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ARBE ITSPROGRAMM KAI STEN I

ZUSAMMENFASSUNG

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein umfassendes geologisches
Untersuchungsprogramm durch mit dem Ziel, die erdwissenschaftli-
chen Erkenntnisse zu beschaffen, welche notwendig sind, um die
Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver AbfäIte
beurteilen zu können. Die vielfältigen Untersuchungen gliedern
sich in ein Tiefbohrprogramm, eine flächenhafte geophysikalische
Erkundung der Gesteins- und StrukturverhäItnisse, ein hydrogeolo-
gisches Untersuchungsprogranìm zur Abklärung der Wasserfliess!úege
im tiefen Untergrund und ein neotektonisches Untersuchungsprogramm
zvr Erkennung aktiver Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebíet.

Þ{1 24. Juni 1980 sind von der Nagra L2 Gesuche für Sondierbohrun-
gen dem Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdeparte-
ment eingereicht worden. Diese Tiefbohrungen sollen die geologi-
schen VerhäItnisse^im Grundgebirge und seiner Sedimentbedeckung in
einem rund f200 kmz grossen Gebiet der Nordschweiz erkunden. Zu-
sätzlich so1len sie im weiteren regionalen Rahmen hydrodynamische
und geochemische Daten liefern für den Bau eines mathematischen
Modells der hydrogeologischen Verhältnisse zwischen der Nordabda-
chung der Alpen im Bereich der Zentral- und Ostschweiz und dem
Schwarzwaldmassiv.

Nachdem der Bundesrat am 17. Februar 1982 für 1l der L2 Sondier-
gesuche die Bewilligung erteilt hat, konnte die Bohrkampagne im
Oktober L9A2 mít der Sondierbohrung Böttstein beginnen, welche zvr
Zeit kurz vor dem Ende der Testphase steht.

Die zweite Sondierbohrung V'Ieiach startete im Januar 1983, und wird
demnächst in die Testphase eintreten. Die dritte Sondierbohrung
Riníken begann im Juni 1983 und steht zurzeíl noch in der Bohr-
phase. Die vierte Sondierbohrung Schafisheim wird voraussichtlich
im Dezember 1983 in Angriff genommen.

Die Sondierbohrung Kaisten mit Koordinaten 644
einer Höhe von 421 m ü.M. liegt am Südrand des
westlich des Dorfes Kaisten.

630/265 620 und
Rheintals, ca. IKm

Das Rheintal stellt hier den Nordrand des Tafeljuras dar: im
Süden beginnt die leicht südfallende, von kleineren Störungen
durchzogene Tafeljuraptatte, im Norden erhebt sich das sanft an-
steigenãe Kristattin ães Schwarzwaldes, örtlictr noch mit Resten
seiner Sedimenthülle bedeckt.

Nach geologischer Prognose wird die Bohrung Kaisten unter den ca.
55 m mächtigen Lockergesteinsschichten die Sedimente des unteren
Muschelka1ks, des Buntsandsteins sowie des Perms durchteufen. Die
Sedimente fallen mit ca. 3-4" gegen Süden ein.
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Die Oberfläche des kristallinen Grundgebírges wird in ca. 3OO m
Tiefe erwartet. Es ist vorgesehen, das Kristallin vertikal über
eine strecke von maximal 1000 m zu durchbohren, so dass die End-
teufe ca. 1300 m betragen wird.

Das vorliegende Arbeitsprogramm gliedert sich, nach Voranstellung
der von den Behörden erlassenen Auflagen, in einen bohrtechnischen
und einen erdwissenschafttichen Teil.

Der bohrtechnische Teil enthäIt detaillierte Vorschriften an die
Bohrfirma, einerseits zum tectrnisctren Vortrieb der Tiefbohrung
durch die prognostizierte Gesteinsfolge auf die verlangte End-
teufe, anderseits über die zu verwendenden Geräte und Materia-
lien wie Blowout Preventer, Rohrstränge, Bohrlochgarnituren,
SpüJ-ungschemikalien und Zementqualitäten.

Díese Vorschriften und Spezifikationen sind im Rahmen der tech-
nischen Kapazität der zum Einsatz kommenden vollelektrischen
Bohranlage auf díe vielfäItigen Anforderungen des geplanten Kern-,
Mess- und Testprogramms abgestimmt.

Tabelle I gibt eínen Ueberblick des erdwissenschaftlichen Teils
des Arbeitsprogramms. Es ist auch für Kaisten als fünfte Boh-
rung der Tiefbohrkampagne, sehr umfangreich und vielfäItig, damit
es allen geologisch denkbaren UntergrunclverhäItnissen, besonders
im noch wenig bekannten Kristallinbereich, zu genügen vermag.

Es ist vorgesehen die ganze Strecke des Kristallins und der Sedi-
mente zu kernen. Da die Bohrkerne mit Hilfe des Sonic Televiewer-
Logs räumlich orientiert werden, wird dies, neben der lithotogisch-
sedimentotogíschen Analyse der mögli-chen als Barrierengesteinè in
Frage kommenden Sedimentintervalle, die vollständige Erfassung der
petrographischen Eigenschaften des potentiellen kristallinen Wirt-
gesteins im Bohrlochbereich und seiner die Vüasserwegigkeit weit-
gehend bestimmenden Kluftsysteme erlauben.

Ein umfangreiches Programm geophysikalischer Bohrlochmessungen
wird die Ergebnisse der Kernanalysen verifizieren und mit zusätz-
Iichen Daten ergänzen. Durch verschiedenartige Mess-Sonden werden
Bohrlochlogs aufgenommen, aus denen sich eine Reihe für die Be-
schreibung des durchbohrten Gebirges wichtiger Parameter berechnen
lassen. Eine erste Gruppe von Logs hat zum ziel-, die Gesteine pe-
trographisch zu identifizÍeren und poröse, d.h. kohlenwasserstoff-
oder wasserführende Zonen aufzuzeigen. Eine zweite Gruppe liefert
u.a. Angaben über den Grad der Poren- bzw. Kruftfürlung, die Ge-
steinsdichte und -temperatur, die natürliche Gamma-Strahlung und
die den seismischen V,fellengeschwindigkeiten zugrunde liegenden
Elastizitätsmodule. Wieder andere Sonden messen Streichen und Fal-
len von Schicht- und Kluftflächen. Eine weitere Gruppe beschafft
Angaben über Durchmesser und Abweichungen des Bohrlochs, Güte der
Verrohrungszementation und Lage der Verrohrungsmuffen. Schliess-
1ích werden durch Geophon-Versenkmessungen die Geschwindigkeiten
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seismischer Laufzeiten ermittelt, welche erÌauben, die Tiefenge-
nauigkeit der ausgewerteten reflexionsseismischen Profile des
regionalen Messnetzes der Nagra wesentlich zu verbessern.

Durch zahlreiche Tests mit verschiedenartigen Methoden, reichend
von Förderversuchen im Buntsandsteín-Aquifer bis zu markierten
Pumpversuchen in gering durchlässigen Kristallinstrecken, sollen
die hydraulischen Verhältnisse der Tiefengrundwässer erkundet
werden. Es ist geplant, die bei den Tests anfallenden Wasserproben
physikalisch-chemisch im DetaíI zu analysieren und íhren Isotopen-
gehalt zur Abschätzung des Alters der WËisser und deren Residenz-
zej-L in den durchwanderten Gesteinen zu ermitteln.

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

Nach Abschluss der Bohr- und Testphase und vor der endgültígen
Verfüllung des Bohrlochs wird eine mindestens einjährige Beobach-
tungsphase folgen zur Ueberwachung von Druckschwankungen der Tie-
fengrundwässer und nötigenfalls zu weiteren Wasserprobenentnahmen
aus der Krístallinstrecke <lurch Langzeit-Fördertests.

