre 444'422. Cet Arrêtê fêdêra1 exige, entre autres, une "ê1imination 
sûre et à long terme ainsi que l'entreposage dêfinitif de déchets 
radioactifs". 

Les dêchets radioactifs se différencient d'autres déchets speClaux par le 
fait que d'une part, leur toxicité vient principalement de la radiation 
ionisante êmise et que d'autre part, leur radioactivitê dêcroît d'elle-même 
avec le temps dans des proportions que 1 'on peut calculer à l'avance de 
manière très précise. On peut se protéger de façon efficace contre la radia
tion ionisante par blindage. Les substances radioactives peuvent constituer 
un danger principalement lorsqu'elles parviennent en quantitê suffisante 
dans la biosphère et finalement dans le corps de l 'homme. A cet êgard, elles 
ne se diffêrencient pas des poisons chimiques - les deux doivent être isolés 
de la biosphère. 

Par opposition aux déchets chimiquement toxiques qui sont habituellement 
stockês sous surveillance dans des dépôts contrôlés pour déchets spéciaux, 
le concept suisse de l'êlimination des dêchets nuclêaires prêvoit, confor
mêment aux exigences légales, une élimination sûre des dêchets radioactifs 
dans des dêpôts de stockage définitif. A cet êgard, un dêpôt de stockage 
définitif doit être conçu de sorte à ce que l'on puisse renoncer, après son 
scellement, aux mesures de contrôle et de surveillance, tout en garantissant 
la protection et la sécuritê de la population. Cet objectif peut être 
atteint en recourant de manière consêquente au principe des barrières de 
sécurité multiples: plusieurs mécanismes de confinement et de rétention sont 
installés les uns derrière les autres, de sorte qu'en cas de défaillance 
d'une barrière de sêcurité, d'autres restent toujours efficaces. 

Lors de la diminution spontanêe de la toxicité due au rayonnement, on peut 
distinguer deux phases: 

Au début, le dêchets sont fortement radiotoxiques, et un confinement étanche 
doit les tenir entièrement à l'écart de la biosphère. Pour les déchets de 
faible et de moyenne activité, cette phase dure quelques centaines d'années. 
Conformément au concept d'élimination, le confinement complet doit être dêjà 
garanti par des barières techniques. 
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Pendant la seconde phase qui suit, la radiotoxicité des déchets tombe 
en-dessous du niveau de diverses substances radioactives que 1 Ion trouve 
dans la nature, comme par exemple le minerai d'uranium. Pour les déchets de 
faible et de moyenne activité que ne contiennent que des quantités limitées 
de radionucléides de longue durée de vie, cette phase dure quelques centai
nes à quelques milliers d'années. Les mécanismes de protection des dépôts de 
stockage définitif ne doivent plus garantir, dans cette phase d'isolation 
additionnelle, de confinement complet, mais seulement - tout comme pour les 
substances naturellement radioactives - limiter 1 'entrée des déchets dans la 
biosphère à des quantités non dangereuses. En plus des mécanismes techniques 
de rétention, cet objectif doit être atteint par des mécanismes de rétention 
additionnels naturels, c'est-à-dire géologiques. 

Le présent rapport traite de 1 'élimination des déchets de faible et de 
moyenne activité. Leur confinement est garanti par incorporation des déchets 
dans du béton, du bitume ou des matières plastiques, placés ensuite dans des 
fats d'acier ou de grands conteneurs qui sont emmagasinés dans des cavernes 
rocheuses recouvertes par au moins 100 mètres de roche. Les espaces vides et 
les accès au dépôt sont plus tard colmatés avec par exemple du béton et 
scellés. Pour une tonne de matériau de solidificatin en béton, on nia que 
quelques grammes de matières radioactives. 

La voie critique du rejet de radioactivité d'un dépôt final vient du trans
port avec de l'eau, à travers les couches rocheuses, de radionucléides éven
tuellement lixiviés depuis les déchets jusque vers la biosphère. Le site 
d'un dépôt final doit de ce fait être choisi, de sorte que les barrières de 
sécurité naturelles géologiques présentes sur le site puissent empêcher de 
manière efficace un tel rejet. Conviennent donc des roches dans lesquelles 
la quasi siccité des cavernes de dépôt ou une longue durée de migration dans 
la biosphère sont dues à la faible perméabilité naturelle de la roche 
elle-même ou de sa couverture. 

La Cédra a d'abord déterminé quels étaient les types de roches d'accueil 
possibles en fonction des exigences géologiques et elle a ensuite, dans les 
années 1978 à 1981, évalué en tout 100 régions de site potentielles, à 
savoir 23 dans l'anhydrite des Alpes, 15 dans les marnes et les roches 
argileuses des Alpes, 25 dans l'argile à Opalinus (Opalinuston) du Jura, 23 
dans des formations de calcaire recouvert par une roche étanche à l'eau et 
14 régions de site dans le cristallin. 

Les gisements ont été évalués diaprés leur étendue spatiale, l'imperméabi
lité à l'eau de la roche, la situation de la nappe phréatique, 1 'aptitude à 
la construction de galeries, le caractère prévisible de transformations 
géologiques futures et les connaissances déjà acquises, ou encore l'enver
gure des travaux de sondage nécessaires. Les résultats ont été publiés oans 
le volumineux rapport de la Cédra en deux parties NTB 81-04, de novembre 
1981. Ils ont conduit à la sélection de 20 régions de site potentielles du 
choix plus restreint, pour lesquelles on a procédé à des études prélimi
naires additionnelles, non soumises à autorisation, dont le but consistait 
en une autre limitation des possibilités de site. Le présent rapport ren
ferme la présentation résumée de ces études préliminaires. Ces dernières ont 
conduit à la sélection de trois sites qui entrent en question pour une 
appréciation encore plus détaillée par le biais de travaux des sondage 
soumis à autorisation. 
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Le critère d'appréciation suprême pour cette sélection est constitué par la 
sécurité offerte par les formations géologiques concernées. Viennent s'ajou
ter des critères d'ordre plus technico-pratique et économique, sans oublier 
bien sûr les aspects importants relatifs à l'aménagement du territoire et à 
l'environnement. L'évaluation est rendue difficile par le fait qu'il faille 
tirer des conclusions en ce qui concerne l'aptitude du site sur la base de 
documents de décision nécessairement incomplets - vu que l'information ne 
peut être complétée que par le biais des analyses de sondage soumises à une 
autorisation. 

Les études préliminaires approfondies de 1982/83 ont été entreprises en deux 
phases: 

Dans une première phase, la documentation géologique et hydrogéologique a 
été complétée de sorte à permettre une meilleure comparaison également des 
régions de site dans diverses roches d'accueil. Les critères de sécurité ont 
été encore améliorés par rapport au niveau du NTB 81-04, l'appréciation des 
possibilités de perturbations exogènes (provoquées par des influences 
extérieures) spécifiques à un site a fait l'objet d'une nouvelle étude. 

Pour l'appréciation des possibilités de réalisation en matière de construc
tion, des études de projet indépendantes du site, mais toutefois spécifiques 
à la roche d'accueil, ont été élaborées. Les critères de la planification du 
territoire et de la protection de l'environnement ont été détaillés, et on a 
procédé à une première évaluation. 

C'est sur la base des travaux de la premlere phase que les régions de site 
de Glaubenbüelen, Bills, Fallenflue, Mouron et Mont Aubert ont vu leur étude 
ajournee pour des raTSons geologiques, les sites d'argile à Opalinus (Opali
nuston) de Randen et Les Coperies en raison de problèmes de construction, et 
Mayens de Chamoson suite a des reflexions en matière de planification du 
territoire. La rêgion de site de Chaistenberg-Strick, pour laquelle des 
informations complémentaires seront fournies dans le cadre du programme 
régional de recherches KRISTAL (en relation avec le dépôt de stockage défi
nitif de type C pour déchets de haute activité), a été également mise de 
côté en tant que cas spécial. 

Dans la seconde phase, on a sélectionné les variantes de réalisation (zones 
de portail, dépôts pour matériel d'excavation) les plus opportunes pour les 
11 sites restants les plus prometteurs, et on a dressé des listes des 
lacunes des connaissances les plus importantes restant encore à combler. En 
tenant compte des données manquantes, des programmes cadres ont été établis 
pour d'éventuels travaux de sondage à venir, et on a évalué le temps et les 
dépenses nécessaires à cela. Par ailleurs, on a élaboré pour chacun des 11 
sites un projet général de construction et reprocédé à l'appréciation de la 
planification du territoire. 

Le résultat final est dressé dans le tableau 6, aux pages 95 et 96 du 
volume 1. Dans un examen attentif des avantages et des inconvénients de 
chaque site, la Cédra a procédé à la répartition suivante pour leur étude 
ultérieure: 
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- Piz Pian Grand 
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(anhydrite) 
(marne valanginienne) 
(cristallin) 

La Cédra a llintention, en un premier temps, de poursuivre ses recherches de 
manière parallèle pour chacune de ces trois régions de site, d1étab1ir des 
programmes de travail pour des sondages géologiques et, dans la mesure où 
les travaux de détail ne poseront pas de problèmes imprévus, de déterminer 
les conditions qui règnent dans la roche d1accueil par la construction de 
galeries des sondage. Etant donné que la construction de galeries qui est 
prévue constitue une mesure préparatoire en vue de 1 1 aménagement d1un dépôt 
de déchets radioactifs au sens de 1 1 Ordonnance du Conseil fédéral du 
24 octobre 1979, la Cédra soumettra des requêtes correspondantes aux autori
tés compétentes. 

Pour llune de ces reglons de site, à savoir celll? pour laquelle on dispose 
actuellement des meilleures connaissances, les travaux se sont encore con
crétisés dans le sens d1un rapport de sécurité, en perspective du projet 
IIGarantie ll

• Mais cela ne préjuge en rien du choix du site futur du dépôt de 
stockage définitif. 

~~giQ~~_9~_~i~~_~Q~~_!~~~~~~_~~~_~_EQ~r~~i~r~_~~_2~~~i~~~_~riQri~~ 

- Le Montet 
- Niderbauen 
- Schaffans 
- Castilun 
- Chaistenberg-Strick 

(anhydrite) 
(marne dlAmden) 
(schiste de Verrucano) 
(calcaire recouvert de Quinten) 
(cristallin) 

Il faudra recueillir davantage d1informations sur ces reglons de site et 
éventuellement procéder à des études préliminaires complémentaires qui ne 
sont pas soumises à llobligation de requête. Sous réserve de llaptitude des 
régions des site de première priorité, des travaux de sondage ne sont pas 
prévus dans ce groupe. 

L létude des .autres sites restants a été ajournée. 

Les résultats de 1 lévaluation de 1982/83 confirment pour 11essentiel la 
sélection préliminaire du NTB 81-04. Aucun des 20 sites n1était "insuffi
sant ll du point de vue de la totalité des critères de sécurité. Cela permit 
en somme d1abord d1évaluer aussi les critères de réalisation secondaires. 
Les seules appréciations lIinsuffisant ll ont dû être notées pour 1 laptitude à 
la construction des sites d1argile à Opalinus (Opalinuston) de Randen et 
Les Coperies. 

Les cinq différents concepts géologiques (groupes de roche d1accueil) ont 
mis en évidence quelques différences en dépit de leur aptitude fondamentale: 
dans les groupes d1anhydrite, de marne et de cristallin, un ou plusieurs 
sites ont pu être taxés de IIbon ll en ce qui concerne la sécurité nucléaire; 
dans les groupes d1argile à Opalinus (Opalinuston) et des formations recou
vertes, la meilleure appréciation est dans chaque cas "moyen ll

• 
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A l'intérieur de chaque groupe de roche d'accueil, on a pu établir, sur la 
base des critères de sécurité, un ordre évident dans l'aptitude des sites: 
les sites les mieux appropriés des trois meilleurs concepts de roche 
d'accueil ont donc pu être logiquement classés dans le groupe de première 
priorité. 

Pour l'élimination des déchets de faible et de moyenne activité, seul un 
dépôt définitif du type dit B sera finalement nécessaire. Les études -
préliminaires et travaux de sondage complémentaires prévus ont pour but de 
sélectionner pour ce dépôt définitif du groupe de première priorité le site 
dont l'aptitude est optimale. Le calendrier des travaux ultérieurs de la 
Cédra s'oriente vers une mise en exploitation du dépôt de stockage définitif 
de type B au plus tôt pour 1995. 
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RIASSUNTO 

Le scorie radioattive risultano dalla produzione di energia elettrica delle 
centrali nucleari, dall 'utilizzazione di radioisotopi nella tecnica, nella 
ricerca e nella medicina, nonché dallo smantellamento delle centrali nu
cleari. Rispetto alla quantità delle altre scorie industriali, la quantità 
di scorie radioattive non è rilevante. La loro radiotossicità, paragonata 
alla manipolazone e all 'eliminazione di altre scorie tossiche, non pone 
complicazioni particolari. 

Oltre alle normali esigenze concernenti la garanzia della protezione delle 
persone, dei beni altrui e dei beni giuridici importanti, le scorie radio
attive sono sottoposte in Svizzera a prescrizioni legali supplementari rela
tive al modo di confinarle. La legislazione sull 'energia nucleare e la pro
tezione dalle irradiazioni è di competenza del Consiglio federale dal 1957. 
1 principi legali per il deposito di scorie radioattive si basano sul 
decreto federale sulla legge nucleare del 6 ottobre 1978 che la popolazione 
svizzera ha chiaramente approvato con 982 1 634 sl contro 444 1 422 no con la 
votazione popolare del 20 maggio 1979. Questo decreto federale esige, fra 
l'altro, l'lleliminazione sicura e duratura, come pure l'immagazzinamento 
definitivo delle scorie radioattive". 

Contrariamente alle scorie chimiche tossiche, immaqazzinate normalmente in 
depositi speciali controllati, il concetto di gestione delle scorie nucleari 
in Svizzera prevede, conformemente alle esigenze richieste dalla legge, 
un'eliminazione delle scorie radioattive in depositi finali. Un deposito 
finale deve dunque essere concepito in modo che, una volta sigillato, si 
possa rinunciare a provvedimenti di controllo e di sorveglianza, garantendo 
ugualmente la protezione e la sicurezza della popolazione. Si pua giungere a 
quest'obiettivo applicando, in modo conseguente, il principio delle barriere 
di sicurezza multiple: vari meccanismi di confinamento e di arresto sono 
disposti, unD dietro l'altro, in modo che, in casa di difetto di una barrie
ra di sicurezza, altre restino sempre efficaci. 

Dopo la decrescenza spontanea della radiotossicità delle scorie nucleari, si 
possono distinguere due fasi differenti: 

Inizialmente, le scorie sono fortemente radio-tossiche e occorre tenerle 
completamente isolate dalla biosfera per mezzo di un confinamento stagno. 
Questa fase di confinamento dura, per le scorie debolmente e mediamente 
attive, alcune centinaia d'anni. Conformemente al concetto di gestione delle 
scorie nucleari, il confinamento completa deve già essere garantito dalle 
barriere tecniche. 

Nella seconda fase, la radio-tossicità delle scorie decresce fino a un 
livello inferiore a diverse sostanze radioattive che si trovano nella natu
ra, come p.es. il minerale d'uranio. Questa fase di decrescenza dura, per le 
scorie debolmente e mediamente attive che contengono solo piccole quantità 
di radionucleidi di lunga vita, da alcune centinaia ad alcune migliaia 
d'anni. In questa fase di isolazione supplementare, i meccanismi di prote
zione del deposito finale non dovranno più garantire un confinamento comple
to, ma soltanto limitare l'entrata delle scorie nella biosfera in quantità 
non pericolose, come avviene con le sostanze radioattive naturali. Oltre che 
con meccanismi di arresto tecnici, 10 scopo sarà raggiunto con l'ausilio 
naturale di meccanismi di arresto geologici. 
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Il presente rapporta si occupa dell 'eliminazione di scorie debolmente e 
mediamente attive. Il confinamento delle scorie viene garantito per mezzo 
del loro avvolgimento nel cemento, nel bitume 0 nelle materie plastiche, in 
fusti d'acciaio 0 in grandi contenitori depositati in caverne rocciose con 
una ricopertura di almeno 100 m. Gli spazi vuoti e gli accessi del deposito 
sono successivamente riempiti con cemento e sigillati. Su pochi grammi di 
materiale radioattivo si posa un avvolgimento di una tonnellata di cemento. 

Per la fuoriuscita di radioattività da un deposito finale, 1 'elemento cri ti
co è costituito dall lacqua sotteranea che pue trasportare nella biosfera, 
attraverso gli strati rocciosi, eventuali radionucleidi provenienti dal 
materiale di scarto. Quindi, per la costruzione di undeposito finale 
bisogna scegliere un sito che presenti delle naturali barriere geologiche di 
sicurezza, tali da impedire, con efficacia, una simile fuoriuscita. Le rocce 
magazzino sono idonee allo scopo, in quanta la naturale impermeabilità delle 
rocce stesse 0 il lorD ricoprimento assicurano che le caverne di deposito 
restino praticamente asciutte. 

Conformemente alle esigenze geologiche, la Cisra ha stabilito quali possono 
essere gli eventuali tipi di roccia magazzino e, negli anni 1978-81, ha 
valutato in totale 100 potenziali regioni d'immagazzinamento, di cui 23 
negli anidriti alpini, 15 nelle marne e rocce argillose alpine, 25 nell 1 

argilla opalina del Giura, 23 nelle formazioni impermeabili calcaree rico
perte e 24 regioni d'immagazzinamento nel cristallino. 

l giacimenti sono stati valutati secondo la loro estensione, la scarsa 
permeabilità delle rocce, le proporzioni di acqua freatica, 1 'idoneità alla 
costruzione di gallerie, la possibilità di prevedere futuri cambiamenti 
geologici e le conoscenze già acquisite, risp. la portata dei lavori di 
sondaggio necessari. Nel novembre 1981, col rapporta circ6stanziato della 
Cisra NTB 81-04, raccolto in due volumi, sono stati pubblicati i risultati. 
Questi hanno portato ad una scelta più ristretta di 20 potenziali regioni di 
sito, per le quali sono previste verifiche supplementari, non sottoposte ad 
autorizzazione, allo scopo di restringere ulteriormente le possibilità di 
scelta della regione. Il presente rapporta contiene la presentazione rias
suntiva di queste verifiche. Le stesse hanno portato alla scelta di tre re
gioni, di sito particolarmente idonee, per le quali necessita un giudizio 
ancora più approfondito tramite lavori di sondaggio sottoposti ad autorizza
zione. 

La misura di sicurezza offerta dalle formazioni geologiche incontrate, 
costituiscono il più importante criterio di giudizio per questa scelta. Si 
aggiungono criteri di natura pratico-tecnica ed economica, oltre ad aspetti 
di pianificazione del territorio e ambientali. La valutazione è resa più 
difficile dal fatto che bisogna giungere a conclusioni riguardanti 
1 'idoneità della regione, in base a documenti forzatamente incomplet;, dal 
momento che l'informazione pue essere elaborata nella sua completezza solo 
con ricerche di sondaggio sottoposte ad autorizzazione. 

Le approfondite verifiche del 1982/83 sono state effettuate in due fasi: 

Nella prima fase sono stati completati i dati geologici e idrogeologici fino 
a rendere possibile un migliore confronto anche nelle diverse rocce magazzi
no della regione di sito. l criteri di sicurezza sono stati ancora più raf
finati rispetto quelli contenuti nell 'NTB 81-04; inoltre è stato registrato 
il giudizio sui possibili casi di disturbo esogeni specifici del sito (cau
sati da influssi esterni). 

( 
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Per il giudizio delle possibilità di realizzazione da un punta di vista 
tecnico-edile, sono stati elaborati studi di un progetto indipendentemente 
dal sito, tuttavia specifici per la roccia magazzino. I criteri della 
pianificazione del territorio e della protezione dell 'ambiente sono stati 
presi in considerazione dettagliatamente ed è stata iniziata una prima 
analisi. 

In base ai lavori della prima fase, sono state escluse le reglnl di sito 
Glaubenbilelen, Bills, Mouron e Mont Aubert per motivi geologici, le regini di 
argllla opallna~den e Les Coperles per problemi tecnico-edili e Mayens de 
Chamoson per motlvl dl pianlflcazlone del territorio. Considerata un casa 
speciale, è stata accantonata anche la regione d'immagazzinamento Chaisten
berg-Strick, della quale si hanno comunque informazioni supplementari da' 
programma di ricerca regionale KRISTAL (in correlazione al deposito finale 
tipo C per scorie ad alta radioattività). 

Nella seconda fase sono state approntate le varianti di realizzazione più 
appropriate (zone del portale, discariche) per le rimanenti 11 regioni di 
sito più promettenti e sono state elencate le più importanti lacune da 
colmare. In considerazione dei dati mancanti, sono stati varati programmi 
strutturali per eventuali futuri lavori di sondaggio sono stati valutati la 
necessaria durata di lavoro e le spese. Per ognuna delle 11 regioni di sito 
è stato inoltre elaborato un progetto di tecnica edile generale ed è stata 
ripetuta la perizia di pianificazione del territorio. 

L'esito generale è stato elencato nella tabella 6 delle pagine 95/96 del 
volume I. Per ponderare i vantaggi e gli svantaggi delle singole regioni di 
sito, la Cisra si è preposta la seguente suddivisione per un'ulteriore 
elaborazione: 

- Bois de la Glaive 
- Oberbauen Stock 
- Piz Pian Grand 

(anidrite) 
(marna valanginiana) 
(cristallino) 

Per ognuna di queste tre regioni di sito, la Cisra v~ole in primo luogo 
continuare le sue ricerche alla stesso modo, vuole approntare programmi di 
lavoro per sondaggi geologici e vuole chiarire - fintanto che i lavori det
tagliati non facciano affiorare problemi imprevisti - le condizioni nella 
roccia magazzino, costruerido gallerie di sondaggio. Dal momento che la cost
ruzione di queste gallerie è effettuata in previsione della costruzione di 
un deposito per scorie radioattive, ai sensi dell'ordinanza del Consiglio 
federale del 24 ottobre 1979, la Cisra inoltrerà le relative domande alle 
autorità competenti. 

Per una delle regioni di sito - quella cioè che attualmente ha il migliore 
livello di informazioni - i lavori, in vista del progetto "Garanzia", sono 
concretizzati ai sensi di un rapporta sulla sicurezza. La futura regione del 
depostio d'immagazzinamento non viene perà pregiudicata in alcun modo. 
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- Le Montet 
- Niderbauen 
- Schaffans 
- Castilun 
- Chaistenberg-Strick 

- XIV -

(anidrite) 
(marna di Amden) 
(scisto di Verrucano) 
(calce di Quinten ricoperta) 
(cristallino) 

Per queste regioni di sito bisogna raccogliere ulteriori informazioni ed 
eseguire eventualmente ulteriori verifiche necessarie non sottoposte ad 
autorizzazione. Riservata l'idoneità delle regioni di sito di priorità 
primaria, non sono previsti lavori di sondaggio in questo gruppo. 

Le regioni di sito restanti sono state per il momento escluse da ulteriori 
elaborazioni. 

l risultati della valutazione 1982/83 comfermano sostanzialmente la prese
lezione del NTB 81-04. Nessuno dei 20 siti è "insufficente" dal punta di 
vista dei criteri di sicurezza. Questo ha permesso oltretutto di analizzare 
anche i criteri secodari di realizzazione. Gli unici valori "insufficenti" 
riguardano l'idoneità tecnico-edile delle localià di argilla opalina Randen 
e Les Coperies. 

l cinque differenti concetti geologici (gruppi di rocce magazzino), malgrado 
la lorD idoneità basilare, hanno rivelato differenze: nei gruppi di anidri
te, marna e cristallino unD 0 più siti sono stati tassati "buoni" per quel 
che concerne la sicurezza nucleare, nei gruppi di argilla opalina e di 
formazioni ricoperte il miglior giudizio ottenuto è IImedio ll

• 

Per quel che riguarda i criteri di sicurezza, all 'interno dei singoli gruppi 
di rocce magazzino è stato accertato un evidente ordine di idoneità: i siti 
più idonei, scelti fra i tre migliori concetti di rocce magazzino, sono 
COSl stati assegnati, secondo logica, al gruppo di prima priorità. 

Per l 'eliminazione delle scorie debolmente e mediamente radioattive serve, 
in definitiva, solo un deposito finale del cosiddetto tipo B. Le ulteriori 
verifiche e lavori di sondaggio previsti hanno 10 scopo di scegliere, tra 
quelle appartenenti al primo gruppo di priorità, il sito ottimale alla 
costruzione de1 deposito finale. Il piano di termine degli altri lavori 
della Cisra- si basa sulla messa in funzione del deposito finale tipo B, a 
partire dall lannp 1995. 

( 



NAGRA NTB 83-15 - xv -

INHALTSVERZEICHNIS / TAßlE DES MATIERES / INDICE 

ZUSAMMENFASSUNG 
RESUME 
RIASSUNTO 

INHALTSVERZEICHNIS / TAßlE DES MATIERES / INDICE 

ßEIlAGENVERZEICHNIS / lISTE DES ANNEXES / INDICE 
OEGlI ANESSI 

EINLEITUNG 
INTRODUCTION 
INTRODUZIONE 

A Region de site "le Montet" 

A.1 Generalites, appreciation globale 
A.2 Situation geologique et hydrogeologique 
A.3 Technique de construction 
A.4 Planification du territoire 

A.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
A.2d Geologische und hydrogeologische Situation 
Ä.3d Bautechnik 
A.4d Raumplanung 

B Regione di sito "Val Canaria" 

B.1 Quadro generale e giudizio globale 
B.2 Situazione geologica e idrogeologica 
B.3 Tecnica di costruzione 
ß.4 Pianificazione del territorio 

ß.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
B.2d Geologische und hydrogeologische Situation 
B.3d ßautechnik 
ß.4d Raumplanung 

C Standortgebiet "Glaubenbüelen" 

C.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
C.2 Geologische und hydrogeologische Situation 
C.3 Bautechnik 
C.4 Raumplanung 

Seite 

I 
V 

XI 

XV 

XIX 

XXIII 
XXV 

XXVII 

Al 
Al 
A2 
A3 

A5 
A5 
A6 
A7 

ß1 
B1 
B2 
B4 

85 
B5 
86 
B8 

Cl 
Cl 
C2 
C2 



NAGRA NTB 83-15 - XVI -

0 Region de site "Bois de la Glaive" 

0.1 Generalites, appreciation globale 01 
0.2 Situation geologique et hydrogeologique D1 
0.3 Technique de construction 02 
0.4 Planification du territoire 03 
0.5 Travaux de son~age prevus 03 

D.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 05 
0.2d Geologische und hydrogeologische Situation 05 
0.3d Bautechnik 06 
0.4d Raumplanung 07 
0.5d Vorgesehene Sondierarbeiten 07 

E Standortgebiet "überbauen Stock" 

E.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung E1 
E.2 Geologische und hydrogeologische Situation E1 
E.3 Bautechnik E2 
E.4 Raumplanung E4 
E.5 Vorgesehene Sondierarbeiten E4 

F Standortgebiet "Palfris" 

F.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung F1 
F.2 Geologische und,hydrogeologische Situation F1 
F.3 Bautechnik F2 
F.4 Raumplanung F3 

G Standortgebiet "Niderbauen" 

G.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung G1 
G.2 Geologische und hydrogeologische Situation G1 
G.3 Bautechnik G2 
G.4 Raumplanung G3 

H Standortgebiet "Schaffans" 

H.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung H1 
H.2 Geologische und hydrogeologische Situation H1 
H.3 Bautechnik H2 
H.4 Raumplanung H3 

J Region de site "Mayens de Chamoson" 

J.1 Generalites, appreciation globale J1 
J.2 Situation geologique et hydrogeologique J1 
J.3 Technique de construction J2 
J.4 ,Planification du territoire J2 

J.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung J5 
J.2d Geologische und hydrogeologische Situation J5 
J.3d Bautechnik J6 
J.4d Raumplanung J6 



NAGRA NTB 83-15 - XV I I -

f 

K Standortgebiet "Limperg" 

K.l Allgemeines, Gesamtbeurteilung Kl 
K.2 Geologische und hydrogeologische Situation Kl 
K.3 Bautechnik K2 
K.4 Raumplanung K3 

L Standortgebiet "RandenIl 

L.l Allgemeines, Gesamtbeurteilung LI 
L.2 Geologische und hydrogeologische Situation LI 
L.3 Bautechnik L2 
L.4 Raumplanung L2 

M Region de site "Les Coperies ll 

M.l Generalites, appreciation globale MI 
M.2 Situation geologique et hydrogeologique MI 
~1. 3 Technique de construction M2 
M.4 Planification du territoire M2 

~1.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung ~15 
~1. 2d Geologische und hydrogeologische Situation t~5 
M.3d Bautechnik M6 
r~. 4d Raumplanung r~6 

N Standortgebiet "Challhöchi ll 

N.l Allgemeines, Gesamtbeurteilung NI 
N.2 Geologische und hydrogeologische Situation NI 
N.3 Bautechnik N2 
N.4 Raumplanung N3 

0 Standortgebiet IICastilun ll 

0.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 01 
0.2 Geologische und hydrogeologische Situation 01 
0.3 Bautechnik 02 
0.4 Raumplanung 03 

P Standortgebiet IIBüls" 

P.l Allgemeines, Gesamtbeurteilung PI 
P.2 Geologische und hydrogeologische Situation PI 
P.3 Bautechnik P2 
P.4 Raumplanung P2 

0 Standortgebiet IIFallenflue ll 

0·1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung Ql 
0.2 Geologische und hydrogeologische Situation 01 
0·3 Bautechnik Q2 
Q.4 Raumplanung 02 



NAGRA NTB 83-15 - XVIII -

R Region de site 1I~~ouronll 

R.1 Generalites, appreciation globale 
R.2 Situation geologique et hydrogeologique 
R.3 Technique de construction 
R.4 Planification du territoire 

R.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
R.2d Geologische und hydrogeologische Situation 
R.3d Bautechnik 
R.4d Raumplanung 

S Region de site 1I~~ont Aubert" 

S.l Generalites, appreciation globale 
S.2 Situation geologique et hydrogeologique 
S.3 Technique de construction 
S.4 Planification du territoire 

S.ld Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
S.2d Geologische und hydrogeologische Situation 
S.3d Bautechnik 
S.4d Raumplanung 

T Regione di sito "Piz Pian Grand ll 

T.1 Quadro generale e giudizio globale 
T.2 Situazione geologica e idrogeologica 
T.3 Tecnica di costruzione 
T.4 Pianificazione del territorio 
T.5 Lavori di sondaggio previsti 

T.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
T.2d Geologische und hydrogeologische Situation 
T.3d Bautechnik 
T.4d Raumplanung 
T.5d Vorgesehene Sondierarbeiten 

U Standortbgebiet IIChaistenberg-Strick ll 

U.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 
U.2 Geologische und hydrogeologische Situation 
U.3 Bautechnik 
U.4 Raumplanung 

Rl 
R1 
R2 
R2 

R5 
R5 
R6 
R6 

SI 
SI 
S2 
S2 

S5 
S5 
S6 
S6 

Tl 
Tl 
T2 
T3 
T4 

T5 
T5 
T6 
T7 
T8 

U1 
U1 
1J2 
U3 



NAGRA NTß 83-15 - XIX -

BEILAGENVERZEICHNIS / LISTE DES ANNEXES / INOICE DEGLI ANESSI 

A Region de site IILe Montet ll 

B 

C 

A-1 Situation 1:25'000 
A-2 Profil geologique 
A-3 Situation 1: 5'000 
A-4 Profil en long 1: 2'000 

Regi one di sito IIVal Canaria ll 

B-1L Situazione 1:25'000 
B-1C Situazione 1:25'000 
B-2 Sezione geologica 
B-3L Situazione 1 : 5'000 
B-3C Situazione 1 : 5'000 
B-4L Profilo longitudinale 1: 5'000 
B-4C Profilo longitudinale 1 : 5'000 

Standortgebiet IIGlaubenbüelen ll 

C-1 Situation 1:25'000 
C-2 Geologisches Uebersichtsprofil 

o Region de site IIBois de la Glaive ll 

E 

F 

G 

0-1 Situation 1:25'000 
D-2 Profil geologique 
0-3 Situation 1: 5'000 
0-4 Profil en long 1: 2'000 

Standortgebiet "Oberbauen Stock ll 

E-1 Situation 1:25'000 
E-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
E-3 Situation 1: 5'000 
E-4 Längenprofil 1: 5 000 

Standortgebiet IIPalfris ll 

F-1 Situation 1:25'000 
F-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
F-3a Situation 1:10'000 
F-3b Situation 1 : 5'000 
F-4 Längenprofi 1 1: 5'000 

Standortgebiet IINiderbauen ll 

G-1 Situation 1:25'000 
G-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
G-3a Situation 1:10'000 
G-3b Situation 1: 5'000 
G-4 Längenprofi 1 1: 5'000 

(Variante Leventina) 
(Variante Canaria) 

(Variante Leventina) 
(Variante Canaria) 
(Variante Leventina) 
(Variante Canaria) 



NAGRA NTB 83-15 - xx -

H Standortgebiet IISchaffans ll 

H-1 Situation 1:25 1 000 
H-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
H-3a Situation 1:10 1 000 
H-3b Situation 1 : 51 000 
H-4 Längenprofil 1 : 51 000 

J Regi on de si te 1I~1ayens de Chamoson 11 

J-1 Situation 1:25 1 000 
J-2 Profi 1 geologique 

K Standortgebiet IILimperg ll 

K-1 Situation 1:25 1 000 
K-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
K-3 Situation 1: 51 000 
K-4 Längenprofil 1: 21 000/500 

L Standortgebiet IIRanden ll 

L-1 Situation 1:25 1 000 
L-2 Geologisches Uebersichtsprofil 

M Region de site IILes Coperies ll 

M-1 Situation 1:25 1 000 
M-2 Profi 1 geologique 

N Standortgebiet IIChallhöchi li 

N-1 Situation 1:25 1 000 
N-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
N-3 Situation 1 : 51 000 
N-4 Längenprofil 1 : 51 000 

0 Standortgebiet IICastilun ll 

0-1 Situation 1:25 1 000 
0-2 Geologisches Uebersichtsprofil 
0-3a Situation 1:10 1 000 
0-3b Situation 1: 51 000 
0-4 Längenprofi 1 1 : 51 000 

P Standortgebiet IIBüls ll 

P-1 Situation 1:25 1 000 
P-2 Geologisches Uebersichtsprofil 

Q Standortgebiet IIFallenflue ll 

Q-1 Situation 1:25 1 000 
Q-2 Geologisches Uebersichtsprofil 



NAGRA NTB 83-15 - XXI -

R Region de site "Mouron ll 

R-1 Situation 1:25 1 000 
R-2 Profil geologique 

S Region de site "Mont Aubert" 

S-l Situation 1:25 1 000 
S-2 Profil geologique 

T Regione di sito "Piz Pian Grand" 

T-1 Situazione 1:25 1 000 
T-2 Sezione geologica 
T-3 Situazione 1: 51 000 
T-4 Profilo longitudinale 1: 51 000 

U Standortgebiet "Chaistenberg-Strick" 

U-1 Situation 1:100 1 000 
U-2 Geologisches Uebersichtsprofil 



NAGRA NTB 83-15 - XXIII -

EINLEITUNG 

Dieser Bericht beschreibt das Evaluationsverfahren zur weiteren Einschrän
kung der potentiellen Standorte für ein Endlager Typ B für schwach- und 
mittel aktive Abfälle, das im Jahre 1982 und zum Teil 1983 durchgeführt 
wurde. Als Ergebnis dieser Evaluation wurden die 20 Standortgebiete der 
engeren Wahl bezüglich ihrer weiteren Bearbeitung unter Berücksichtigung 
ihres Eignungsgrads in drei Prioritätsklasen eingeteilt. 