Der zeitbedarf der Feldarbeiten, von der Bohrphase bis zum Beginn
der Beobachtungsphase wird für die Sondierbohrung Kaisten auf
8 I/2 bis 14 Monate veranschlagt.
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UNTERSUCHUNGSZ I ELE

Aufnahme des Gestelnslnventars der
Sedlmentschlchten und des Krlstal I lns

UNTERSUCHUNGEN

- Beschrelbung der Bohrkerne und Cuttings
- Geologlsche Profl le
- Sampler-Log
- Gasmessdlenst
- Geophyslkal I sche Bohrlochmessungen
- Geolog I sch-mineralog I sche Labor-

untersuchungen an Bohrkernen und
Cult I ng s

Bestlmmung und Charakterlslerung der
Kl uftsysteme und deren 0rlentlerung

- Kernen

- Sonlc Televiewer-Log
- Laboruntersuchungen an Kl uftmaterlal
- Tube vrave survey

Abklãrung der hydraul lschen Verhãltnlsse
der Tlefengrundwãsser

- Drll I Stem Tesls lm Sedlmenf
- Caslng Tests lm Sediment
- Fõrderversuch im Muschelkal k-Aqui fer
- Einfachpacker-Kurztesls lm Krlstal I ln
- rrH-Logrr lm KrlstalIln
- Doppelpacker-Tests lm Krlstal I in
- Marklerter Fõrderversuch lm Kristal I ln
- Fluld Logglng
- Beobachtung der Druckschwankungen lm

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

Abklãrung des Chemlsmus und des Alfers
der Tlefengrundwãsser

- Spezlel le Bohrspîilung lm Krlstal I ln
- SpÛlungs-Tracerung lm Krlstallln und

partlel I lm Sedlmenf
- Spezlel le Wasserprobenentnahmen

wãhrend hydraul lscher Tests
- Physlkal lsch-chemlsche Wasseranal ysen

- lsotopenanalysen
- Evtl. Waserprobenenfnahmen wãhrend

der Beobachtungsphase nach Beendlgung
der Bohr- und Testarbelten

Abklãrung der felsmechanlschen Eigenschaften
des Gestelnslnvenlars und der Temperaturver-
hãltnlsse lm Untergrund

- Felsmechanlsche Untersuchungen an

Bohrkernen
- Temperatur-Logs

Beschaffung von Dafen zur Elchung der
reglonalen geophys lkal lschen Kartlerung

- Se I sm I sches Verl I ka I prof I I

- Bohr I ochgrav lmelermessungen

Tabel le l: Untersuchunqszlele und Un tersuch unqen
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ABSTRACT

Nagra, the National Cooperative for the Storage of Radioactive
Waãte is carrying out a comprehensive geological research pro-
granme in norlhein switzerlånd. fhis will provide the scientific
Énowfeage which is required for assessment of the feasibility of
safe diãposal of highiy radioactive vlaste in the geological for-
mations of the area.

The various investigations comprise a programme of 12 cleep bore-
holes, a regional gãophysical reconnaissance of the petrographical
and structuial conditioñs, a hydrogeological programme for the
ctarification of groundwater movements in the deep subsurface and
neotectonic observations to detect and measure active crustal move-
ments.

On June 24, fgBO Nagra submitted to the Swíss federal authorities
a request for permiãsion to drili- 12 deep boreholes for scientific
p,rrpó".=. This drilling campaign aims at the geological evaluation
äf if"t" crystalline^basement and its sedimentary cover in an area
of approx. I20O kmz. In addition, the wells should supply much
neeaäã hydrodynamical and geochemical data for the construction
of a matñematical model simulating the hydrogeological conditions
in the earth's crust between the northern slope of the central and
eastern Swiss AIps and the Black Forest.

The federal permits for 11 of the t2 boreholes \^/ere granted on
February L7, LgB2 ancl drilling began at Böttstein in October 1-982.
At this- location, ârl extensive testing programme is nearing its
completion. The second well in the sequence, Weiach, was spudded
in ianuary l9B3 and is about to enter the testing phase. fhe third
weII, Riniken, started in June 1983 and is still drilling. fhe
forth well in the sequence, Schafisheim, was spudded in November
I9B3 and is drilling atread.

The next well on ttre progranme, Kaisten, will be located on coor-
dinates 644 630/265 620 at an altitude of 42I m above sea level
(ground floor elevation). This lies at the southern border of the
núirre vaIley, approx. I I(m to the West of the village of Kaisten'
In this region tñe Rhine valley forms the northern boundary of the
gently southward dipping Table Jura that is dissected by generally
*inor- faults. To the Norttr of the Rhine raise the hills of the
crystalline Black Forest Massif, Iocally with remnants of its
sedimentary cover.

According to ttre geological prognosis the well will penetrate un-
derneath an approx. 55 m thick layer of quaternary talus an<1 land-
slide material a triassic sedimentary series of marls, dolomites
and sandstones underlain by argillites, sandstones and arkoses of
permian age. T'he crystalline basement will be reached at approx.
gOO * depth to be penetrated for approx. I0O0 m to an estimated
totat depth of l3O0 m.
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fhe present work progranme consists of a technical part, thedrirling progranrme, and a scientific part, the =a*piirrg, measurr_ngand testing programme. rt arso rists the various directlons andprovisions rmposed by the federal and cantonal authorities for theconduct of the drilling operations.
The drrlling programme contains detailed instructions for thedrilling contractor concerningr on the one hand, the technrcali-ties of drilling through diffãrent rock types to the pranned totaldepth and, on the other hand, the equipment and materiars to beused, such as-brow-out preventers, c.sirrg, core barrers, drilrbits, chemicals and cemènts. Thã;å iñãlrü"tions áiã-ããt.rmined,within the technical capacity of the stationary and rurry electri-fied rig Lo be utirized, by the requirements of the samprrng,measuring and testing programme.

rn Tabl-e I the_scientific part of the work programme is sunma_rized. For KArsrEN, rhe trittr wetr of the ai.rríiÀg ã.Ãp.rg.r, it isagain quite extensive and varied as it has to cater for a wrderange of conceivabl_e geological conditions, particularty in thestill little known crystaliine basement.

rt is pranned to core the whore crystarrine sequence as werl asthe sedimentary overburden. The coies wirl be oriented with thehelp of a sonic Terevj-ewer-rog. rn addition to the lithorogicaland sedimentorogical anarysis of the potential barrier rocks, thiswilr provide a complete petrographic record of the potentrar crys_talline host rock in the rmmeãiale neighbourhood of the welr. Theoriented cores wilr also permit the spãtial evaluation of thevarious fracture systems that .r" proËably providing the preferredpaths for groundwater frow in the granites ãnd gneiã""=.
An extensive geophysicar borehore rogging programme wrrr serve toverify the resurts of the core anarysis and comprement the coredata' Numerous bo_rehole rogs are to be registeräd wrth drfferenttypes of tools. These arrow one to deter*írr" ,r"rrou" parametersessentiar for the fulr description of the rock sequences penetra_ted. A first category of l-ogs enabres the petrographicar identi-fication of the different rock types ana iã¿i".ã.r'poro,r" zonesthat are either water- or hydrocãibon-bearing. e seäonã categoryprovides data e-g. on the dägree of pore and fracture firr, rockdensrty and rock temperature, natural garnma radiation and rock-mechanical properties. other rogs *"."ürà strike and dip of thesedimentary layers. and the position of rock fractures. A fourthcategory provides information on the diameter and the deviation ofthe borehore, the quality of casing cementations and the posrtionof casing joints. In addition, weli shooting ="i""y" ,iff supplyexact values of seismic verocities for the various rock units;data that are needed for the depth "ort.ãtion of the reflectionprofiles from Nagra's regionar seismic network.
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With numerous hydrologicat tests ranging from a production tests
of the Buntsandstein aquifer to labelled slug-tests in low-perme-
ability crystalline sections, the hydraulic conditions of deep
groundwater ftow will be investigatecl. Ttre recovered water samples
will undergo full physical and geochemical analysis. Furthermore,
their isotope content is to be measured in order to estimate the
age of the various formation waters arrd their time of residence in
the subsurface.

To round off the scientific investigations, a series of rock-
mechanical and geotechnical laboratory tests will provide charac-
teristic values to be applied eventually in the design and con-
struction of shafts and caverns for an underground repository.

After completion of the various tests and before the final plug-
ging of the well, there witl be an observation phase of at least
12 months. During this time the pressure variations ín the aqui-
fers encountered will be monitored. If required, Iong term pro-
duction tests will provide additional water samples from Iow-perme-
ability zones in crystalline rocks.

The total drilling and testing activities, from the spudding of
the well to the begin of the observation phase, are estimated to
take from 8.5 to 14 months.
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RESEARCH TARGETS

lnventory of perforated sedlmentary
and crystal I lne sequence

INVESTIGATION METHODS

- core and cuf+lngs description
- geological profíles
- sampler-log
- mudlogging (gas analysls)
- geophysical logging
- geological-mlneralog lcal anysls

of cores and cutflngs

Fracfure ana I ys I s
(orlentatlon and characferlstlcs of
fractue systems)

- corlng
- sonlc felevlewer-log
- laboratory analys¡s of frac*ure

coatings and fi I I

Clarlflcaflon of hydraul lc
condltlons in the subsurface

- hydrogeologlcal tests ln sedimentary
- caslng tests sequence only
- productíon test ln Muschelkalk-aquifer
- short slngle packer tests
- hydrogeolog¡cal recon- ln crysfal I lne

nalssance-log (H-log) sequence only
- double packer tests
- label led productlon fesf
- fluld logglng
- monltorlng of pressure varlations ln

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

Determination of chemlcal composif lon
and age of formation waters

- speclal drllllng fluld ln crystalllne
seq uence

- tracer identlflcatlon of drl I I lng fluld
in crystal I lne sequence and ln part ln
sed lments

- vla+er samp I I ng dur ing hydrau I lc fests
- physlcal and chemical analysls of water

samp I es
- I sofope ana I ys I s
- ev. productlon tesîs and water sampllng

durlng observatlon phase

Eval uatlon of rock-mechan lcal
characteristlcs of perforated
formations and clariflcation of
subsurface temperafure condltions

- rock-mechanical analysis of selected cores
- temperature-log

Procurement of frbench-markrr data for
Cal lbratlon of reglonal geophyslcal
mapp i ng

- selsmlc wel I shooting
(Vertlcal Seismlc Prof i le)

- borehole gravlmetry

Table 1: Research Tar and Methods of lnvestl lon
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EINLEITUNG

Das vorliegende Arbeitsprogramm für die Sondierbohrung
Kaisten stellt die geplanten erdwissenschaftlichen Unter-
suchungen und das zur Durchführung dieser Untersuchungen
notwendige bohrtechnische Programm vor.

Dem erdwissenschaftlichen Untersuchungsprogranìm liegt das
im Sondiergesuch NSG 4 der Nagra an das Eídgenössische
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement vom 24. Juni
1980 dargelegte Untersuchungsprogranìm zugrunde. Dieses
Programm wurde in der Zwischenzeit mit zahlreichen in- uncl
ausländischen Beratern diskut.iert und den heutigen Zielset-
zungen angepasst.

Insbesondere wurden auch díe bisherigen Ergebnisse der Boh-
rungen Böttstein, Weiach und Riniken zur Optimierung des
wissenschaftlichen und bohrtechnischen Programms genutzt.

Das vorliegende Progranun basiert auf einer geologischen Pro-
gnose der erwarteten VerhäItnisse im Untergrund. In verschie-
denen Punkten ist díese Prognose, insbesondere was das
Kristallin betrifft, unsicher. Das Bohrprogramm muss deshalb
so ausgelegt sein, dass ês, den während des Bohrens angetrof-
fenen geologischen Verhältnissen angepasst, die Untersu-
chungsziele mit möglichst geringem Aufwand an ZeiL und Geld
zv erreichen vermag.

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

Das vorliegende Programm wurde erarbeitet von Mitarbeitern
der Nagra:
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unter
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der Leitung von A.L. NoId (nohrprogramm) und
. fhury (Untersuchungsprogramm) .
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GRUNDLAGEN

Dem vorliegenden Arbeitsprogranm riegt das im sondiergesuch
NsG 4 der Nagra an das Eidgenössische verkehrs- und Energie-
wirtschaftsdepartement vom 24. Juni 1980 dargelegte untersu-
chungsprogramm zugrunde .

Die in der Bewilligung des Bundes vom 17. Februar I9B2 ver-
langten Auflagen wurden berücksichtigt.

Was die wichtigen hydrogeologischen Untersuchungen zur Er-
fassung der wasserzirkuratíonsverhältnisse in sehr gering
durchlässigem gektüftetem Kristallin betrifft, so \^/ar im
obenerwähnten sondiergesuch NsG 4 das untersuchungsprogramm
noch nicht genau festgelegt. In der Zwischenzeit wurden
weltweit grosse Anstrengungen zur verbesserung der Messtech-
nik in sehr gering durchlässigem Gestein im Hinblick auf
seine Beurteilung als wirtgestein für die Endlagerung radio-
aktiver AbfäIle gemacht. rm vorliegenden Arbeitsprogramm
sind nun die neuesten Erfahrungen aus diesen auslänãischen
Programmen (England, Frankreich, Dänemark uncl Kanada) sowiedie bísher ausgewerteten Ergebnisse aus den Bohrungen Bött-
stein, Weiach und Riniken berücksichtígt.

3 AUFLAGEN

rn den nachfolgenden unterkapiteln sind diejenigen Auflagen
angegeben und diskutiert, welche das Arbeitsprogramm unter-
tage beeinflussen.

3.1 Auflaqen des Bundes

In seiner Bewilligung vom 17. Februar L9B2 für
bohrung Kaisten erlässt der Bundesrat folgende
die für das Arbeitsprogramm relevant sind:

die Sondier-
AufIagen,
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Die Nagra hat die bewilligten Arbeiten im Rahmen ihres
gesamten Untersuchungsprogramms so durchzuführen,
- dass optimale Grundlagen zur Beurteilung der Sicherheit

von allfäIligen späteren Endlagern geschaffen werden;

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

- dass die Struktur des Untergrundes so wenig als möglich
tangiert wird.

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

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

(3.2a) oie Spülungsgewichte müssen a1lfälligen Wasserüber-
drücken in tiefen Aquiferen genügen (Schutz der
Juraquellen mit hoTrem piezometrischem Niveau) .

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

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

( 3.3a) Die Nagra hat vor Bohrbeginn díe unveröffentlichten
Unterlagen, welche von ihr im Zusammenhang mit den
L2 Sondiergesuchen zitiert wurden, dem BEW und der
Auf sichtskommi ss ion abzul iefern .

(3.3b) geim Auftreten unvorhergesehener Ereignj-sse hat die
Nagra unverzüglich die mit der Aufsicht beauftragten
Stellen und die Aufsichtskommission zu benachrich-
tigen.
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(3.3c) Zuhanden des BEW und der Aufsichtskommission hat die
Nagra alle 3 Monate für jede Bohrung einen Zwisctren-
bericht über den Stand der Bohrarbeiten und die
wichtigsten Ergebnisse in B Exemplaren zu erstellen.
Der erste Bericht ist 6 Monate nach Baubeginn abzu-
liefern. Nach Abschluss der Arbeiten am Bohrloch íst
innert angemessener Frist zuhanden des BEW und der
Aufsichtskommission ein Schlussbericht in B Exempla-
ren zu erstellen. In diesem Schlussbericht sind die
Ergebnisse aller durchgeführten Arbeiten ausführlich
uncl überprüfbar darzustellen (Zusammenstellung der
Rohdaten). Soweit im Gesuch beantragte oder in die-
ser Verfügung geforderte Arbeiten nicht durchgeführt
wurden, sind die Gründe anzugeben, v/arum diese
Arbeiten nicht durchgeführt werden konnten.

(3.4a) Die Durchführung atler Bohrarbeiten ist an allen wo-
ctrentagen und zu jeder Tages- und Nachtzeit erlaubt.

1a. ac )

(3.4d)

(3.4e)

(3.4f)

Sofern solche Daten nicht aus bestehenden hydrogeo-
logischen und bodenmechanischen Untersuchungen
bekannt sind, sind vor der Bohrplatzinstallation
ergänzende Untersuchungen betreffend Grundwasser-
stände und Belastbarkeit des Bodens durchzuführen.
Altfällige Neuerkenntnisse sind bei der Erstellung
der Bohrplattform und beim Setzen des Standrohres
zu berücksichtigen.

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

Spülungen mit bakteriziden Mittetn und Rein\^/asser-
spülungen dürfen ohne vorgängige Genehmigung des
BUS nicht ausgeführt werden.

Die Bohranlage, insbesondere die SpüIungs- un<Ì
Sicherheitseinrichtungen, soll so ausgelegt sein,
dass überhydrostatischer Gas- und Flüssígkeitsdruck
in den Formatíonen unter Kontrolle bteibt. Es mussjederzeit möglich sein, explosive Gase sicher abzu-
fackeln.

(3.+g) oie Gasführung der spülung ist laufend zu überwachen
und aufzuzeichnen.

Verbindungen von Grundwasserstockwerken untereinan-
der und mit der Terrainoberfläche sind zu verhindern.
Nach Möglichkeit ist auch der Abfluss von Spülungen
in offene Klüfte und andere Gesteinshohlräume zu
verhindern.

( 3 .4h)
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(3.4i) Zwischen Standrohr und Bohrkel-ler sind Massnahmen
zu treffen, welche Flüssigkeitsverluste in den
Untergrund verhindern .

(3.4m) Soweit dies mit vertretbarem Aufwand mög1ich ist
und das Bohrziel nicht in Frage gestellt wird, hat
die Nagra im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden
technischen Mittel allfällige vom BEW geforderte
Zusatzuntersuchungen durchzuführen. Nach Weisung
dieser Behörde sind Anpassungen des Forschungs- und
Verfüllungsprogramms vorzunehmen.

(3.6a) ¡ede Bohrung ist nach Beendigung der Arbeiten grund-
sätzlich zu verfüllen. Die Verfüllung ist so durch-
zuführen, dass die Sicherheit eines atlfäIligen
späteren Endlagers durch die Bohrung nicht beein-
trächtigt wird.
Wird die Verfüllung einer Bohrung aufgeschobenr so
ist die Möglichkeit einer späteren sicheren Verfül-
lung durch geeignete Massnahmen zu gewährleisten.

(3.6b) Die Vorbereitung und Ausführung des Verfüllungsvor-
ganges sind sorgfältig zu dokumentieren und von den
Verfüllungsmaterialien sind genügend Proben sícher-
zustellen im Hinbtick auf spätere Untersuchungen
zur Beurteilung der Einflüsse eines verfüllten
Bohrlochs auf ein aIlfätliges Lager.