Im Band 1 dieses Berichts werden zunächst einige grundsätzliche Informatio
nen über das Schweizerische Konzept der nuklearen Entsorgung resümiert, vor 
allem unter dem Blickwinkel der Endlagerung der schwach- und mittelaktiven 
Abfälle. Ein breiter Raum ist nachher der Diskussion der Bewertungskriterien 
und der Präsentation der Bewertungsergebnisse gewidmet. Ein Ausblick auf das 
weitere Vorgehen rundet den allgemeinen Berichtsteil ab. Die Uebersicht über 
den Bericht wird durch eine ausführliche Zusammenfassung in drei Landesspra
chen erleichtert. 

Im vorliegenden Band 2 dieses Berichts wird die Zusammenfassung wiederholt 
und die relevanten Informationen für jeden der 20 bewerteten Standorte wer
den festgehalten und durch Beilagen dokumentiert. Oie standortbezogenen 
Texte liegen in der jeweiligen Landessprache des Standorts sowie in einer 
deutschsprachigen Fassung vor. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport décrit la procédure d'évaluation - réalisée en 1982 et en partie 
en 1983 - en vue d'une limitation additionnelle du nombre des sites poten
tiels entrant en question pour un dépôt de stockage définitif pour déchets 
de faible et de moyenne activité. Cette évaluation a eu pour résultat la 
classification en trois groupes de priorité en ce qui concerne le traitement 
ultérieur des 20 régions de site du choix plus restreint, compte tenu de 
leur degré d'aptitude. 

Le volume 1 de ce rapport résume d'abord quelques informations fondamentales 
à propos du concept suisse de 1 'élimination des déchets nucléaires, essen
tiellement sous l'angle du stockage final des déchets de faible et de 
moyenne activité. Une large place est consacrée à la discussion des critères 
d'appréciation et à la présentation des résultats de l'appréciation. Un 
aperçu du déroulement à venir complète la partie générale du rapport. Une 
vue d'ensemble de tout le rapport est facilitée par un résumé détaillé 
rédigé dans les trois langues nationales. 

Le présent volume 2 de ce rapport renferme lui aussi ce résumé ainsi que les 
informations déterminantes - complétées par des annexes - pour chacun des 20 
sites évalués. Les textes relatifs aux sites sont rédigés à la fois dans la 
langue de la région de site et en allemand. 
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INTRODUZIONE 

Questo rapporto descrive la procedura di valutazione - realizzata nel 1982 e 
in parte nel 1983 - in vista di una limitazione addizionale del numero dei 
siti potenziali che entrano in linea di conto per un deposito finale per 
scorie di debole e media attività. Questa valutazione ha portato a una clas
sificazione in tre gruppi di priorità, per quel che concerne l'ulteriore 
presa in considerazione delle 20 regioni di sito della scelta più ristretta, 
tenuto conto del loro grado di attitudfne. 

Il volume 1 di questo rapporto riassume inizialmente alcune informazioni 
fondamentali a proposito del concetto svizzero de1l 'eliminazione delle 
scorie nucleari, essenzialmente dal punto di vista del1 'immagazzinamento 
finale delle scorie di debole e media attività. Un ampio spazio è dedicato 
alla discussione dei criteri d'apprezzamento e alla presentazione dei rela
tivi risultati. Una panoramica sullo svolgimento futuro completa la parte 
generale del rapporto. Un quadro generale de11 'intero rapporto è facilitato 
da uri riassunto particolareggiato, redatto nelle tre lingue ufficiali. 

Il presente volume 2 di questo rapporto comprende a sua volta il riassunto 
in questione, nonch~ le informazioni determinanti - completate dagli annessi 
- per ciascuno dei 20 siti valutati. I testi relativi ai siti sono redatti 
sia nella lingua della regione di sito, sia in tedesco. 
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Annexe A 

Région de site Le Montet 

(Commune de Bex VO) 

- Al -

A.1 Généralités, appréciation globale 

Sur la base de l'évaluation de 1982/83, la reglon de site Le Montet a été 
classée dans le groupe de deuxième priorité. Des travaux de sondage soumis à 
une autorisation ne sont actuellement pas prévus. 

La situation géologique et hydrogéologique est appréciée, en ce qui concerne 
la sécurité d'un dépôt final potentiel, comme étant bonne à moyenne, et 
aucun problème pratique sérieux ne,fait obstacle à une éventuelle réalisa
tion. Des analyses ultérieures ont été ajournées, étant donné que des sites 
présentant des caractéristiques équivalentes de sécurité et de réalisation 
sont disponibles, dont l'extension de la roche d'accueil est probablement 
plus grande. 

A.2 Situation géologique et hydrogéologique 

La colline du Montet s'élève en bordure E de la plaine du Rhône, directement 
au N de Bex/VD. Elle est constituée d'anhydrite qui siest transformée à la 
surface - dans une épaisseur de 20 à 40 m - en gypse. Ce gisement d'anhy
drite fait partie, comme ceux de Bex et d'Ollon, du trias supérieur de la 
nappe ultra-helvétique de Bex-Laubhorn qui a été entrafnée vers le NW sous 
la surcharge des unités tectoniques surincombantes. En raison de sa plasti
cité, 1 1 anhydrite a été entassée tectoniquement et est de ce fait très 
écaillée et replissée. Clest pourquoi on trouve des écailles d'autres roches 
à l'intérieur de l'anhydrite. On a démontré la présence en partie en sur
face, en partie dans des forages, d'intercalations de roches étrangères, à 
savoir du flysch dans un faciès de schiste et de grès, ainsi que de roches 
d'accompagnement carbonatées du ·trias (dolomies, calcaires). 

Des levés géologiques détaillés du Montet ont montré qulon peut distinguer 
en surface une zone de lentilles de flysch dont la situation en profondeur 
reste mal connue, mais dont on peut toutefois supposer, sur la base des 
affleurements observés à la surface, qu'elle subdivise et ce faisant réduit 
la zone possible de dépôt de stockage définitif. 

Des écoulements d'eau en surface sont absents au Montet. Le drainage de la 
colline a lieu suite à l'infiltration et l 'écoulement des eaux météoriques 
par le karst développé dans le gypse et proche de la surface. On ne possède 
que peu d'information concernant ce karst et la direction d'écoulement de 
l leau qui y circule. On peut admettre, sur la base d'observations faites 
dans les exploitations de gypse et les forages de reconnaissance de 1974, 
que ce karst ne s'étend qu'à proximité de la surface. Une gypsification plus 
profonde doit toutefois être attendue le long de zones hétérogènes, notam
ment d'écailles ou de lentilles de roches étrangères. 
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Les forages de reconnaissance exécutés en 1974 ont dévoilé une anhydrite 
essentiellement rubanée, accessoirement bréchique, comprenant peu d'inter
calations de dolomies, de schistes argileux et de grès. Il est donc vrai
semblable que le Montet renferme d'importantes zones d'anhydrite relative
ment massive, dépourvues de toute présence de gypse. 

Comme on l'a dêjâ mentionné, la circulation d'eau au sein du Montet se 
limite à la zone de gypse proche de la surface. Aucune circulation d'eau ne 
se fait dans l'anhydrite sous-jacente, vu que le cas échéant elle se serait 
transformée en gypse. 

A.3 Technique de construction 

La région de site Le Montet a êté appréciée lors de la premiêre phase 
d'évaluation comme l'une des 11 les plus prometteuses. On a de ce fait 
élaboré pour ce site un projet général de construction que l'on montre dans 
la carte de situation 1:5000 (annexe A-3) et dans le profil longitudinal 
(annexe A-4). 

Pour accéder aux prétendues zones de roche d'accueil, on a analysé deux 
variantes de portail sur le flanc W du Montet. L'une se trouve à environ 300 
m au sud du Chavalet, l'autre à quelque 300 m au nord de là. Pour des rai
sons géologiques et de planification, le portail le plus au nord a été 
estimé plus avantageux et intégré de ce fait dans le projet général. Il se 
trouve à la cote d'environ 445 m au-dessus du niveau de la mer. 

Pour accéder au portail, 100 m de nouvelle route devront être construits sur 
terrain plat. 

La galerie d'accês est percée d'abord dans du gypse et se trouve ensuite 
dans de l' anhydri te. Ell e est longue d'envi ron 675 m. La gal eri e de raccor
dement longue d'environ 120 m, les halls de réception ainsi que la zone de 
stockage final, qui ont été étudiés en cinq variantes, se trouvent également 
entièrement dans de l'anhydrite qui peut être comparée au calcaire de Ouin
ten, en ce qui concerne les dimensions des constructions souterraines. 

Avec une couverture rocheuse maximum d'environ 230 m, l'écart axial entre 
les cavernes de stockage final est d'environ 30 m. 

Le volume d'excavation solide de toutes les constructions souterraines est 
de quelque 380'000 m3 et donne, en prenant en considération la désagrégation 
restante, un volume de dépôt d'environ 500'000 m3. Pour se dépôt, les trois 
possibilités ont été analysées conformément à l'annexe A-1. 

La circulation maximum sur le chantier aux heures de pointe (journée de 
travail de 10 heures) est d'environ 10 camions (dans une direction) à 
1 1 heure. 

Le coût total de la construction du dépôt final ilLe ~1ontet" s'élève à 
quelque 87 millions de francs suisses. 

La durée de construction de toute l'installation, ouverture â l'exploitation 
comprise, sera d'environ 3 1/2 ans. 
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A.4 Planification du territoire 

La zone de dépôt comprend la partie ouest de la colline "Le Montet" qui, à 
1 1 exception de la partie nord-ouest où 1 Ion exploite du gypse, est désignée 
dans le plan directeur cantonal comme faisant partie des "sites naturels et 
paysages à protéger". Un conflit nlest pas à prévoir pour les installations 
souterraines. La zone de portail ne forme un élément ni de 1 'inventaire KLN 
ni du BLN. Dans la partie sud-est, elle touche encore la région dont le 
paysage est protégé, dont on a parlé plus haut, qui est limitée lCl par la 
voie de transport de la Gips-Union S.A. Malgré les atteintes au paysage déjà 
existantes, un conflit nlest pas à exclure. 

La surface de la zone de dépôt ne touche pas une zone d'habitation. La zone 
de portail se trouve à environ 100 m de la région d'habitation. Le tourisme 
revêt une importance considérable dans la région. La zone de portail et la 
partie E de la situation du dépôt touchent des régions d'intérêt archéolo
gique. 

Les conditions de circulation peuvent être qualifiées de bonnes. La protec
tion des eaux ne présente pas de problèmes particuliers: la zone de dépôt se 
trouve dans la région de protection des eaux de la zone B, la zone de por
tail essentiellement dans la zone A. Les aspects relatifs aux dépôts pour le 
matériel d'excavation sont considérés comme étant résolubles. Il existe 
éventuellement la possibilité d' uti1iser le matériel d'excavation pour la 
reconstruction de la carrière de la colline. La concession minière de la 
Gips-Union S.A. (cote d'exploitation 635 m) pourrait s'avérer probléma
tique. 
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Anhang A 

Standortgebiet Le Montet 

(Gemeinde Bex VD) 

A.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- A5 -

Das Standortgebiet Le Montet wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
zweite Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine bewilligungs
pflichtigen Sondierarbeiten vorgesehen. 

Oie geologische und hydrogeologische Situation wird bezüglich der Sicherheit 
eines möglichen Endlagers als gut bis mittel beurteilt, ebenfalls stehen 
keine gravierenden praktischen Probleme einer allfälligen Realisierung im 
Wege. Die Rückstellung von weiteren Untersuchungen erfolgt, weil Standorte 
mit äquivalenter Sicherheits- und Realisierungs-Charakteristik verfügbar 
sind, jedoch mit voraussichtlich grösserer Ausdehnung des Wirtgesteins. 

A.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Le Montet heisst der Hügel am E-Rand der Rhone-Ebene unmittelbar N von 
Bex/VD. Er wird durch Anhydrit aufgebaut, der an der Oberfläche - in einer 
Mächtigkeit von 20 - 40 m - in Gips umgewandelt wurde. Dieses Anhydrit-Vor
kommen gehört zusammmen mit denjenigen von Bex und von Ollon zur oberen 
Trias der ultra-helvetischen Bex-Laubhorn-Decke, die an der Basis höherer 
tektonischer Einheiten gegen NW mitgeschleppt wurde. Infolge seiner Plasti
zität wurde dabei der Anhydrit tektonisch angehäuft, verfaltet und ver
schuppt. Daher finden sich Schuppen anderer Gesteine innerhalb des Anhyd
rits. Es wurden teils an der Oberfläche~ teils in Bohrungen eingelagerte 
Fremdgesteine, nämlich Flysch in schiefriger und sandiger Fazies, sowie 
karbonatische Nebengesteine aus der Trias (Dolomit, Kalke) nachgewiesen. 

Detailkartierungen am Montet haben gezeigt, dass an der Oberfläche eine Zone 
von Flysch-Schuppen ausgeschieden werden kann, über deren Lage in der Tiefe 
nichts Genaues bekannt ist, von der jedoch aufgrund ihrer Oberflächen-Auf
schlüsse angenommen werden muss. dass sie die mögliche Endlagerzone unter
teilt und damit verkleinert. 

Oberflächengewässer fehlen am Montet. Die Entwässerung des Hügels erfolgt 
durch Versickerung und Abfluss des Niederschlagswassers durch den ober
flächennahen Gipskarst. Ueber diesen Karst und die Flussrichtung des darin 
zirkulierenden Wassers ist wenig bekannt. Aufgrund von Beobachtungen im 
Gipsbergbau und in 1974 abgeteuften Sondierbohrungen ist anzunehmen, dass er 
nur in der Nähe der Oberfläche auftritt, wobei jedoch längs inhomogener Zo
nen und auch entlang von Fremdgesteinschuppen eine tiefergreifende Vergip
sung des Anhydrits angenommen werden muss. 
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Die Bohrungen der Sondierkampagne 1974 zeigten Anhydrit von meistens gebän
derter, untergeordnet brecciöser Varietät, mit vereinzelten Dolomit-, Ton
schiefer- und Sandsteinzwischenlagen. Dementsprechend sind am Montet grös
sere Zonen mit relativ reinem Anhydrit zu erwarten. 

Wie bereits erwähnt, beschränkt sich die Wasserführung im Montet auf die 
oberflächennahe Gipszone. Der darunter folgende Anhydrit weist keine Wasser
zirkulation auf, da er dadurch in Gips umgewandelt worden wäre. 

A.3d Bautechnik 

Das Standortgebiet Le Montet wurde in der ersten Evaluationsphase als eines 
der 11 aussichtsreichsten beurteilt. Dementsprechend wurde für diesen Stand
ort ein generelles Bauprojekt ausgearbeitet, das in der Situation 1:5000 
(Beilage A-3) eingezeichnet und im Längsprofil (Beilage A-4) dargestellt 
ist" 

Zum Zweck der Erschliessung der vorgegebenen Wirtgesteinszone wurden zwei 
Portal varianten -am Westhang des "Le Montet ll untersucht. Das eine befindet 
sich ca. 300 m südlich von IILe Chavalet ll

, das andere rund 300 m nördlich 
davon. Aus geologischen und planerischen Gründen wurde das nördlicher gele
gene Portal als vorteilhafter erachtet und somit in das generelle Projekt 
integriert. Es liegt auf Kote ca. 445 m ü.M. 

Als Zugang zum Portal müssen ca. 100 m neuer Strasse auf ebenem Gelände er
stellt werden. 

Der Zugangsstollen durchstösst anfänglich Gips und liegt nachher im An
hydrit. Seine Länge beträgt rund 675 m. Der ca. 120 m lange Verbindungsstol
len, die Empfangsanlage sowie die Endlagerzone 1 für welche fünf Varianten 
studiert wurden, liegen ebenfalls generell im Anhydrit, welcher im Hinblick 
auf die Dimensionierung dem Quintnerkalk gleichgestellt werden kann. 

Bei einer maximalen Felsüberdeckung von ca. 230 m beträgt der gegenseitige 
Axabstand der Endlagerkavernen ca. 30 m. 

Das feste Ausbruchvolumen aller Untertagebauten beträgt rund 380 1 000 m3 und 
ergibt unter Berücksichti~ung einer bleibenden Auflockerung ein Deponie
volumen von ca. 500'000 m . Für die Deponierung wurden die drei Möglichkei
ten gemässs Beilage A-1 untersucht. 

Der maximale Baustellenverkehr beläuft sich in Spitzenzeiten während der 
10stündigen Tagesschicht auf rund 10 Lastwagen (in einer Richtung) pro 
Stunde. 

Die gesamten Erstellungskosten für das Endlager IILe Montet ll belaufen sich 
auf rund 87 Mio SFr. 

Die Erstellungszeit der gesamten Anlage samt Erschliessung beträgt rund 
3 1/2 Jahre. 
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A.4d Raumplanung 

Die Lagerzone umfasst den westlichen Teil des Hügels "Le Montet", der - mit 
Ausnahme des durch den Gipsabbau belegten nordwestlichen Teils - im kantona
len Richtplan als· schützenswerte Landschaft "sites naturels et paysages ä 
proteger" bezeichnet wird. Bei den vorgesehenen unterirdischen Anlagen ist 
ein Konflikt nicht vorauszusehen. Die Portalzone bildet weder Bestandteil 
des KLN- noch des BLN-Inventars. Im südöstlichen Teil tangiert sie noch das 
oben angeführte Landschaftsschutzgebiet, welches in diesem Bereich durch die 
Transportbahn der Gips-Union begrenzt ist. Trotz der bereits bestehenden 
Landschaftsschäden ist ein Konflikt nicht auszuschliessen. 

Die Oberfläche der Lagerzone betrifft kein Siedlungsgebiet. Die Portalzone 
liegt in ca. 100 m Entfernung zum Siedlungsgebiet. Das Gebiet hat auch eine 
erhebliche touristische Bedeutung. Die Portalzone und der östliche Teil der 
Lagersituation berühren Gebiete von archäologischem Interesse. 

Die Verkehrserschliessung ist als gut zu bezeichnen. Der Gewässerschutz bie
tet keine besonderen Probleme: Die Lagerzone liegt im Gewässerschutzbereich 
der Zone B, die Portalzone vor allem in der Zone A. Die Deponieaspekte wer
den als lösbar betrachtet. Allenfalls besteht die Möglichkeit, das Ausbruch
material zur Wiederherstllung des Hügel-Steinbruchs zu verwenden. Die berg
rechtliche Konzession der Gips-Union (Abbaukote 635 m) könnte sich als Prob
lem erweisen. 
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Annesso B 

Regione di sito della Val Canaria 

(Comune di Airolo TI) 

- B1 -

B.1 Quadro generale e giudizio globale 

La regione di sito della Val Canaria è stata inquadrata nel gruppo di terza 
priorità in base alla valutazione 1982/83. Presentemente non sono previsti 
altri lavori di ricerca. 

La situazione idrogeologica - come in tutti i siti anidritici - è tassata 
buona, la situazione, geologica, riguardo la sicurezza di un potenziale de
posito finale, viene tassata in parte complessa, ma ugualmente buona. I 
problemi sorgono soprattutto riguardo l'accesso alla roccia magazzino trami
te gallerie che in parte dovrebbero attraversare formazioni pietrose proble
matiche da un punto di vista tecnico-edilizio. Per questo motivo, la quan
tità di tempo necessaria per i lavori di sondaggio e anche per la costru
zione di un deposito finale, è giudicata piuttosto alta. 

B.2 Situazione geologica e idrogeologica 

La regione di sito si trova sotto il pendio SE della zona bassa della Val 
Canaria, ca. 2 km NE da Airolo. Questo pendio è formato da un giacimento di 
gesso e anidrite che appartiene al triassico del sinclinale di Piora. Questa 
colmatura di sedimento di età mesozoica inserita come'divisione tra il cri
stallino del massiccio del San Gottardo a N e il gneis del ricoprimento del 
Lucomagno a S, sussiste in seguito ad una serie complicata di anticlinali e 
sinclinali sovrapposti e scagliati. La serie di strati comprende soprattutto 
le evaporiti e i carbonati del triassico e anche scisti fillitici. Le evapo
riti plastiche (gesso, anidrite e dolomia cariata) formano agglomerazioni 
lenticolari. 

La profondità del sinclinale di Piora e, di conseguenza, anche quella della 
lente di gesso e anidrite in discussione è sconosciuta. Alcuni indizi la
sciano presumere che essa decresce verso E. Per questo motivo, anche la 
geometria dello spazio del deposito potenziale, verso E non è assicurata. 
Non si possono escludere scaglie di roccia carbonata e dolomie cariate 
acquifere. 

Nella regione d'immagazzinamento la presenza di anidrite è stata provata nel 
1931 con 10 scavo di un cunicolo e nel 1975 con l'esecuzione di una trivel
lazione orizzontale lunga oltre 550 m. Con questa trivellazione è stata at- . 
traversata, sotto una superficie di gesso spessa ca. 20 m, un'anidrite omo
genea di struttura in parte listata, in parte massiccia, cui la metamorfosi 
alpina aveva conferito una struttura relativamente grossolana. Sono state 
trovate solo poche fessure rimarginate dal gesso. 

Nella regione di sito la prima marea è formata dalla Garegna. Le acque del 
Bui, un affluente della Garegna nella regione di sito, s'infiltrano laddove 
scorrono sul gesso, cosa che conferma l'esistenza di un carsismo nel gesso. 
Questo carsismo viene marcato anche da numerose doline nella regione di 
sito. 
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Sia la galleria, sia la trivellazione orizzontale hanno dimostrato che, sot
to questa zona carsica freatica, l 'anidrite è assolutamente impermeabile e 
asciutta. Per contro, bisogna ritenere che eventuali scaglie di roccia car
bonatica sarebbero probabilmente acquifere. 

L'anidrite può essere valutata una solida montagna per gallerie. Per contro, 
la galleria d'accesso dell 'eventuale zona di deposito dovrebbe probabilmente 
attraversare, a partire dalla Leventina, una zona di dolomiti granulose, la 
famigerata "montagna fluttuante" priva di coesione, cosa che porterebbe ad 
un rincaro e un ritardo della corrispondente costruzione del deposito. 

B.3 Tecnica di costruzione 

La regione d'immagazzinamento in Val Canaria venne attribuita al gruppo 
delle Il località più probabili nella prima fase di valutazione. Di conse
guenza, furono allestiti progetti di costruzioni generali per Questa loca
l i tà. 

La roccia magazzino della regione di sito "Val Canaria" rivela un relativa
mente grosso spessore nelle verticali e può, pertanto, essere aperta a vari 
livelli orizzontali. Per questo motivo e allo scopo di tener conto di speci
fiche esigenze della protezione della natura e dell 'ambiente, sono stati 
elaborati due progetti generali per questa localiti; l luno con accesso dalla 
Val Canaria, l 'altro con accesso dalla Leventina. 

~~~~~~2_~~!_ç~~~~!~ (annessi B-1C, B-3C e B-4C) 

Il portale della galleria d'accesso si trova nella zona di Frasne di Dentro 
a quota 1245 m s.l.m., nella roccia adiacente al fianco sinistro della Val 
Canaria. 

Una nuova strada funge da accesso al portale sulla parte destra della valle 
e misura ca. 1,45 km di lunghezza. 

Tutte le parti dell 'impianto sotterraneo si trovano nell 'anidrite. General
mente, 'questa roccia può essere paragonata, riguardo la dimensione delle 
costruzioni sotterranee, alla calce di Quinten (vedi capoverso 5.2.2 del 
volume 1). L'anidrite non rivela alcuna stratificazione rilevante dal punto 
di vista tecnico edile. L'orientamento delle costruzioni sotterranee non è 
perciò importante per l 'esecuzione edile e per il dimensionamento. 

L'attribuzione del luogo per il deposito finale nella data roccia magazzino 
avviene secondo il criterio che le gallerie di accesso o di collegamento 
siano possibilmente brevi e la copertura di roccia sia sufficiente. Con una 
sovrapposizione di roccia massima di 420 m ca., è necessaria una distanza di 
30 m fra le gallerie del deposito finale. 

La lunghezza della galleria d'accesso è di 400 m, mentre quella della gal
leria di collegamento di ca. 320 m. 

Il volume totale del materiale solido di scavo delle costruzioni sotterranee 
ammonta a 385 1 000 m3. Nella discarica, a causa di un persistente allentamen
to, questo volume aumenta a ca. 540 1 000 m3. Nella Val Canaria non si trovano 
posti adatti per,il deposito di tali materiali di scavo. Per il deposito si 
sono previste le due seguenti possibiliti: 

( 
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- discarica "In Sordo": situata sul fondo valle della Leventina, fra la 
strada cantonale e il Ticino risp. l'autostrada N2; con un'altezza media 
di sterro di ca. 20 m, in questa discarica trova posto tutto il volume del 
materiale di scavo. La discarica si trova a 4 km di distanza dal portale. 

- discarica "Airolo": sterro di un vallo per protezione da lavine soprastan
te il paese di Airolo (rafforzamento del vallo esistente); con una altezza 
media di sterro di ca. 20 m anche questa discarica può contenere il volume 
complessivo del materiale di scavo; la distanza fra il portale e la disca
rica misura ca. 3 km. 

Durante il turno di giorno si verifica una frequenza massima di circolazione 
di cantiere di 17 autocarri all 'ora (in una direzione) durante le ore di 
punta. 

I costi totali di realizzazione dell 'impianto, apertura compresa, ammontano 
a 90 milioni di franchi. 

Bisogna calcolare con 4 anni per la costruzione totale del deposito finale 
Val Canaria compresa l'apertura con accesso Canaria. 

~~~~~~~_h~y~~~!~~ (annessi B-IL, B-3L e B-4L) 

Il portale è al di sotto della strada cantonale a quota 1060 m ca. s.l.m. 
nella roccia adiacente e viene aperto a partire dalla pianura "In Sordo". 

La galleria d'accesso e l'impianto di raccolta si trovano sulle rocce ripide 
del ricoprimento del Lucomagno. Dal punto di vista del dimensionamento gene
rale, queste rocce possono essere paragonate a quelle della calce silicea. 
Anche la galleria di collegamento attraversa in parte le rocce del ricopri
mento del Lucomagno, e si trova in parte nel triassico, risp. nell 'anidrite. 
Per il dimensionamento generale delle gallerie, il triassico è generalmente 
paragonabile alla calce silicea. Fa eccezione un tratto lungo 200 m, per il 
quale si ritiene che debba essere attraversato nelle dolomie granulate sotto 
una pressione idrostatica di 200 m acqua, cosa che rende necessarie misure 
di costruzione speciali e che comporta u~a relativa incertezza per quel che 
riguarda il processo di costruzione. 

La galleria d'accesso è lunga ca. 250 m, la galleria di collegamento 1160 m. 

Il deposito finale si trova nella stessa formazione di anidrite, come la 
variante con l'accesso dalla Val Canaria. La distanza di sicurezza dalle 
formazioni rocciose confinanti comporta anche qui 60 m. 

Con una sovrapposizione rocciosa massima di 600 m, bisogna osservare una 
distanza d'asse reciproca di ca. 35 m fra le caverne del deposito finale. 
L'impianto di raccolta è sistemato nelle vicinanze del portale per mantenere 
breve la via d'accesso. 

Le gallerie di collegamento nelle dolomie granulate sotto una ,pressione 
idrostatica di 200 m acqua, necessitano di una sezione trasversale circolare 
e di una isolazione impermeabile senza interruzione. Per lo scavo é stato 
previsto il metodo del congelamento. 
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Il volume solido di tutte le costruzioni sotterranee ammonta a ca. 
420 1 000 m3 e ne consegue un volume di discarica di 590 1 000 m3, tenendo conto 
di un persistente allentamento. Per il deposito si tiene conto delle stesse 
possibilità come per la variante con accesso dalla Val Canaria. 

Per la discarica IIAirolo ll
, durante il turno giornaliero di 10 ore, consegue 

un aggravio massimo di circolazione di 17 autocarri all'ora (in una direzio
ne) e per la discarica IIIn Sordo ll solo uno di tre autocarri all'ora (approv
vigionamento del cantiere), poich~, in questo caso, la rimozione del mate
riale di scavo non avviene sulla strada cantonale. 

I costi complessivi di costruzione per l'impianto, compresa l'apertura, 
ammontano a 100 milioni di franchi. 

Per il deposito finale Val Canaria con accesso Leventina, si calcola che i 
lavori di costruzione durino 6 anni. 

8.4 Pianificazione del territorio 

Non avendo potuto ottenere dal canton Ticino i relativi documenti in tempo 
utile, la perizia si basa pertanto sui documenti ufficiali, soprattutto 
degli enti federali. La perizia è quindi meno completa, tuttavia sufficente 
per un paragone con altre regioni di immagazzinamento. 

La superficie della zona di deposito è boschiva per circa la metà ed è si
tuata in una regione di protezione del paesaggio (per la maggioranza in un 
IIterritorio con contenuto paesaggistico ll come pure, per intero in un IIterri
torio con contenuto naturalistico ll

). Il bosco di pini cimbri, in particolar 
modo, è degno di essere protetto. La zona del portale nella variante di 
accesso Val Canaria tange un terittorio di protezione del paesaggio; la zona 
del portale nella variante di accesso Leventina, decisamente migliore per la 
pianificazione del territorio, è boschiva al 90 % ca., e tange una zona 
turistica IIcomprensorio per il turismo di soggiorno ll

• Immaginabili i con
flitti. 

La regione di urbanizzazione di Airolo non viene toccata dalla zona di depo
sito. La zona del portale IIIn Sordo ll

, della variante di accesso Leventina, 
si trova a ca. 500 m di distanza dall I agglomerato di Madrano. Questo po
trebbe dare origine a conflitti. 

Il collegamento di trasporto della variante Leventina viene giudicato rela
tivamente favorevole, in quanto la zona del portale è vicina ad una strada 
di prima classe ed è distante ca. 2 km dal raccordo autostradale. Tuttavia, 
il pendio sulla strada di prima classe è molto ripido e l laccesso al portale 
dovrebbe porre alcuni problemi di carattere tecnico-edile. L'accesso alla 
stazione FFS di Airolo non presenta problemi particolari. 

( 
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Anhang B 

Standortgebiet Val Canaria 

(Gemeinde Airolo TI) 

B~1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- B5 -

Das Standortgebiet Val Canaria wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Die hydrogeologische Situation wird - 'I/ie bei allen Anhydrit-Standorten -
als gut, die geologische Situation wird bezüglich der Sicherheit eines 
möglichen Endlagers ebenfalls als zwar z.T. komplex aber gut taxiert. Prob
leme bestehen vor allem im Hinblick auf die Erschliessung- des 'Wirtgesteins 
durch Zugangsstollen, die z.T, bautechnisch problematische Gesteinsforma
tionen durchqueren würden. Aus diesem Grunde wird der Zeitbedarf für die 
Sondierarbeiten als auch für die Erstellung eines Endlagers als eher hoch 
beurteilt. 

B.2dGeologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet liegt unter dem SE-Hang der unteren Val Canaria, ca. 2 km 
NE von Airolo. Dieser Hang wird durch ein Gips-Anhydrit-Vorkommen aufgebaut, 
das zur Trias der Piora-Mulde gehört. Diese als Trennung zwischen dem 
Kristallin des Gotthard-Massivs im N und den Gneisen der Lucomagno-Decke im 
Seingeschobene Sedimentfüllung mesozoischen Alters besteht aus einer Folge 
kompliziert gestauchter und verschuppter Antiklinalen und Synklinalen. Die 
Schichtreihe umfasst vor allem Evaporite und Karbonate der Trias sowie 
Phyllitschiefer. Die sich plastisch verhaltenden Evaporite (Gips, Anhydrit 
und Rauhwacke) bilden linsenförmige Anhäufungen. 

Der Tiefgang der Piora-Mulde und damit auch die Tiefe der zur Diskussion 
stehenden Gi ps- und Anhydritl i nse si nd ni cht bekannt. Es si nd Anzei chen vor
handen, dass sie gegen E abnimmt. Aus diesem Grunde ist auch die Geometrie 
des angenommenen Lagerraumes gegen E nicht gesichert. Schuppen von wasser
führenden Karbonatgesteinen oder Rauhwacken sind nicht auszuschliessen. 

Im Standortg.ebiet wurde 'der Anhydrit durch einen 1931 vorgetriebenen Stollen 
sowie durch eine 1975 ausgeführte Horizontalbohrung von über 550 m Länge 
nachgewiesen. In dieser Bohrung wurde unter der oberflächlichen Gipszone von 
ca. 20 m Mächtigkeit homogener Anhydrit von z.T. gebänderter, z.T. massiger 
Struktur durchfahren, der durch die alpine Metamorphose relativ grobkörnig 
geworden war. Es wurden nur wenige durch Gips verheilte Klüfte angetroffen. 

Die Vorflut im Standortgebiet wird durch die Garegna gebildet. Der Büi) ein 
Nebenbach der Garegna im Standorgebiet, versickert überall dort, wo er auf 
Gips fli~sst, was die Existenz eines Gipskarstes belegt. Dieser Karst wird 
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auch durch die zahlreichen Dolinen im Standortgebiet markiert. Sowohl der 
Stollen als auch die Horizontalbohrung haben gezeigt, dass unter diesem 
wasserführenden Gipskarst der Anhydrit vollkommen wasserundurchlässig und 
trocken ist. Hingegen muss angenommen werden, dass allfällige Schuppen von 
karbonatischen Gesteinen wahrscheinlich Wasser führen würden. 