(3.6c) fn natürlich dichtenden Schichten zwischen den
Hauptaquiferen ist die sorgfältige Zementation der
Verrohrung besonders zu beachten; eine einwandfreie
Dichtung ist allenfalls mit Nachinjektionen zu
gewährleisten. Die Einzelheiten sind mit dem BEIrI
abzusprechen.

(3.6d) Das offene Bohrloch im Kristallin ist vor der Ver-
füllung mechanisch zu reinigen, insbesondere sind
allfällige Filterkuchen auszuräumen.

(3.6e) Díe Nagra legt dem BEW für jede einzelne Bohrung
ein detailliertes VerfüIlungsprogramm vor.

(3.7a) Die Nagra hat dem BEW vor Bohrbeginn einen Vorschlag
betreffend die Aufbewahrung der gesamten aus den
Bohrungen gewonnenen Daten und Materialien vorzu-
legen. Dabei ist auf eíne zweckmässige Archivierung
zu achten, sodass für allfällige Lagerprojekte eine
einwandfreie Datensicherung gewährleistet ist.
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In der Verfügung vom 17. Februar L9B2 über die Regelung
der Aufsicht bei der Durchführung vorbereitender llandlun-
gen verfügt der Bundesrat (betreffend Arbeitsprogramm):

"Das Bundesamt für Energiewirtschaft und das Bundesamt
für Umweltschutz sind befugt, je in ihrem Aufgabenbe-
reich:
a) bohrtechnische Massnahmen anzuordnen sowie die

einstweilige Einstellung und die Weiterführung der
vorbereitenden Llandlungen zu verfügen

b) die Durchführung nicht im Forschungsprogranìm vor-
gesehener Arbeiten zu verlangen, falls diese als
wej-tere Entscheidungsgrundlagen zur Beantwortung
der Frage notwendíg erscheinen, ob díe sichere und
langfristige Endlagerung radioaktiver Abfälle
möglich ist

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

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

Die obenerwähnte verfügung enthält eine c?reckriste mit
folgenden, für das Arbeitsprogranm relevanten Auflagens

"ueber die Zugabe von bakteriziden Mitteln zur spülung und
über die allfäIlige Verwendung von Reinwasserspülungèn ,

entscheidet das Bundesamt für Umweltschutz.
Bezüglich der verwendung der Bohrzusätze entscheidet das
Bundesamt für umweltschutz nach Kenntnisnahme der genauen
Zusammensetzung des Produktes und der Beurteilung der
Wassergefährdung. "

3.2 Auflagen des Kantons

Zum Baugesuch für die Sondierbohrung Kaisten
das Baudepartement des Kantons Aargau am 19.
seine Zustimmungr unter folgenden Bedingungen
das Arbeitsprogramm betreffen) :

erteilte
April 1982

(soweit sie

Der Abteilung Gewässerschutz ist vierteljährrích, erstmals
3 Monate nach Aufnahme des Bohrbetriebes, in 4 Exempraren
eÍn Bericht über den stand der Bohrung und die bishérigen
Resultate abzuliefern. Der verlangte rnhalt des Berichtes
ergibt sich aus den nachstehenden Bedingungen und Aufragen
der zuständigen Amtsstellen.
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Díe Bohrkerne sind aufzubewahren und dem Kanton nach Ab-
schluss der Arbeiten unentgeltlich zur Verfügung zu halten.

Die Abteilung Gewässerschutz erlässt zu obenerwähnter Be-
witligung (Nr. 3l-.646) zusätzlich folgende Auflagen (die in
Klammern der Auftage vorgestellte Bezeichnung bezieht sich
auf die Bezeichnung der Auftage in der Bewilligung):

(4.1) Im Bereich von nutzbaren Grundwasservorkommen
mit KlarspüIung, d.tt. ohne Spülungszusätze zrr
ten.

ist
arbei-

(4.2) Die durchtässigen Gesteinsformationen (schotter,
grundwasserführende Karst- und Kluftzonen) sind durch
technische Massnhmen (Einbau von Standrohren usw. ) so
abzudichten, dass keine Verunreinigung des Grundwas-
sers im weitesten Sinne eintreten kann.

(Ã,.3) Das Baudepartement behält sich vor, das Grundwasser
wätrrend des Abteufens der TÍefbohrung zu überwachen.
Die gegebenenfalls erforderlichen Kontrollbohrungen,
Pumpversuche, Wasseranalysen, usw. gehen zu Lasten
der Nagra.

(8.4) oie BoTrrungen sind so durchzuftihren, dass keinerlei
Beeinträchtígung der Ttrermalquellen, Ittermalwässer,
tieferen Felsgrundwässer, Quellen und Grundwasservor-
kommen eintreten kann.

Die Ueberwachung und Registrierung aller dieser Gewäs-
ser ist gemäss dem vorliegenden Untersuchungsprogranun
der Nagra vorzunehmen und die Resultate dem Kanton
vollumfänglich zur Verfügung zu stellen.

(c.5) Die in Tabelle 3 des Sondiergesuches angeführten Zu-
schlagsstoffe dürfen in den angegebenen Mengen einge-
setzt werden.

Aenderungen der Mengen sowie der Einsatz anderer
Zuschlagstoffe bedürfen der Zustimmung der Abteilung
Gewässerschutz des Kantons Aargau.

(C.6) Zulässige Stopfmittel sind
Glimmerschuppen.

Zellglasschnitzel und

(C.7) Zulässige BeschwerungsmÍtte1 sind Kreide und Schwer-
spat (Bariumsulfat).
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Gestützt auf das Bergregal (paragraph 55 Abs. I
Kantonsverfassung) werden vom Finanzdepartement
Auflagen und Bedingungen gemacht:

sofern bei den sondierbohrungen steinsalz angetroffen
wird, darf dieses nicht abgebaut, sondern in den dem
Bergregal unterliegenden schichten ausschriessrich nurin den für die georogischen untersuchungen notwendigen
Mengen entnommen werden.

Die bestehenden bzw. zukünftigen salzausbeutungen durchdie Konzessionäre dürfen clurch die sondierbohrungen der
Nagra nicht beeinträchtigt werd.en. Die Nagra hat deshalb
die Haftung für schäden zu übernehmen, diè im Zusammen-
hang mit den Aktivitäten für die sondierbohrungen auf-
treten.

rm vierteljährlichen Bericht der Nagra an die Baugesuch-
zentrale ist über die Arbeiten und die erzielten georo-
gischen Ergebnisse Bericht zv erstatten. Diesem Bãricht
sind Karten und Profire beizuregen, auf denen die genaue
Lage der Bohrstellen und die geotogischen Erkenntnisse
aufzuzeichnen sind.

Den schon den gemäss den grundsätzlichen Bemerkungen der
kantonalen Bewirrigung zur Bohrstelre zutrittsberèchtig-
ten vertretern von Behörden und den von ihnen ermächtig-
ten Personen gegenüber hat die Nagra die pfricht zvr
Auskunfterteilung über die Arbeiten und die gewonnenen
Erkenntnisse.

- werden beí einer Probebohrung oer, Gas, Asphalt, stein-
salz, sole oder anormale Druckverhältnisse beobachtet,
so ist dem Regierungsrat zuhanden des Finanzdepartemen-
tes darüber durch die Nagra unverzügrich Mitteirung zu
machen. Auch beim Auftreten geringer Mengen der genann-
ten stoffe ist eine sorgfältige quaritative und quanti-
tative Prüfung vorzunehmen.

- während der Arbeiten zur Ausführung der Bohrung uncl nach
Fertigstelrung des Bohrloches sind durch die Nagra die
nötigen Massnahmen zu treffen, dass die Bohrungãn und
der Bohrplatz gegenüber sore- und steinsalzvorkommen soabgedichtet bzw. abgeschrossen sind, dass gemeinschäd-
liche Einwirkungen auf sole- und steinsalzvorkommen aus-
geschlossen sind. rnsbesondere hat die Nagra auch die
nötigen vorkehren zu treffen, dass salzwasser nicht in
andere schi-chten gelangt und eine Auslaugung von stein-
salzvorkofltmen ausgeschlossen ist.

Alle gewonnenen Gestei-nsproben und die Bohrkerne sind
durch die Nagra sorgfältig aufzubewahren und den Behör-
den bzw. den von íhnen bezeichneten sachverständigen
zugängrich zu machen. Gesteinsproben, welche steinsarz
enthalten, sind auf verrangen den Behörden zur verfügungzv stellen.

Iit. c der
folgende
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3.3 Auflagen der Gemeinde Kaisten

In ihrer Baubewilligung für die Botrrung Kaisten hat
rlie Gemeinde keine zusätzlichen Auflagen erlassen, die das
Unt.ersuchungsprogramm tangieren .

3.4 Konsequenzen der Auflagen auf das Arbeitsprogramm

Das vorliegende Arbeitsprogramm berücksichtigt die Auf-
lagen des Bundes und des Kantons.

Einige im vorliegenden Arbeitsprogramm geplanten Untersu-
chungen, welche im Sondíergesuch NSG 4 noch nicht erwähnt
sind, bedürfen noch einer Bewitligung durctr die Aufsichts-
kommission des Bundes.

4 GEOLOGISCHE PROGNOSE

Die Sondierbohrung Kaisten mit Koordinaten 644 630/265 620
und einer Höhe von 320 m ü.M. (O.X. Terrain) liegt am Süd-
rand des Rkreintales. Das Rkreintal- stellt hier den Nordrand
des Tafeljuras dar; im Süden beginnt die leicht südfallende,
von kleineren Störungen durchzogene Tafeljuraplatte, im
Norden erhebt sich das sanft ansteigende Kristallin des
Schwarzwaldes, örtlich noch mit Resten seiner SedimenthüIle
bedeckt.

4.I Erwartetes geoloqisches Profil und Tiefen der Formationen

Om ca. 55m= 55m

55m ca.100m= 45m

Ouartär (ab 25 m vorwiegend Ge-
hängeschutt/Bergsturz aus mítt-
lerem Muschelkalk)
Unterer Muschelkalk: Orbicularis-
Schichten, Wellenmergel, Ifellen-
dolomit.
Buntsandstein
Perm

Kristaltin (verwítterter Teíl)
Kristall-in

100 m

125 m

300 m

325 m

ca. 125 m =
ca. 300 m =
ca. 325 m =

13O0 m =

25m
175 m

25m
975 m

4.2 Genauigkeit der Prognose

Die Schichtabfolge des unteren Muschelkalks sowie des Bunt-
sandsteins ist aus Oberflächenaufschlüssen in der näheren
und weiteren Umgebung recht gut bekannt. Unsicher hingegen
ist der Tiefgang der Bergsturzmasse welche vorwiegend aus
Blöcken der "Anhydritgruppe" besteht. Die Tiefenlage der
Kristallinoberfläche wurde aus reflexionsseismischen Pro-
filen errechnet.
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Unsicher ist die zu erh/artende Mächtigkeit der obersten,
verwitterten Zone des Kristallins.

Ilinsichtlich der petrographischen Ausbildung des Grundge-
birges können nur Vermutungen angestellt werden:
Im kristallinen Grundgebírge nördlich des Rlreins stehen vor-
allem cordierit, quarz- und biotitreiche Paragneise präkam-
brischen Alters an. In diese meist stark verfalteten Gneise
sind bei Säckingen kleine Stöcke und nördlich Murg Gänge
von Granit karbonischen Alters eingedrungen. Es wäre denk-
bar, dass clie Paragesteine sich auch nach Süden hin fort-
setzen und einen Grossteil des kristallinen untergrundes am
Standort der Probebohrung Kaisten bilden. Zudem ist auch
mit dem Vorhandensein von Granitstöcken und Gängen zu rech-
nen.

5 UNTERSUCHUNGSZIELE

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein geologisches Unter-
suchungsprogramrn durch, mit dem ZieI die Untergrundverhält-
nisse soweit einer Abklärung näher zu bringen, dass die
Machbarkeit und die Sicherheit von Endlagern für hochradío-
aktive Abfälle in diesem Gebiet beurteilt werden können.
Das Untersuchungsprogramrn gliedert sich in vier Teilpro-
grarnme:

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

Geophysikalisches Unter s uchungs programm

F1ächenhafte Erkundung der geologischen und tektonischen
Verhältnisse des Untersuchungsgebietes mittels geophysi-
karischer rMethoden. Ausdehnung der untersucttungsergeb-
nisse der TiefboTrrungen auf das Untersuchungsgebiet unter
Berücksichtigung der geophysikalischen Messresultate.

- Hydroqeoloqisches Untersuctrunclsprogramm
Erstellung eines hydrogeologischen Modells zur Abktärung
der WasserzirkulationsverhäItnisse im tiefen Untergrund
im Hinblick auf das Geosphärentransportmodell der
Sicherheitsanalyse .

Neotektoni s che s Untersuchungsprogranìm
Erkennung von potentiell aktiven Verwerfungssystemen im
Hinblick auf Prognosen über zukünftige Verschiebungen
im Untergrund.
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Die Sondierbohrung Kaisten ist nach Bõttstein,
Riniken und Schafisheim die fünfte Bohrung des
progranms. Das Untersuchungsprogramm in dieser
hat folgende Ziele:

Weiach,
Tiefbohr-
Bohrung

Aufnahme des Gesteínsinventars der Sedimentschichten und
des Kristallins als Input für die Abklärung der geotogi-
schen Untergrundverhältnisse im Untersuchungsgebiet.

- Besti¡runung und Charakterisierung der in der Sondierboh-
rung angetroffenen Kluftsysteme und deren Orientierung
als Input für die Abklärung der tektonischen Verhältnisse
im Untersuchungsgebiet, als Input für die neotektonischen
Studien im Hinblick auf die Erkennung potentiell aktiver
Verwerfungssysteme sowie als Input für das hydrogeologi-
sctre ModeII.

- Alrklãrung der hydraulisctren VerhäItnÍsse der Tiefengrund-
wãsser als Input für das hydrogeologische Modell.

- AJrklãrung des Ctremismus und des Alters der Tiefengrund-
wãsser als Input für das hydrogeologische Modell und als
Input für Sorptionsuntersuchungen und Korrosionsstudien.

- ^Abklãrung der felsmectranischen Eigenschaften des
Gesteínsinventars und der Temperaturverhãltnisse ím
Untergrund a1s Input für die Beurteilung der bautech-
nischen Machbarkeit von Endlagern.

Bereitstel-lung von Daten zur Eichung der regionalen
geophysikalisctren Kartierung .

Auf Tabelle 1 sind die Untersuchungen dargelegt, welche im
Hinbtick auf die oben erwähnten Zielsetzungen durchgeführt
werden sollen.

Mít der Sondierbohrung Kaisten wird ein geologisch und
hydrogeologisch weitgehend unbekannter Gesteinskörper er-
kundet. Ueber das zu durchbohrende Kristallin liegen zur
Zeit der Abfassung dieses Arbeitsprogramms noch keine
endgültigen Beobachtungen und Analysen von den Sondierboh-
rungen Böttstein und Weiach vor. Das Untersuchungsprogranìm
musste deshalb so ausgelegt werden, dass die benötigten
projektbezogenen Beobachtungen bei allen denkbaren Unter-
grundverhäItnissen durchgeführt werden können. Da die Nagra
eine laufende Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
der sehr aufwendigen Untersuchungen anstrebt, wird die sich
im Gang befindliche Auswertung der Ergebnisse und Erfahrun-
gen in den Sondierbohrungen Böttstein, Weiach un<1 Riniken
voraussichtlich zu weiteren Aenderungen und Vereinfachungen
im vorliegenden Untersuchungsprogramm führen.

Die bisherigen hauptsächlichsten Aenderungen (siehe Beilage
1) bestehen in der Verkürzung der Kernstreckenr gewissen
bohrtechnischen Modifikationen sowie in einer Optimierung
der hvdraulischen Tests im Sedimentbereich und im Kristal-
ITn.
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UNTERSUCHUNGSZ I ELE

Aufnahme des Gestelnslnventars der
Sedlmentschlchten und des Krlstal I lns

UNTERSUCHUNGEN

- Beschrelbung der Bohrkerne und Cuftlngs
- Geologische Proflle
- Sampler-Log
- Gasmessdlenst
- Geophyslkal lsche Bohr lochmessungen
- Geolog lsch-ml neral og I sche Labor-

unfersuchungen an Bohrkernen und
Cutt I ng s

Besllmmung und Charakferlslerung der
Kl uffsysteme und deren 0rientlerung

- Kernen

- Sonlc Televlewer-Log
- Laboruntersuchungen an Kluftmaterlal
- Tube Wave Survey

Abklãrung der hydraul ischen Verhãltnlsse
der Tlefengrundwãsser

- Hydrogeologlsche Tests lm Sedlmenf
- Caslng Tesfs im Sedlment
- Fõrderversuch lm Muschelkalk-Aqulfer
- Elnfachpacker-Kurztests lm Kristal I in
- ilH-Logil im Krlsfal I ln
- Doppelpacker-Tests lm Krlsfal I ln
- Marklerter Fõrderversuch lm KrlsÌal I in
- Fluld Logglng
- Beobachtung der Druckschwankungen lm

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

Abklãrung des Chemlsmus und des Alters
der Tlefengrundwãsser

- Spezielle Bohrspülung lm Krlstallln
- SpÛlungs-Tracerung lm Krlstal I ln und

partlel I lm Sedlment
- Speziel le Wasserprobenenfnahmen

wãhrend hydrau I I scher Tests
- Physlkal lsch-chemlsche Wasseranalysen
- lsotopenanalysen
- Evtl. Waserprobenentnahmen wãhrend

der Beobachtungsphase nach Beendlgung
der Bohr- und Testarbelten

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

- Felsmechanlsche Untersuchungen an

Bohrkernen
- Temperafur-Logs

Beschaffung von Dafen zur Elchung der
reglonalen geophyslkal lschen Kartlerung

- Se I sm I sches Vert I ka I prof I I

- Bohr lochgrav lmetermessungen

Tabel le 1: UnÌersuchunqszlele und Untersuchun qen
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UNTERSUCHUNGSABLAUF

I Arbeitsphasen

Das Arbeitsprogramm der Sondierbohrung besteht aus folgen-
den Phasen:

Phase der Bohrplatzerstellung
- Bohrphase
- Testphase

Beobachtungsphase/Suspendierung der Bohrung
- Verfüllphase

Die Phase der Bohrplatzerstellung ist im vorliegenden
Arbeitsprogramm nicht beschrieben.