Der Anhydrit kann als standfestes Stollengebirge beurteilt werden. Hingegen 
müsste die Erschliessung der möglichen Lagerzone von der Leventina aus wahr
scheinlich eine Zone von zuckerkörnigem Dolomit durchqueren, dem berüchtig
ten kohäsionslosen "schwimmenden Gebirge", was zu einer Verteuerung und Ver
zögerung eines entsprechenden Lagerbaues führen würde. 

B.3d Bautechnik 

Das Standortgebiet Val Canaria wurde in der ersten Evaluationphase der Grup
pe der 11 aussichtsreichsten Standorte zugeteilt. Dementsprechend wurden für 
diesen Standort generelle Bauprojekte ausgearbeitet. 

Das Wirtgestein des Standortes "Val Canaria" weist eine relativ grosse 
Mächtigkeit in der Vertikalen auf und kann deshalb auf verschiedenen hori
zontalen Ebenen erschlossen werden. Aus diesem Grund und zwecks besonderer 
Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wurden für 
diesen Standort zwei generelle Projekte ausgearbeitet; das eine mit Zugang 
aus dem Val Canaria, das andere mit Zugang aus der Leventina. 

~~g~~9_~~I_~~~~~!~ (Beilagen B-1C, B-3C und B-4C) 

Das Portal des Zugangsstollens liegt im Gebiet von Frasne di Dentro auf Kote 
1245 m ü.M. im anstehenden Fels der linken Talflanke des Val Canaria. 

Als Zugang zum Portal dient eine neue Zufahrtsstrasse auf der rechten Tal
seite, welche eine Länge von ca. 1,45 km aufweist. 

Alle unterirdischen Anlageteile liegen im Anhydrit. Dieses Gestein kann im 
Hinblick auf die Dimensionierung der Untertagebauten generell dem Quintner
kalk (siehe Abschnitt 5.2.2, Band 1) gleichgestellt werden. Der Anhydrit 
weist keine bautechnisch relevante Schichtung auf. Die Orientierung der 
Untertagebauten ist deshalb für die Bauausführung und Oimensionierung nicht 
von Bedeutung. 

Die Anordnung des Endlagerbereiches im gegebenen Wirtgestein erfolgt unter 
dem Kriterium von möglichst kurzen Zugangs- und Verbindungsstollen, wobei 
eine genügende Felsüberdeckung vorhanden sein muss. Bei einer maximalen 
Felsüberlagerung von ca. 420 m ergibt sich ein notwendiger Abstand zwischen 
den Endlagerstollen von rund 30 m. 

Die Länge des Zugangsstollens beträgt rund 400 ffi, diejenige des Verbindungs
stollens etwa 320 m. 

Das gesamte feste Ausbruchvolumen der Untertagebauten beträgt rund 385'000 
m3. In der Deponie vergrössert sich dieses Volumen infolge einer bleibenden 
Auflockerung auf etwa 540'000 m3. Im Val Canaria stehen keine geeigneten 
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Plätze für die Ablagerung des Ausbruchmaterials zur Verfügung. Für die 
Deponierung wurden folgende zwei Nöglichkeiten in Betracht gezogen (Beilage 
B-1C ): 

- Deponi e "In Sordo": im Tal boden der Leventi na zwi schen der Kantonsstrasse 
und dem Tessin bzw. der Autobahn N2, gelegen; bei einer mittleren Schütt
höhe von ca. 25 m findet in dieser Deponie das gesamte Ausbruchvolumen 
Platz. Die Deponie befindet sich in rund 4 km Distanz vom Portal. 

- Deponie "Airolo": Schüttung eines Lawinenschutzwalles oberhalb des Dorfes 
Airolo (Verstärkung des bestehenden Walles); bei einer mittleren Schütt
höhe von rund 20 m kann diese Deponie ebenfalls das gesamte Ausbruchvolu
men aufnehmen; die Distanz zwischen dem Portal und der Deponie misst ca. 
3 km. 

Während der Tagesschicht von 10 Stunden ergibt sich in Spitzenzeiten eine 
maximale Baustellenverkehrsfrequenz von 17 Lastwagen (in einer Richtung) pro 
Stunde. 

Die gesamten Erstellungskosten für die Anlage samt Erschliessung belaufen 
sich auf rund 90 Mio Fr. 

Für die gesamte Bauzeit des Endlagers Val Canaria samt Erschliessung mit 
Zugang Canaria ist mit rund 4 Jahren zu rechnen. 

~~g~~g_b~Y~~~i~~ (Beilagen B-1L, B-3L und B-4L) 

Das Portal liegt unterhalb der Kantonsstrasse auf Kote ca. 1060 m ü.M. im 
anstehenden Fels und wird von der Ebene IIIn Sordo" her erschlossen. 

Der Zugangsstollen und die Empfangsanlage liegen in den steilstehenden 
Gesteinen der Lucomagnodecke. Im Hinblick auf die generelle Dimensionierung 
können diese Gesteine dem Kieselkalk gleichgestellt werden. Der Verbindungs
stollen quert zum Teil ebenfalls die Gesteine der Lucomagnodecke, zum Teil 
liegt er in der karbonatischen Trias bzw. im Anhydrit. Für die generelle 
Dimensionierung des Stollens ist die Trias im allgemeinen dem Kieselkalk 
gleichzusetzen. Eine Ausnahme bildet eine Strecke von 200 m Länge, für die 
angenommen wird, dass sie z.T. in zuckerkörnigem Dolomit unter 200 m Wasser
druck zu durchfahren sei, was aufwendige bauliche Massnahmen notwendig macht 
und relative zeitliche Unsicherheit bezüglich Baufortschritt in sich birgt. 

Der Zugangsstollen weist eine Länge von etwa 250 m auf, der Verbindungsstol
len eine solche von rund 1160 m. 

Das Endlager befindet sich in derselben Anhydritformation, wie die Variante 
mit dem Zugang aus dem Val Canaria. Die Sicherheitsdistanz zu den angrenzen
den Gesteinsformationen beträgt auch hier 60 m. 

Bei einer maximalen Felsüberdeckung von rund 600 m ist ein gegenseitiger 
Axabstand der Endlagerkavernen von ca. 35 m einzuhalten. Die Empfangsanlage 
ist in der Nähe des Portals angeordnet um die Zufahrt kurz zu halten. 

Der Verbindungsstollen im zuckerkörnigen Dolomit unter 200 m Wasserdruck 
erfordert einen kreisförmigen Querschnitt und eine durchgehende wasserdichte 
Isolation. Für den Vortrieb ist das Gefrierverfahren vorgesehen. 
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Das Festvolumen sämtlicher Untertagebauwerke umfasst ca. 420'000 m3 und er
gibt unter Berücksichtigung einer bleibenden Auflockerung ein Deponievolumen 
von rund 590'000 m3. Für die Deponierung werden dieselben MBglichkeiten wie 
für die Variante mit Zugang vom Val Canaria in Betracht gezogen. 

Für die Deponie "Airolo" ergibt sich während der Tagschicht von 10 Stunden 
eine maximale Verkehrsbelastung von 17 Lastwagen (in einer Richtung) pro 
Stunde und für die Deponie "In Sordo" nur eine solche von 3 Lastwagen pro 
Stunde (Versorgung der Baustelle), da hier der Abtransport des Ausbruch
materials auf der Kantonsstrasse entfällt. 

Die gesamten Erstellungskosten für die Anlage samt Erschliessung belaufen 
sich auf rund 100 Mio Fr. 

Für das erschlossene Endlager Val Canaria mit Zugang Leventina ist mit einer 
Bauzeit von rund 6 Jahren zu rechnen. 

B.4d Raumplanung 

Vom Kanton Tessin waren die einschlägigen Unterlagen innert nützlicher Frist 
nicht erhältlich, die Beurteilung gründet deshalb auf öffentlich zugäng
lichen Unterlagen vorwiegend von den Bundesstellen. Die Beurteilung ist 
deshalb zwar weniger umfassend, doch für einen Quervergleich mit anderen 
Standortgebieten ausreichend. 

Die Oberfläche der Lagerzone ist etwa zur Hälfte bewaldet, und liegt im 
Landschaftsschutzgebiet (mehrheitlich in einem "territorio con contenuto 
paesaggistico" sowie vollständig in einem "territorio con contenuto natura
listico"). Besonders der Arvenwald erscheint als schützenswert. Die Portal
zone bei der Zugangsvariante Val Canaria tangiert ein Landschaftsschutzge
biet, die Portal zone bei der raumplanerisch eindeutig besseren Zugangsva
riante Leventina ist zu ca. 90 % bewaldet und tangiert ein Tourismusgebiet 
"comprensorio per il turismo di soggiorno". Koflikte sind denkbar. 

Die Siedlungsgebiete von Airolo werden von der Lagerzone nicht tangiert. Die 
Portalzone "In Sordo" der Zugangsvariante Leventina liegt in ca. 500 m 
Distanz zur Siedlung ~1adrano. Dies kBnnte zu Konflikten Anlass geben. 

Die Verkehrserschliessung der Variante Leventina wird als relativ günstig 
beurteilt, weil die Portalzone unmittelbar an einer Strasse 1. Klasse und in 
ca. 2 km Entfernung zum Autobahn-Anschluss liegt. Immerhin ist die Böschung 
an der Strasse 1. Klasse sehr steil und die Zufahrt zum Portal dürfte einige 
bautechnische Probleme bieten. Die Zufahrt zum SBB-Bahnhof Airolo bietet 
keine besonderen Probleme. 
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Anhang C 

Standortgebiet Glaubenbüelen 

(Gemeinde Giswil OW) 

C.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- Cl -

Das Standortgebiet Glaubenbüelen wurde nach der ersten Dokumentationsphase 
1982 von einer vertieften Bearbeitung zurückgestellt und in der Schluss
evaluation in die dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine 
weiteren Untersuchungsarbeiten vorgesehen. 

Die Rückstellung erfolgte vornehmlich anhand der Auswertung der geologischen 
Kriterien, insbesondere der - im Vergleich zu anderen Anhydrit-Standorten -
ungünstigen Prognostizierbarkeit der geologischen Situation und der nur 
knapp genügenden heutigen Kenntnisse. Ebenfalls nur genügend wurden die 
raumplanerischen Aspekte beurteilt. 

C.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet umfasst den S-Hang des Glaubenbüelentals oberhalb 1200 m 
ü.M., den Alpoglerberg und das Gebiet des E angrenzenden Merliwaldes. Es 
liegt etwa in der Mitte zwischen Sörenberg/LU und Giswil/OW. 

Am S-Hang des Glaubenbüelentals ist ein grosses Gipsvorkommen in einer 
Mächtigkeit von bis zu 400 m aufgeschlossen, dessen flächenhafte Ausdehnung 
mehrere km2 betragen kann. Ab einer gewissen Tiefe wird unter dem Gips An
hydri t vermutet. 

Die tektonisch angehäufte Gips- und Anhydritmasse, die zur Klippen-Decke 
gehört, ist auf dem vorwiegend sandigen Schlierenflysch und z.T. auch auf 
Wildflysch überschoben und mit bei den verschuppt. Ohne Sondierungen kann 
nicht abgeschätzt werden, wie intensiv die Gips-Anhydrit-Masse mit den 
angrenzenden Gesteinen, vor allem mit ihrem Liegenden, verschuppt ist. 

Die Entwässerung des Standortgebiets erfolgt einerseits oberirdisch durch 
tief in den Gips eingeschnittene Bäche ("Gipsgraben" und "Chratzerengra
ben"), andererseits unterirdisch im Gipskarst, der durch zahlreiche Dolinen 
angezeigt wird. Das Karstwasser tritt an der Basis des Gipsvorkommens in 
kleineren Karstquellen wieder zutage, von wo es oberirdisch in die Vorflu
ter, die Gross Laui und die Waldemme, abfliesst. Der Zoophycus-Dogger im 
Alpoglerberg, im Hangenden des Gipsvorkommens, bildet ein Aquifer, das sich 
durch einen Quellhorizont an seiner Basis manifestiert. Es ist nicht be
kannt, ob ein unterirdischer Abfluss aus diesem Aquifer direkt in den Gips
karst vorhanden ist. 
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Die Hauptmasse des aufgeschlossenen Gipses gehört einer weissen oder grauen 
gebänderten Varietät an. Auffallend häufig sind Trümmerhorizonte mit Dolo
mit-Breccien, Rauhwackenlinsen oder eigentlichen Dolomitbänken. Es muss des
halb angenommen werden, dass der Gips und der Anhydrit unrein sind, mit 
einem erhöhten Risiko von wasserführenden Gesteinen im Anhydrit. 

C.3 Bautechnik 

Für dieses Standortgebiet wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 im Band 1 des vorliegenden Berichts 
(Variante Anhydrit) zeigen die grundsätzliche Gestaltung eines Endlagers im 
Wirtgestein Anhydrit. 

C.4 Raumplanung 

Die Lagerzone und die bei den Portalzonen-Varianten Merlialp und Merliwald 
1 i egen im Landschaftsschutzgebi et. Der neue Sk i 1 i ft IIt~erl i al pli sowi e das 
überbaute Quartierplan-Gebiet IIMerlialpll liegen im Bereich der Oberfläche 
der Lagerzone. Diese wird auch von der IIPanoramastrasse ll von Sörenberg LU 
nach Giswil OW durchquert. Ein Konflikt mit dem Landschaftsschutz ist nach 
der Interessenabwägung denkbar. 

Der Ortskern und die Bauzone der Gemeinde Giswil liegen etwa 6 km entfernt 
vom Lagergebiet, diejenige der Gemeinde Sörenberg etwa 7 km entfernt. Der 
Weiler Kleinteil (etwa 2,6 km E der Lagerzone) steht unter Umgebungsschutz 
und enthält zwei Kulturschutzobjekte (Kapelle St. Antonius von Padua und 
Ruine Rosenberg). Ein Konflikt - insbesondere mit der Portalzone Merlialp -
ist wahrscheinlich. 

Die Verkehrserschliessung wird als knapp genügend betrachtet. Die Zufahrts
strecke ab Strasse 1. Klasse in Giswil beträgt 11,9 km Strasse 2. Klasse 
(Panoramastrasse) und ca. 700 m Strasse 4. Klasse (Angaben für Portalzone 
Merlialp). In Giswil befindet sich die Bahnstation einer Schmalspurbahn. 

Das Gebiet Glaubenbüelen befindet sich mehrheitlich im Gewässerschutzbereich 
der Zone A. Es sind viele ungefasste Quellen vorhanden. Südwestlich der 
Portalzone Merliwald ist eine Schutzzone S vorgesehen. 

Die Wasserkraftnutzung ist nur unbedeutend, es sind keine Bergregalien vor
handen. 
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Annexe D 

Région de site Bois de la Glaive 

(Commune dlOllon VOl 

- Dl -

0.1 Généralités, appréciation globale 

La région de site Bois de la Glaive est le site dlanhydrite ayant relu parmi 
tous la meilleure appréciation. La grandeur disponible de la roche d accueil 
est suffisante même si lion ne peut exclure des intercalations de roches 
étrangères. On peut établir sans grand problème des pronostics sur la situa
tion géologique en raison de la situation géométrique présente; les connais
sances actuelles sont bonnes et ne nécessitent pas de travaux de reconnais
sance démesurément longs. la compatibilité avec 1 lenvironnement est taxée de 
moyenne, elle peut être garantie par lladoption de mesures appropriées. 

La région de site Bois de la Glaive a été classée dans le groupe de première 
priorité, sur la base des résultats de llévaluation. Il est prévu dlétablir 
des requêtes adéquates pour des analyses complémentaires soumises à une 
autorisation, en particulier pour des travaux de sondage. 

0.2 Situation géologique et hydrogéologique 

Le Bois de la Glaive est le nom dlune colline boisée se trouvant sur le 
versant E de la vallée du Rhône et séparant Ollon dlAigle. Sa crête slétend 
environ de SW à NE et domine la plaine du Rhône de plus de 500 m. 

Le Bois de la Glaive est en surface taillé dans le gypse et probablement de 
1 1 anhydri te en profondeur. Le gi sement de gypse-anhydri te fai t parti e du 
trias supérieur de la nappe ultra-helvétique de Bex-Laubhorn, et éventuel
lement de la zone submédiane. Au N et au NW, le gisement au contact tecto
nique et à la zone de cornieule qui 1 1 accompagne est attenant aux calcaires 
et dolomies triasiques redressés appartenant au flanc renversé du synclinal 
de Leysin (nappe des Préalpes médianes). Dans la dépression des Noches, sur 
le versant W du Bois de la Glaive, est intercalée une lame de flysch. La 
limite entre la nappe des Préalpes médianes et celle de Bex-Laubhorn est 
affectée par une série de failles dont le prolongement dans le gisement de 
gypse-anhydrite nlest pour le moment pas connu. Le gisement de gypse-anhy
drite du Bois de la Glaive plonge vers le S. Malgré de vastes travaux addi
tionnels de terrain, on nia observé à sa surface aucun affleurement de roche 
étrangère sous une zone dlécailles de trias et de flysch. 

On constate au Bois de la Glaive les phénomènes propres à une région de 
gypse: absence dleau superficielle, nombreuses dolines dans lesquelles lleau 
superficielle slinfiltre et slécoule dans le karst gypseux. Une partie de 
cette eau karstique ressurgit en une abondante source au SW des Noches. Son 
chimisme montre qulelle a son origine dans le gypse. On peut admettre que la 
circulation de lleau est limitée à la zone supérieure de gypse, comme llont 
montré les expériences réalisées dans les Mines de Bex. On connait aussi au 
Bois de la Glaive des cavernes karstiques aquifères (à proximité dIOllon), 
dont le profondeur de juste 30 m concorde tout à fait avec llépaisseur 
présumée de la zone de gypse. 
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L'anhydrite sous-jacente à la zone de gypse, dont on est en droit de suppo
ser qu'elle ressemblera largement à celle que 1 Ion a forée au Montet, sera 
sèche. Une éventuelle circulation d'eau aurait en effet provoqué une gypsi
fication de l'anhydrite. 

0.3 Technique de construction 

En tant que base de décision, on a élaboré pour le site Bois de la Glaive un 
projet général de construction que 1 Ion montre dans la carte de situation 
1:5000 (annexe 0-3) et dans le profil longitudinal (annexe 0-4). 

Deux variantes de portail ont été analysées sur le versant SW du Bois de la 
Glaive. L'un des portails se trouve au S des Noches, 1 lautre dans la région 
du Sac. Des raisons géologiquès, de construction et de planification ont 
conduit à porter un choix définitif sur le portail de la zone du Sac. Le 
portail se trouve à la cote d'environ 415 m au-dessus du niveau de la mer. 

Un chemin déjà existant doit être aménagé sur une longueur de quelque 250 m 
pour servir de route de desserte. 

La galerie d'accès, d'une longueur totale de 525 m, traverse tout au début 
du gypse puis de l'anhydrite. Les halls de réception, la galerie de raccor
dement d'environ 230 m de long, ainsi que la zone de dépôt final se trouvent 
également dans l'anhydrite que 1 Ion peut comparer à du calcaire de Quinten, 
pour ce qui est des dimensions des construction. Cinq variantes ont été 
analysées pour la région de dépôt final. 

La couverture rocheuse maximum est de quelque 500 m, ce qui implique un 
écart axial entre les cavernes de dépôt final de 35 m. 

Le volume d'excavation (solide) de toutes les constructions souterraines 
s'élève à environ 380 1 000 m3• Cela donne, en prenant en considération la 
désagrégation restante, un volume de dépôt de quelque 500 1 000 m3. Les mêmes 
possibilités ont été analysées pour ce dépôt que pour le site ilLe Montet" 
(annexe 0-1). 

La circulation sur le chantier pendant les heures de pointe est de quelque 
10 camions (dans une direction) à l'heure (journée de travail de 10 heures). 

Le coût total de la construction de l'installation, ouverture à l'exploita
tion comprise, s'élève à environ 88 millions de francs suisses. 

La durée de construction pour le dépôt final "Bois de la Glaive" sera d'en
viron 3 1/2 ans. 
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0.4 Planification du territoire 

La situation de la zone de dépôt comprend la colline boisée du Bois de la 
Glaive, qui est désignée dans le plan directeur cantonal comme faisant par
tie des "sites naturels et paysages à protéger". Les installations souter
raines n'affectent pas cette zone de protection. La zone de portail ilLe Sac" 
comprend un vignoble traversé de bosquets au pied de la colline et est 
qualifiée d"'élément d'une beauté particulière". De plus il s'agit d'une 
région d'intérêt archéologique. Un conflit est vraisemblable. 

La zone de dépôt ne touche pas de région d'habitation. La zone de portail 
est distante d'environ 300 m de la région d'habitation d'Ollon et d'environ 
1000 m de celle du centre régional d'Aigle. Dans la région de la zone de 
portail elle-même se trouvent quelques bâtiments. La région est d'une impor
tance touristique considérable, ce qui exige une protection adéquate des 
conditions naturelles. Bien que la zone de portail se trouve en fait ici 
dans une situation peu déterminante, un conflit est concevable. 

Les conditions de circulation sont qualifiées de bonnes. La zone de portail 
se trouve à une distance d'environ 500 m de la route de 1ère classe de la 
vallée. Il y aurait jusqu'à la gare CFF d'Aigle une voie d'accès de 2,5 km. 
Les conditions de la protection des eaux ne cachent pas de situation con
flictuelle particulière (zones de protection des eaux A, en partie B). 

0.5 Travaux de sondage prévus 

Le programme des travaux de sondage prévus sera décrit de manlere détaillée 
dans la requête correspondante. Les travaux planifiés ne seront ici exposés 
que brièvement et en ce qui concerne leurs aspects les plus importants. 

Le programme de sondage et de recherche prévu au Bois de la Glaive doit dé
terminer si la région de site se prête à la construction d'un éventuel dépôt 
de stockage final. De plus il sert à procurer toutes les données qui sont 
nécessaires à l'établissement d'une requête pour l'autorisation générale. 

Les sondages et recherches les plus importants sont: 

- 1 à 3 forages d'essai avec une inclinaison d'environ 45° depuis la route 
d'Ollon - Panex et avec une profondeur de 700 à 800 rn. 

- Des mesures de réflexion sismique dans plusieurs profils traversant le 
Bois de la Glaive. 

- 1 galerie de sondage et probablement 4 à 6 galeries pilotes d'une longueur 
totale d'environ 3000 m, ainsi qu'une caverne d'essais. 

- De plus, un nombre encore indéterminé de courts forages dans les galeries 
dans la région de site et dans la plaine du Rhône attenante. 

Dans ces forages et dans ces galeries, de nombreuses analyses et mesures 
géologiques, hydrogéologiques, géophysiques et géotechniques sont prévues. 
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Anhang 0 

Standortgebiet Bois de la Glaive 

(Gemeinde Ollon VD) 

D.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- 05 -

Das Standortgebiet Bois de la Glaive erhielt von allen Anhydrit-Standorten 
die beste Beurteilung. Die verfügbare Grösse des Wirtgesteins ist ausrei
chend auch bei den nicht auszuschliessenden Fremdgestein-Einschaltungen. Die 
Prognostiz;erbarkeit der· geologischen Verhältnisse wird günstig beurteilt, 
aufgrund der vorhandenen geometrischen Situation sind die heutigen Kenntnis
se gut und erfordern keine übermässig zeitraubenden Sondierarbeiten. Die Um
\,-Jel tverträgl i chkei t wi rd als im Mi ttel 1 i egend taxi ert, si e kann durch ge
eignete Massnahmen sichergestellt werden. 

Das Standortgebiet Bois de 1a Glaive wurde aufgrund der Evaluationsergeb
nisse in die erste Prioritätsklasse eingeteilt. Es ist vorgesehen, für wei
tere) bewilligungspflichtige Untersuchungen, insbesondere für Sondierarbei
ten, entsprechende Gesuche zu stellen. 

D.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Der Bois de la Glaive bildet auf der E-Seite des Rhonetals einen bewaldeten 
Hügel zwischen Aigle und Ollon, dessen Kamm etwa SW-NE streicht und sich 
mehr als 500 m über die Rhone-Ebene erhebt. 

Der Bois de la Glaive wird an der Oberfläche durch Gips aufgebaut, unter dem 
Anhydrit vermutet wird. Das Gips-Anhydrit-Vorkommen gehört zur oberen Trias 
der ultrahelvetischen Bex-Laubhorn-Decke, evtl. der "Zone submediane". Im N 
und NW grenzt das Vorkommen mit tektonischem Kontakt und einer begleitenden 
Rauhwacken-Zone an die steilstehenden Triaskalke und -dolomite der Synklina
le von Leysin (Klippen-Decke). Bei Noches am W-Ausläufer des Bois de la 
Glaive ist eine geringmächtige Flyschschuppe dazwischengeschaltet. Die Gren
ze Klippen-Decke / Bex-Laubhorn-Decke ist durch eine Reihe von Verwerfungen 
versetzt, deren Fortsetzung ins Gips-Anhydrit-Vorkommen vorderhand nicht be
kannt ist. Gegen S taucht das Gips-Anhydrit-Vorkommen des Bois de la Glaive, 
an' dessen Oberfläche auch mit ausgedehnten zusätzlichen Feldbegehungen keine 
Fremdgestein-Aufschlüsse beobachtet wurden, unter eine Schuppenzone mit 
Trias- und Flyschgesteinen. 

Am Bois de la Glaive lassen sich die Phänomene eines Gipsgebietes beobach
ten: Fehlende Oberflächengewässer, zahlreiche Dolinen, in denen das Oberflä
chenwasser versickert und im Gispkarst abfliesst. Ein Teil des Karstwassers 
tritt in einer ergiebigen Quelle SW von Noches aus. Der Chemismus des Quell
wassers zeigt seine Herkunft aus dem Gips. Es darf angenommen werden, dass 
die Wasserzirkulation analog den Erfahrungen in den Mines de Bex auf die 
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oberflächliche Gipszone beschränkt ist. Am Bois de la Glaive sind auch was
serführende Karsthöhlen bekannt (in der Nähe von Ollon), deren Tiefe von 
knapp 30 m mit der angenommenen Mächtigkeit der Gipszone gut übereinstimmt. 

Der unter der Gipszone folgende Anhydrit dürfte dem am Montet erbohrten 
weitgehend gleichen. Mit tieferliegenden Gipszonen muss nur im Bereich von 
wasserführenden Fremdgesteinen gerechnet werden. 

D.3d Bautechnik 

Als Entscheidungsgrundlage wurde für den Standort Bois de la Glaive ein 
generelles Bauprojekt ausgearbeitet, das in der Situation 1:5000 (Beilage 
0-3) ei ngezei chnet und im Längsprofi 1 (Bei 1 age 0-4) dargestell t ist. 

Am südwestlichen Abhang des "Bois de la Glaive" wurden zwei Portalvarianten 
untersucht. Das eine Portal befindet sich südlich von "Noches ll

, das andere 
im Gebiet von "Le Sac". Aus geologischen, bautechnischen und planerischen 
Gründen fiel die definitive Portahr.Jahl auf die Zone IILe Sac ll

• Das Portal 
liegt auf Kote ca. 415 m ü.M. 

Als Erschliessungsstrasse muss ein bestehender Weg auf einer Länge von ca. 
250 m ausgebaut werden. 

Der Zugangsstollen mit einer Gesamtlänge von 525 m durchfährt anfänglich 
Gips und kommt anschliessend in den Anhydrit zu liegen. Oie Empfangsanlage, 
der Verbindungsstollen von ca. 230 m Länge sowie die Endlagerzone liegen 
ebenfalls im Anhydrit, welcher bezüglich Dimensionierung dem Quintnerkalk 
gleichgestellt ist. Für den Endlagerbereich wurden fünf Varianten unter
sucht. 

Die maximale Felsüberdeckung beträgt rund 500 m, was einen gegenseitigen 
Axabstand der Endlagerkavernen von 35 m bedingt. 

Das Ausbruchvolumen (fest) aller Untertagebauten betragt rund 380'000 m3. 
Dies ergibt unter Berücksichtigung der bleibenden Auflockerung ein Deponie
volumen von ca. 500'000 m3. Für die Deponierung wurden dieselben Möglich
keiten wie für den Standort "Le Montet" untersucht (Beilage 0-1). 

Während der 10-stündigen Tagesschicht beläuft sich der Baustellenverkehr in 
Spitzenzeiten auf rund 10 Lastwagen (in einer Richtung) pro Stunde. 

Die Erstellungskosten für die Gesamtanlage einschliesslich Erschliessung 
belaufen sich auf rund 88 Mio Fr. 

Die Erstellungszeit für das Endlager "Bois de la Glaive ll beträgt rund 3 1/2 
Jahre. 
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D.4d Raumplanung 

Die Situation der Lagerzone umfasst den bewaldeten Hügel Bois de la Glaive, 
der in der kantonalen Richtplanung als schützenswerte Landschaft "sites 
naturels et paysages ä proteger" bezeichnet wird. Die unterirdischen Anlagen 
tangieren diesen Schutz nicht. Die Portalzone Le Sac umfasst einen mit Feld
gehölz durchzogenen Weinberg am Fusse des Hügels und wird als Landschaft von 
besonderer Schönheit und Eigenart ("elements d'une beaute particuliere") 
bezeichnet. Ausserdem handelt es sich um ein Gebiet von archäologischem 
Interessei Ein Konflikt ist wahrscheinlich. 

Die Lagerzone tangiert kein Siedlungsgebiet. Die Portal zone liegt in ca. 
300 m Entfernung zum Siedlungsgebiet von Ollon und in ca. 1000 m Entfernung 
zum Siedlungsgebiet des Regionalzentrums Aigle. Im Bereich der Portal zone 
selbst befinden sich einige Gebäude. Das weitere Gebiet hat eine erhebliche 
touristische Bedeutung, die eine entsprechende Sicherung der natürlichen 
Grundlagen erfordert. Obwohl die Portalzone hiermit tatsächlich kaum in 
massgeblicher Beziehung steht, ist ein Konflikt denkbar. 

Die Verkehrserschliessung wird als gut bewertet. Die Portal zone liegt in 
einer Distanz von etwa 500 m zur Strasse 1. Klasse im Talboden. Zum 
SBB-Bahnhof Aigle ergäbe sich eine Zufahrtsstrecke von 2,5 km. Die Gewäs
serschutzverhältnisse bergen keine besondere Konfliktsituation (Gewässer
schutzzonen A, z.T. B). 

D.5d Vorgesehene Sondierarbeiten 

Das Programm der vorgesehenen Sondierarbeiten wird im entsprechenden Gesuch 
ausführlich beschrieben sein. Hier sollen die geplanten Arbeiten nur kurz 
und bezüglich ihrer wichtigsten Aspekte dargestellt werden. 

Das geplante Sondier- und Untersuchungsprogramm am Bois de la Glaive soll in 
erster Linie die Eignung des Standortgebietes für ein allfälliges Endlager 
abklären. Zudem dient es zur Beschaffung all jener Daten, die zur Abfassung 
eines Gesuches für die Rahmenbewilligung notwendig sind. 

Die wichtigsten Sondierungen und Untersuchungen sind: 

1 - 3 Sondierbohrungen mit ca. 45° Neigung von der Strasse Ollon - Panex 
mit einer Tiefe von 700 - 800 m. 

- Reflexionsseimische Messungen in mehreren Profilen quer über den Bois de 
la Glaive. 

1 Sondierstollen und voraussichtlich 4 - 6 Pilotstollen von zusammen rund 
3000 m Länge sowie eine Testkammer. 

- Zusätzlich eine noch nicht bestimmte Anzahl kurzer Bohrungen in den Stol-
len im Standortgebiet und in der angrenzenden Rhoneebene. 

In diesen Bohrungen und in den Stollen sind zahlreiche geologische, hydro
geologische, geophysikalische und geotechnische Untersuchungen und Messungen 
vorgesehen. 
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Anhang E 

Standortgebiet überbauen Stock 

(Gemeinde Bauen UR) 

E.l Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- EI -

Das Standortgebiet überbauen Stock erhielt von allen Standorten in der Wirt
gesteinsgruppe "Alpine t~ergel und Tonschiefer" die beste Gesamtbeurteilung. 
Hervorzuheben ist der hohe gegenwärtige Kenntnisstand inbezug auf die geolo
gischen Verhältnisse, der mögliche Ueberraschungen in der Realisierungsphase 
stark reduziert. Das Wirtgestein Valanginien-Mergel bedingt gegenUber stand
festeren Gesteinen eine aufwendigere Bautechnik, bietet aber bezüglich der 
sicherheitstechnisch relevanten hydrogeologischen Verhältnisse gute bis sehr 
gute Eigenschaften. Die Umweltverträglichkeit dieses Lagerstandorts wird als 
im Mittel liegend beurteilt, sie kann durch geeignete Massnahmen sicherge
stell t werden. 

Das Standortgebiet überbauen Stock wurde aufgrund der Evaluationsergebnisse 
in die erste Prioritätsklasse eingeteilt. Es ist vorgesehen, für weitere, 
bewilligungspflichtige Untersuchungen, insbesondere für Sondierarbeiten, 
entsprechende Gesuche zu stellen. 

Überbauen Stock ist das einzige Standortgebiet, bei dem die gegenwärtigen 
geologischen und hydrogeologischen Kenntnisse zur Durchführung quantitativer 
s;cherheitsanalytischer Modell-Rechnungen als ausreichend beurteilt werden. 
Dieses Gebiet wird deshalb als Beispielstandort für Modell-Rechnungen genom
men, wie sie für das Projekt "Gewähr" (Abschnitt 2.2.3 im Band 1) benötigt 
werden. 

Der definitive spätere Endlagerstandort ist damit aber nicht präjudiziert. 

E.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet liegt auf der W-Seite des Urner Sees unter dem E-Abfall 
des überbauen Stocks. Die potentielle Lagerzone liegt auf der Bergseite des 
Seelisbergtunnels. 

Das Wirtgestein dieses Standortgebietes bilden die Valanginienmergel*, die 
mit wenigen Ausnahmen stratigraphisch und auch tektonisch tiefste Formation 
der südhelvetischen Drusberg-Decke, welche in einer Abfolge von drei liegen
den Falten von der Höhe der Brisen-Bauen-Kette gegen N unter das Niveau des 
Vierwaldstättersees abtaucht. Die Valanginienmergel bilden den Kern der 
mittleren dieser Falten, der Niderbauen-Falte, sowie die plastisch verformte 
Basis des südlichen Teils der Decke. Wenig S des Standorgebietes liegt die 
steil gegen NNW einfallende Kontaktfläche zur Axen-Decke. Im Hangenden der 
Valanginienmergel folgen die höheren, abwechselnd mehr karbonatischen und 
mehr mergeligen Stockwerke der Drusberg-Decke: Kieselkalk, Drusberg-Schich-

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten lithostratigra
phischen Einheiten der "Palfris-Formation" (ßerriasien) und der "Vitz
nau-Mergel ll (Valanginien) der untersten Kreide. 