Die Bohrphase umfasst das Abteufen der Bohrung bis auf End-
teufe und zwíschengeschaltet eine Reihe von Untersuchungen,
welche aus technischen oder wissenschaftlichen Gründen
nicht erst in der nachfolgenden Testphase durchgeführt wer-
den können. Bei der Ausarbeitung des Programms wurd.e clarauf
geachtet, dass möglichst wenige Untersuchungen den Bohrvor-
gang unterbrechen so1lten, und dass diese Untersuchungen
von möglichst kurzer Zeitdauer seien.

Die Testphase schliesst an <1ie Bohrphase an und umfasst
ein je nach den angetroffenen Verhältnissen mehr oder weni-
ger aufwendíges Untersuchungsprogranm. Für die Testphase
ist beabsichtigt, ein Workover-Rig einzusetzen.

An die Testphase schliesst die Beobachtungsphase an. Der
Bohrplatz wird abgebaut und über dem Bohrloch bleibt nur
eine voraussichtlich unterirdische Kammer bestehen. Während
der Beobachtungsphase werden die Druckschwankungen des
Kristallin-Grund\^/assers und des Muschelkalk-Grundwassers
gemessen. Sollte es wegen zu geringer Durchlässigkeit des
Kristallíns nicht gelingen, während der Bohr- und Test-
phase genügend grosse Wasserproben zu entnehmenr so soII
dies während der Beobachtungsphase durch längerdauernde
Fördertests versucht werden. Die Dauer der Beobachtungs-
phase wird vorerst auf I Jahr angesetzt. Anschliessend
erfolgt die Suspendierung der Bohrung bís zum Zeitpunkt
der VerfüIlung oder allenfalls sich aufdrängender weiterer
Beobachtungen.

Zu gegebener Zeit fotgt dann die Verfültphase. Sie
umfasst das Verfüllen und Versiegeln der Bohrungr gemäss
einem noch im Detail auszuarbeitenden Programm. Während
des Verfüllvorganges werden, falls noch notwendíg, Casing-
Tests durchgeführt. Die Verfüllung kann mit einem Workover-
Rig durchgeführt werden.
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6,2 Arbeitsablauf

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

Die einzernen Programmschritte enden mít bestimmten Forma-
tionsgrenzen oder in bestimmten Abständen von solchen. Für
diese werden im Sinne eíner Codierung die Tiefen der geolo-
gischen Prognose (Kapitel 4) mit der die Fehlergrenzen
nicht berücksichtigenden l{etergenauigkeit angegeben.

Bohrphase I (Sediment)

Setzen des ersten Standrohres (18 5/8") bis ca. 34,5 m,
(versackte, unverfestigte "Anhydritschichten" ) Greifer-
bohrung max. Abweichung Io, anschliessend Zementation

2. Installation der Bohranlage

3. Aufbohren des Standrohres

Kernbohrung B I/2" von ca. 34,5 bis 60 m (ca. 5 m in un-
verwitterten FeIs), Klarwasserspülung

5. Bohrlocherweiterung auf 17 I/2" von 34,5 m bis 6O m

6. Setzen des zweiLen Standrohres (13 3/8") max. Abwei-
chung Io, anschliessend Zementation bis zutage

7. Aufbohren des Standrohres

8. Tracerung der Klarwasserspülung (MTFMBA u. Uranin)

I

4

9 Kernbohrung 8 L/2" oder 5 I/4" Seilkernbohrung
60 bis 125 m (nasis Buntsandstein/Top perm)

von ca

10. Hydraulischer Test mit Einfachpacker, Testintervall ca
1O0 bis 125 m (Buntsandstein), Wasserprobenentnahme
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11. Kernbohrung B L/2" oder 5 L/4" Seilkernbohrung von
ca. 125 rn bis ca. 180 m

L2, Geophysikalische Bohrlochmessungen von ca. 60 m bis
ca. I80 m

13. Sonic Televiewer-Log von ca. 60 m bis ca. 180 m

14. Bohrlocherweíterung auf 12 I/4" von ca. 60 m bis 180 m

15. Einbau
sohle,

der 9 5/8" Rohre bis ca. 0,5 m über Bohrloch-
anschlíessend Zementation der Rohre bis zutage

16. Aufbau der Preventeranlagen und Kontrollen

a) Umstellen auf deionisiertes Wasser, Tracerung (t{trMee
und Uranin)

17. Kernbohrung B I/2" oder 5 L/4" Seilkernbohrung von ca.
lBO m bis zur Absetzteufe des 6 5/8" Casings im unver-
witterten Kristallin bei ca. 325 m. Fal1s möglich,
während der Bohrphase ein hydraulischer Test mit Wasser-
probenentnahme

18. Hydraulischer Test und Wasserprobenentnahme mit eínfach-
packer Testínterval1 : Uebergang Sediment/rcristaIlin
und verwitterte Kristallinstrecke (ca' 300 m bis ca.
325 m)

19. Geophysikalische Bohrlochmessung von ca. 180 m bis ca
325 m

20. Sonic Televiewer-Log von ca. 180 m bis ca. 325 m

2L. Falls während der Bohrphase von ca. 18O m bis ca. 300 m
(unterer Teil Perm) kein hydraulischer Test möglich war,
Bestimmung der wasserführenden Zonen anhand der Sch1um-
berger-Logs. Anschliessend hydraulischer Test, wenn
mö91ích mit Wasserprobenentnahme

22. Einbau der 6 5/8"- Rohre bis ca. 0,5 m über Bohrloch-
sohle, anschliessend Zementation der Rohre bis zutage
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Bohrphase 2 ( xristat tin )

23. Erneuern
(MTFMBA,

des deionisierten ltlassers und
Uranin)

16

Tracerung

24. Seilkernbohrung 5 L/4" von Absatzteufe des 6 S/8"
casings (ca. 325 m) bis ca. 800 m, nach Befund Zwisctren-
schaltung von 2-4 Eínf.achpakcer-Tests, falls erforgver-
sprechend: Entnahme von 1-2 wasserproben anschliessend
an einen hydraulischen Test (max. Förderdauer pro Ent-
nahme 72 Stunden)

25. High Resolutíon fhermometer (Hnf-f,og)

26. Kaliberlog

27. Sonic Televiewer-Log

28. Mit Doppelpacker: Durchführung des,'Hyd.rogeologícal
Reconnaissance Log" ( "H-Log" ) über die Strecke von
Absetzteufe des 6 5/8" Casings (ca. 325 m) bis ca.
800 m, packeríntervalt 25 m (evt1. 12.5 m)

29. Seilkernbohrung 5 L/4" von ca. B0O m bis ca. I3OO m,(Endteufe), nach Befund Zwischenschaltung von 2-4 Eirn-
fachpacker-Tests, falls erfolgversprechend: Entnahme
von l-2 wasserproben anschliessend an einen hy<lrauli-
schen Test (max. Förderdauer pro Entnahme 72 stunden)

30. Geop-hys ikal i sche Bohrlochmes sungen
6 5/A" Casings (ca. 325 m) bis ca.
Neutron-Logs )

von Absetzteufe des
1300 m (evtl. exkl.

3I. Sonic Televiewer-Log

32. Falls erforderlich Ersatz der spülung durch frisches
deionisiertes und getracertes wasser, Kontrollanalysen
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33. Setzen eines Einfachpackers ca. 15 m über Bohrloch-
sohte. (Druckbeobachtung bis zum Eintreffen des Work-
over niqs)

34. Abbau der Bohranlage

Testphase

Die zeitliche Aufeinanderfolge der nachstehenden Unter-
suchungen sowie der Entscheid über deren Ausführung richtet
sich nach den Erfahrungen aus den Testphasen der Bohrungen
Böttstein und Weiach.