NAGRA NTB 83-15 - E2 -

ten, Schrattenkalk, Gault und Seewerkalk sowie Amdener Mergel. Gegen SW 
erstreckt sich das Vorkommen der Valanginienmergel über mehrere Kilometer in 
Richtung Tal der Engelberger Aa, gegen das es, entsprechend dem Axialgefäl
le, in der Tiefe verschwindet. 

Die Wasserführung innerhalb der Drusberq-Decke wird bestimmt durch die al
ternierende Abfolge von wenig bis kaum durchlässigen Mergelformationen und 
Kalken, die alle als Kluft- bis Karstwasserleiter (Schrattenkalk) angespro
chen werden können. Die Wasserzirkulation längs tektonischer Störungen hat 
sich bis jetzt von untergeordneter Bedeutung erwiesen. Die Mergelserien, 
vorab die Valanginienmergel, zeigten sich beim Vortrieb des Seelisbergtun
ne 1s gröss tentei 1 s al s trocken bi s bergfeucht . In der Nachbarscha ft des 
Standortgebietes gibt es keine nennenswerten Grundwasservorkommmen. 

Die Valanginienmergel bilden im Gebiet des überbauen Stocks eine im grossen 
monotone, im Detail jedoch wechselvolle Serie von bräunlichgrauen, mergeli
gen bis tonigen, einzelne Mergelbänke enthaltenden Schiefern. Der Karbonat
gehalt schwankt zwischen 35 - 85 % und dürfte im Mittel bei etwa 50 % lie
gen. Die Durchtrennung des Felskörpers ist bescheiden; sie umfasst: 

die Schichtung, bzw. die davon kaum abzutrennende Schieferung, 

ein S-fallendes System von Ruschelzonen, 

- ein N-fallendes System von Ruschelzonen. 

Die Klüftung ist demgegenüber nur von untergeordneter Bedeutung. 

Die Beobachtungen in den Untertagebauten des Loses Huttegg des Seelisberg
tunnels haben gezeigt, dass die Valanginien-Mergel eine sehr geringe Wasser
durchlässigkeit aufweisen. Messungen im Handstückbereich liegen in der Grös
senordnung von 10-13 m/s. Noch zu wenig bekannt sind die Durchlässig
keitswerte im ungestörten und im gestörten Felsbereich. 

E.3 Bautechnik 

Als Entscheidungsgrundlage wurde für den Standort Oberbauen Stock ein gene
relles Bauprojekt ausgearbeitet, das in der Situation 1:5000 (Beilage E-3) 
eingezeichnet und im Längsprofil (Beilage E-4) dargestellt ist. 

Das Zugansstollenportal wurde aus Gründen des Landschaftschutzes und der 
Sicherheit gegen Felssturz innerhalb des neuen Cholrüti-Tunnels ca. 1 km 
südlich von Bauen auf Kote ca. 440 m ü.M. vorgesehen. 

Da der Zugangsstollen im bestehenden Tunnel beginnt, erübrigt sich die Er
stellung einer neuen Erschliessungsstrasse. 

Ein Werkplatz kann auf dem Trasse der alten Strasse, seeseitig des neuen 
Cholrüt;-Tunnels zwischen den bei den alten Cholrüti-Tunnels vorgesehen wer
den. Die engen Platzverhältnisse erfordern die Errichtung der Ausseninstal
lation in zwei Ebenen. 
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Die Lage des Zugangsstollens wurde derart festgelegt, dass einerseits die 
Empfangsanlage und der grössere Teil des Verbindungsstollens in den Schrat
tenkalk zu liegen kommen und andererseits die alttertiären Formationen und 
der Uebergang zum Valanginienmergel möglichst winkelgerecht durchquert wer
den. Für die Dimensionierung wurde der Fels im Bereich des Zugangsstollens, 
welcher eine totale Länge von 230 m aufweist, dem Kieselkalk gleichgestellt. 

Der Verbindungsstollen weist eine Länge von 630 m auf und wurde den Felsfor
mationen Kieselkalk und Valanginienmergel entsprechend dimensioniert. Er 
unterquert die bei den Röhren des Seelisbergtunnels in einem Abstand von rund 
40 ffi. 

Das Endlager liegt vollständig im Valanginienmergel des Oberbauenstockes. 
Die für das Endlager zur Verfügung stehende Wirtgesteinsgrundfläche ist 
definiert und begrenzt einerseits durch die Sicherheitsabstandslinien von 
den wasserführenden Schichten der angrenzenden Felsformationen und anderer
seits von einer Sicherheitsabstandslinie vom Seelisbergtunnel. Unter der 
Voraussetzung, dass bei einem Zusammensturz des Seelisbergtunnels das Endla
ger keinen Schaden erleiden darf, wurde der Sicherheitsabstand zum Seelis
bergtunnel zu 200 m ermittelt. 

Bei einer Felsüberlagerung von rund 950 rn beträgt der gegenseitige Abstand 
der Lagerkavernen ca. 110 m. 

Das feste Ausbruchsvolumen für alle Untertagebauten beträgt rund 500'000 m3. 
Unter Berücksichtigung der bleibenden Auflockerung ergibt dies ein totales 
Deponievolumen von ca. 800'000 m3. 

Als Deponiemöglichkeit wurden die Steinbrüche Arnold und Gasperini in 
Attinghausen sowie die Seedeponie im Rahmen der Kriterien für das Auswahl
verfahren der Standortgebiete untersucht (Beilage E-1). Der Vorteil der 
Seedeponie liegt darin, dass aus dem Verkehr eine wesentliche kleinere 
Umweltbelastung resultieren würde. 

Der Werkplatz ist derart angelegt, dass der Zugangsstollen durch einen ca. 
100 m langen Fensterstollen, dessen Portal über der alten, dem See entlang 
führenden Strasse liegt, erreicht wird. Dadurch wird der interne Baustellen
verkehr vom öffentlichen Verkehr getrennt. 

Die Verkehrsbelastung der Strasse Seedorf-Bauen beträgt in Spitzenzeiten 
während der 10-stündigen Tagesschicht in einer Richtung für die Landdeponie 
15 Lastwagen pro Stunde und für die Seedeponie 2 Lastwagen pro Stunde. 

Die totalen Erstellungskosten belaufen sich bei Landdeponie auf rund 139 Mio 
Fr. 

Die Erstellungszeit für das Endlager Oberbauen Stock beträgt ca. 4 1/2 
Jahre. 
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E.4 Raumplanung 

Die Oberfäche der Lagerzone liegt im Landschaftsschutzgebiet I (natürliche 
Gebirgslandschaft). Sie bildet Bestandteil des KLN-Objekts 3.13 "Vierwald
stättersee mit Rigi und Pilatus", dessen Schutzziele heissen: "Bewahrung vor 
technischen Eingriffen aller Art und vor mechanischer Erschliessung, Pflan
zenschutz, Erhaltung und Förderung der Alpwirtschaft". Durch die unterir
dischen Anlagen werden diese Schutzziele nicht tangiert. 

Die Portalzone im bestehenden Cholrüti-Tunnel bezw. der Werkplatz ausserhalb 
des Tunnels liegen ebenfalls im Landschaftsschutzgebiet I und tangieren das 
Landschaftsschutzgebiet 11 (bäuerliche Kulturlandschaft)~ Unmittelbar süd
lich der Portalzone war zum Zeitpunkt der Projektierung des Seelisbergtun
nels das Portal eines Entlüftungsstollens vorgesehen. Für den ev. Land
schaftsschaden wurde die Wiederherstellung der Landschaft verlangt. Gebaut 
wurde der Stollen jedoch auf Höhe von Ried bei Huttegg und zwar ohne sicht
baren Landschaftsschaden. 

Ein Konflikt mit den Interessen des Landschaftsschutzes und entprechende 
Auflagen sind denkbar. 

Die Lagerzone berührt keine Siedlungsgebiete. Wegen der Landschafts-Schutz
ziele ist auch keine weitere touristische Erschliessung dieses Gebiets zu 
erwarten. Die Portalzone liegt in ca. 500 m südlicher Distanz zur Bauzone 
von Bauen (nicht rechtskräftiger Zonenplan). Der Sommertourismus ist für die 
Gemeinde Bauen von einiger Bedeutung. Angrenzend an die Lagerzone verläuft 
der Seelisbergtunnel der N2. Sein Bau und die Sprengstoff-Fabrik sind zwei 
wesentliche Faktoren der jüngsten Wirtschaftsentwicklung von Bauen. Ein 
Konflikt eines ev. Endlagers mit der Siedlung ist nicht zu' erwarten. 

Die Verkehrserschliessung wird als durchschnittlich beurteilt. Anschluss an 
eine Strasse 1. Klasse in Flüelen oder an die SBB dortselbst führt über 
7,5 km resp. 8,3 km Strasse 2. Klasse. Vorteilhaft könnte in dieser Bezie
hung eine Seedeponie von Ausbruchmaterial sein. 

Die Oberfläche der Lagerzone liegt zu etwa 70 % im Gewässerschutzbereich der 
Zone B, zu etwa 30 % in der Zone A. Das Portal käme in die Schutzzone A zu 
liegen. Es sind keine Hinweise auf Konflikte von dieser Seite vorhanden. 
Ueber den besonderen Schutz des Vierwaldstättersees bestehen verschiedene 
interkantonale Vereinbarungen der Anliegerkantone, die im Zusammenhang mit 
einer möglichen Seedeponie von Bedeutung sein könnten. 

Hinweise auf andere Konflikte (Bergregale etc.) fehlen. 

E.5 Vorgesehene Sondierarbeiten 

Das Programm der vorgesehenen Sondierarbeiten wird im entsprechenden Gesuch 
ausführlich beschrieben sein. Hier sollen die geplanten Arbeiten nur kurz 
und bezüglich ihrer wichtigsten Aspekte dargestellt werden. Aufgrund der 
besonderen Kenntnis-Situation an diesem Standort (geologische Erkenntnisse 
aus dem Bau des Seelisbergtunnels) sind zur Schliessung grösserer Kenntnis
lücken, d.h. zur Abklärung der generellen Machbarkeit eines sicheren End-
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lagers (Phase I gemäss Abschnitt 6.1.2 im Band 1) keine Sondierarbeiten mehr 
nötig, wohl aber zur Erreichung einer Rahmenbewilligungsreife des 
Lagerprojekts. 

Das geplante Sondier- und Untersuchungsprogramm am Oberbauen Stock soll also 
in erster Linie die Eignung des Standortgebiets für ein allfälliges Endlager 
abklären. Insbesondere dient es zur Beschaffung all jener Daten, die zur Ab
fassung eines Gesuches für die Rahmenbewilligung nötig sind. 

Die hauptsächlichen Untersuchungen und Sondierungen umfassen: 

- Einige kurze Bohrungen aus dem alten, vom Bau des Seelisbergtunnels stam
menden Sondierstollen Huttegg. 

1 Sondierstollen, mehrere Pilotstollen sowie eine Testkammer in einer 
Totallänge von max. 4500 m. 

- Zahlreiche Bohrungen aus den Sondierstollen und den Pilotstollen. 

- Evtl. geophysikalische Messungen an der Oberfläche. 

In den Bohrungen und in den Stollen sind umfangreiche geologische, hydrogeo
logische, geophysikalische und geotechnische Untersuchungen und Messungen 
vorgesehen. 
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Anhang F 

Standortgebiet Palfris 

(Gemeinde Wartau SG) 

F.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- F1 -

Das Standortgebiet Palfris wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Oie geologische und hydrogeologische Situation wird bezüglich der Sicherheit 
eines möglichen Endlagers als durchaus günstig beurteilt, weshalb das Gebiet 
Palfris nach der ersten Dokumentationsphase 1982 unter den 11 aussichts
reichsten Standortgebieten verblieb. Konkretisierung der bautechnischen 
Ueberlegungen, raumplanerische Gesichtspunkte sowie der grosse Umfang an 
noch notwendigen Abklärungen führten zur Rückstellung dieses Standortge
biets. 

F.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Zwischen Seeztal und oberem St. Galler Rheintal liegen die gegen SW geneig
ten Weiden der Alp Palfris oberhalb der Felswände des Gonzen. Sie werden 
ihrerseits im N und NE von den Felsabstürzen des Alvier Uberragt. 

Das Standortgebiet liegt im rückwärtigen Teil der helvetischen Säntis-Chur
firsten-Decke. Das Jura-Stockwerk (Gonzen) dieser tektonischen Einheit wird 
durch dachziegel artig übereinander geschobene Schuppen aufgebaut. Der Krei
deanteil, der durch die Kieselkalk-Wände des Alvier und des Gauschla charak
terisiert wird, ist im Niveau der Valanginienmergel* abgeschert worden. Oie 
inkompetenten, plastisch verformbaren Valanginienmergel sind verfaltet und 
verschuppt und zu einer Mächtigkeit von stellenweise mehr als 500 m ange
häuft. Oie verschiedenen Elemente der Säntis-Churfirsten-Decke tauchen im 
Standortgebiet wegen des starken Axialgefälles gegen E relativ steil gegen E 
und NE ins St. Galler Rheintal ab. 

Oie Valanginienmergel, das Wirtgestein, werden als praktisch wasserundurch
lässige- Formation betrachtet. Zahlreiche Beobachtungen zeigen, dass sie als 
Grundwassers.tauer zwi schen dem mächti gen Karst- und Kl uftwasserträger des 
Quintnerkalkes und dem vermutlich ebenfalls auf Kluftflächen beschränkt was
serführenden helvetischen Kieselkalk wirken. Beide Aquifers entwässern sich 
gegen das St. Galler Rheintal. 

Die Valanginienmergel sind im Standortgebiet in ausgesprochen tonig-merge
liger Fazies ausgebildet. Ihre primär-stratigraphische Mächtigkeit von etwa 
400 m kann durch tektonische Stauchung und interne Verfaltungen auf 550 m 

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten lithostratigra
phischen Einheiten der "Palfris-Formation" (Berriasien) und der "Vitz
nau-~·1ergel" (Valanginien) der untersten Kreide. 



NAGRA NTB 83-15 - F2 -

ansteigen. Da innerhalb der Valanginienmergel die Abscherung des Kreide-An
teils der Säntis-Decke von seinem Jura-Substrat erfolgt ist, können Ver
schuppungen und evtl. Verdoppelungen einzelner Serien bei generellem NE-Fal
len erwartet werden. Feld-Untersuchungen haben gezeigt, dass die Valangi
nienmergel von keiner der zahlreichen in den liegenden und hangenden Kalken 
sichtbaren Verwerfungen durchschlagen werden. Allfällige Klüfte dürften dank 
des plastischen Verhaltens und der Quellfähigkeit der Mergel geschlossen 
sein. Es darf deshalb auch am Palfris eine sehr geringe Wasserdurchlässig
keit für die Valanginienmergel angenommen werden. 

F.3 Bautechnik 

In der zweiten Dokumentationsphase 1982/83 wurde für das Standortgebiet Pal
fris ein generelles Bauprojekt ausgearbeitet, das in den Beilagen F-3a, F-3b 
und F-4 dargestellt ist. 

Am östlichen Abhang des Alvier gegen das Rheintal hin wurden z,,,,ei Portalzo
nen untersucht. Oie nörlichere befindet sich bei "Alpläui" und die südli
chere bei "Ulmenloch". Raumplanerische und bautechnische Gesichtspunkte 
führten zur definitiven Portalzone "Ulmenloch", welche sich auf 1320 m ü.M. 
befindet. 

Oie Zufahrtsstrasse zum Endlager beginnt beim Anschlussbauwerk an die N 13 
in Trübbach und weist eine Totallänge von 11,5 km auf. Sie quert zu einem 
grossen Teil überbautes Gebiet, insbesondere die Dörfer Trübbach, Azmoos, 
Malans und Oberschan. Oie bestehende Strasse muss saniert und infolge zu 
steilen Gefällsverhältnissen über 2 km Länge, teilweise in bewaldeten Zonen, 
neu trassiert werden. 

Infolge der Geländeform muss die benötigte Werkplatzfläche auf drei Zonen 
verteilt werden. 

Der Zugangsstollen durchfährt vorerst 80 m Gehängeschutt und anschliessend 
rund 600 m Kieselkalk, in welchen auch die Empfangsanlage zu liegen kommt. 
Der Verbindungsstollen von total 1000 m Länge liegt 240 m im Kieselkalk und 
760 m im Valanginienmergel. 

Der Endlagerbereich liegt vollständig im Valanginienmergel mit einer maxima
len Ueberdeckung von 950 m. 

Der gegenseitige Axabstand der Endlagerkavernen beträgt 110 m. 

Das gesamte feste Ausbruchvolumen für alle Untertagebauwerke beläuft sich 
auf rund 510'000 m3, was rund 760'000 m3 Deponievolumen entspricht. 

Für die Deponierung muss Wald von ca. 3,5 ha im Bereich des Portals gerodet 
werden. Oie maximale Schütthöhe beträgt bis zu 10 m. Der untere und obere 
Teil der Deponie muss je mit einer separaten Zufahrt von 1000 m resp. 1500 m 
Länge erschlossen werden. Der beim Ausbruch hauptsächlich anfallende 
Valanginienmergel ist zweitklassiges Baumaterial. Deshalb kommt ein Abtrans
port ins Rheintal zur Wiederverwendung nicht in Frage. 

Oie Strasse vom Portal bis zur oberen Deponiezufahrt wird in Spitzenzeiten 
während des Tages von 12 Lastwagen pro Stunde und Fahrtrichtung befahren. 
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Die Strasse ab Trübbach/Oberschan wird während des Tages von maximal 5 Last
wagen pro Stunde und Richtung befahren. 

Die gesamten Erstellungskosten inklusive Erschliessung belaufen sich auf 
rund 160 Mio Fr. 

Die Bauzeit für das Endlager Palfris beträgt ca. 6,5 Jahre. 

F.4 Raumplanung 

Das Gebiet über der Lagerzone und die beiden möglichen Portalzonen befinden 
sich im KLN-Inventar (Objekt 3.22 Speer - Churfirsten - Alvier). Wird den 
Anliegen des Landschaftsschutzes Rechnung getragen, so sind keine Konflikte 
zu erwarten. Die Portalzone "Alpläui" liegt aber in unmittelbarer Nähe meh
rerer Gefahrenzonen (Wildbäche, Lawinenzüge). 

Das Gebiet der Portalzonen wird als Alpweide genutzt. Die Portalzonen liegen 
auf über 1300 m ü.M. und damit deutlich höher als die nur unterhalb 1000 m 
ü.M. gelegenen ganzjährig bewohnten Einzelsiedlungen. Es sind keine Konflik
te zu erwarten. 

Die Verkehrserschliessung muss dagegen als ungenügend beurteilt werden. Ihre 
Sanierung würde gewichtige Eingriffe in das Landschaftsbild verursachen. 
Konflikte sind wahrscheinlich. 

Die Oberfläche der Lagerzone liegt in den Gewässerschutzbereichen der Zonen 
A und B. Am südöstlichen Rand befinden sich 2 konzessionierte Quellen. Die 
Portalzone "Alpläui" grenzt unmittelbar an Zone A mit 'Fassungsschutz für 
drei öffentliche Quellfassungen. Konflikte sind denkbar. 
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Anhang G 

Standortgebiet Niderbauen 

(Gernei nden Emmetten und Beckenri ed NW) 

G.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Niderbauen wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
zweite Prioritätsklase eingeteilt. 

Es sind vorerst keine bewilligungspflichtigen Sondierarbeiten vorgesehen. 

Die hydrogeologische Situation wird bezüglich der Sicherheit eines möglichen 
Endlagers positiv beurteilt. Ebenso positiv werden die chemischen Eigen
schaften des Wirtgesteins, die Prognostizierbarkeit von geologischen Aende
rungen sowie die praktischen Realisierungskriterien bewertet. Die Probleme 
der Umweltverträglichkeit dürften sich als lösbar erweisen. Bedenken verur
sacht dagegen die eher kleine Ausdehnung des Wirtgesteinskörpers und seine 
relativ schlechte geometrische Prognostizierbarkeit. Dieser Fragenkomplex 
führte zur Rückstellung des Standortgebiets. 

G.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet liegt E des Choltals unter dem N-Hang des Niderbauen, auf 
der Bergseite des Seelisbergtunnels. Das Wirtgestein, die Amdener Mergel, 
bildet den Muldenkern zwischen der Seelisberg-Falte und der Niderbauen-Falte 
der Drusberg-Decke. Die Amdener Mergel gehören altersmässig zur obersten 
Kreide und bilden hier die höchste Formation der Drusberg-Decke. Sie sind an 
der Oberfläche fast durchgehend von Schutt und Moräne überdeckt. Sie werden 
jedoch vom Seelisbergtunnel in ihrer ganzen Mächtigkeit gequert, sodass von 
dessen Bau her relativ viele Daten über das Wirtgestein vorhanden sind. 

Die älteren Schichtserien der Drusberg-Decke bestehen aus einer zyklischen 
Abfolge von Kalken und Mergeln. In der Mulde zwischen der Niderbauen-Falte 
und der Seelisberg-Falte sind die Gesteine, namentlich die weichen Amdener 
Mergel, zerschert, gequetscht und z.T. ausgedünnt. 

Die Wasserführung des Gebirges wird im wesentlichen bestimmt durch die 
Wechsellagerungen von Mergeln und Kalken, d.h. schwach und stark durchläs
sigen Gesteinen, durch Karstbildungen, vor allem im Schrattenkalk, und durch 
tektonische Störungen. Das Bergwasser zirkuliert vor allem an der Basis der 
verschiedenen Kalk-Formationen, direkt über den als Stauhorizonten wirkenden 
Mergeln, so auch den Amdener Mergeln. 

Die Amdener Mergel selbst haben sich beim Bau des Seelisbergtunnels als 
trocken erwiesen, ebenso die Kalke im Liegenden der Mergel, welche sie ab
schirmen. 

Die Amdener Mergel bestehen aus einer gleichförmigen Abfolge von dunkel
grauen bis graugrünlichen Mergeln mit einer vor allem auf den Schichtflächen 
deutlichen Glimmerführung. Die Schichtung der Mergel wird meistens von der 
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in gleicher Richtung streichenden jedoch steiler fallenden Schieferung über
prägt. Als weitere Trennflächen wurden Ruschelzonen, kalzitbelegte Fugen 
sowie drei verschiedene Kluftsysteme beobachtet. 

G.3 Bautechnik 

In der ersten Evaluationsphase wurde das Standortgebiet Niderbauen als eines 
der 11 aussichtsreichsten beurteilt. Zur genaueren Abklärung der bautech
nischen Realisierungsaspekte eines Endlagers im räumlich eher ungünstigen 
Wirtgesteinskörper wurde ein generelles Bauprojekt ausgearbeitet, das in den 
Beilagen G-3a, G-3b und G-4 dargestellt ist. 

Je nördlich und nordöstlich von Emmetten wurden zwei Portalvarianten unter
sucht. Das eine Portal befindet sich im Gebiet IIRütenen ll östlich von Becken
ried und das andere bei IIStäckenmatt ll in der Gemeinde Emmettten. 

Planerische und erschliessungstechnische Kriterien führten zur Portalwahl im 
Gebiet tlRütenen li auf Kote ca. 490 m ü.M. 

Die Zufahrt zum Portal erfolgt über eine bestehende Strasse ab letzter Aus
fahrt der N2 in Beckenried. Lediglich eine kurze Steil rampe muss der maximal 
zulässigen Steigung angepasst werden. 

Der Werk- resp. Installationsplatz für die Bauarbeiten kommt in den ehema
ligen Steinbruch Risleten zu liegen, welcher auch vom See her erschlossen 
werden kann. 

Um vom Portal zum Wirtgestein gelangen zu können, müssen die bei den Röhren 
des Seeelisbergtunnels unterfahren weren. Dies bedingt ein anfängliches Fal
len und an die Unterquerung des Tunnels anschliessendes Ansteigen des Zu
gangsstollens. Zwecks natürlicher Wasserabführung während des Baubetriebs 
wird jedoch der Zugangsstollen nur steigend vorgetrieben. Dies bedingt den 
Vortrieb eines separaten Entwässerungsstollens, welcher gleichzeitg zur 
Schutterung dient und ca. 700 m lang ist. Nach dem Ausbruch des Entwäs
serungsstollens werden mit je einer getrennten Vortriebsstelle der eigent
liche Zugangsstollen (totale Länge ca. 900 m) zum Portal resp. zur Empfangs
anlage vorgetrieben. Der Seelisbergtunnel wird in einem Abstand von ca. 40 m 
unterfahren. Der Zugangs- und Schutterstollen liegen im Schrattenkalk und 
Kieselkalk. Die Empfangsanlage wurde soweit vorgezogen, dass sie noch in den 
bautechnisch relativ günstigen Kieselkalk zu liegen kommt. Die Endlagerzone 
liegt vollständig im Amdenermergel des Niderbauen, welcher für die Dimensio
nierung dem Valanginienmergel gleichgesetzt werden kann. 

Die maximale Felsüberdeckung beträgt rund 800 m, woraus ein Axabstand der 
Endlagerkavernen von 100 m resultiert. 

Das feste Ausbruchvolumen aller Untertagebauten beträgt rund 530'000 m3. Bei 
Berücksichtigung einer bleibenden Auflockerung entspricht dies einem Depo
nievolumen von ca. 900'000 m3. 

Als Deponiemöglichkeiten wurden der Steinbruch IIRisleten" und die Kieswerke 
IIEnnerberg li sowie die Seedeponie untersucht. Bei der Seedeponie würde die 
Umweltbelastung durch den Baustellenverkehr erheblich reduziert. 
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Der Baustellenverkehr wickelt sich über den Seeweg ab. 

Der Abtransport des Ausbruchgutes, soweit nicht an Ort deponiert oder ver
kauft, wird durch den Schutterstollen und anschliessend mittels Schiff zur 
definitiven Deponiestelle erfolgen. Durch den Entwässerungsstollen könnte 
nach entsprechender Ausweitung das Lagergut während der Betriebsphase 
antransportiert werden, so dass die Verkehrsbelastung auf dem Landwege auch 
während der Betriebsphase sehr gering wäre. 

In Spitzenzeiten während der 10-stündigen Tagesschicht beträgt die Verkehrs
belastung der Strasse nach dem Kieswerk "Ennerberg" ca. 8 Lastwagen (in 
einer Richtung) pro Stunde. 

Die Erstellungskosten für die Gesamtanlage betragen rund 153 Mio Fr. 

Die Erstellungszeit für das Endlager Niderbauen beträgt ca. 6 Jahre. 

G.4 Raumplanung 

Die Oberfläche über der Lagerzone liegt vollständig auf dem Gebiet der Ge
meinde Emmetten und bildet Bestandteil des KLN-Objekts 3.13 "Vierwaldstät
tersee mit Rigi und Pilatus". Die Portalzone "Rütenen" liegt mehrheitlich 
auf Gemeindegebiet von Beckenried und zu einem kleinen Teil auf Gebiet 
Emmetten. Sie liegt im Landschaftsschutzgebiet gemässs Raumplanungsverord
nung und ist zu etwa 90 % bewaldet. Die 25 m breite Uferschutzzone entlang 
dem Vierwaldstättersee wird von der Portalzone zumindest tangiert. Im Norden 
grenzt die Portal zone an das im SBN-Inventar aufgeführte Gebiet Grüeblital 
mit interessanter, schützenswerter Flora und Fauna. Ein Konflikt ist denk
bar. 

Die Portal zone JlRütenen" liegt am äussersten Rand des Gemeindegebiets Bek
kenried, in ca. 250 m Entfernung zum Industriegebiet Rütenen und ca. 1500 m 
zur Wohnzone W2. Beim derzeitigen kleinen Bevölkerungswachstum der Gemeinde 
Beckenried sind die Landreserven innerhalb der Bauzone auf weite Sicht aus
reichend. Ein Konflikt ist nicht zu erwarten. 

Die Zufahrt zur Portal zone weist eine Länge von insgesamt ca. 3350 m von der 
Autobahnausfahrt Beckenried-Ost und führt über Strassen der 2. und der 3. 
Klasse. Eventuell kann die Baustrasse Seelisbergtunnel benutzt werden. Die 
nächstgelegene Bahnstation (12,6 km Entfernung) ist Stans an der Luzern
Stans-Engelberg Schmalspurbahn. Eine Zufahrt vom See kann in Betracht gezo
gen werden. 

Die Lagerzone liegt im Gewässerschutzbereich der Zonen A und B. Am nördli
chen Rand befindet sich eine Quellfassung (ca. 10 - 30 l/Min.). Der west
liche Teil wird vom Choltalbach durchquert, entlang dem eine Wasserhauptzu
leitung führt. Die Portalzone liegt im Bereich der Gewässerschutzzone A, sie 
wird ebenfalls vom Choltalbach durchquert. Ein Konflikt ist möglich. 

Die Deponiemöglichkeit des Ausbruchmaterials im Vierwaldstättersee verdient 
eine nähere Untersuchung. Der Steinbruch JlRisleten" - eine der übrigen Depo
niemöglichkeiten - wird im Landschaftsschutzplan als Landschaftsschaden aus
gewiesen. Es besteht ein Wiederinstandsstellungsprojekt. Die Deponiemodali
täten wären mit diesem Projekt zu koordinieren. Konflikte mit bergrechtli
chen Konzessionen (Abbau Steinbruch Risleten ?) sind wenig wahrscheinlich. 



" :JRO 

Nagra 

~/-- -

o 
1:25000 

1 - - - --
Planunterlagen : Landeskarte Nr. 1171 

N 

2km 

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fur Landestopographie vom 17.7.1981 

Cedra Cisra NTB 83-15 

STANDORT NIDERBAUEN 

SITUATION 1 : 25000 

I VIS. ~tJt, I DAT.. 9. I I -83 I BEILAGE GI 
I 

-204 

I 



Legende:

c=J.......... .,. ., .. "
Gehöngeschutt Quartär

Mittlere Kreide

Untere Kreide

} Obere Kreide

10·000

500

Kieselkalk

) Schrattenkalk

) Drusberg-Schichten

1000m
__-====_-====_-=======================:J
o

Seewerkalk und Seewerschiefer

Amdener Mergel, Wirfgesfein

Gault

oberer Kieselkalk

unterer Kieselkalk

Echinodermenbrekzie

oberer
unterer

kalkige
mergelige

Verwerfung, Bruch

Knollenschichten

Lagerzone

~
~

r===:1
t:=:..:=:l--

tl-=B

r::::r::I
EI::::IJ

~
~

EE53

SSE
Frutt m iJ. M.

1700

1600

/500

/400

1300

1200

1100

/000

900

800

700

600

500

400

300

200

/00

BruederSagendorfCholtalbachNiederholzVierwaldstätterseemü.M.

1700

1400

1500

1600

600

400

1300

200

800

700

1100

1000

1200

900

500

100

300

NNW

Nagra Cedra Cisra NTB 83-15

STANDORTGEBIET NIDERBAUEN

GEOLOGISCHES ÜBERSICHTSPROFIL

'Vls.: k JDAT.: 9.11 83 IBEILAGE G2 I



o 

NAGRA 

I~ 

PORTAL WEST 

DEPONIE' WIRTGESTEIN 
.325'700 

1:10000 

0,5 

(f)--~""""""""-Z 

o 

Ikm 

TECHNISCHER BERICHT NTB'83-15 

STANDORT NIDERBAUEN 

SITUATION 1 :10000 

I VIS.: gtJ-.. I DAT.: 9.11.83 IBEILAGEG3al 
'Y 





+ 438.00
SP""

VIERWALDSTÄTTER- -
SEE

Schutter - und Ent ..__.. w_asserungsstollen _____Zugang ss tollen___ "",Empfangs -

anlage

Verbindungsstollen
Zentralkaverne

.-14AGRA

L

1400

1300

1200

1000

900

800

700

600

500

400

-



( 

NAGRA NTB 83-15 

Anhang H 

Standortgebiet Schaffans 

(Gemeinde Flums SG) 

- H1 -

H.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Schaffans wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
zweite Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine bewilligungs
pflichtigen Sondierarbeiten vorgesehen. 

Die geologische und hydrogeologische Situation wird bezüglich der Sicherheit 
eines möglichen Endlagers positiv beurteilt. Die verfügbare Grösse des Wirt
gesteins wird als gut taxiert. Die Rückstellung in die zweite Prioritäts
klasse erfolgte aufgrund einer gegenüber dem besten Standort der Wirtge
steinsgruppe "Alpine Mergel und Tonschiefer" weniger günstigen Beurteilung 
der Realisierungskriterien. Insbesondere ist der Stand der heutigen Kennt
nisse weniger umfassend. Dementsprechend ist der Umfang der noch notwendigen 
Abklärungen und das geologische Realisierungsrisiko grösser. Auch die bau
technischen Aspekte bezüglich des Zeitbedarfs und Kosten der Erstellung 
eines Endlagers waren mit mehr Problemen behaftet. 

H.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet liegt unter dem Hochplateau des Schaffans, zwischen dem 
oberen Krauchtal, Sieztal und Schi1stal. Die Kulminationspunkte in diesem 
Gebiet werden durch die Gipfel des Spitzmeilen und des Wissgandstöckli ge
bi 1 det. 

Das Standortgebiet liegt in den Schiefermassen des Verrucano, des bis 1600 m 
mächtigen tiefsten Teils der helvetischen Decken, insbesondere der Glarner 
Stammdecke. Der Verrucano wurde über mächtige, verfaltete und verschuppte 
Flyschserien überschoben. Er bildet im östlichen Kt. Glarus und im St. Gal
ler Oberland eine zusammenhängende, gegen N und E einfallende Platte mit 
einer Ausdehnung von min. 80 km2. 

Ueber dem Verrucano folgen stratigraphisch diskordant Quarzsandsteine 
("Melsersandstein"), Karbonate ("Rötidolomit") und Schiefer ("Quarten
schiefer") der Trias, welche u.a. im Spitzmeilen und im Wissgandstöckli 
erhalten geblieben sind. 

Das gesamte Deckengebirge wird von einem grossräumigen System markanter, 
etwa N-S streichender Brüche mit linkssinniger Horizontalverschiebung 
durchschlagen. Sie scheinen z.T. älter als die Hauptüberschiebung zu sein. 

Das Standortgebiet liegt weit entfernt von nutzbaren Grundwasserträgern. 
Ebenso sind im Standortgebiet keine nutzbaren Grundwasserleiter bekannt. Die 
Verrucano-Schiefer zeigen alle Oberflächen-Merkmale einer weitgehend wasser
undurchlässigen Gesteinsformation: Oberflächliche Versumpfungen und Tümpel 
im flachen Partien, ein Quellhorizont im Hangenden, an der Basis der als 
Aquifer wirkenden Trias, keine Quellen im Verbreitungsgebiet der Schiefer. 
Die Verrucano-Fanglomerate dürften hingegen eine grössere Wasserdurchlässig-
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keit aufweisen, weshalb sie auch nicht als Wirtgestein in Betracht gezogen 
werden. Die Flyschgesteine unter dem Verrucano weisen, mit Ausnahme der san
digen Serien, eine sehr geringe Durchlässigkeit auf. 

Das Wirtgestein, die pelitischen Verrucano-Schiefer, werden in die folgenden 
stratigraphischen Serien unterteilt (von oben nach unten): 

"Schönbühlschiefer", rote, z.T. sandige Tonschiefer mit vereinzelten Kar
bonatknollen 

"Fulen-Schiefer", rote, sandige oder siltige Tonschiefer 

"Mären-Serie" C'Foostock-Schiefer" und "Grisch-Schichten"), bunte, phyl
litische Tonschiefer. 

Die Verrucano-Schiefer erreichen Mächtigkeiten bis zu 700 m. Gegen NW, d.h. 
am Rand des ehemaligen Ablagerungsraumes, gehen sie in grobklastische Fang
lomerate ("Sern ifit") über, welche als Wirtgestein nicht in Frage kommen. 

Die Schiefer weisen eine gleichmässig gegen N einfallende Schichtung von 8 -
10 0 auf, die von der ausgeprägten Druckschieferung (Clivage) überprägt wird. 
An der Oberfläche zeigen die Schiefer eine intensive Klüftung, über deren 
Fortsetzung in die Tiefe keine Kenntnisse vorhanden sind. Von dieser Klüf
tung im Berginnern hängt die Wasserführung der Schiefer ab, deren Primär
porosität vermutlich sehr gering ist. 

H.3 Bautechnik 

Das Standortgebiet Schaffans wurde in der ersten Evaluationsphase als eines 
der 11 aussichtsreichsten beurteilt. Dementsprechend wurde für diesen Stand
ort ein generelles Bauprojekt ausgearbeitet, das in den Beilagen H-3a, H-3b 
und H-4 dargestellt ist. 

Der Endlagerbereich ist von den drei Tälern Sieztal (Weisstannnental), 
Schilstal und Chrauchtal aus erschliessbar. In jedem dieser Täler wurde je 
eine Portal zone geprüft. 

Bautechnische und planerische Gesichtspunkte führten zur definitiven Portal
zone im Schi1stal. Gegenüber den anderen Standorten weist dieses Portal eine 
bestehende ausbaubare wintersichere Zufahrt auf. 

Die Zufahrtsstrasse zum Endlager beginnt oberhalb des Dorfes Flums und endet 
nach 13,5 km Länge beim Portal "Werdenböl" auf Kote ca. 1370 m ü.~1. Um den 
Bedingungen des Erschliessungsverkehrs gerecht zu werden, muss die Strasse 
saniert, verbreitert und teilweise neu angelegt werden. Für den Ausbau der 
Schilstalstrasse müssen zwei Baupisten als Umfahrungsmöglichkeit erstellt 
werden. Verschiedene Spezial bauwerke sind anzupassen oder neu zu erstellen. 

In Portal nähe ist genügend Platz vorhanden für zwei Werkplätze, welche 
einerseits für die Bauinstallation und andererseits für Unterkünfte und 
Bürogebäude dienen. 

Die als Wirtgestein dienende und im gesamten Anlagebereich anstehende 
Mähren-Serie des Verrucano wird für die Dimensionierung der Untertageprofile 
dem Valanginienmergel gleichgestellt. 
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Der Zugangsstollen weist eine Länge von 630 m auf und ist zusammen mit der 
Empfangsanlage und dem Verbindungsstollen, welcher 715 m lang ist, derart 
angelegt, dass der Endlagerbereich Richtung Zentrum des Wirtgesteins zu 
liegen kommt. 

Die maximale Felsüberdeckung in der Endlagerzone beträgt rund 530 m, was 
einen gegenseitigen Axabstand der Lagerkavernen von rund 85 m bedingt. 

Das FestvQlumen des Ausbruches aller Untertagebauwerke beträgt rund 
510'000 m3 • Davon sind nach Abzug der Kubatur für die Errichtung der Werk
plätze und des Lawinenleitdammes in der Nähe des Portals rund 700'000 m3 in 
wiederverdichtetem Zustand zu deponieren. Der erforderliche Deponieraum ist 
in 1100 m Entfernung vom Portal vorhanden. Eine Abfuhr des Ausbruchmaterials 
ins Sieztal zur Aufbereitung kann nicht als Alternative betrachtet werden, 
da dieses Material nur bedingt wiederverwendbar ist. 

Der Hauptanteil des Verkehrs wickelt sich zwischen Portal und Deponie ab. In 
Spitzenzeiten beträgt er in einer Richtung ca. 19 Fahrten pro Stunde während 
des Tages für den Abtransport des Ausbruchmaterials. Die Belastung der Er
schliessungsstrasse vom Tal her für Antransporte beläuft sich auf rund 4 
Lastwagen pro Stunde. 

Die totalen Erstellungskosten samt Erschliessung belaufen sich auf rund 169 
Mi 0 Fr. 

Die Bauzeit für das Endlager Schaffans beträgt 6 Jahre. 

H.4 Raumplanung 

Das Gelände über der Lagerzone weist Gebirgscharakter auf. Der st.gallische 
Teil liegt im kantonalen Landschaftsschutzgebiet. KLN-, BLN- und SBN-Gebiete 
werden nicht tangiert. Ein Konflikt der unterirdischen Anlagen mit den 
Interessen des Landschaftsschutzes ist nicht voraussehbar. 

Die Portalzone "Werdenböl" befindet sich im südlichen Talabschluss des 
Schi1stals. Sie liegt im kantonalen Landschaftsschutzgebiet, ist teilweise 
mit Wald bestanden oder wird als Alpweide genutzt. Das Gebiet bildet auch 
Gegenstand einer laufenden Studie über die Lebensräume bedrohter Pflanzen 
und Tierarten. Ein Konflikt dürfte durch geeignete Gestaltung der Portalzone 
zu vermeiden sein. Hingegen sind Konflikte durch den Ausbau der Zufahrts
strasse und der dami t ver,bundenen all gemei nen Erschl i essung zu erwarten. 

Ein Konflikt der Lager- und der Portalzone mit der Siedlungsentwicklung ist 
nicht voraussehbar. Das Gebiet der Portalzone wird hingegen als Wandergebiet 
genutzt, was zu Konflikten durch die Immissionen des Abtransports des Aus
bruchmaterials resp. mit der Deponie führen könnte. 

Wie im Abschnitt H.3 ausgeführt wurde, müsste die Zufahrtsstrasse durch z.T. 
einschneidende Eingriffe den Erfordernissen des Werk- und des Lagerverkehrs 
angepasst werden, was zu Konflikten mit diversen Schutzbestrebungen führen 
dürfte. Jedenfalls müsste der Ausbau der Zufahrtstrasse den Gesichtspunkten 
des Landschaftsschutzes Rechnung tragen. Die Transportdistanz vom Portal 
"Werdenböl" zur SBB-Station Flums beträgt ca. 12,5 km. 
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Das Gebiet über der Lagerzone liegt in Gewässerschutzbereichen der Zonen A, 
Bund C, dasjenige im Bereich des Portals in den Zonen C und ß. Es sind 
keine Quellen ausgewiesen. 
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Annexe J 

Région de site Mayens de Chamoson 

(Commune de Chamoson VS) 

- J1 -

J.1 Généralités, appréciation globale 

La région de site Mayens de Chamoson a été classée dans le groupe de troi
sième priorité sur la base de 1 'évaluation de 1982/83. Des travaux d'analy
ses ultérieures ne sont actuellement pas prévus. 

La situation hydrogéologique est jugée favorable, l'appréciation gobale des 
aspects géologiques est moyenne. La stabilité mécanique de la roche n1est 
toutefois jugée que seulement satisfaisante. 

Ce sont les résultats peu favorables de l'appréciation des critères de 
réalisation qui ont conduit â la décision d'ajournement dans la classe de 
troisième priorité. Le niveau actuel des connaissances n1est taxé que de 
satisfaisant. Ce sont en particulier les aspects de la planification du 
territoire de la zone de portail qui ont mis en évidence la possibilité de 
conflits sérieux. 

J.2 Situation géologique et hydrogéologique 

Les Mayens de Chamoson sont situés sur le versant droit de la vallée du 
Rhône, à une altitude de 1100 à 1400 m, au-dessus des villages de Leytron et 
de Chamoson. 

La région de site au-dessous des Mayens de Chamoson se trouve au coeur et 
partiellement dans le flanc inverse du grand pli couché de la nappe de 
Morcles, unité la plus basse des nappes helvétiques. Le coeur liasique se 
trouve sur la colline de l'Ardève, au SE de la zone possible de dépôt. Les 
schistes argileux de l'Aalénien, la roche d'accueil, de la zone frontale et 
du flanc inverse du pli constituent la région alpine des Mayens de Chamoson. 
Les calcaires du dogger et du malm de la Pointe de Chemo et du Grand Muveran 
forment la zone frontale du pli. 

Les couches du lias sont constituées en partie de marne, en partie de cal
caires gréseux ou siliceux. 

Les schistes aaléniens, la roche d'accueil, forment une masse incompétente 
de schistes argileux, accumulée tectoniquement dans le coeur liasique et 
dans son flanc inverse. Ils se distinguent par une morphologie plus douce et 
sont le siège de nombreux glissements de terrain. Les parties supérieures du 
dogger sont constituées de schistes marneux, de calcaires spathiques et gré
seux. Viennent ensuite les calcaires du malm, dont la partie supérieure 
massive forme des parois rocheuses abruptes. 

Les schistes argileux de l 'Aalénien sont réputés pour leur caractère imper
méable et leur aptitude à faire écran aux eaux souterraines, ce qui est con
firmé dans la région de stockage par une source émergeant â la base des cal
caires du dogger qui suivent, et par petite source thermale de la Salentse 
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dont les eaux jai11isent après avoir été confinées par les schistes aa1é
niens surincombants. 

Les schistes argileux aa1éniens de la nappe de Morc1es forment une suite 
monotone de schistes argileux sombres, lamellaires et micacés. L'épaisseur 
de ces schistes, très importante à 11 0rigine déjà, s ' é1ève par accumulation 
tectonique à environ 1000 m. Ils présentent une nette schistosité (clivage). 
De plus grandes fractures ne sont pas à attendre; elles sont totalement ren
fermées dans les schistes argileux, grâce à la plasticité de ces derniers. 

J.3 Technique de construction 

Après que les aspects relatifs à la planification du territoire aient sug
géré un ajournement dès la fin de la première phase d ' éva1uation, aucun 
projet général de construction nia été élaboré pour la région de site Mayens 
de Chamoson. 

Les explications données dans le chapitre 5.2.2 du volume 1 du présent 
rapport montrent la configuration générale d'un dépôt final dans la roche 
d' accuei1 du site (correspondant, en ce qui concerne la technique de cons
truction, à la marne va1anginienne). 

J.4 Planification du territoire 

La région qui surplombe la zone de dépôt s'avère être la zone de Mayens dans 
les dossiers correspondants. Un conflit avec les installations souterraines 
nlest toutefois pas à craindre. La zone de portail est pratiquement entière
ment boisée. Un conflit avec la législation forestière nle~t pas exclu. 

La zone de portail se trouve dans la région de la rivière La Losentse. Cette 
région est qualifiée de dangereuse dans le plan cantonal et dans la planifi
cation locale: bien que le cours de la Losentse ait été régularisé, la 
rivière présentera toujours un danger potentiel lors de crues exceptionnel
les. La zone de portail se situe dans le rayon des inondations possibles. 

La surface au-dessus de la zone de dépôt est réservée au domaine de cons
truction (région touristique de Chamoson). La zone de portail se trouve en 
dehors des régions de construction possibles, mais est toutefois directement 
attenante à la région de développement touristique "Vérines". Un conflit 
juridique nia pas de raison d'être, mais des problèmes d'ordre psychologique 
(habiter au-dessus de la zone de dépôt) sont toutefois concevables. 

La zone de dépôt se trouve dans la région de protection des eaux de la zone 
B, le portail dans la zone A. Il nly a pas de source captée dans la région 
de la zone de portail; dans la zone d'influence potentielle de la zone de 
dépôt, se trouvent la source qui approvisionne en eau potable Grugnay et 
Chamoson ainsi que la source thermale de Sai11on. En raison d'influences 
négatives exercées sur le débit des sources et constatées précédemment lors 
de la construction de galeries souterraines, on redoute que les installa
tions souterraines de dépôt ne soient préjudiciables aux sources. 
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La zone de portail est distante d'environ 4800 m par la route de 2ème classe 
de la route cantonale de 1ère classe, ou encore à 5600 m de la jonction 
autoroute de Riddes ou de la gare CFF de Riddes. L'accès conduit par les 
villages de Leytron et de Chamoson. Alors que le passage par Leytron est 
jugé juste satisfaisant, celui de Chamoson devrait à peine être en mesure de 
permettre un trafic lourd additionnel. Des alternatives d'accès analysées 
n'ont pas donné de meilleures solutions. 

Dans l'ensemble, les aspects relatifs à la planification du territoire sont 
jugés comme présentant de trop nombreux problèmes graves. 
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Anhang J 

Standortgebiet Mayens de Chamoson 

(Gemeinde Chamoson VS) 

- J5 -

J.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Mayens de Chamoson wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 
in die dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren 
Untersuchungsarbeiten vorgesehen. 

Die hydrogeologische Situation wird als gUnstig beurteilt, die Gesamtbewer
tung der geologischen Aspekte liegt im Mittel. Die felsmechanische Stabili
tät wird immerhin nur als genügend bewertet. 

Den Ausschlag zur Rückstellung in die dritte Prioritätsklasse gaben die we
nig günstigen Ergebnisse der Beurteilung anhand von Realisierungskriterien. 
Der heutige Kenntnisstand wird als nur genügend taxiert. Insbesondere die 
Raumplanungsaspekte der Portalzone zeigten die Möglichkeit ernster Konflikte 
auf. 

J.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Die Alp Mayens de Chamoson liegt am rechten Hang des Rhonetales auf einer 
Höhe von 1100 - 1400 m über den Dörfern Leytron und Chamoson. 

Das Standortgebiet unterhalb der Mayens de Chamoson liegt im Kern und teil
weise im Verkehrtschenkel der liegenden Falte der Morcles-Decke, der tief
sten Einheit der helvetischen Decken. Der Faltenkern wird durch den Lias ge
bildet, der den Hügel Ardeve SE von der möglichen Lagerzone aufbaut. Die 
Aal~nien-Tonschiefer, das Wirtgestein, im Scheitel und im Liegendschenkel 
der Falte, bauen das Alpgelände der Mayens de Chamoson auf. Die Dogger- und 
Malmkalke in der Pointe de Chemo und im Grand Muveran bilden die Falten
stirn. 

Die Liasschichten sind z.T. mergelig, z.T. karbonatisch-sandig bis kieselig 
ausgebildet. 

Die Aal~nien-Schiefer sind als inkompetente Tonschiefer-Formation im Falten
kern und im Liegendschenkel tektonisch angehäuft worden. Sie sind an der 
Oberfläche durch runde Geländeformen und durch Rutschhänge zu erkennen. Die 
höheren Partien des Doggers werden durch Mergelschiefer, Kiesel- und Spat
kalke gebildet. Dem darüber folgenden Malm gehören Kalke an, die vor allem 
im höheren Teil massig und dadurch wandbildend sind. 

Die Aalenien-Tonschiefer sind als weitgehend undurchlässige Gesteinsfor
mationund Grundwasserstauer bekannt. Die Bestätigung dafür findet sich im 
Standortgebiet durch eine Quelle an der Basis der darüber folgenden Dogger
kalke und durch die kleine Thermalquelle von La Salentse, in welcher Wasser 
austritt, das durch die hängenden Aal~nien-Schiefer gespannt ist. 
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Die Aalenien-Tonschiefer der Morcles-Decke bilden eine monotone Abfolge von 
dunklen, dünnschiefrigen und glimmerhaltigen Tonschiefern. Sie sind bereits 
primär sehr mächtig und wurden zusätzlich durch tektonische Stauchung auf 
ca. 1000 m Mächtigkeit angehäuft. Sie weisen eine deutliche Druckschieferung 
(Clivage) auf. Grössere Brüche sind nicht zu erwarten; sie werden in den 
plastischen Tonschiefern vollständig kompensiert. 

J.3d Bautechnik 

Nachdem die raumplanerischen Gesichtspunkte bereits am Ende der ersten Eva
luationsphase eine Rückstellung nahelegten, wurde für das Standortgebiet 
Mayens de Chamosons kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 im Band 1 des vorliegenden Berichts zei
gen die grundsätzliche Gestaltung eines Endlagers im Standort-Wirtgestein 
(entspricht bezüglich Bautechnik dem Valanginienmergel). 

J.4d Raumplanung 

Der Bereich oberhalb der Lagerzone wird in entsprechenden Unterlagen als 
Maiensäss (zone de mayens) ausgewiesen. Ein Konflikt mit den unterirdischen 
Anlagen ist jedoch nicht zu erwarten. Die Portalzone ist praktisch voll
ständig bewaldet. Ein Konflikt mit der Forstgesetzgebung ist nicht auszu
schliessen. 

Die Portal zone liegt im Bereich des Flusses La Losentse. Dieser Bereich ist 
im kantonalen Vorbehaltsplan und in der Ortsplanung als Gefahrengebiet be
zeichnet: Obwohl die Losentse reguliert wurde, stellt sie bei ausserordent
lichem Hochwasser immer noch eine potentielle Gefahr dar. Die Portalzone be
findet sich in der Reichweite der möglichen Ueberschwemmungen. 

Die Fläche oberhalb der Lagerzone ist dem Baugebiet (Touristikgebiet von 
Chamoson) zugewiesen. Die Portalzone liegt ausserhalb möglicher Baugebiete, 
jedoch unmittelbar angrenzend an das touristische Entwicklungsgebiet 
"Verines". Ein rechtlicher Konflikt besteht nicht, ein solcher auf psycholo
gischer Grundlage (Wohnen über der Lagerzone) ist jedoch denkbar. 

Die Lagerzone liegt im Gewässerschutzbereich der Zone B, das Portal in der 
Zone A. Im Bereich der Portal zone bestehen keine gefassten Quellen, im po
tentiellen Einflussgebiet der Lagerzone liegt die Quelle zur Trinkwasserver
sorgung von Grugnay und Chamoson sowie die Thermalquelle von Saillon. Auf
grund von früher festgestellten negativen EinflUssen durch den Bau unterir
discher Stollen auf die Quell schüttung wird eine Beeinträchtigung der Quel
len durch die unterirdischen Lageranlagen befürchtet. 

Die Portal zone befindet sich in einer Distanz von ca. 4800 m Strasse 2. 
Klasse von der Kantonsstrasse 1. Klasse resp. ca. 5600 m vom Autobahnan
schluss Riddes oder vom SBB-Bahnhof Riddes. Die Zufahrt führt über die Dör
fer Leytron und Chamoson. Während die Durchfahrt von Leytron als knapp aus
reichend bewertet wird, dürfte diejenige von Chamoson kaum in der Lage sein, 
zusätzlichen Schwerverkehr aufzunehemen. Untersuchte Zufahrtsalternativen 
ergaben kein besseres Bild. 

Insgesamt werden die Gesichtspunkte der Raumplanung als überdurchschnittlich 
problemträchtig bewertet. 
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Anhang K 

Standortgebiet Limperg 

(Gemeinden Wittnau AG, Wegenstetten AG und Rothenfluh BL) 

K.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Limperg wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Wie bei allen Opalinuston-Standorten wird auch im Gebiet Limperg die hydro
geologische Situation positiv beurteilt. Es sind grosse Vorko~nen des Wirt
gesteins für eine mögliche Lagerzone verfügbar. Negativ beurteilt wird die 
felsmechanische Stabilität des Opalinustons sowie verschiedene Aspekte der 
Raumplanung. Vor allem die bautechnischen Gesichtspunkte, die auch für eine 
sehr lange Sondierzeit verantwortlich sind, erwiesen sich als gravierend 
negativ, was zur Rückstellung des Standortgebietes wesentlich beitrug. 

K.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Plateau des Limperges und der Kei liegt zwischen Frick und Gelterkinden. 
Es erreicht eine Höhe zwischen 650 mund 718 m ü.M. 

Das Tafeljura-Plateau wird durch dieSchichtfolge vom untersten Dogger (Opa
lfnuston) bis zum mittleren Dogger (Hauptrogenstein) aufgebaut, wobei der 
Hauptrogenstein die steilen Talflanken bildet. Neue Detailkartierungen haben 
gezeigt, dass die Schichten im E des Standortgebietes annähernd horizontal 
liegen, gegen NW bis auf Fallbeträge von 10 - 15° ansteigen und hierauf wie
der in flache bis leicht NW-fallende Lage übergehen. Abgesehen von einer 
Verwerfung im SW des Standortgebietes, die mit bis 45 m SprunghöheSW-NE 
streicht, wird das Plateau von keinen nennenswerten Brüchen durchsetzt. 
Wund E des Limperges sind Verwerfungen bekannt, die der Bruchtektonik des 
Rheintalgrabens zugeordnet werden können. Die im wesentlichen E-W streichen
den Störungen von Mandach und Mettau können bis in die Region von Frick ver
folgt, aber im Standortgebiet nicht mehr nachgewiesen werden. 

Im Bereich des Standortgebiets finden sich keine Oberflächengewässer. Die 
Niederschläge versickern im Karst des Hauptrogensteins. Als Stauhorizonte 
wirken die Mergel der Blagdeni- bis Sowerbyi-Schichten im Liegenden des 
Hauptrogensteins. Sie bilden einen wichtigen Quellhorizont. In untergeord
neten Mengen zirkuliert Kluftwasser auch in den Murchisonae-Schichten im 
Liegenden der oben erwähnten Mergel. Für sie wirkt der Opalinuston als 
Stauer. 

Das Wirtgestein, der Opalinuston, erreicht im Standortgebiet eine Mächtig
keit von ca. 100 m. Er besteht aus einer Abfolge von blau- bis grauschwar
zen, glimmerführenden, meist siltigen Tonen, welche z.T. Pyrit-Markasit-Kon
kretionen und eingeschaltete Sandkalkschmitzen und -Lagen im mm-Bereich auf
weisen. In den obersten Metern der Abfolge treten Sandkalkknauer auf. 
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Aufgrund der heutigen Kenntnisse kann der Opalinuston als praktisch undurch
lässig bezeichnet werden. Bei vermehrtem Auftreten von Sandkalk-Lagen ist 
mindestens in schichtparalleler Richtung eine geringe Wasserleitfähigkeit 
möglich. In Oberflächen-Aufschlüssen wurde zudem im oberen Teil eine gewisse 
Klüftung beobachtet. 

K.3 Bautechnik 

Aufgrund einer relativ kleinen Felsüberdeckung des Opalinuston wurde die 
bautechnische Eignung des Standortgebiets Limperg in der ersten Evaluations
phase als noch genügend beurteilt. Wegen der ansonsten positiven Bewertung 
der geologischen und hydrogeologischen Situation wurde für den Standort ein 
generelles Bauprojekt ausgearbeitet, das in der Situation 1:5000 (Beilage 
K-3) eingezeichnet und im Längsprofil (Beilage K-4) dargestellt ist. 

Zwischen Wegenstetten, Rothenfluh und Wittnau wurden zuletzt zwei Portal
varianten untersucht. Die eine befindet sich im Gebiet "Chälen" ca. 2 km 
nördlich von Rothenfluh und die andere im Gebiet "Faandel ll ca. 0,8-km nord
westlich von Wittnau. 

Aus bautechnischen Ueberlegungen fiel die Wahl für das definitive Portal auf 
die Zone "Faandel il

• Das Portal liegt auf Kote ca. 450 m ü.t~. 

Zur Vermeidung einer erheblichen Verkehrsbelastung für die Bewohner von 
Wittnau ist die Erstellung einer neuen Zufahrtsstrasse vorgesehen. 

Sämtliche unterirdischen Anlageteile befinden sich im stollenbautechnisch 
eher ungünstigen Opalinuston. Der Zugangsstollen weist eine Länge von rund 
160 m auf und der Verbindungsstollen eine solche von 1330 m. 

Die Lage des Endlagerbereiches ist bestimmt durch eine optimale Einbettung 
im Wirtgestein mit genügender Ueberdeckung ober- und unterhalb der Lagerzo
ne, ausreichendem Abstand zur Grenze der verfügbaren Lagerfläche sowie 
überall steigendem Vortrieb. 

Die maximale Felsüberdeckung beträgt rund 210 m, was einen gegenseitigen 
Axabstand der En9lagerkavernen von 50 m bedingt. 

Das gesamte feste Ausbruchvolumen sämtlicher Untertagebauwerke beträgt rund 
550'000 m3. Unter Berücksichtigung einer bleibenden Auflockerung resultiert 
daraus ein Deponie-Volumen von 800'000 m3. Als Deponiemöglichkeiten wurde 
das Tälchen nordwestlich des Portals sowie der Abtransport des Ausbruchma
terials in Kiesgruben der weiteren Umgebung untersucht. 

Für einen kontinuierlichen Abtransport des Ausbruchmaterials während des 
Tages ist für Spitzenzeiten mit einer Verkehrsbelastung von ca. 11 Lastwagen 
(in einer Richtung) pro Stunde zu rechnen. 

Die Erstellungskosten für die Gesamtanlage einschliesslich Erschliessung be
laufen sich auf rund 177 Mio Fr. 

Die Erstellungszeit für das Endlager Limperg beträgt knapp 8 Jahre. 
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K.4 Raumplanung 

Das Standortgebiet Limperg betrifft drei verschiedene Planungsregionen in 
zwei Kantonen (AG und BL). Weil der Kanton BL keine Unterlagen zur Verfügung 
gestellt hat, stützt sich die Beurteilung der Situation in seinem Gebiet auf 
den Regionalplan beider Basel und auf weitere öffentlich zugängliche Unter-
1 agen. 

Die Lagerzone ist an ihrer Oberfläche zum grossen Teil bewaldet. Die nicht 
bewaldete Fläche in der Region "Mittleres Rheintal" ist als Landwirtschafts
gebiet ausgeschieden Das gesamte Gebiet steht unter Landschaftsschutz. Bei 
Rothenfluh handelt es sich zum Teil um Naturschutzgebiet. Am Rand befindet 
sich eine archäologische Fundstelle und beim Punkt 684 Rottannen ein Natur-. 
sChutzobjekt. Das Hochplateau Limperg-Kei-Tiersteinberg gilt als Naherho
lungsgebiet mit Wanderwegen. Ein tatsächlicher Konflikt mit den unterir
dischen Lageranlagen ist nicht zu erwarten. 

Die untersuchten Portalzonen-Varianten liegen alle am Rande oder im Land
schafsschutz- resp. Landschaftsschongebi et, jedoch ausserha 1 b "des KLN-Ge
biets 1.17 "Baselbieter Tafeljura mit Eital il

• Die Portalzone "Faandel ll liegt 
im Lan dwi rtschaftsgebi et, im Süden grenzt sie an ei n Landschaftsschutzge
biet. Die Eingliederungsmöglichkeit des Portals wird als eher schwierig be
urteilt. 

In der Situation der möglichen Lagerzone befindet sich kein Siedlungsgebiet j 

mit ca. 200 m Entfernung am nächsten liegt das Baugebiet von Rothenfluh. Die 
Portalzone "Faandel ll liegt in einer Distanz von ca. 200 m zum Baugebiet der 
Gemeinde Wittnau. Sie wird von einer Hochspannungsleitung durchquert. Ein 
Konflikt mit dem Siedlungsgebiet ist wegen der ungüstigen Eingliederungsmög
lichkeit denkbar. 

Die Portalzone ist für den Verkehr verhältnismässig gut erschlossen: Distanz 
ab Strasse 1. Klasse in Frick total ca. 5250 m (2./3. Klasse), ab Bahnhof 
SBß in Frick total ca. 4750 m. Die Strassen führen aber durch bebautes Ge
biet (Gipf-Oberfrick und Wittnau), was wegen den Lärmimmissionen ungünstig 
zu beurteilen ist. 

Die Lagerzo~e liegt vollständig im Gewässerschutzbereich der Zone A. An 
ihrem Rande befindet sich eine grössere Anzahl gefasster Quellen, teilweise 
mit Schutzzonen S. Die Portalzone "Faandel ll liegt im Gewässerschutzbereich 
der Zone B. Im Bereich der eigentlichen Portal zone sind keine Schutzzonen 
ausgewiesen oder Wasserentnahmen bekannt. Am gegenüberliegenden Hang, in 
etwas über 100 m Entfernung liegt die Schönbrunnenquelle (Wasserversorgung 
Wittnau), deren Fassung jedoch künftig weiter oben erfolgen soll. In 1500 m 
nördlicher Entfernung im Talboden liegt die Grundwasserfassung der Gemeinde 
Gi pf -0 berfri ck . 

Es besteht eine bergrechtliche Konzession für das Bergwerk Herznach-Wölf
linswil, das aber 1967 stillgelegt wurde. 



-
1:25000 

o 1 2km - - -, 
Plan unterlagen : Landeskarte Nr. 1068 1069 
Reproduziert mit Bewilligung .des Bundesamtes für Landestopographie vom 17: 7.1981 

Nagra Cedra Cisra NTB 83·15 

'STANDORT LIMPERG I 

SITUATION 1 : 25000 

IVls.~ I DAT .. 9. 11. 83 I :BEILAGE KI I 
\j 









NAGRA NTB 83-15 - L1 -

Anhang L 

Standortgebiet Randen 

(Gemeinden Beggingen, Gächlingen, Schleitheim und Siblingen SH) 

L.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Randen wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Die hydrologische Situation wird - wie bei allen Opalinuston-Standorten -
günstig beurteilt. Auch die geologischen Parameter des Wirtgesteinkörpers 
stehen der Sicherheit eines möglichen Endlagers nicht im Wege. 

Eindeutig ungenügend wurde dagegen die felsmechanische Stabilität und somit 
die bautechnische Eignung des mit recht hoher Felsüberdeckung belasteten 
Wirtgesteins befunden. Die Gesichtspunkte der Raumplanung wurden ebenfalls 
eher ungünstig beurteilt, obwohl die vorgefundenen Konfliktmöglichkeiten 
nicht ausschliessend waren. Die Rückstellung erfolgte vor allem aus bautech
nischen Gründen. 

L.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

DasStandortgebiet liegt im SW-Teil des Randen. Die verschiedenen Hügelzüge 
bzw. Hochplateaus erreichen Höhen bis zu 900 m ü.M. Sie werden von oben 
steilen, nach unten flach auslaufenden Talflanken begrenzt. 

Das Wirtgestein, der Opalinuston, bildet in einer Mächtigkeit von etwa 80 m 
die Basis dieses Tafeljuraplateaus, dessen Schichten mit 2 - 4° gegen E ein
fallen. Vom SW-Randen sind zwei NW-SE streichende Verwerfungen mit Sprunghö
hen von 10 - 20 m bekannt. Sie können als begleitende Brüche zur 6 km N vom 
Standortgebiet durchziehenden Randen-Hauptverwerfung (Bonndorfer Störung) 
gedeutet werden, welche die gleiche Streichrichtung zeigt, jedoch eine 
Sprunghöhe von bis zu 250 m aufweist. 

Die Schichtserien des Doggers und des Malms über dem Opalinuston weisen 
einen deutlichen hydrogeologischen Stockwerkbau auf. Die bei den Kalkabfolgen 
des r~alms, die Quaderkalke und die "Wohlgeschichteten Kalke", sind bedeuten
de Karstwasserleiter, welche durch die als Stauhorizont wirkenden "Mittleren 
Malmmergel" voneinander getrennt werden. Den regional wichtigsten Stauer 
stellen die Impressamergel (Effinger-Schichten) im Liegenden der "Wohlge
schichteten Kalke" dar. Das in diesem Horizont zutage tretende Karstwasser 
speist zahlreiche genutzte Quellen. Die ßlagdeni-Murchisonae-Schichten im 
Dogger wirken mit ihren alternierenden Tonen und Kalken teils als Stauer, 
teils als mittelmässiger Karstwasserleiter. Der beschriebene hydrogeolo
gische Stockwerkbau bietet dem Opalinuston als Wirtgestein einen guten 
Schutz. Der Opalinuston besteht aus einer Abfolge von dunkel grauen, schief
rigen Tonen und Tonmergeln. Im obern Teil können sandige Kalklagen auftre
ten. Im mittleren Abschnitt treten ankeritische Konkretionen auf. 
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Der Opalinuston kann aufgrund der heutigen Kenntnisse als praktisch wasser
undurchlässig betrachtet werden. Immerhin ist eine gewisse WasserfUhrung in 
den Sandkalk-Bänken des oberen Teils nicht auszuschliessen. Ebenso ist im 
relativ kalkigen oberen Teil eine bescheidene K1Uftung möglich. 

L.3 Bautechnik 

Weil schon aufgrund der standortunabhängigen, wirtgesteinsspezifischen 
Projektstudie der ersten Evaluationsphase die bautechnischen Verhältnisse im 
Opalinuston mit mächtiger Ueberdeckung als prohibitiv beurteilt wurden (vgl. 
Abschnitt 5.2.2 im Band 1), ,~urde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

L.4 Raumplanung 

Oie Oberfläche Uber der Lagerzone ist vollständig bewaldet und Bestandteil 
des BLN-Objekts 1102 "Randen". Im Bereich über der Lagerzone bestehen 
SBN-Vorschläge fUr Schutzgebiete mit schUtzenswerter Flora und Fauna resp. 
oberflächlichen Gesteins- und Geländeformationen. Ein Koflikt mit den unter
irdischen Lageranlagen ist nicht voraussehbar. 