35. Aufbau der Workoveranlage

36. Beendigung des Einzelpackertests

37. HRT-Log und Kaliberlog von ca. 325 m bis 1300 m

38. Seismisches Vertikalprofil (VSP)

39. Botrrlochgravimetrie

40. Tube Wave Survey

4I. Evtl. Kaliberlog

42. Evtl. markierter Förderversuch mit F1uid Logging

43. Mit Doppelpackern: Durchführung des "Hydrogeological
Reconnaissance Log" ("H-Log") über die Strecke von ca.
800 m bis Endteufe

44 Bestimmung der Lokationen für die Wasserprobenentnahme
mit Doppelpacker aufgrund der Resultate aus den Schrit-
ten 37, 40, 42 und 43 sowie der während der Bohrphase
gewonnenen Ergebnisse
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45. Max. B Doppelpackertests mit Wasserprobenentnahme
zwischen den Doppelpackern. Test<lauer je 5 Tage

46. Falls erforderlich I Wasserprobenentnahme ín einer
geringer durchlässigen Zone (vermutlich in der unteren
Hälfte <1er Kristallinstrecke), max. Förderdauer 30
Tage

48. Einbau einer Packergarnitur zwecks getrennter Druckbeo-
bachtungen und wasserprobenentnahme aus dem Kristallin.
Die Packerlokationen richten sich nach den unter pos.
37, 40, 42, 43, 45 und 46 resultierenden Ergebnissen

Beobachtungsphas e / Suspendier ung

49. Beobachtungen der Druckschwankungen im Kristallin.
Falls erforderlich hlasserprobenentnahmen. Dauer d.er
Beobachtungsphase vorerst während der Dauer eines
Jahres. Anschliessend Suspendierung der Bohrung

Verfüllphase

50. VerfüIlung und Versiegelung der Bohrung.

47. Falls notwendig, Perforation des casings im uebergangs-
bereich eerm/xristallin oder Abteufen ãiner ""parãt"nBohrung auf Top unverwittertes Kristallin (ca. 325 m)
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6.3 Aenderungen des Arbeitsablaufs

Der in Kapitel 6.2 d,argestellte Arbeitsablauf basiert auf
der in Kapitel 4 angegebenen geologischen Prognose. Der
Arbeitsablauf ist jeweils den tatsächlich vorgefundenen
Verhättnissen im Untergrund anzupassen.

Wesentliche Programmänderungen könnten sich ergeben, wenn
beispielsweise im Kristallin eine Schwächezone angefahren
wird, welche nicht mit einer Zementation stabilisiert werden
kann. In diesem FaIl ist eine weitere Verrohrung notwendig.
Vorgängig des Setzens der Verrohrung müssen in der offenen
Kristallinstrecke die für <lie Testphase vorgesehenen Unter-
suchungen durchgeführt werden, da dies nachträglich nicht
mehr mö91ich ist.

Wie bereits in Kapitel 5 dargelegt, können wichtige Erkennt-
nisse aus den Untersuchungen in den Sondíerbohrungen Bött-
stein, Weiach und Riniken ebenfalls zu Programmänderungen
führen.

Neben diesen allenfalls notwendigen Programmänderungen kön-
nen, wie in jeder Tiefbohrung, bohrtechnische Schwierigkei-
ten auftreten, die zu weiteren Programmänderungen führen
können.
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UNTERSUCHUNGEN IN DER BOHRUNG UND AUF DER BOHRSTELLE7

7 1 Bohrstellenqeologie

Die Bohrstellengeologie wird von einem
betreut, das während der Bohrphase ein
2 Botrrstellengeologen einsetzt.

geologischen Büro
Team von mindestens

Das geologische Büro, welches díe Bohrung betreut, ist
für folgende Aufgabenbereiche verantwortlich:
Geologie: Kernbeschreibung und Feldinterpretation

(Kapitel 7.3)

Berichts\^resen :

Ueberwachung der
sondere Kontrolle
(Kapitel 7 .2)
I ithostrat i graphi s che
(xapitel 7 .2)

Gliederung

Erstellen der Litho-Logs I : 50 und
1 : f000
Auswertung des Sonic
(rapiter 7 .9.s)

Televiewer-Logs

- kompetenter Gesprächspartner für die am
Untersuchungsprogramm beteitigten Wis-
senschaftler und Ingenieure für Fragen
der Lithologie, Formationsgrenzen, Hydro-
geologie und Bohrtechnik

Täglicher Rapport an die
jektleitung der Nagra

zuständj-ge Pro-

- Erstellung von Zwischenberichten
Weisungen der Nagra)

- Erstellung des Schlussberichtes
Weisungen der Nagra.

Samplerarbeiten, insbe-
des Sampler-Logs

(gemäss

nach

7.2 Samplerdienst

Auf <ler Bohrstelle ist während der Bohrphase ein sampler-
Team im Einsatz. !{ährend des Kernbohrenè entnehmen die
samprer die Bohrkerne und helfen dem Bohrstelrengeologen
bei der Auswertung. Neben weiteren Aufgaben (xapiter 1.gl
oìcliegt dem samplerdienst vor artem die Gasüberwachungs(Kapiter 7.5), sowie das Ersterlen des samplerlogs (r :2oo).
Ausser dem Gesteinsprofil enthält das sampler-Log noch
folgende Angaben:
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SpüIungsdaten
- Spülungsverluste
- Zuftüsse von Formationswasser
- kurze Beschreibung neu auftretender Gesteinstypen

mit Tiefenangabe
- lithostratigraphische Gliederung
- bohrtechnische Daten
- Botrrtiefe zvr Zeit- des MeÍsselwechsels oder neuen

Kernmarsches
- Bohrdurchmesser, Bohrkronen- unci Meisseltyp
- Bohrfortschrittskurve
- Verrohrungsteufen und -<lurchmesser
- kontinuierliches Gas-Log, Resultate möglicher

Kernentgasungen
- Beobachtungen allfäIliger KohlenwasserstoffindíkatÍonen

Resultate der Abweichmessungen.

7.3 Bohrkerne, Kernaufnahme

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

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

Der Bohrstellengeologe überwacht jede Kernentnahme und
führt auf dem Bohrplatz zusammen mit dem Sampler folgende
Arbeiten aus:

- Ermittlung des Kerngewinns
Iithologische ldent ifizierung

- Vermessung von K1üftung und Schichtung (räumliche

orientierung).

Die auf dem Bohrptatz erarbeiteten Daten werden vom Bohr-
stellengeologen graphisch und schriftlích aufgezeichnet
sowie auf EDV-Erfassungsblättern für die Computer-Eingabe
vorbereitet. Die Bohrkerne aus Sedimentbereich und Krí-
stallin werden daraufhin im Labor nochmals im Detail
untersucht.
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7.4 Seítenkerne

seitenkerne werden, farls notwendiq, aus Rolrenmeissel-
Bohrstrecken sowie aus Kernstrecken mit ungenügendem Kern-
gewinn entnommen. Sie liefern Gesteinsproben.

Die Entnahme von seitenkernen wird von einer speziarfirma
durchgeführt. Dabei werden in cler gewünschten Messtiefe
kleine Zylinder, welche durch Drahtseire mít der Testgar-
nitur verbund.en sind, in die Bohrwand eingeschossen. óer
herausgeschossene seitenkern verbreibt in der Hülse undwírd aus der Bohrlochwand freigezogen.

Generell wird man bestrebt sein, mögrichst wenig seiten-
kerne zv schiessen, da geregentrich auch Hürsen im Bohr-
roch verbleiben, die den weÍteren Bohrbetrieb beeinträch-tigen können.

Der Zeitaufwancl íst abhängig von der
vorgesehenen Anzah1 an Schusskernen.
spricht er demjenigen einer normalen
fahrt.

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

7.5 Gasmessdienst

Da in der sedimentbedeckung wie auch im Kristallin Gaseauftreten können, wirrl ein Gasmessdienst eingerichtet.
Dieser registriert kontinuierlich den Gasgehålt und die
Gaszusammensetzung der SpüIung.

Mittels eines spülungsentgasers wird der aus dem Bohrroctr
austretenden spürung das Gas entzogen. Anschriessend
durchströmt das abgesaugte Gas einen wasserabscheider,
eine Reinigungs- un'il rrocknungsvorríchtung. Anschliessend
wird das Gas dem Messgerät zugeführt und ãhromatographischanalysiert. Hierbei werd.en die Kohlenwasserstoffe c.,lc"getrennt gemessen. Der Gehart an co2 wird durch rnt*ar3t-
messung ermittelt. Das Auftreten voñ H2s misst ein spe-zieltes Sensorgerät.
Die Messergebnisse werden wahrweise in rntervarren vonl, 3, 6 oder t2 Minuten vollautomatisch aufgezeichnet. Diernterpretation erforgt auf dem Bohrplatz, wobei die Mess-ergebnisse j-ns samprer-Log übertragãn werden. Das Gassmess-gerät steht rund um die uhr im Einsatz; gemessen wird aufder gesamten sedimentstrecke und auch im Kristallin.
Das Gasmessgerät mit Zubehör wird vom sampl_erdienst ge-ste11t, der auch für dessen einwandfreien Betrieb veiant-wortlich ist.
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7.6 Kernorientierung

Mechanische Kernorientierung

Die Bohrkerne müssen orientiert entnonìmen werden, um d.ie
Auswertung der Klüfte hinsichtlich Fallbetrag und Fallazi-
mut zu gestatten. Die Orientierung geschieht wie folgt:

1. Während des Abbohrens eines Kernmarsches (in der Rege1
= 9 m) werden durch drei unten im Innenkernrohrschuh
angebrachte Messer drei parallele Linien auf seiner
ganzen Länge in den Kern geritzt. Die Linien haben
Winkel-Abstände von 144o, 72" und 144o.