FUr die Evaluation wurden zwei Portal zonen angenommen: Eine im Gebiet der 
Gemeinde Beggingen, eine zweite auf dem Gemeindegebiet Siblingen. Die Por
talzone Beggingen liegt in unmittelbarer Nähe einer kommunalen Freihaltezone 
und wird landwirtschaftlich genutzt. Ein Konflikt erscheint denkbar und 
mUsste durch geeignete Gestaltung der Portal zone ausgeschlossen werden. 

Bezüglich Siedlung und Bevölkerung erscheint die Nähe der Portal zone Beggin
gen zum Siedlungsgebiet als problematisch - der südlichste Rand der Bauzone 
liegt etwa 100 m von der Portalzone entfernt. In Siblingen ist die Situation 
günstiger. Oie zu erwartenden Immissionen in der Bauphase des Lagers (star
ker Lastwagenverkehr im ländlichen Siedlungsgebiet) könnten zu Konflikten 
fUhren. 

Beide Portalzonen sind verkehrstechnisch relativ gut erschlossen, insbeson
dere diejenige von Siblingen, die unmittelbar an der Kantonsstrasse 1. Klas
se liegt. Soll allerdings das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht 
passiert werden, so muss der Verkehr auf der Strecke Schaffhausen, Neuhau
sen, Beringen, Löhningen, Siblingen mit entsprechenden Ortsdurchfahrten ab
gewickelt werden. Gleiche Ueberlegungen betreffen BahnanschlUsse: Der 
nächste Bahnhof Neunkirch liegt an der Strecke Schaffhausen-Waldshut, die 
von der Deutschen Bundesbahn betrieben wird. Die SBB-Bahnhöfe Schaffhausen 
oder Neuhausen bedingen die Passage der obenerwähnten Ortsdurchfahrten. Eine 
gemeinsame Umfahrung der drei Gemeinden Beringen, Löhningen und Siblingen 
steht zur Diskussion. 

Die Portalzonen befinden sich im Gewässerschutzbereich der Zone C, z.T. der 
Zone B. Nordöstlich der Portal zone Siblingen befindet sich eine ungefasste 
Quelle. 

Am Tenterenberg - am Rande der Portalzone Siblingen - befindet sich eine 
Tongrube mit entsprechender Abbaubewilligung. Da es sich nur um eine ober
flächliche Materialentnahme handelt, sind keine Konflikte zu erwarten. Die 
Grube könnte ev. als Deponie für Ausbruchmaterial dienen. 
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Annexe M 

Région de site Les Coperies 

(Communes de Péry et de La Heutte BE) 

M.1 Généralités, appréciation globale 

La région de site Les Coperies a été classée dans le groupe de troisième 
priorité sur la base de l'évaluation de 1982/83. Des travaux de recherches 
ultérieures ne sont actuellement pas prévus. 

La situation hydrogéologique de la région est jugée comme étant extrêmement 
favorable, elle a reçu la meilleure appréciation parmi les sites d'argile à 
Opalinus (Opalinuston). Les autres. paramètres géologiques semblent moins 
favorables. On a trouvé que la stabilité mécanique de la roche était nette
ment insuffisante et avec elle l'aptitude à la construction de la roche 
d'accueil dont la couverture est très épaisse. Cela a conduit à l'ajourne
ment de cette région de site. 

Les analyses en matière de planification du territoire mettent en évidence 
des problèmes additionnels qui ne sont toutefois pas prohibitifs. 

M.2 Situation géologique et hydrogéologique 

La région de site est située dans la partie orientale de la chaine du Chas
seral, dans le Jura bernois. Elle est interrompue à 1 lE par la cluse de 
Rondchâtel. La vallée de la Suze se trouve au N de la croupe de la montagne, 
la vallée de 1 'Orvine au S. 

La région de site est située au coeur de l'anticlinal de Chasseral, qui 
présente ici un sommet aplati (inclinaison axiale de 10° vers liE) et un 
flanc abrupt. Ce sont pour la plupart les calcaires du malm moyen et supé
rieur, susceptibles d'être karstiques, qui constituent les affleurements de 
la voûte anticlinale. A 1 lE et à l'W de la région de site, l'érosion a 
atteint le niveau du dogger. Les connaissances actuelles nous permettent 
d'affirmer qu'il nly a pas de très grandes fractures dans la région de site. 
Par contre la présence de disharmonies au coeur de l'anticlinal est vrai
semblable. 

L'anticlinal du Chasseral présente, oans la région de site, en majeure 
partie les caractéristiques d'un drainage karstique. Il existe un système 
d'aquifères superposés dans lequel les calcaires du malm supérieur, les 
calcaires argoviens, les calcaires de la Dalle nacrée et le Hauptrogenstein 
agissent comme conduit des eaux karstigues. Au nombre des formations imper
méables, nommons les couches d'Effingen, substratum des calcaires du malm, 
les argiles oxfordiennes, substratum des couches de Birmenstorf, et partiel
lement les séries marneuses des couches à Murchisonae. Ce système hydrogéo
logique d'étages offre à 1 'argile à Opalinus (Opalinuston) prévue comme 
roche d'accueil, une bonne protection, en ce sens que seulement peu d'eau 
circule à sa surface. 



CEDRA NTB 83-15 - M2 -

L'argile à Opalinus (Opalinuston) n'affleure pas dans 1 'environnement pro
che. Etant donné que sa lithologie est relativement uniforme dans l'ensemble 
du Jura plissé, on peut s'attendre à des argiles sombres d'une épaisseur 
d'environ 100 m, légèrement marneuses, en partie micacées, à rares niveaux 
sableux ou calcaires. 

La stratification de l'argile à Opalinus (Opalinuston) au coeur de l'anti
clinal plonge de 10° vers l'ENE. De petites fractures dans les calcaires du 
malm et du dogger de la région de site ne doivent pas être exclues. Elles 
devraient slestomper au niveau des couches d'Effingen ou à celui de l'argile 
à Opalinus (Opalinuston). La structure du coeur de l'anticlinal nlest toute
fois pas connue dans le détail. 

L'argile à Opalinus (Opalinuston) peut être qualifiée de pratiquement imper
méable. Un faible degré aquifère des niveaux calcaires gréseux ne peut en 
somme être tout à fait exclu. 

M.3 Technique de construction 

Etant donné que sur la base déjà des études de projet indépendantes du site 
et spécifiques à la roche d'accueil de la première phase d'évaluation, la 
situation concernant la construction dans l'argile à Opalinus avec couver
ture épaisse a été jugée prohibitive (voir chapitre 5.2.2 du volume 1), un 
projet général de construction nia pas été élaboré. 

M.4 Planification du territoire 

La surface au-dessus de la zone de dépôt se trouve dans la reglon des com
munes de La Heutte et d'Orvin, dans le cas de La Heutte, en partie dans des 
zones de protection communales. Dans le plan directeur des sites Jura, une 
partie de la surface située au-dessus de la zone de dépôt est caractérisée· 
de IIsite sensible". Un conflit avec les installations souterraines de dépôt 
nlest pas à craindre. 

Dans l'évaluation, deux variantes de zone de portail ont été adoptées, l lune 
dans la région de la commune de La Heutte, 1 lautre à Péry, au pied du ver
sant E de la cluse de la Suze, près de Rondchâtel. Diverses conditions de 
protection sont à remplir. Une expertise, établie en relation avec une 
plainte posée par la fabrique de Ciment Vigier SA, renferme diverses indica
tions sur la protection du paysage des communes potentieles de zone de por
tail et formule les conditions qui doivent être observées vraisemblablement 
aussi pour un portail de dépôt. En dépit des multiples mesures de protec
tion, un conflit avec les intérêts de la protection des paysages en ce qui 
concerne l 'installation appropriée de portail semble évitable. 

La zone de portail de La Heutte est distante d'environ 50 m de la région 
d'habitation de la commune. Un conflit avec le développement de l'aggloméra
tion est concevable. La seconde zone de portail est par contre située en 
grande partie dans la zone industrielle de "Reuchenette". 

La situation des deux zones de portail semble poser des problèmes en ce qui 
concerne la nouvelle route T6 qui traverse ces deux zones. 
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En revanche, c1est de manlere positive qu1est jugée la situation des deux 
zones de portail en ce qui concerne les raccordements ferrovières (gare CFF 
de La Heutte ou de Reuchenette/Péry). 

La zone de dépôt est pour llessentiel située dans la région de protection 
des eaux de la zone B, mais en partie dans une zone de protection S2 ou Sl 
désignée provisoirement (appartenant au captage de la source Merlin de la 
ville de Bienne). La zone de portail de La Heutte est située dans une zone 
de protection S2 qui compte deux sources captées, un captage des eaux super
ficielles et divers captages pUblics d1eaux souterraines. Un conflit avec 
les intérêts de la protection des eaux est possible. Pour la zone de portail 
de Péry, quelques captages d1eaux souterraines peuvent subir un certain pré
judice. 
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Anhang M 

Standortgebiet Les Coperies 

(Gemeinden Pery und La Heutte BE) 

M.ld Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- M5 -

Das Standortgebiet Les Coperies wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Die hydrogeologische Situation des Gebiets wird als äusserst günstig beur
teilt, sie erhielt die beste Bewertung unter den Opalinuston-Standorten. Die 
übrigen geologischen Parameter erscheinen weniger günstig. Eindeutig ungenü
gend wurde die felsmechanische Stabilität und somit die bautechnische Eig
nung des mit recht hoher Ueberdeckung belasteten Wirtgesteins befunden. Dies 
führte zur Rückstellung des Standortgebiets. 

Die raumplanerischen Untersuchungen deuten auf zusätzliche, jedoch nicht 
ausschliessende Probleme. 

M.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet liegt im E-Teil der Chasseral-Kette im Berner Jura. Diese 
wird weiter E durch die Klus von Rondchatel durchbrochen. Das Tal der Schüss 
liegt imN des Bergrückens, das Tal der Orvine S davon. 

Das Standortgebiet liegt im Kern des Chasseral-Gewölbes, das hier einen 
flachen Scheitel (Axial gefälle 10° gegen E) und steil stehende Schenkel auf
weist. Meist bilden zur Verkarstung neigende Kalke des mittleren und oberen 
Malms die Gewölbe-Oberfläche. E und W des Standortgebietes ist die Erosion 
bis ins Niveau des Doggers vorgedrungen. Aufgrund der heutigen Kenntnisse 
müssen im Standortgebiet keine grösseren Brüche angenommen werden. Hingegen 
muss im Kern der Antiklinale mit Disharmonien gerechnet werden. 

Die Chasseral-Antiklinale weist im Standortgebiet zum gr5ssten Teil eine 
Karstentwässerung auf. Es liegt ein ausgesprochener hydrogeologischer Stock
werkbau vor, in welchem die Kalke des oberen Malms, die Birmenstorfer-Kalke, 
die Kalke der lIDalle nacree" und des Hauptrogensteins als Karstwasserleiter 
wirken. Als Wasserstauer sind rlie Effinger Schichten unter den Malmkalken, 
die Oxfordien-Tone im Liegenden der Birmenstorfer Schichten und partiell die 
mergeligen Teile der Murchisonae-Schichten zu nennen. Dieser hydrogeolo
gische Stockwerkbau bietet dem als Wirtgestein vorgesehenen Opalinuston . 
einen guten Schutz, indem nur noch wenig Wasser in seinem unmittelbar Han
genden zirkulieren dürfte. 

Der Opalinuston ist in der nächsten Umgebung nicht aufgeschlossen. Da seine 
lithologische Ausbildung im ganzen Faltenjura relativ einheitlich ist, kann 
mit einer etwa 100 m mächtigen Abfolge von dunklen, z.T. glimmerhaltigen, 
leicht mergeligen Tonen mit einzelnen Sand- und Kalklagen gerechnet werden. 



NAGRA NTB 83-15 - M6 -

Die Schichtung des Opalinustons im Faltenkern fällt mit 10 0 gegen ENE ein. 
Im Standortgebiet sind kleine Brüche in den Malm- und Doggerkalken nicht 
auszuschliessen. Sie dürften im Niveau der Effinger Schichten oder im Niveau 
des Opalinustons kompensiert werden. Die strukturelle Ausbildung des Antik
linalkerns ist jedoch nicht im Detail bekannt. 

Der Opalinuston darf als pra~tisch undurchlässig bezeichnet werden. Eine 
geringe Wasserführung in einzelnen Sandkalk-Lagen dürfte immerhin nicht ganz 
auszuschliessen sein. 

M.3d Bautechnik 

Weil schon aufgrund der standortunabhängigen, wirtgesteinsspezifischen 
Projektstudie der ersten Evaluationsphase die bautechnischen Verhältnisse im 
Opalinuston mit mächtiger Ueberdeckung als prohibitiv beurteilt wurden (vgl. 
Abschnitt 5.2.2 im Band 1), wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

~1. 4d Raump 1 anung 

Die Oberfläche über der Lagerzone liegt auf dem Gemeindegebiet von La Heutte 
und Orvin, im Falle von La Heutte teilweise in kommunal ausgewiesenen 
Schutzzonen . Im "p 1 an di recteur des si tes IJ ura 11 ist ei n Tei 1 der Oberfl äche 
über der Lagerzone als "site sensible" bezeichnet. Ein Konflikt mit der un
terirdischen Lageranlagen ist nicht zu erwarten. 

In der Evaluation wurden zwei Portal zonen-Varianten angenommen, eine auf dem 
Gemeindegebiet von La Heutte, eine zweite in Pery am Fusse des Osthanges 
der Klus der Suze bei Rondchätel. Es bestehen verschiedene Schutzauflagen. 
Ein im Zusammenhang mit einer Beschwerdeangelegenheit der Firma Ciments 
Vigier SA erstelltes Gutachten enthält verschiedene Hinweise auf den Land
schaftsschutz der möglichen Portalzonen-Gemeinden und formuliert Auflagen, 
die vermutlich auch für ein Lagerportal beachtet werden müssten. Trotz der 
vielfältigen Schutzmassnahmen erscheint ein Konflikt mit den Interessen des 
Landschaftsschutzes bei geeigneter Portalanlage vermeidbar. 

Die Portal zone von La Heutte liegt etwa 50 m vom Siedlungsgebiet der 
Gemeinde entfernt. Ein Konflikt mit der Siedlungsentwicklung ist denkbar. 
Die zweite Portal zone liegt dagegen zum Grossteil in der Industriezone 
IIReuchenette". 

Die Lage der beiden Portalzonen erscheint bezüglich der neuen Strasse T6 -
welche beide Portal zonen durchquert - problematisch. 

Positiv beurteilt wird die Lage der beiden Portalzonen bezüglich Bahnan
schluss (SBß-Stationen La Heutte oder Reuchenette/pery). 

Die Lagerzone liegt mehrheitlich im Gewässerschutzbereich der Zone ß, teil
weise aber in einer vorläufig ausgeschiedenen Schutzzone S2 resp. SI (zuge
hörig zur Quellfassung Merlin der Stadt Siel). Die Portalzone La Heutte 
liegt i~ einer Schutzzone S2 mit zwei gefassten Quellen, einer Wasserfassung 
in oberirdischen Gewässern und diversen öffentlichen Grundwasserfassungen. 
Ein Konflikt mit den Interessen des Gewasserschutzes ist möglich. Bei der 
Portal zone Pery besteht di e ~116gl i chkei t der Beei nträchti gung ei ni ger Grund
wasserfassungen. 
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Anhang N 

Standortgebiet Challhöchi 

(Gemeinden Burg BE, Röschenz BE und Kleinlützel SO) 

N.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Challhöchi wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Untersu
chungen vorgesehen. 

Die hydrogeologische Situation wird im Gebiet Challhöchi - wie bei den 
übrigen Opalinuston-Standorten - positiv beurteilt. Der Wirtgestein-Körper 
ist aber eher begrenzt und auch die Prognostizierbarkeit von Veränderungen 
der hydrogeologischen Situation wird als nur genügend betrachtet. Ausschlag
gebend für die Rückstellung war indessen die nur knapp genügende felsmecha
nische Stabilität und aus dieser resultierende ungünstige Beurteilung der 
Realisierungskriterien Zeitbedarf und Kosten der Erstellung des Endlagers. 
Die Problematik der raumplanerischen Aspekte war gegeben, aber nicht im 
ausschliessenden Masse. 

N.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Die Challhöchi bildet die westliche Fortsetzung des Blauen zwischen den 
Dörfern Burg/BE im N und Röschenz/BE und Kleinlützel/So im S bzw. im SW. 

Das Standortgebiet liegt im flachliegenden Scheitel der Blauen-Antiklinale 
im nördlichsten Teil des Faltenjuras. Diese Antiklinale ist im Standortge
biet als symmetrische Kofferfalte ausgebildet, die sich nach W verflacht. 
Der N-Schenkel der Antiklinale fällt im W mit 40 - 50° gegen NW, im E hin
gegen zunehmend steiler, z.T. sogar mit Ueberschiebung gegen N. Der S-Schen
kel zeigt ein Fallen von 60 - 90°. Eine Bruchtektonik an der Oberfläche ist 
nicht ausgeprägt, trotz der Lage des Gebietes in der S-Fortsetzung des 
Rheintalgrabens. 

Oberflächengewässer fehlen weitgehend. Die Entwässerung erfolgt unterirdisch 
durch den verkarsteten Hauptrogenstein. Als Stauer treten in erster Linie 
die Mergel der Blagdeni-Schichten im unteren Dogger und erst in zweiter 
Linie der tiefer liegende Opalinuston auf. Längs der Aufschiebungsflächen im 
N wirken Oxfordienmergel als Stauer für das Karstwasser im Hauptrogenstein. 
Das Wasser tritt in z.T. ergiebigen Stau- resp. Ueberlaufquellen längs der 
Comben N und S der Challhöchi zutage. 

Das Wirtgestein ist der Opalinuston im untersten Dogger. Es dürfte im 
Standortgebiet eine Mächtigkeit von ca. 100 m erreichen. Die wenigen 
Aufschlüsse zeigen einen grauen bis graugelben siltigen Ton mit wenigen 
siltigsandigen Knauern. 

Der N-Schenkel des Gewölbes weist im Standortgebiet verschiedene kompli
zierte Ueberschiebungen auf. Der Gewölbeschenkel hingegen scheint kaum von 



NAGRA NTB 83-15 - N2 -

Brüchen durchsetzt zu sein. In Anbetracht der Ausbildung der Blauen-Anti
klinale als Kofferfalte muss im Standortgebiet mit Disharmonien gerechnet 
werden, was zu Ausdünnungen des inkompetenten Opalinustons in den Schenkeln 
und entsprechenden Akkumulationen in den Scheiteln führt. 

Aufgrund der heutigen Kenntnisse wird der Opalinuston als praktisch wasser
undurchlässig angesehen. Ob die verschiedenen Knauerlagen nicht doch wasser
führend sind, kann vorderhand nicht beurteilt werden. 

N.3 Bautechnik 

Zur genaueren Abklärung der bautechnischen Eignung des Standortgebiets wurde 
aufgrund der Ergebnisse der ersten Evaluationsphase beschlosssen, für den 
Standort Challhöchi ein generelles Bauprojekt auszuarbeiten, das in der 
Situation 1:5000 (Beilage N-3) eingezeichnet und im Längsprofil (Beilage 
N-4) dargestellt ist. 

Aus raumplanerischen Gründen fiel die Festlegung der Portal zone ins Gebiet 
IIRedel", ca. 2,5 km südöstlich der Gemeinde Burg. Auf Grund der topogra
phischen Verhältnisse und im Hinblick auf die voraussichtliche Höhenlage des 
Wirtgesteins musste das Portal am tiefstmöglichen Geländepunkt auf Kote ca. 
530 m ü.M. angeordnet werden. 

Die kleine Ebene im Portalbereich wird als Installationsplatz benützt. Die 
bestehende Erschliessungsstrasse muss verbreitet und mit Ausweichstellen 
ausgebaut werden. 

Der Zugangsstollen mit einer Gesamtlänge von ca. 960 m durchstösst zu Beginn 
Rauracienkalke, dann Oxfordienton, Variansmergel und schliesslich Hauptro
genstein. Die Stollenprofile entsprechen denjenigen des Kieselkalkes und 
Opalinustons. Die Anordnung der Empfangsanlage wurde derart gewählt, dass 
sie ausserhalb der bautechnisch ungünstigen Tonschichten in den Hauptrogen
stein und Dogger zu liegen kommt. Der Ausbaustandard entspricht den Profilen 
des Quintner- und Kieselkalkes. 

Der Verbindungsstollen durchfährt anfänglich 25 m Kalkgestein und anschlies
send 240 m Opalinuston. 

Für die Anordnung des Endlagers waren die geometrische Form und die Mächtig
keit des Wirtgesteins massgebend. Die gesamte Endlagerzone befindet sich im 
Opalinuston, welcher als schwieriges stollenbautechnisches Wirtgestein zu 
klassifizieren ist. Die Stärke des unter der Sohle der Lagerkavernen anste
henden Opalinustons beträgt minimal 10 m. Die asymmetrische Anordnung der 
Kavernen ist begründet durch die Wölbung und das Fallen des Opalinustonpake
tes von Südwesten nach Nordosten. 

Bei einer maximalen Felsüberdeckung von rund 220 m beträgt der gegenseitige 
Axabstand der Endlagerkavernen 55 m. 

Unter Berücksichtigung einer bleibenden Auflockerung resultiert aus dem 
totalen festen Ausbruchvolumen aller Untertagebauwerke von rund 530'000 m3 
ein Deponievolumen von ca. 800'000 m3. Als Deponiemöglichkeiten wurden die. 
Gebiete IIWizleste" ca. 600 m nordöstlich des Portals, IIUf Sal ll bei Laufen 
sowie eine Möglichkeit bei Liesberg untersucht. 
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In Spitzenzeiten muss mit einem Verkehrsaufkommen während des Tages von 17 
Lastwagen (in einer Richtung) gerechnet werden. 

Die gesamten Erstellungskosten der Anlage samt Erschliessung betragen rund 
164 Mio Fr. 

Die Bauzeit für die gesamte Anlage Challhöchi beträgt knapp 8 Jahre. 

N.4 Raumplanung 

Die Oberfläche über der Lagerzone ist zu etwa 90 % bewaldet, der Rest ist 
Landwirtschafsgebiet. Die Fläche bildet Bestandteil der solothurnischen 
Juraschutzzone. Ein Konflikt mit den unterirdischen Lageranlagen ist nicht 
voraussehbar. 

In der ersten Evaluationsphase wurden zwei Portal zonen beurteilt, eine auf 
dem Gemeindegebiet Burg, eine zweite bei KleinlUtzel. 

Die Portal zone Burg liegt zur Hauptsache in einer Wal dl i chtung , die dem 
Landwirtschaftsgebiet zugeordnet ist. Im angrenzenden Wald nördlich der Por
tal zone liegt ein Naturschutzgebiet 1.27 "Burghügel und Bachlauf" (eidg. und 
kantonaler Schutz). Ein Konflikt mit bestehenden und sich abzeichnenden 
künftigen Schutzanliegen ist denkbar. Ein Konflikt mit der Siedlungsent
wicklung ist dagegen wenig wahrscheinlich. Die Portalzone liegt im Gewässer
schutzbereich der Zone B, an ihrem Rande befindet sich zudem eine konzes
sionierte private Quelle (Entnahme von 26 ... 100 11Min.), die gefährdet 
werden könnte. 

Problematisch ist die Zufahrt ab Strasse 1. Klasse oder SBß-Station Laufen, 
die über 11 1350 m Strasse 2. Klasse und 300 m Strasse 4. Klasse führt. Im 
Zusammenhang mit der Nähe der Landesgrenze gegen Frankreich ist das Gebiet 
eher schlecht erschlossen. 

Die Portal zone Kleinlützel weist eine bedeutend bessere Zufahrt auf (4800 m 
Strasse 2. Klasse ab Laufen). Sie liegt jedoch in der Juraschutzzone des 
Kantons SO und grenzt südlich an die Uferschutzzone im Talboden der Lützel. 
Zudem liegt sie im Gewässerschutzbereich der Zone A, enthält eine bedeutende 
Quelle (Schlossfabrik) der öffentlichen Wasserversorgung Kleinlützel (Schüt
tung von etwa 140 11Min.), und tangiert die Zone 111 (weitere SChutzzone), 
teilweise sogar die Zone 11 der Fassungen Kächbrunnen (Gemeinde Röschenz) 
und Lützelquelle (Gemeinde Laufen). Ein Koflikt mit dem Gewässerschutz ist 
deshalb zu erwarten. 

Aus diesem Grunde wurde als Arbeitsgrundlage für ein generelles Bauprojekt 
eine neue Portalzone im IIRedel ll angenommen (vgl. Abschnitt N.3). 
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Anhang 0 

Standortgebiet Castilun 

(Gemeinden Walenstadt und Wartau SG) 

0.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Castilun wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
zweite Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine bewilligungs
pflichtigen Sondierarbeiten vorgesehen. 

Die Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Situation liess keine 
gravierenden Nachteile dieses Standorts erkennen. Die Erfüllung der meisten 
Kriterien wird als im Mittel liegend bewertet. Die felsmechanische Stabili
tät ist günstig. Problematischer - wenn auch nicht ausschliessend - werden 
die raumplanerischen Gesichtspunkte beurteilt, insbesondere die Frage der 
Verkehrserschliessung. Das Gebiet Castilun erhielt die beste Beurteilung 
innerhalb der Gruppe der Standorte in abgeschirmten Formationeno Die Rilck
stellung von weiteren Abklärungen erfolgte vor allem wegen der besseren Eig
nung anderer Wirtgesteins-Konzepte. 

0.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Oberhalb des Seeztales liegt zwischen Alvier und Sichelchamm die Alp Casti
lun auf 1500 - 1700 m H5he. Der Oberflächenbereich des Standortgebietes um
fasst die Kalkwände des Apelichopf und des Milchbachchopf sowie die darüber 
folgenden Weiden von Castilun bis zur SE anschliessenden Alp Palfris. 

Die Kalke von Dogger und Malm der Säntis-Churfirsten-Decke sind im Standort
gebiet in verschiedenen Schuppen dachziegel artig übereindandergeschoben. Der 
Qui ntnerkal k der sog. 11 Strahl egg-Schuppe" oberhal b Berschi s ist rel ati v gut 
zugänglich und kommt deshalb als Wirtgestein in Frage. Ueber dem Quintner
kalk folgen Zementsteinschichten und sehr mächtige Valanginienmergel* als 
weitgehend undurchlässige Schutzschicht. Der Quintnerkalk fällt parallel zu 
den übrigen Strukturen der Säntis-Churfirsten-Decke mit stark E-gerichtetem 
Axialgefälle ein. Er ist nur in steilen Felswänden aufgeschlossen und taucht 
gegen das Berginnere rasch unter die aus Zementsteinschichten und Valangi
nienrnergeln bestehende Schutzschicht ab. Einzelbrilche oder Verwerfungssy
sterne, welche diese ausserordentlich mächtige Schutzschicht durchschlagen, 
wurden auch bei zusätzlichen Felduntersuchungen keine beobachtet. 

Das Wirtgestein, der gegen NE einfallende Quintnerkalk, muss als ausgespro
chener Karstwasserleiter angesprochen werden. Die Speisung des Karstwassers 
kann praktisch nur durch Einsickerung von Oberflächenwasser in der schmalen 
aufgeschlossenen Zone des Quintnerkalkes erfolgen. Die Vorflut des Karstwas
sers liegt im St. Galler Rheintal. 

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten lithostratigra
phischen Einheiten der "Palfris-Formation" (Berriasien) und der IIVitz
nau-~1ergelll (Val angi ni en) der untersten Krei de 
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Einen Kluft- und evtl. Karstwasserleiter von geringerer Bedeutung bildet der 
helvetische Kieselkalk Uber den Valanginienmergeln. Er baut die Felswände 
der Alvierkette auf und entwässert diese unterirdisch. Die auf Valanginien
mergeln liegenden Weiden von Castilun werden durch Bäche entwässert. 

Die Schutzschicht über dem Wirtgestein wird in erster Linie durch die Val an
ginienmergel gebildet. Sie bilden im Standortgebiet eine monotone Abfolge 
toniger Mergel, die vereinzelt kalkigere Schichten aufweist. Ihre durch 
interne Verfaltung und tektonische Stauchung bedingte Mächtigkeit kann 500 m 
übersteigen. Die darunter folgenden Zementsteinschichten werden ebenfalls 
zur Schutzschicht gerechnet. Sie bilden eine 70 - 80 m mächtige Abfolge von 
Mergelkalken und Mergeln. Das Wirtgestein, der Quintnerkalk der "Stahlegg
Schuppe" besitzt eine Mächtigkeit von Uber 500 m. Er ist in seinem Hauptteil 
massig bis sehr grobbankig ausgebildet und wird ungefähr unterhalb seiner 
Mitte durch eine mergelige Partie, das sog. Mergelband unterteilt. Der 
Quintnerkalk wird durch verschiedene Brüche mit meist kleinen Sprunghöhen 
durchschlagen. Sie verlieren sich z.T. in den Zementsteinschichten, in weni
gen Fällen erst in den Valanginienmergeln. 

Die Wasserdurchlässigkeit in den Valanginienmergeln darf als sehr klein ein
gestuft werden. In den Zementsteinschichten ist parallel zur Schichtung eine 
gewisse Wasserzirkulation denkbar. Im mächtigen, zur Verkarstung neigenden 
Quintnerkalk ist ein rasches Einsickern des Oberflächenwassers und ein 
rasches Abströmen des Karstwassers gegen NE anzunehmen. 

0.3 Bautechnik 

Zur genaueren Abklärung der bautechnischen Eignung des Standortgebiets wurde 
aufgrund der Ergebnisse der ersten Evaluationsphase beschlossen, für den 
Standort Castilun ein generelles ßauprojekt auszuarbeiten, das in den Beila
gen 0-3a, 0-3b und 0-4 dargestellt ist. 

Am südwestlichen Abhang des Alvier wurden drei Portalzonen untersucht. Die 
eine befindet sich bei "Furggels", die andere bei "Valaschga ll und die dritte 
ca. 2 km südöstlich von "Vaschga". Auf Grund geologischer und bautechnischer 
Kriterien fiel die definitive Wahl auf die Zone "Furggels". Das Portal liegt 
auf Kote ca. 815 m ü.M. 

Die bestehende Strasse durch ßerschis genügt den gestellten Anforderungen 
für die Erschliessung des Endlagers nicht. Eine Umfahrung des Dorfes 
ßerschis kommt infolge zu massiver Eingriffe ins Landschaftsbild nicht in 
Frage. Deshalb wurde eine völlig neue Zufahrt von 4,3 km Länge ab "Halbmil ll 

über "Capöscha" studiert. Durch Aufschüttung mit Ausbruchmaterial kann in 
Portal nähe ein Werkplatz errichtet werden. 

Der Zugangsstollen durchfährt nach anfänglich 15 m Gehängeschutt rund 515 m 
Dogger, welcher für die Dimensionierung dem Kieselkalk zugeordnet werden 
kann. Ebenfalls in den Dogger zu liegen kom~t die Empfangsanlage. Der Ver
bindungsstollen mit einer Gesamtlänge von 1310 m durchfährt im wesentlichen 
Dogger und Quintnerkalk. 

Der Endlagerbereich liegt vollständig im Quintnerkalk mit einer maximalen 
Ueberdeckung von 900 m, davon mindestens 100 m im Quintnerkalk. Der gegen
seitige Axabstand der Endlagerkavernen beträgt rund 36 m. 
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Das gesamte feste Ausbruchvolumen für alle Untertagebauwerke beläuft sich 
auf 420'000 m3, was rund 720'000 m3 Deponievolumen entspricht. 

Die Deponiemöglichkeiten in der näheren Umgebung des Portals sind begrenzt. 
Der Quintnerkalk ist ein wertvolles Baumaterial. Nach einer Aufarbeitung 
kann er für den Anlagebau, den Strassenbau und andere Zwecke verwendet wer
den. In der Siezebene kann eine Zwischendeponie errichtet werden. 

Während des Baus des Endlagers wird die neue Zufahrt über "Halbmil ll und 
damit auch die Kantonsstrasse in Sieztal in Spitzenzeiten während des Tages 
durch 15 Lastwagen pro Stunde und Fahrtrichtung befahren. Als Alternative zu 
den Strassentransporten wurde die Errichtung einer Transportbahn von der 
Siezebene bis zum Portal bereich geprüft. 

Die gesamten Erstellungskosten inklusive Erschliessung belaufen sich auf 
rund 117 Mio Fr. 

Die Bauzeit für das Endlager Castilun beträgt ca. 4 1/2 Jahre. 

0.4 Raumplanung 

Das Gebiet über der Lagerzone befindet siah im KLN-Inventar, Objekt 3.22 
(Speer-Churfirsten-Alvier) sowie im kantonalen Landschaftsschutzgebiet. Es 
bildet teilweise Lebensraum seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten. 
Es sind keine Auswirkungen der unterirdischen Anlagen voraussehbar. 

Die Portalzone IIFurggels ll liegt ebenfalls im KLN-Inventar (Objekt 3.22) und 
in nur geringer Entfernung zum kantonalen Landschaftsschutzgebiet. Sie ist 
zu etwa einem Drittel bewaldet und ist optisch exponiert. Bei geeigneter, 
sorgfältiger Gestaltung des Portalbereichs dürften jedoch Konflikte vermeid
bar sein. 

Sowohl die Lager- als auch die Portal zone liegen abseits von Siedlungsge
bieten. In der Nähe des Portals liegen zwei Einzelsiedlungen (Furggels und 
Cavortsch), ,~eitere landwirtschaftlich genutzte Maiensässe schliessen an. 
Aufgrund der Siedlungsentwicklung ist kein Konflikt voraussehbar. 

Die Oberfläche über der Lagerzone liegt in den Gewässerschutzbereichen der 
Zonen A und zur Hauptsache B. Die Portal zone befindet sich im Gewässer
schutzbereich Zone A und unmittelbar anschliessend an eine öffentliche 
Quellfassung (Zone S). In der Nähe befinden sich noch zwei weitere konzes
sionierte Quellfassungen (Schüttung 26 ... 100 l/Min.). 

Die Zufahrt ab Strasse 1. Klasse in Berschis resp. ab Bahnhof Flums ist re
lativ kurz, führt jedoch durch die Gemeinde Berschis und über ungeeignete 
Strasse 3. Klasse. 

Im Abschnitt 0.3 wurde auf eine mögliche, z.T. auch raumplanerisch günstige
re Zufahrtsvariante Halbmil-Capöscha hingewiesen. 
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Anhang P 

Standortgebiet Büls 

(Gemeinde Walenstadt SG) 

P.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- P1 -

Das Standortgebiet Büls wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die dritte 
Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind yorerst keine weiteren Untersuchungsar
beiten vorgesehen. 

Die geologische und hydrogeologische Situation ähnelt derjenigen im Stand
ortgebiet Castilun, die Eignung von Büls wurde in einigen Punkten graduell 
weniger günstig beurteilt. Positiv bewertet wurde die Grösse des verfügbaren 
Wirtgesteinskörpers. Die felsmechanische Stabilität ist gut, die raumplane
rischen Aspekte weniger günstig, aber nicht ausschliessend. Die Rückstellung 
erfolgt vor allem wegen der besseren Eignung von Standorten mit anderen 
Wirtgesteins-Konzepten. 

P.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Ueber der Terrasse des Walenstadtberges erheben sich zwei markante felsige 
Steil stufen. Dazwischen schaltet sich im Gebiet von Büls und Tschingel auf 
einer Höhe von etwa 1500 m eine schmale Terasse mit Alpweiden ein, welche 
das Standortgebiet Büls charakterisiert. 

Die durch Quintnerkalk und Zementsteinschichten aufgebauten Felswände über 
dem Walenstadtberg bilden die zur Säntis-Churfirsten-Decke gehörende sog. 
IILüsis-Schuppe ll

• Im Niveau der hangenden Valanginienmergel ist das Kreide
stockwerk der Säntis-Churfirsten-Decke seinerseits abgeschert und als 
eigentliche Säntis-Decke weiter nach N überschoben worden. Die zurückge
bliebenen kompetenten Dogger- und Malmkalke sind in verschiedenen Schuppen 
dachziegel artig übereinander geschoben. Die Lüsis-Schuppe ist davon das 
tektonisch tiefste Element. 

Das Standortgebiet eignet sich für ein Lagerkonzept in abgeschirmten Forma
tionen, indem der Quintnerkalk als Wirtgestein durch die Schutzschicht der 
Zementsteinschichten und der Valanginienmergel abgeschirmt würde. 

Die regionale Hydrogeologie ist durch drei übereinander liegende Karstwas
serleiter charakterisiert, die voneinander durch Mergelschichten getrennt 
werden: 

- Der Quintnerkalk der Müstschen-Decke zwischen Quinten und Lochezen. Sein 
Karstwasserspiegel dürfte mit dem Seespiegel des Walensees korrespon
dieren. 

- Der als Wirtgestein betrachtete Quintnerkalk der Säntis-Churfirsten-Decke 
mit mutmasslicher Entwässerung gegen NE. Die Vorflut dürfte im St. Galler 
Rheintal liegen. 
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- Der Schrattenkalk der Säntis-Churfirsten-Decke in der Gipfelregion der 
Churfirsten mit Entwässerung gegen N und einer Vorflut im Toggenburg. 

Die Schutzschicht über dem Wirtgestein bilden die Valanginienmergel*. Diese 
eintönige Tonmergel-Abfolge besitzt im Standortgebiet Mächtigkeiten bis 150 
m, die lokal bis auf 50 m tektonisch reduziert sein können. Die ebenfalls 
zur Schutzschicht gezählten Zementsteinschichten sind als mine 120 m mächti
ge Schichtfolge von Mergeln und Mergelkalken entwickelt, die stratigraphisch 
aus dem Quintnerkalk hervorgehen. Das Wirtgestein, der Quintnerkalk, besitzt 
eine Mächtigkeit von über 500 m. Er ist in seinem Hauptteil vorwiegend 
massig ausgebildet. Er wird durch eine mergelige Partie, das sog. Mergelband 
unterteilt. Der Quintnerkalk wird durch verschiedene Brüche durchschlagen, 
deren meist kleine Sprunghöhen in den Zementsteinschichten oder aber spä
testens im Niveau der Valanginienmergel kompensiert werden. 

Die Wasserdurchlässigkeit der Valanginienmergel darf trotz ihrer relativ 
kleinen Mächtigkeit im Standortgebiet als gering eingestuft werden. In den 
Zementsteinschichten ist allenfalls parallel zur Schichtung eine geringe 
Wasserzirkulation denkbar. Im mächtigen, zur Verkarstung neigenden Quintner
kalk kann ein rasches Einsickern des Oberflächenwassers in den Aufschlüssen 
und ein schnelles Abfliessen des Karstwassers gegen NE angenommen werden. 

P.3 Bautechnik 

Für dieses Standortgebiet wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 im Band 1 dieses Berichts (Variante 
Quintnerkalk) zeigen die grundsätzliche Gestaltung eines Endlagers im 
vorliegenden Wirtgestein. 

P.4 Raumplanung 

Das Gebiet über der Lagerzone befindet sich im KLN-Inventar, Objekt 3.22 
(Speer-Churfirsten-Alvier), sowie im kantonalen Landschaftsschutzgebiet. Es 
bildet teilweise Lebensraum seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten. 
Es sind keine Auswirkungen der unterirdischen Anlagen voraussehbar. 

Auch die Portal zone befindet sich im KLN-Inventar (Objekt 3.22) und in nur 
geringer Entfernung (ca. 500 m) zum kantonalen Landschaftsschutzgebiet. Sie 
ist optisch- exponiert, so dass eine besonders sorgfältige Gestaltung nötig 
wäre, wenn Konfljkte mit den Anliegen des Landschaftsschutzes vermieden 
werden sollen. 

Es bestehen keine Auswirkungen der Lagerzone auf das Siedlungsgebiet. Die 
Portal zone befindet sich am Rande des Walenstadtberges im Wald, sie wird von 
einem Wanderweg durchquert. In ihrer näheren Umgebung befinden sich ge-

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten lithostratigra
phischen Einheiten der IIPalfris-Formation ll (Berriasien) und der IIVitz
nau-Mergel ll (Valanginien) der untersten Kreide 
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schlossene Siedlungsgebiete, wie das Sanatorium Knoblisbüel (750 m), Feld 
(400 m) und Untersässen (500 m). Vereinzelte Landwirtschaftsbetriebe liegen 
in bis zu 100 m Entfernung zur Portalzone. Konkrete Konflikte sind jedoch 
nicht erkennbar. 

Das Gebiet über der Lagerzone liegt im Gewässerschutzbereich der Zone A, zum 
kleinen Teil der Zone B. Im östlichen Teil befindet sich eine öffentliche 
Quelle mit Fassungsschutz (Schüttung 26 ... 100 l/Min.), unmittelbar östlich 
anschliessend weitere öffentliche Quellen ähnlicher Schüttung. Die Portalzo
ne liegt im Gewässerschutzbereich der Zonen A und teilweise B. Es entspringt 
ihr ein kleiner Bach (Cristatobel), der in den Walensee mündet. 

Die Gesamtlänge der Zufahrt ab Strasse 1. Klasse in Walenstadt beträgt 
4300 m, davon 3500 m Strasse 2. Klasse und 800 m Strassen 4. und 5. Klasse, 
die auszubauen oder neu zu erstellen sind (sehr steil I). Beim Verlad im 
Bahnhofareal von Walenstadt ergeben sich gleiche Zufahrtsverhältnisse. Die 
Verkehrserschliessung wird als knapp genügend beurteilt. 
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Anhang Q 

Standortgebiet Fallenflue 

(Gemeinden Illgau und Muotathal SZ) 

Q.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- Q1 -

Das Standortgebiet Fallenflue wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Die geologischen und hydrogeologischen Kriterien werden mehrheitlich als im 
Mittel erfüllt bewertet, die Ausdehnung des Wirtgesteins ist voraussichtlich 
knapp genügend. Der Umfang der noch notwendigen Abklärungen ist hoch. Die 
Berücksichtigung der raumplanerischen Anliegen bereitet keine wesentlichen 
Probleme. Die bautechnische Eignung des Wirtgesteins ist gegeben. Die Rück
stellung erfolgte aufgrund der vorgefundenen geologischen und hydrogeolo
gischen Situation, insbesondere der nur genügenden verfügbaren Grösse des 
Wirtgesteins. 

Q.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet umfasst das Hochplateau von Illgau-Oberberg, das im S 
durch das steil eingeschnittene Trogtal der Muota begrenzt wird. 

Das Muotatal durchschneidet die helvetische Drusberg-Decke in ESE-WNW-Rich
tung, wodurch die Strukturen der Synklinale von Illgau und der anschliessen
den Antiklinale der Fallenflue klar zum Ausdruck kommen. Von den Kreide-Ge
steinsformationen, welche die Drusberg-Decke aufbauen, treten vor allem der 
Schrattenkalk, die darunter folgenden Drusbergschichten und der liegende 
Kieselkalk hervor. Der Kieselkalk bildet das Wirtgestein, das durch die 
Schutzschicht der Drusbergschichten abgeschirmt'wird. 

Das Standortgebiet grenzt an den nutzbaren Grundwasserstrom des Muotatals. 
Der Kieselkalk (Wirtgestein), der als Kluft- bis Karstwasserleiter betrach
tet werden darf, entwässert wahrscheinlich direkt in diesen Grundwasser
strom. Der über den Drusbergschichten (Schutzschicht) liegende Schrattenkalk 
ist als Karstwasserleiter bekannt, mit Dolinen in seinem Verbreitungsbereich 
und z.T. gefassten Quellen an seiner Basis. 

Als Schutzschicht wirken die Drusbergschichten, eine etwa 200 m mächtige 
Wechsel lagerung von Mergeln und Kalken. In ihrem oberen Abschnitt überwiegen 
die Kalkbänke. Das Wirtgestein, der helvetische Kieselkalk, erreicht eine 
Mächtigkeit von über 300 m und besteht vor allem in seinem oberen Teil aus 
sandigen bis kieseligen Kalken mit deutlicher Bankung und meist starker 
Klüftung. 

Das Standortgebiet liegt in der Antiklinalstruktur der Fallenflue, in wel
cher die Drusbergschichten als Schutzschicht den Kieselkalk schirmartig be
decken. Auf dem Vorder Oberberg beobachtet man ein System NW-SE streichender 
Querbrüche mit geringen Sprunghöhen, die vermutlich in den Drusbergschichten 
kompensiert werden. 
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In den Drusbergschichten ist wegen der vorhandenen Kalkbänke eine gewisse 
schichtparallele Durchlässigkeit anzunehmen. Vertikal zur Schichtung dürfte 
jedoch die Durchlässigkeit wesentlich kleiner sein. Im darunter liegenden 
Kieselkalk kann dank der starken Klüftung mit einer raschen Entwässerung 
gerechnet werden, sodass der Bergwasserspiegel tief liegen dürfte. 

0.3 Bautechnik 

Für dieses Standortgebiet wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 im Band 1 dieses Berichts (Variante 
Kieselkalk) zeigen die grundsätzliche Gestaltung eines Endlagers im vor
liegenden Wirtgestein. 

Q.4 Raumplanung 

Das Gebiet über der Lagerzone ist zu etwa 20 % bewaldet, der Rest wird mehr 
oder weniger intensiv landwirtschaftlich genutzt (Wiesen/Weidewirtschaft). 
Etwa 40 % der Oberfläche der Lagerzone liegen im Landschaftsschutzgebiet ge
mäss der Kantonalplanung Schwyz. Ein Konflikt mit den unterirdischen Anlagen 
ist nicht voraussehbar. 

Die Portalzone ist praktisch vollständig bewaldet. Im Süden wird sie von 
einem Landschaftsschutzgebiet tangiert. Auf der Höhe der Portal zone befinden 
sich entlang der Kantonsstrasse von Muotathal nach Schwyz mehrere land
sChaftstypische Bauernhäuser. Im Plan "Gefahrenkataster und Ouellschutzge
biete der Gemeinde Illgau" ist im Bereich der Portalzone ein schmaler Gelän
destreifen als Rutschgebiet bezeichnet. Ein Konflikt ist denkbar (Land
schaftsschutz, Rodung). 

Die Lagerzone zeigt keine Konfliktpunkte zum Siedlungsgebiet der Gemeinde 
Illgau oder zu touristisch genutzten Gebieten. Die Portalzone, die sich auf 
dem Gemeindegebiet vom Muotathal befindet, berührt eine Streusiedlung Ried/ 
Müli, die als Wohngebiet eingezont ist und etwa 4 km vom Dorfkern Muotathal 
entfernt liegt. Ein Konflikt mit der Siedlungsentwicklung ist im Bereich 
1I~1ül i 11 mögl ich. 

Bezüglich Gewässerschutz zeichnen sich weder für die Lager- noch für die 
Portal zone besondere Probleme ab. 

Die Zufahrt ab Kantonsstrasse 1. Klasse müsste über ca. 250 m bestehender, 
Jedoch auszubauender Strasse 4. und 5. Klasse erfolgen. Die nächstgelegene 
Bahnstation befindet sich in SChwyz in total etwa 9 km Entfernung. 
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Annexe R 

Régi on de si te du ~1ouron 

(Communes de Couvet NE, de Travers NE et de Provence VD) 

R.1 Généralités, appréciation globale 

La région de site du Mouron a été classée dans le groupe de troisième prio
rité, sur la base de 1 'évaluation 1982/83. Des travaux de recherches ulté
rieures ne sont actuellement pas prévus. 

Les critères géologiques et hydrogéologiques sont pour l'essentiel jugés 
moyennement satisfaisants. La grandeur de la roche d'accueil est taxée de 
juste suffisante. Les connaissances actuelles ne sont que suffisantes, 
l'étendue des études préliminaires encore nécessaires élevée. La roche se 
prête à la construction. Des considérations relatives à la planification du 
territoire ont mis en évidence quelques conflits possibles qui n'étaient 
toutefois pas prohibitifs. La mise à 1 'écart du site a eu lieu sur la base 
de la situation géologique trouvée, en particulier d'après la grandeur 
disponible de la roche d'accueil qui n1est que suffisante. 

R.2 Situation géologique et hydrogéologique 

La chaine de montagnes du Mouron est située entre le Val de Travers au N et 
le Mont Aubert et le Lac de Neuchâtel au S. 

La région de site comprend la partie médiane de l'anticlinal du Soliat, 
seconde chaine la plus au S du Jura plissé. Cette structure anticlinale 
chevauche au N son flanc inverse. L'axe de l'anticlinal s'étend de SW à NE 
et est pratiquement horizontal. Les gorges de l 1 Areuse au NE mettent à jour 
une stratification qui va du dogger inférieur au malm supérieur. 

Dans la région de site, les affleurements sont constitués presqu'exclusive
ment par les calcaires du malm supérieur. 

A la base de ces calcaires karstifiés, les couches d'Effingen forment un 
écran retenant les eaux souterraines. Ces couches constituent de ce fait une 
protection pour la roche d'accueil sous-jacente que sont les calcaires du 
dogger supérieur. 

Avec ses dolines et ses bassins fermés, la région de site présente les 
caractéristiques d'un paysage karstique. Les eaux météoriques s'infiltrent 
dans le karst des calcaires du malm et s'écoulent sur les couches d'Effingen 
vers le N (Val de Travers) ou vers le S (Provence). Les calcaires du dogger 
supérieur sous-jacents aux couches d'Effingen devraient de ce fait être 
secs. 

Les couches d'Effingen qui agissent comme protection se distiguent par une 
alternance de marnes et de marnes calcaires dont l 'épaisseur va jusqu'à 
200 m. La roche d'accueil, en l'occurence les calcaires du dogger supérieur, 
n'affleure pas dans la région de site. Dans les affleurements les plus 
proches distants de 7 km, elle est constituée de calcaires spathiques et 
marneux d'une épaisseur totale de quelque 70 m. 
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Pour les couches d'Effingen (couches de protection), il faut s'attendre à 
une certaine perméabilité horizontale. Dans le sens vertical par contre, la 
perméabilité devrait être três faible. La roche d'accueil présente dans les 
calcaires spathiques une forte fracturation et ce faisant une bonne circula
tion de 1 leau. Par ailleurs, les couches marneuses devraient plutôt agir 
comme écran retenant 1leau. 

R.3 Technique de construction 

Un projet général de construction nia pas été élaboré pour cette région de 
site. 

Les explications données dans le chapitre 5.2.2 du volume 1 de ce rapport 
(variante calcaire siliceux) 'montrent la configuration générale d'un dépôt 
de stockage définitif dans la roche d'accueil présente. 

R.4 Planification du territoire 

La région située au-dessus de la zone de dépôt se trouve entiêrement sur la 
commune de Provence VD, sur la croupe de la montagne du Mouron, dont les 
versants sont boisés. Le plan directeur sectoriel cantonal qualifie cette 
région de site naturel et paysage à protéger. Un conflit avec les installa
tions souterraines nlest pas à attendre. 

Deux zones de portail possibles ont été analysées. Une premiêre dans la ré
gion des communes de Couvet et de Travers NE est située sur le versant entre 
le haut-plateau du Mouron et la vallée de l'Areuse. Elle est en grande par
tie boisée et se trouve dans le domaine de protection de la nature du canton 
de NE. Un conflit devrait être évité en choisissant de maniêre appropriée 
1 'emp1acement du portail et en l 1 intégrant correctement. 

La seconde zone de portail est située dans la région de Provence VD. Une 
partie est boisée, l lautre classée comme élément de paysage d'une beauté 
particulière. Un conflit est vraisemblable. 

La zone de dépôt ne porte atteinte à aucune région d'habitation. La premiêre 
zone de portail est à l'extérieur mais en partie très proche des régions 
d'habitation de Couvet et de Travers. Le choix approprié du site de portail 
devrait permettre d'éviter un conflit. La seconde zone de portail s'étend 
sur environ 400 m jusqu'à la région d'habitation de Provence. Quelques fer
mes se trouvent dans la région de la zone de portail. La petite zone de por
tail offre peu de possibilités de les éviter, de sorte qulun conflit nlest 
pas entiêrement exclu. 

La zone de dépôt offre peu de problêmes en ce qui concerne la protection des 
eaux. La zone de portail Couvet/Travers renferme plusieurs sources recen
sées. Un conflit avec un approvisionnement futur de la Chaux-de-Fond en eau 
potable est également possible. La zone de portail Provence est située dans 
l a régi on de protecti on des eaux des zones B et C; ail sud, el1 e est atte
nante à une zone de protection S disposant de plusieurs captages publics de 
sources. Un conflit est possible. 
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La zone de portail Couvet/Travers est parallèle à la route de 1ère classe, 
les possibilités d'accès varient selon le niveau du portail mais ne présen
tent pas de problème, ce qui s'applique aussi à 1 'accès à la gare CFF de 
Travers. 

On parvient à la zone de portail de Provence par la N5 sur la rive ouest du 
Lac de Neuchâtel. La distance à partir de Saint-Aubin (jonction à la route 
de 1ère classe) est d'environ 7 km de route de 2ème classe. Le passage par 
la localité de Montalchez semble problématique. Les mêmes réflexions slap
pliquent à l'accès à la gare de Saint-Aubin. 
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Anhang R 

Standortgebiet Mouron 

(Gemeinden Couvet NE; Travers NE und Provence VD). 

R.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Mouron wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Die geologischen und hydrogeologischen Kriterien werden mehrheitlich als im 
Mittel erfüllt bewertet. Die GrHsse des WirtgesteinskBrpers wird als knapp 
genügend taxiert. Die heutigen Kenntnisse sind nur genügend, der Umfang der 
noch notwendigen Abklärungen ist hoch. Bautechnisch ist das Gestein geeig
net. Raumplanungsbetrachtungen zeigten einige mBgliche Konflikte auf, die 
aber nicht ausschliessend waren. Die Rückstellung erfolgte aufgrund der vor
gefundenen geologischen Situation, insbesondere der nur genügenden verfüg
baren GrHsse des Wirtgesteins. 

R.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Der Höhenzug des Mouron liegt zwischen Val de Travers im N und dem Mont 
Aubert bzw. dem Neuenburgersee im S. 

Das Standortgebiet umfasst den zentralen Teil der Soliat-Antiklinale, der 
zweitsüdlichsten Falte des Faltenjuras. Diese Antiklinalstruktur ist auf 
ihren überkippten N-Schenkel aufgeschoben worden. Die Antiklinalachse 
streicht SW-NE und liegt praktisch horizontal. In der Schlucht der Areuse im 
NE ist die Schichtreihe vom untern Dogger bis zum oberen Malm aufgeschlos
sen. 

Im Standortgebiet liegt die Geländeoberfläche fast ausschliesslich auf Kal
ken des oberen Malms. Unter diesen verkarsteten Kalken bilden die Effinger 
Schichten einen Grundwasserstauer. Sie wirken deshalb als Schutzschicht für 
das darunter folgende Wirtgestein, die Kalke des oberen Doggers. 

Das Standortgebiet zeigt mit Dolinen und abflusslosen Becken die Merkmale 
einer Karstlandschaft. Das Niederschlagswasser versickert im Karst der Malm
kalke und fliesst auf den Effinger Schichten gegen N (Val de Travers) oder 
gegen S (Provence) ab. Die unter den Effinger Schichten liegenden Kalke des 
oberen Doggers dürften daher trocken sein. 

Die als Schutzschicht wirkenden Effinger Schichten bilden eine Wechsella
gerung von Mergeln und Kalkmergeln von bis 200 m Mächtigkeit. Das Wirtge
stein, die Kalke des oberen Doggers, ist im Standortgebiet nicht aufge
schlossen. In den nächstgelegenen Aufschlüssen in 7 km Entfernung umfasst es 
spätige und mergelige Kalke von zusammen etwa 70 m Mächtigkeit. 

Bei den Effinger Schichten (Schutzschicht) ist schichtparallel eine gewisse 
Durchlässigkeit zu erwarten. Senkrecht zur Schichtung hingegen dürfte die 
Permeabilität sehr gering sein. Das Wirtgestein weist in den spätigen Kalken 
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eine starke Klüftung und damit eine gute Wasserwegsamkeit auf. Andererseits 
dürften die mergeligen Schichten eher als Wasserstauer wirken. 

R.3d Bautechnik 

Für dieses Standortgebiet wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 im Band 1 dieses Berichts (Variante 
Kieselkalk) zeigen die grundsätzliche Gestaltung eines Endlagers im vor
liegenden Wirtgestein. 

R.4d Raumplanung 

Das Gebiet über der Lagerzone liegt vollständig im Gemeindegebiet von Pro
vence VD, auf dem Be~grücken Mouron, dessen Abhänge bewaldet sind. Der kan
tonale "pl an directeur sectoriel ll weist dieses Gebiet als Landschafts- und 
Naturschutzgebiet aus (sites naturels et paysages ä proteger). Ein Konflikt 
mit den unterirdischen Anlagen ist nicht zu erwarten. 

Es wurden zwei m6gliche Portalzonen untersucht. Eine erste, auf dem Gebiet 
der Gemeinden Couvet und Travers NE, liegt am Abhang zwischen der Hochebene 
Mouron und dem Tal der Areuse. Sie ist gr6sstenteils bewaldet und liegt im 
Naturschutzgebiet NE. Ein Konflikt müsste durch geeignete Standortwahl und 
Eingliederung des Portals vermieden werden. 

Die zweite Portal zone liegt auf dem Gebiet von Provence VD. Sie ist zur 
Hälfte bewaldet, der nicht bewaldete Teil wird als schützenswerte Landschaft 
von besonderer Schönheit ausgewiesen (elements de paysage d'une beaute par
ticuliere). Ein Konflikt ist wahrscheinlich. 

Die Lagerzone beeinträchtigt kein Siedlungsgebiet. Die erste Portal zone 
liegt ausserhalb der Siedlungsgebiete von Couvet und Travers, wenn auch 
tei lwei se recht nah daran. Durch geei gnete Standortwahl des Portal s dürfte 
ein Konflikt zu vermeiden sein. Die zweite Portalzone dehnt sich bis gegen 
400 m an das Siedlungsgebiet von Provence aus. In der Umgebung der Portalzo
ne befinden sich einige bäuerliche Höfe. Die kleine Portalzone bietet wenig 
Ausweichmöglichkeiten, so dass ein Konflikt nicht ganz auszuschliessen ist. 

Die Lagerzone bietet bezüglich Gewässerschutz kaum Probleme. Die Portal zone 
Couvet/Travers enthält mehrere inventarisierte Quellen. Es ist auch ein 
Konflikt mit einer künftigen Trinkwasserversorgung La Chaux-de-Fonds m6g
lich. Die Portalzone Provence liegt im Gewässerschutzbereich der Zonen Bund 
C, im Süden grenzt sie an eine Schutzzone S mit mehreren öffentlichen Quell
fassungen. Ein Konflikt ist möglich. 

Die Portalzone Couvet/Travers verläuft parallel zur Strasse 1. Klasse, die 
Zufahrtsmöglichkeiten varieren je nach Portal lage, sind aber unproblema
tisch, was auch für die Zufahrt von der SBB-Station Travers gilt. 

Die Portal zone Provence ist von der N5 am Westufer des Neuenburgersees zu 
erreichen. Die Distanz ab Saint Aubin (Anschluss an Strasse 1. Klasse) be
trägt rund 7 km Strasse 2. Klasse. Die Ortsdurchfahrt von Montalchez er
scheint problematisch. Die gleichen Ueberlegungen gelten für die Zufahrt ab 
Bahnanschluss in Saint Aubin. 
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Annexe S 

R~gion de site du Mont Aubert 

(Communes de Concise, Mutrux et Corcelles VD) 

S.l Généralit~s, appréciation globale 

La r~gion de site du Mont Aubert a ~t~ classée dans le groupe de troisième 
priorité, sur la base de l'évaluation de 1982/83. Des travaux de recherche 
compl~mentaires ne sont actuellement pas pr~vus. 

Les critères géologiques et hydrogéologiques sont pour la plupart moyenne
ment satisfaits. La grandeur de la roche d'accueil est jugée à peine suffi
sante. Les connaissances actuelles ne sont que suffisantes, l'étendue des 
~tudes pr~liminaires encore n~cessaires est ~levée. La roche se prête à la 
construction. Des considérations relatives à la planification du territoire 
ont mis en évidence plusieurs conflits possibles qui ne suffisaient toute
fois pas à exclure le site. L'ajournement de l'étude de ce site a eu lieu 
sur la base de la siuation géologique trouv~e, en particulier de la grandeur 
de roche d'accueil disponible qui n1est que suffisante. 

S.2 Situation géologique et hydrog~ologique 

La r~gion de site comprend le Mont Aubert sur la rive NW du Lac de Neuchâ
tel, au N des villages de Concise et de Corcelles. 

Le Mont Aubert est formé par un anticlinal qu1une faille sépare du Jura 
plissé le plus au S. L'axe de l'anticlinal est légèrement dévié vers le SE 
et plonge de quelque 22° vers l'ENE. Il est vraisemblable que l'ensemble des 
formations (du trias moyen au crétacé inférieur), mais éventuellement aussi 
leur partie supérieure seulement (dogger inférieur à crétacé inférieur) par
ticipent à la structure anticlinale du Mont Aubert. Les affleurements sont 
essentiellement constitu~s par les calcaires karstifiés du malm sup~rieur. 
Les couches d'Effingen sous-jacentes forment un écran aux eaux souterraines. 
Elles servent de protection pour la roche d'accueil sous-jacente, à savoir 
les calcaires du dogger supérieur. 

La région de site présente les caractéristiques d'un paysage karstique cons
titué de dolines et de bassins fermés. Les eaux météoriques s'infiltrent 
dans le karst des calcaires du malm et s'écoulent sur la surface voûtée des 
couches d'Effingen en direction du N, de lIE et du S. Les calcaires du dog
ger supérieur, sous-jacents aux couches d'Effingen, devraient de ce fait 
être secs. 
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Les couches d'Effingen qui servent de protection sont formées d'une alter
nance de marnes et de marnes calcaires, dont l'épaisseur peut aller jusqu'a 
200 m. Les calcaires du dogger supérieur qui constituent la roche d'accueil, 
la Dalle nacrée et les calcaires roux sableux sont composés de calcaires 
spathiques et marneux qui atteignent ensemble une épaisseur de quelque 70 m. 

En tant que protection, les couches d'Effingen peuvent présenter une cer
taine perméabilité horizontale. Verticalement, la perméabilité devrait par 
contre être très faible. La roche d'accueil présente dans les calcaires 
spathiques une nette stratification et une forte fracturation, et devrait 
avoir dans cette partie une bonne circulation d'eau. Par ailleurs les cou
ches marneuses agissent davantage comme écran a l'eau. 

S.3 Technique de construction 

Aucun projet général de construction n'a été élaboré pour cette région de 
site. 

Les réalisations présentées au chapitre 5.2.2 du volume 1 de ce rapport 
(variante calcaire siliceux) montrent la configuration générale d'un dépôt 
de stockage définitif dans la roche s'accueil en question. 

S.4 Planification du territoire 

La région au-dessus de la zone de dépôt comprend le Mont Aubert qui est 
classé parmi les sites naturels et paysages a protéger. Elle est couverte en 
alternance de bois et de pâturages. Un conflit avec les intérêts de la pro
tection des paysages n'est pas a prévoir. 

On peut accéder à la roche d'accueil à partir de trois zones de portail, 
l'une se trouvant sur le terrain de la commune de Concise, l'autre de Cor
celles et la troisième de Mutrux. Aucune de ces trois zones de portail n'est 
soumise à une protection particulière des paysages ou de la nature. Un con
flit n'est donc pas à prévoir. 

Dans la région située au-dessus de la zone de dépôt, se trouvent 7 fermes a 
une altitude d'environ 1200 à 1300 m au-dessus du niveau de la mer. Un con
flit avec les installations souterraines n'est pas a prévoir. Les zones de 
portail sont distantes de 1 à 2 km de la région d'habitation, la zone de 
portail de Mutrux ne se trouvant toutefois qu'à 200 m d'une agglomération. 
Un conflit n'est toutefois pas à attendre lors de la localisation et de 
l'intégration appropriées du portail. Des problèmes pourraient éventuelle
ment survenir suite aux ennuis que peut occasionner la circulation pendant 
la construction. 

La zone de dépôt est située dans le domaine de la protection des eaux de la 
zone B. Quelque 200 m en aval, se trouve une source publique dont le débit 
est de plus de 600 ljminute. Dans la région aussi de la zone de portail de 
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Concise, existent quelques sources exploitées publiquement. La zone de por
tail de Mutrux est attenante au N à une zone de protection S. La région com
prend quelques petites sources qui ne sont pas exploitées publiquement. Des 
conflits sont concevables/probables. 

Les accès varient en longueur entre 3400 et 5700 m de la route de 1ère 
classe à Corcelles et à Concise. D'étroites routes forestières de 3ème 
classe devraient en partie être refaites. Le passage des localités de 
Concise et Mutrux ne se prête pas à un trafic additionnel important. 
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Anhang S 

Standortgebiet Mont Aubert 

(Gemeinden Concise, Mutrux uno Corcelles VD) 

S.ld Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Mont Aubert wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 in die 
dritte Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine weiteren Unter
suchungsarbeiten vorgesehen. 

Die geologischen und hydrogeologischen Kriterien werden Mehrheitlich als im 
Mittel erfüllt bewertet. Die Grösse des Wirtgesteinkörpers wird als knapp 
genügend taxiert. Die heutigen Kenntnisse sind nur geniigend, der Umfang der 
noch notwendigen Abklärungen ist hoch. Bautechnisch ist das Gestein geeig
net. Raumplanungsbetrachtungen zeigten verschiedene mögliche Konflikte auf, 
die aber nicht ausschliessend waren. Die Rückstellung erfolgte aufgrund der 
vorgefundenen geologischen Situation, insbesondere der nur genügenden ver
fügbaren Grösse des Wirtgesteins. 

S.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet umfasst den Mont Aubert am NW-Ufer des Neuenburgersees, 
N von den Dörfern Concise und Corcelles. 

Der Mont Aubert wird durch eine Antiklinale gebildet, die durch eine Ver
werfung von der südlichsten Jurafalte abgetrennt wird. Die Faltenachse ist 
etwas gegen SE abgedreht und taucht mit etwa 22° gegen ENE ab. Am Faltenbau 
des Mont Aubert ist wahrscheinlich die ganze Schichtreihe (mittlere Trias -
untere Kreide), evtl. aber auch nur der obere Teil derselben (unterer Dogger 
- untere Kreide) beteiligt. Die Oberfläche liegt auf den verkarsteten Kalken 
des oberen Malms. Darunter folgen die Effinger Schichten als Grundwasser
stauer. Sie wirken als Schutzschicht über den darunterfolgenden Kalken des 
oberen Doggers. 

Das Standortgebiet zeigt die Merkmale einer Karstlandschaft mit Dolinen und 
abflusslosen Becken. Das Niederschlagswasser versickert im Karst der Malm
kalke und fliesst auf der gewölbten Oberfläche der Effinger Schichten gegen 
N, E und S ab. Die unter den Effinger Schichten liegenden Kalke des obern 
Doggers dürften daher trocken sein. 

Die als Schutzschicht wirkenden Effinger Schichten bilden eine Wechsella
gerung von Mergeln und Kalkmergeln von bis zu 200 m Mächtigkeit. Die das 
Wirtgestein bildenden Kalke des oberen Doggers, die lIdalle nacree ll und die 
II cal caires roux sableux", setzen sich aus spätigen und mergeligen Kalken 
zusammen, die zusammen etwa 70 m Mächtigkeit erreichen. 



NAGRA NTB 83-15 - S6 -

Die Effinger Schichten als Schutzschicht weisen möglicherweise eine gewisse 
schichtparallele Durchlässigkeit auf. Senkrecht zur Schichtung dürfte hinge
gen die Permeabilität sehr gering sein. Das Wirtgestein weist in den späti
gen Kalken eine deutliche Bankung und Klüftung auf und dürfte in diesem Teil 
eine gute Wasserleitfähigkeit aufweisen. Andererseits sind die mergeligen 
Schichten eher als Wasserstauer wirksam. 

S.3d Bautechnik 

Für dieses Standortgebiet wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 im Band 1 dieses Berichts (Variante 
Kieselkalk) zeigen die grundsätzliche Gestaltung eines Endlagers im vor
liegenden Wirtgestein. 

S.4d Raumplanung 

Das Gebiet über der Lagerzone umfasst den Mont Aubert, der als schützens
werte Landschaft der Zone "sites naturels et paysages ä proteger" zugeordnet 
ist. Seine Oberfläche ist abwechselnd mit Wald und Weide bedeckt. Ein Kon
flikt der unterirdischen Anlagen mit den Anliegen des Landschaftsschutzes 
ist nicht vorauszusehen. 

Das Wirtgestein kann von drei Portal zonen aus erschlossen werden, je eine 
auf dem Gemeindegebiet von Concise, Corcelles und Mutrux. Keine der drei 
Portalzonen ist einem besonderen Landschafts- oder Naturschutz unterstellt. 
Ein Konflikt ist nicht vorauszusehen. 

Im Gebiet oberhalb der Lagerzone liegen 7 Einzelhöfe auf etwa 1200 bis 
1300 m ü.M. Ein Konflikt mit den unterirdischen Anlagen ist nicht vorauszu
sehen. Die Portalzonen liegen in 1 bis 2 km Distanz vom Siedlungsgebiet, die 
Portal zone Mutrux jedoch nur in 200 m Entfernung. Ein Konflikt ist aber auch 
dort bei geeigneter Lokalisierung und Eingliederung des Portals nicht zu 
erwarten. Probleme könnten allenfalls durch eine Belästigung durch Transpor
te entstehen. 

Die Lagerzone liegt im Gewässerschutzbereich der Zone B. Die Portalzone 
Corcelles liegt zur Haupsache in der Zone B. Etwa 200 m hangabwärts befindet 
sich eine öffentlich genutzte Quelle mit einer Schüttung über 600 l/Min. 
Auch in der Umgebung der Portalzone Concise bestehen einige öffentlich 
genutzten Quellen. Die Portalzone Mutrux grenzt im Norden an eine Schutzzone 
S. Das Gebiet umfasst einige kleinere, nicht öffentlich genutzte Quellen. 
Konflikte sind denkbar/wahrscheinlich. 

Die Zufahrten varieren in der Länge zwischen 3400 und 5700 m von der Strasse 
1. Klasse in Corcelles resp. Concise. Zum Teil müssten schmale Waldstrassen 
3. Klasse ausgebaut werden. Die Ortsdurchfahrten Concise und Mutrux sind für 
grosses zusätzliches Verkehrsaufkommen ungeeignet. 
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Annesso T 

Regione di sito Piz Pian Grand 

(Comuni di Mesocco e Rossa GR) 

- T1 -

T.1 Quadro generale e giudizio globale 

La regione di sito Piz Pian Grand è stata inquadrata nel gruppo di prima 
priorità, in base ai risultati della valutazione. Si prevede di inoltrare 
domande per ulteriori ricerche che necessitano di autorizzazione, e in par
ticolar modo per lavori di sondaggio. 

La valutazione geologica e idrogeologica della regione di sito è positiva. 
Sebbene la prsenza d'acqua nel cristallino sia difficilmente pronosticabile, 
una parte della galleria esistente a pelo libero Val bel la-Spina è asciutta, 
cosa che dà una prova beneaccetta che esistono nella roccia magazzino zone 
prive d'acqua. Inoltre, la zona di deposito a disposizione è grande, di modo 
che la zona precisa delle caverne di deposito può essere adattata secondo la 
situazione idrogeologica che si presenterà. Anche i criteri di realizzazio
ne non sono giudicati sfavorevoli. Le esigenze della compatibilità con 
l'ambiente pongono alcuni problemi che tuttavia non sono proibitivi. 

T.2 Situazione geologica e idrogeologica 

La zona di sito è situata sotto la catena di monti tra la parte superiore 
della Val Calanca e la parte superiore della Valle Mesolcina. Questa catena 
montuosa culmina sulla zona d'immagazzinamento con le cime del Piz de Tre
scolmen, Piz Pian Grand e Piz d'Arbeola. 

Il territorio ad ovest della Valle Mesolcina fino oltre alla Val Calanca è 
costituito dal cristallino del ricoprimento dell 'Adula. Questo spesso com
plesso di 4 - 5 km è costituito da una complicata successione strutturata di 
gneis granitoidi e gneis ricchi di mica e scisti. Sopra il cristallino segue 
una meno imponente serie costituita da sedimenti triassici metamorfici, il 
cosiddetto triassico dell 'Adula. Ad est, sulla linea San Bernardino - Spina, 
il ricoprimento dell 'Adula s'immerge sotto le masse rocciose della zona del
la Mesolcina (che rappresenta il livello tettonico superiore), costituita 
prevalentemente da scisti grigionesi. Sul versante est della Valle Mesolci
na, passando sul versante ovest del Pian San Giacomo, segue il ricoprimento 
del Tambo, tettonicamente sovrapposto alla zona della Mesolcina. 

Le falde freatiche sfruttabi1i si trovano in una piccola zona nei pressi di 
San Bernardino e nel fondo della Moesa, al di sotto di Ara. Numerose le sor
genti nel pendio inferiore a ovest della Mesolcina. Si tratta per 10 più di 
sorgenti a portata molto variabile che non sono state influenzate dalla 
costruzione delle gallerie delle Officine idroelettriche Mesolcinesi. 

Il cristallino dell 'Adula, costituito per lo più da gneis granitoidi, gneis 
biotitici e scisti micacei, era in origine una falda di ricoprimento sempli
cemente costituita che tuttavia, in dettaglio, si compone di numerose falde 
secondarie isoclinali fortemente laminate, per cui i complicati dettagli di 
struttura oggi osservabili si sono formati in parte con una struttura 
stratificata di gneis e scisti. 
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Parallelamente alla scistosità principale, fra i gneis possono presentarsi 
in minore quantità lenti e fasce con marmi, dolomiti, quarziti ecc., che 
possono essere accompagnati da filoni di anfibolite. 

La roccia magazzino al di sotto del Piz Pian Grand, in senso più ristretto, 
comprende prevalentemente gneis ricchi di mica e scisti con solo poche in
terca1azioni di gneis granitoidi. Questa parte del cristallino de11 'Adula si 
è rivelata asciutta durante la costruzione della galleria a pelo libero 
Va1be1la - Spina delle Officine idroelettriche Meso1cinesi e ancora oggi non 
presenta tracce di infiltrazioni d'acqua. 

Le superfici scistose de11 'intero cristallino del1 'Adula sono comprese nella 
zona della regione d'immagazzinamento a 20 - 50 0 verso est fino nord/est. Si 
possono osservare due sistemi di fessure disposte in direzione nord-est / 
sud-ovest e nord-ovest / sud-est. Nella regione d'immagazzinamento non sono 
note faglie considerevoli. 

La freabi1ità estremamente debole delle rocce nella regione d'immagazzina
mento può avere varie cause: 

- la debole permeabi1ità degli gneis ricchi di mica e degli scisti 
- la zona rocciosa scarsamente disturbata dal punto di vista tettonico 
- la struttura a stratificazione alternata di gneis granitoidi e gneis 

ricchi di mica 
- la rilevante copertura delle rocce. 

Le cause vere saranno chiarite col previsto programma di sondaggio e 
ri cerca. 

T.3 Tecnica di costruzione 

Come base necessaria per prendere una decisione è stato elaborato per la 
regione di sito Piz Pian Grand un progetto generale di costruzione, allesti
to nella situazione 1:5000 (annesso T-3) e nel profilo 10ngitudinale (annes
so T-4). 

La zona del deposito finale sotto il massiccio Piz Pian Grand può essere 
accessibile da ambedue le valli, Mesolcina e Calanca. Nella Val Calanca è 
stata esaminata una zona per il portale, nella Valle Meso1cina tre zone. 

Motivi tecnico-edili, di sicurezza e di progettazione hanno fatto cadere la 
scelta definitiva su1l 'accesso della Valle Mesolcina. La zona del portale 
nella Val Calanca presenta condizioni di accesso difficoltose e nessuna 
sicurezza invernale. Nella parte superiore della Valle si sarebbe dovuto 
danneggiare notevolmente la natura per i lavori di costruzione. 

Per motivi geologici, della pianificazione del territorio e della tecnica 
edile è stata scelta la zona del portale a ovest del bacino di compensazione 
"Curina". Il portale è a quota 1220 m s.l.m. ca. 

Si accede dalla N 13 con la strada verso "Spina". Per l'esecuzione dei la
vori di costruzione c'è parecchio terreno appropriato a disposizione nelle 
dirette vicinanze del portale. 
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Tutti gli impianti sotterranei giacciono negli gneis verticali e, dal punto 
di vista del dimensionamento, possono essere paragonati alle costruzioni 
sotterranee della calce silicea. Ad eccezione delle gallerie trasversali 
nella regione d'immagazzinamento, tutti gli impianti attraversano i gneis 
più o meno trasversalmente alla direzione delle stratificazioni. La galleria 
d'accesso è lunga ca. 200 m e attraversa le gallerie esistenti a Soazza del
le Officine idroelettriche Mesolcinesi con una distanza verticale di ca. 
40 m. L'impianto di raccolta è sistemato nelle vicinanze del portale, per 
mantenere quanto più breve possibile l'accesso. 

La galleria di collegamento è lunga 2600 m. 

Le caverne nella zona del deposito finale si trovano quanto plU V1Clno 
possibile alla galleria a pelo libero Valbella - Spina, per sfruttare le 
note condizioni geologiche e idrogeologiche degli impianti delle officine 
idroelettriche. 

Presupposto che, nel caso di crollo della galleria a pelo libero, il 
depbsito finale non può subire alcun danno, è stato accertato che la 
distanza di sicurezza dalle gallerie a pelo libero è di almeno 200 m. 

Nel caso di una sovrapposizione rocciosa di 1100 m, la distanza d'asse 
reciproca delle caverne del deposito finale è di ca. 50 m. 

Il volume del materiale solido di scarico per tutte le costruzioni sotter
ranee ammonta a 470 1 000 m3. Tenendo conto dell 'allentamento persistente, si 
ha un volume di ca. 670'000 m3• 

Come possibili discariche sono state esaminate le zone "Fiess", ca. 1.2 km a 
nord del portale, Pian San Giacomo e Carestia presso Soazza. La soluzione 
più favorevole al1 'ambiente è costituita dalla discarica di materiale di 
scavo su11 'alpe "Fiess" che potrebbe essere allacciata al portale per mezzo 
di una funivia. La località "Monda" non verrebbe così disturbata dal tras
porto del materiale di scavo. 

I costi totali di costruzione ammontano a 123 milioni di franchi. 

La durata di costruzione del deposito finale Piz Pian Grand è di ca. 5 anni. 

T.4 Pianificazione del territorio 

La regione potenziale di sito comprende 9 km2• La sua superficie si trova 
nel paesaggio montagnoso del Piz Pian Grand. Questa regione non è contenuta 
nell ' inventario BLN. Il progetto KLN 3.82 "Palude del San Bernardino" non 
tange né la zona di deposito, né quella del portale. La maggior parte della 
superficie della zona di deposito viene descritta nell 'inventario SBN come 
zona di protezione della natura. Non ci sarebbero conflitti con gli impinati 
sotterranei del deposito. 

Sono state stimate due zone per il portale, una nella Val Calanca e una nel
la Valle Mesolcina. La zona di portale Calanca è stata scartata per motivi 
di sicurezza e di pianificazione del territorio, nonché per problemi di rac
cordo stradale. La zona di portale IICurina" nella Mesolcina si trova ad 
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ovest del bacino di compensazione Curina delle Officine idroelettriche Me
sol cinesi sul territorio del comune di Mesocco. In pratica, essa ~ completa
mente ricoperta di boschi ed è in parte compresa nella zona dell 'inventario 
SBN "Giumella - Trescolmen". Nel BMR (piano delle zone provvisorie di prote
zione, Grigioni) essa tange il territorio provvisorio di protezione "zone 
ricreative Il e giace nei territori provvisori di protezione "r ive di fiume e 
di lago" e "paesaggi di particolare bellezza e caratteristiche". Un conflit
to con gli interessi della protezione della natura e del paesaggio ~ possi
bile, tuttavia evitabile con una appropriata disposizione del portale. 

La superficie della zona di deposito non tange zone d'agglomerazioni. Nell i 

ambito della zona del portale di "Curina" si trovano diverse baite alpine / 
case d'abitazione. Proprio dirimpetto, a est del bacino di compensazione, 
Cl~ una zona d'agglomerazioni più estesa (Spina e Monda, in parte case di 
vacanza). La zona del portale ~, rispetto a questo centro, esposta alla 
vista, con relativo disturbo potenziale. Nel caso delle officine idroelet-
triche adiacenti il bacino di compensazione si tratta di un impianto sotter- { 
raneo, anche lui con portale d'accesso. 

Le condizioni di accesso alla zona del portale sono giudicate favorevoli a 
causa dell 'allacciamento sulla strada San Bernardino N 13. La distanza dalla 
strada di prima classe è, in totale, ca. 2 km, di cui 1500 m di strada di 
seconda classe, e ca. 500 m di strada di terza classe attorno al bacino di 
compensazione. Sulle possibilità di trasporto del materiale di scavo alla 
discarica "Fiess" tramite funivia - con relativa riduzione del traffico 
stradale - si è accennato nel capitolo T.3. La stazione ferroviaria più 
prossima ~ Castione - Arbedo. L'accesso misura in totale 38 km, di cui 21 km 
N 13 e 15 km su strada di prima classe. 

T.5 Lavori di sondaggio previsti 

Il programma dei lavori di sondaggio previsti ~ descritto ampiamente nella 
relativa domanda. Vogliamo qui presentare i lavori previsti solo brevemente 
e nei suoi aspetti principali. 

Il programma in progetto di sondaggio e di ricerca al Piz Pian Grand deve in 
primo luogo stabilire l 'idoneità della zona di sito per un potenziale depo
sito finale. Inoltre, serve a rilevare tutti quei dati necessari all'elabo
razione di una domanda per l'autorizzazione generale. 

I sondaggi e le ricerche più importanti sono: 
- 1 galleria di sondaggio, probabilmente 4 gallerie pilota e 1 caverna di 

prova, con una lunghezza complessiva fino a 5500 m. Precedentemente o 
parallelamente sono eventualmente necessarie le seguenti misurazioni e 
sondaggi. 

- un numero non ancora precisato di trivellazioni dalla galleria a pelo 
libero Valbella - Spina delle Officine idroelettriche Mesolcinesi, 

- evo misurazioni geofisiche nella stessa galleria, 
- evo una o più trivellazioni di sondaggio dalla regione del Piz Pian Grand 

fino al livello di un potenziale deposito finale. 
In queste trivellazioni e gallerie sono previste numerose ricerche e misura
zioni geologiche, idrogeologiche, geofisiche e geotecniche. 

( 
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Anhang T 

Standortgebiet Piz Pian Grand 

(Gemeinden Mesocco und Rossa GR) 

T.1d Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

- T5 -

Das Standortgebiet Piz Pian Grand wurde aufgrund der Evaluationsergebnisse 
in die erste Prioritätsklasse eingeteilt. Es ist vorgesehen, für weitere, 
bewilligungspflichtige Untersuchungen, insbesondere für Sondierarbeiten, 
entprechende Gesuche einzureichen. 

Die geologische und hydrogeologische Bewertung des Standortgebiets fiel po
sitiv aus. Obwohl die Wasserführung im Kristallin schlecht zu prognostizie
ren ist, ist ein Teil des bestehenden Freispiegelstollens Val bel la-Spina 
trocken, was einen willkommenen Hinweis auf wasserfreie Bereiche des Wirtge
steins ergibt. Zudem ist die verfügbare Lagerzone gross, so dass die genaue 
Lage der Endlagerkavernen anhand der vorgefundenen hydrogeologischen Situa
tion angepasst werden kann. Auch die Realisierungskriterien werden nicht un
günstig beurteilt. Die Anliegen der Umweltverträglichkeit stellen einige 
Probleme, die jedoch nicht ausschliessend sind. 

T.2d Geologische und hydrogeologische Situation 

Das Standortgebiet liegt unter dem Gebirgszug zwischen dem oberen Calancatal 
und dem oberen Misox. Diese Bergkette kulminiert über dem Standortgebiet in 
den Gipfeln des Piz de Trescolmen, des Piz Pian Grand und des Piz d'Arbeola. 

Das Gebiet W des Misox bis über das Calancatal hinaus wird durch das Kri
stallin der Adula-Decke aufgebaut. Dieser 4 - 5 km mächtige Komplex besteht 
aus einer kompliziert strukturierten Abfolge von granitoiden Gneisen und 
glimmerreichen Gneisen und Schiefern. Ueber dem Kristallin folgt eine ge
ringmächtige Serie aus metamorphen triadischen Sedimenten, die sog. Adula
Trias. Die Adula-Decke taucht gegen E auf der Linie San Bernardino - Spina 
unter die Gesteinsmassen der tektonisch h5her liegenden Misoxer Muldenzone 
ab, die hauptsächlich aus Bündner Schiefern besteht. Auf der E-Seite des 
oberen Misox, ab Pian San Giacomo auf die W-Seite übergreifend, folgt im 
Hangenden der Misoxer Muldenzone die Tambo-Decke. 

Nutzbare Grundwasservorkommen finden sich in einem kleinen Gebiet bei San 
Bernardino und in der Talsohle der Moesa unterhalb Ara. Quellen sind zahl
reich am unteren W-Hang des Misox. Es handelt sich meist um Schuttquellen 
mit stark schwankender Schüttung. Sie wurden durch den Bau der Stollen der 
Misoxer Kraftwerke nicht beeinflusst. 

Das Adula-Kristallin, das vereinfacht gesagt zur Hauptsache durch granitoide 
Gneise, Biotitgneise und Glimmerschiefer aufgebaut wird, ist im grossen als 
ursprünglich einfach geba~te Deckfalte aufzufassen, die sich jedoch im De
tail aus zahlreichen stark ausgewalzten isoklinalen Teilfalten zusammen
setzt, wodurch die heute beobachtbaren komplizierten Detailstrukturen mit 
einer teilweisen Wechsellagerung von Gneisen und Schiefern entstanden sind. 
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Parallel zur Hauptschieferung können zwischen den Gneisen geringmächtige 
Linsen und Bänder mit Marmoren, D~lomiten, Quarziten etc. auftreten, die von 
Amphibolitzügen begleitet sein können. 

Das Wirtgestein im engeren Sinne umfasst überwiegend glimmerreiche Gneise 
und Schiefer mit nur wenigen Einschaltungen von granitoiden Gneisen unter
halb dem Piz Pian Grand. Dieser Teil des Adula-Kristallins hat sich beim Bau 
des Freispiegelstollens Valbella-Spina der Misoxer Kraftwerke als trocken 
erwiesen und zeigt auch heute noch keine Spuren von Wassereintritten. 

Die Schieferungsflächen des ~esamten Adula-Kristallins fallen im Bereich des 
Standortgebietes mit 20 - 50 gegen E bis NE ein. Es können zwei Kluft
systeme mit NE-SW-Streichen und NW-SE-Streichen beobachtet werden. Im Be
reich des Standortgebietes sind keine nennenswerten Verwerfungen bekannt. 

Die äusserst geringe Wasserführung der Gesteine im Bereich des Standortge
bietes kann verschiedene Ursachen haben: 

- die geringe Durchlässigkeit der glimmerreichen Gneise und Schiefer, 

die geringe tektonische Störung des Gesteinsverbandes, 

- die IIWechsellagerung ll von granitoiden und glimmerreichen Gneisen, 

- die grosse Gesteinsüberlagerung. 

Die wahren Ursachen werden mit dem vorgesehenen Sondier- und Untersuchungs
programm abzuklären sein. 

T.3d Bautechnik 

Als Entscheidungsgrundlage wurde für den Standort Piz Pian Grand ein gene
relles Bauprojekt ausgearbeitet, das in der Situation 1:5000 (Beilage T-3) 
eingezeichnet und im Längsprofil (Beilage T-4) dargestellt ist. 

Der Endlagerbereich unter dem Piz Pian Grand Massiv ist von den bei den Tä
lern Valle Mesolcina und Val Calanca aus erschliessbar. Im Val Calanca wurde 
eine, im Valle Mesolcina drei Portal zonen geprüft. 

Bautechnische, sicherheitstechnische und planerische Gesichtspunkte führten 
zum definitiven Zugang vom Mesocco-Tal her. Die Portal zone im Calanca-Tal 
weist schwierige Zufahrtsverhältnisse und keine Wintersicherheit auf. Im 
hinteren Teil des Tales müsste zum Zweck der Erschliessung wesentlich in die 
Natur eingegriffen werden. 

Aus geologischen, raumplanerischen und bautechnischen Gründen fiel die Wahl 
auf die definitive Portalzone westlich des Ausgleichsbeckens IICurina ll

• Das 
Portal liegt auf Kote ca. 1220 m ü.M. 

Die Zufahrt erfolgt von der N 13 über eine bestehende Strasse nach IIS pina ll
• 

Für die Ausführung der Bauarbeiten steht in unmittelbarer Nähe des Portals 
genügend geeignetes Gelände zur Verfügung. 

Sämtliche unterirdischen Anlageteile liegen in steilstehenden Gneisen, wel
che hinsichtlich Dimensionierung der Untertagebauten dem Kieselkalk gleich-
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gestellt werden. Mit Ausnaheme des Querstollens im Endlagerbereich queren 
sämtliche Anlageteile die Gneise ungefähr senkrecht zur Streichrichtung. Der 
Zugangsstollen weist eine Länge von ca. 200 m auf und überquert den beste
henden Druckstollen Soazza der Misoxer Kraftwerke AG in einem vertikalen 
Abstand von rund 40 m. Die Empfangsanlage ist in der Nähe des Portals ange
ordnet, um die Zufahrt m5glichst kurz zu halten. 

Der Verbindungsstollen weist eine Länge von rund 2600 m auf. 

Die Kavernen im Endlagerbereich liegen m5glichst nahe beim bestehenden Frei
spiegelstollen Valbella-Spina, um die vom Kraftwerkbau bekannten günstigen 
geologischen und hydrologischen Verhältnisse auszunützen. Unter der Voraus
setzung, dass bei einem Zusammensturz des Freispiegelstollens das Endlager 
keinen Schaden erleiden darf, wurde der Sicherheitsabstand zum Freispiegel
stollen zu weniger als 200 m ermittelt. 

Bei einer Felsüberlagerung von rund 1100 m beträgt der gegenseitige Axab
stand der Endlagerkavernen ca. 50 m. 

Das feste Ausbruchvolumen für alle Untertagebauten beträgt rund 470'000 m3. 
Unter Berücksichtigung der bleibenden Auflockerung ergibt dies ein totales 
Deponievolumen von etwa 670'000 m3. 

Als Deponiem5glichkeiten wurden die Zonen IIFiess ll
, ca. 1,2 km nördlich des 

Portals, in Pian San Giacomo sowie in Carestia bei Soazza untersucht. Die 
umweltfreundlichste Lösung stellt die Deponierung des Ausbruchmaterials auf 
der Alp IIFiess ll dar, welche vom Portal her mittels einer Seilbahn erschlos
sen wi rd. Di e Si edl ung "Monda" wi rd dadurch ni cht durch den Abtransport des 
Ausbruchmaterials belastet. 

Die totalen Erstellungskosten belaufen sich auf rund 123 Mio Fr. 

Die Erstellungszeit für das Endlager Piz Pian Grand beträgt ca. 5 Jahre. 

T.4d Raumplanung 

Das potentielle Gebiet der Lagerzone umfasst rund 9 km2. Ihre Oberfläche 
liegt in der Gebirgslandschaft des Piz Pian Grand. Im BLN-Inventar ist 
dieses Gebiet nicht enthalten. Das KLN-Objekt 3.82 "Palude del San Bernardi
no ll tangiert weder die Lager- noch die Portal zone. Ein Grossteil der Ober
fläche der Lagerzone wird im SBN-Inventar als geschütztes Naturschutzgebiet 
bezeichnet. Ein Konflikt mit den unterirdischen Lageranlagen ist nicht er
kennbar. 

Es wurden zwei Portal zonen bewertet, eine im Val Calanca und eine im Misox. 
Die Portalzone Calanca wurde aus sicherheits- und raumplanerischen Gründen 
sowie wegen der problembeladenen Verkehrsschliessung fallen gelassen. Die 
Portalzone "Curina" im Misox liegt westlich des Ausgleichsbeckens Curina der 
Misoxer Kraftwerke auf dem Gebiet der Gemeinde Mesocco. Sie ist praktisch 
vollständig bewaldet und liegt teilweise im SBN-Inventargebiet "Giumella
Trescolmen ll

• Im BMR (Plan der provisorischen Schutzgebiete, Graubünden) 
tangiert sie das provisorische Schutzgebiet "Erholungsräume" und liegt in 
den provisorischen Schutzgebieten "Fluss- und Seeufer" und "Landschaften von 
besonderer Sch5nheit und Eigenart". Ein Konflikt mit den Interessen des 
Lanschafts-, Natur- und Heimatschutzes ist möglich, jedoch bei geeigneter 
Disposition des Portals ev. zu vermeiden. 
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Die Oberfläche der Lagerzone tangiert keine Siedlungsgebiete. Im Bereich der 
Porta 1 zone "Curi na 11 befi nden si ch mehrere Al phütten/\~ohnhäuser. Di rekt ge
genüber, östlich des Ausgleichsbeckens liegt ein grösseres eingezontes Sied
lungsgebiet (Spina und Monda, z.T. Ferienhäuser). Die Portalzone ist bezüg
lich dieser Siedlung optisch exponiert, mit entsprechendem Störpotential. 
Beim gleich neben dem Ausgleichsbecken liegenden Kraftwerk hadelt es sich um 
eine unterirdische Anlage, ebenfalls mit einem Zugangsportal. 

Die Zufahrtsverhältnisse zur Portalzone werden wegen der Erschliessung über 
die San Bernardino Route N 13 positiv beurteilt. Die Distanz zur Strasse 1. 
Klasse beträgt total etwa 2 km, davon 1500 m Strasse 2. Klasse und ca. 500 m 
Strasse 3. Klasse um das Ausgleichsbecken herum. Auf die Abtransportmöglich
keit des Ausbruchmaterials über eine Seilbahn zur Deponie "Fiess" - mit ent
sprechender Reduktion des Strassen-Verkehrsaufkommens - wurde im Abschnitt 
T.3d hingewiesen. Die nächste SBß-Station ist Castione-Arbedo. Die Zufahrt 
misst total 38 km, davon 21 km N 13 und 15 km Strasse 1. Klasse. 

T.5d Vorgesehene Sondierarbeiten 

Das Programm der vorgesehenen Sondierarbeiten wird im entsprechenden Gesuch 
ausführlich beschrieben sein. Hier sollen die geplanten Arbeiten nur kurz 
und bezüglich ihrer wichtigsten Aspekte dargestellt werden. 

Das geplante Sondier- und Untersuchungsprogramm am Piz Pian Grand soll in 
erster Linie die Eignung des Standortgebietes für ein allfälliges Endlager 
abklären. Zudem dient es zur Beschaffung all jener Daten, die zur Abfassung 
eines Gesuches für die Rahmenbewilligung notwendig sind. 

Die wichtigsten Sondierungen und Untersuchungen sind: 

1 Sondierstollen, voraussichtlich 4 Pilotstollen sowie 1 Testkammer mit 
einer Gesamtlänge von bis zu 5500 m Länge. Vorgängig oder parallel dazu 
sind eventuell folgende Sondierungen und Messungen nötig: 

- Eine noch nicht bestimmbare Anzahl von Bohrungen aus dem 
Freispiegelstollen Valbella-Spina der Misoxer Kraftwerke, 

- Evtl. geophysikalische Messungen im gleichen Stollen, 

- Evtl. eine oder mehrere Sondierbohrungen aus dem Gebiet des Piz Pian 
Grand bis auf die Kote eines eventuellen Endlagers. 

In diesen Bohrungen und Stollen sind zahlreiche geologische, hydrogeolo
gische, geophysikalische und geotechnische Untersuchungen und Messungen 
vorgesehen. 
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Anhang U 

Standortgebiet Chaistenberg-Strick 

(Gemeinden zwischen Eiken AG und Leuggern AG, entlang dem Rhein) 

U.1 Allgemeines, Gesamtbeurteilung 

Das Standortgebiet Chaistenberg-Strick wurde aufgrund der Evaluation 1982/83 
in die zweite Prioritätsklasse eingeteilt. Es sind vorerst keine bewilli
gungspflichtigen Sondierarbeiten im Zusammenhang mit einem Endlager Typ B 
für schwach- und mittelaktive Abfälle vorgesehen. 

Das Standortgebiet ist ein Teil der Region Nordschweiz, die im Rahmen des 
Untersuchungsprogramms KRISTAL durch eine Serie von Tiefbohrungen und durch 
geophysikalische Messungen von der Erdoberfläche aus auf die Eignung des 
kristallinen Untergrunds im Hinblick auf ein Endlager Typ C für hochaktive 
Abfälle untersucht wird. Die dabei gewonnenen geologischen und hydrogeolo
gischen Daten werden möglicherweise auch für die Beurteilung der Eignung 
bezüglich eines Endlagers Typ B von Interesse sein. 

Aufgrund der heute vorliegenden, noch sehr lückenhaften Kenntnisse wird die 
geologische und hydrogeologische Situation Chaistenberg-Strick als soweit 
positiv beurteilt. Insbesondere die grosse Ausdehnung des Wirtgesteinskör
pers ergibt einen willkommenen Manövrierraum für die Anordnung der Lagerka
vernen in hydrogeologisch günstiger Lage. Die Aspekte der Raumplanung konn
ten in diesem Planungsstadium nicht in der erforderlichen Tiefe abgeklärt 
werden, weil heute nur eine Region der potentiellen Lagergebiete mit einer 
Vielzahl von potentiellen Portalzonen angegeben werden kann. 

U.2 Geologische und hydrogeologische Situation 

Diese Standortregion liegt im Bereich des Aargauer Tafeljuras. Sie umfasst 
einen Gebietsstreifen, der zwischen Sisseln und Koblenz an den Rhein grenzt 
und gegen SE etwa bis zur Linie Frick-Klingnau reicht. 

Als Wirtgestein ist das herzynische Grundgebirge vorgesehen, das N des 
Rheins im Schwarzwald aufgeschlossen ist. Auf der Schweizer Seite taucht es 
unter die Sedimentbedeckung des Tafeljura; nur bei Laufenburg und gegenüber 
Hauenstein (0) sind Kristallin-Aufschlüsse S des Rheins zu sehen. 

Im Schwarzwald besteht das Grundgebirge haupsächlich aus anatektisch mehr 
oder weniger umgewandelten Gneisen mit zahlreichen Gängen sowie aus Grani
ten. Im an die Standortregion anschliessenden Gebiet finden sich die folgen
den Gesteinstypen: 

- Gneis vom Typ Hauensteiner Murgtal 

- Gneis vom Typ Laufenburg 

- Granit von Hauenstein 

Granit von Säckingen 
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Bisher wurde angenommen, das unter dem Tafeljura liegende Kristallin werde 
durch gleiche oder ähnliche Gesteine aufgebaut. Die bisherigen Resultate des 
Tiefbohrprogramms genügen nicht zur Bestätigung dieser Hypothese. Die E vom 
Standortgebiet abeteufte Bohrung Weiach hat zwar einen Gneis erbohrt, der 
mit dem Gneis (Diatexit) des Wehratals verglichen werden kann, doch ist der 
in der Bohrung Böttstein angetroffene Granit den erwähnten Schwarzwaldgra
niten nicht ähnlich. 

Aufgrund der bisherigen Kenntnisse wurde angenommen, dass die Kristallin
Oberfläche unter dem Tafeljura mehr oder weniger gleichmässig gegen SSE ein
falle. Ebenso wurde angenommen, dass die etwa W-E streichenden Störungen von 
Mettau und Mandach nur die über dem Grundgebirge liegenden Sedimente betref
fen, dieses jedoch nicht mehr versetzen. Die im Rahmen der Untersuchungen in 
der Nordschweiz durchgeführten vibroseismischen Messungen zeigen nun, dass 
die Mettauer Ueberschiebung über einer bedeutenden Verwerfung im Kristallin 
liegt, während die Mandacher Aufschiebung in ihrer Lage mit einem Bruch 
übereinstimmt, der das Kristallin um mehrere hundert Meter tiefersetzt und 
so den N-Rand eines mächtigen Permokarbontrogs bildet. Im Granit der Bohrung 
Böttstein weisen zahlreiche Kakiritzonen auf eine intensive Bewegungsphase 
hin, die vermutlich mit der Absenkung dieses Trogs im Zusammenhang steht. 

Die regionale Hydrogeologie wird einerseits durch die grossen Grundwasser
vorkommen des Rheintals mit dem Rhein als regionalem Vorfluter bestimmt, mit 
weiteren bedeutenden Grundwasservorkommen im Aaretal und längs der Sisseln, 
andererseits durch die vom Wechsel Karbonatgesteine/Tone und Mergel charak
terisierte Wasserführung des Tafeljuras. Der bedeutendste Wasserleiter ist 
hier der geklüftete und verkarstete obere Muschelkalk. Ebenso ist bekannt, 
dass der Grenzbereich Trias/Kristallin (Verwitterungshorizont des Kristal
lin, Rotliegendes und Buntsandstein) ein Wasserleiter ist. Die wohl vorwie
gend an Klüfte gebundene Wasserführung des Kristallins war schon bisher z.B. 
durch die Thermen von Zurzach und von Säckingen belegt. Die Bohrung Bött
stein zeigt zwar einen stark geklüfteten und zersetzten Granit, dessen 
Plagioklase aber hydrothermal in Tonminerale zersetzt wurden, was eine 
Selbstheilung der Klüfte bewirkte. Die Wasserführung ist hier deshalb an 
plagioklasfreie Zonen gebunden, d.h. an Aplit-, Quarz- und Pegmatitgänge. 
Der in der Bohrung Weiach erbohrte Gneis ist unverwittert und weitgehend 
trocken. 

U.3 Bautechnik 

Für dieses Standortgebiet wurde kein generelles Bauprojekt ausgearbeitet. 

Die Ausführungen im Abschnitt 5.2.2 des Bandes 1 (standortunabhängige 
Projektstudie) gelten hier nur sinngemäss. Das Lager käme mindestens 100 rn 
unter die Erdoberfläche zu liegen. Der Endlagerbereich könnte hier nicht 
durch einen Horizontal-Stollen erreicht werden, man müsste ihn durch einen 
Vertikal-Schacht erschliessen. Die Anordnung der Empfangsanlagen müsste sich 
der vorgefundenen lokalen Situation anpassen. 
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U.4 Raumplanung 

Generell lässt sich sagen, dass die Situation der Lager- und der Portal zone 
im dicht besiedelten Gebiet einige andere Aspekte der Raumplanung berührt, 
als in den meisten übrigen Standortgebieten. Ein tatsächlicher Konflikt mit 
den unterirdischen Anlagen ist nicht voraussehbar. Die Auflagen an die Ge
staltung der Portal zonen müssten fallweise abgeklärt werden. Die denkbaren 
Konflikte sind jedoch im allgemeinen kaum ausschliessender Natur. 
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