In Abständen von je einem Bohrmeter werden durch ein
sog. Multishot-Gerät, das ständig dem Kernrohr aufliegt
und eine fixe Winkel-Position zum Innenkernrohr hat,
die Nadelstellung eines eingebauten Kompasses und eine
dem Hauptschneidemesser des Innenkernrohrschuhs entspre-
chende Marke (orientíng trg) sowie ein Neigungsmessgerät
photographiert.

Durch Auswertung des so gewonnenen Filmstrej-fens kann
das wahre Azimut des Hauptschneidemessers in Abständen
von I m Teufe errechnet werden.

Auf dem Polyfilm der Kernabwicklung werden sowohl die
Spuren der Klüfte wie auch die Position des Haupt-
sctrneidemessers aufgetragen und es kann, da das AzÍmut
des letzteren bekannt ist, die Nordlinie eingezeíchnet
werden. Dadurch kann aus der Kluftspur das Fallazimut
und der Fallbetrag der Gefügefläche bestÍmmt werden.

Akustísche Orientierung

Diese Orientierung wird mit einem Sonic Televiewer vorge-
nommen (vgl. Kap. 7.9.4) und ist vor allem für die Kris-
talIin-Strecke vorgesehen.

Das Gerät liefert Messresultate in Form von graphischen
Ausdrucken, díe z.B. die das Bohrloch durchsetzenden KIüfte,
nach Norden orientiert, im Streichen und Fallen abbilden.
Eine weitgehend numerische Auswertung der Daten ist daher
mög1ich.

2

3

4
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7.7 Bohrspülung

7.7.L Bohrspülung im Sedimentbereich

Wie in Kapitel 9.4 dargelegt, wird im Sedimentbereich grund-
sätzlich mit lrtasser gebohrt. Falls notwendig, kann eine Ton-
SüsswasserspüIung eingesetzt werden.

7.7.2 BohrspüIung im Kristallin
Das zu tlruchbohrende Kristarlingestein ist voraussichtlich
sehr gering durchrässig. Die Mögrichkeit weitreíchender ver-
stopfung der eventuell vorhandenen feinen Kluft- und poren-
öffnungen ist bei Einsatz einer konventionelren Bohrspülung
mit Bentonit oder anderen Zusätzen gross. Es besteht daher
die Gefahr, dass sich das eingedrungene Feinstmaterial vor
Durchführung der hydraulischen Tests nicht vollständig ent-fernen lässt. Aus diesem Grund wurde in den sondierbohr.rngen
Böttstein und vúeiach mit Erfolg ausschriesslich mit deioni-
siertem lVasser gebohrt.

Es soll daher auch in der sondierbohrung Kaisten im Kristar-
lin ausschliesstich mít deionisiertem wasser gebohrt werd.en.

7.8 Spülungsmarkie rung (Tracer)

rn gering durchlässigem Gestein fliesst bei der wasser-
probenentnahme das wasser aus dem Gebirge nur langsam ins
Bohrloch. während längerer zeiL ist daher im zu beprobenden
Bohrlochabschnitt eine Mischung von Bohrspürung und Gebirgs-
\¡/asser vorhanden. Damit erkannt werden kann, ob die Grund-
hrasserprobe von genügender Reinheit ist, soll der Bohrspü-
lung ein Zusatzstoff in geringer Konzentration, ein sog.
Tracer, zugefügt werden. An diesen Tracer und an seinen
Nachweis werden folgende Anforderungen gestellt:

schnelle und exakte anarytische Nachweismöglichkeit
der Bohrstelle

Der Tracer darf im Grundwasser nicht bereits als
natürlicher Bestandteil vorhanden sein

In den Sediment- und Kristallinstrecken, welche mit
wasser oder deionisiertem lrlasser gebohrt werden, ist
sehen, zwei Tracer zusammen einzusetzen:
- Uranin (Natrium-Fluoreszein)

und

- Metatrifluormethylbenzoat (MTFMBA) .

Der Tracer darf im Untergrund möglíchst wenig physika-
lische wechserwirkungen erzeugen und/oder vei¡iñaüngen
mit anderen Stoffen eingehen

auf

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

lVird Grundwasser für Analysenz\^/ecke gepumpt, so werden
auf der Bohrstelle Vtasserproben während der Entnahme
chemisch auf die Tracerstoffe analysiert und díe Konzen-
trationen der Tracer berechnet. Sind diese auf gleich-
bleibende, vernachlässigbar niedrige Niveaus oder unter
die Nachweisgrenze gesunken und haben sich die kritischen
clremischen Parameter (Kapitel 7.L2) stabilisiert, kann
das geförderte lrlasser zu geochemischen Analysen und
Isotopenbestimmungen benutzt werden.



7

7
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BohrI sik

I Geophysikalisches Logqinq

Geophysikalische Messungen im Bohrl_och dienen dazu, die
wichtigsten zur Beschreibung der durchbohrten Gesteins-
formationen notwendigen pfryãifafischen parameter',in
situ" zu bestimmen. Dazu werden Messond.en (tools) oder
Kombinationen von Messonden im Bohrloch versenkt und mit
einer genau definierten Geschwindigkeit wieder zurück-
geholt. während des Rückholvorganges werden díe Antwort-
signale der einzernen sonden ats Funktion der Tiefe an
der Oberfläche aufgezeichnet. Aus diesen Messkurven
(logs) oder häufiger aus Kombinationen sorcher Messkurven
können dann die gefragten Formationsparameter berechnet
werden.

Eine spezialisierte service-rndustrie stelrt heute einevielzahl von Messonden zur verfügung, deren Funktions-
weise im folgenden Abschnitt kurz beschrieben wird.
Da jegriche Produktion aus Bohrröchern, sei es wasser oder
Kohlenwasserstoffe, aus dem poren- ocler Kluftraum von Trä-gergesteinen stammt, ist eine erste Aufgabe der Bohrroch-
messungen dahin gerichtet, poröse bzw. geklüftete von
dichten Formationen zu unterscheiden. Neben der untertei-
lung ín Reservoir- und Nicht-Reservoirgesteine ist einegrobe lithologische BeschreÍbung der durctrbohrten Forma-
tionen möglich. Die petrographísche rdentifizierung musssich dabei notwendigerweise auf diejenigen Gesteinãeigen-
schaften abstützen, die physikarisch messbar sind. Eine
bestimmte Gesteinsformatíon kann jedoch immer durch einen
für sie typischen satz von Log-Antwortfunktionen charak-terisiert und unter Beizug der Bohrkerne identifizierL
werden. Dieser petrophysikarische "Fingerabdruck', erraubt
dann das wiedererkennen der Formation in benachbarten
Bohrungen. Zusammen mit seismischen Messdaten bilden
geophysikarische Bohrlochmessungen damit eine notwendige
voraussetzung für die regionare Korrelation der Bohrergeb-
nisse.

9

9

a

Zu der rdentÍfizierung der durchbohrten Gesteinsformatio-
nen kommt als zweite wíchtige Aufgabe ihre Beschreibung
durch einen satz von petrophysikaiischen parametern. Dazu
gehören Dichte, Porosität, Fülrung des poren- bzw. Kruft-
volumens, Temperatur, spez. el. üIiderstand, nat. Gamma-
strahl-ung und nat. Gamma-spektrum, seismische Geschwindig-keiten bzw. die ihnen zugrunderiegenden fersmechanischen
Parameter (nlastizitätsmodule) .
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In geschichteten Gesteinen liefern geophysikalische Ver-
fahren drittens strukturelle Informationen, die allerdings
wie alle Bohrlochmessungen nur für den Nahbereich Gültig-
keit haben. Mit diesen Verfahren lässt sich das Streichen
und Fallen von Schichtflächen bestimmen. Verwerfungsflä-
chen können im allgemeinen geortet und - unter günstigen
Umständen - in Bezug auf ihre räumliche Lage festgelegt
werden. Wo mit leitender Spülflüssigkeit gearbeitet wird,
ist es ferner möglich, Klüfte und Kluftsysteme zv identi-
fizieren und zu orten.

Eine vierte Kategorie bilden schliesslich Messverfahren,
welche die Beschaffung bohrtechnischer Informatj-onen zum
ZieL haben. Dazu gehört die Bestimmung der Bohrlochgeo-
metrie (Durchmesser und Volumen), díe Beurteilung der
Güte der Verrohrungszementation und die Ortung von Ver-
rohrungsmuffen.

Durch das rel-ativ umfangreiche geophysikalische Messpro-
gramm, das für den Sedimentbereich der Sondierbohrung
Schafisheim vorgesehen ist, wird die Mögtichkeit geschaf-
fen, an Bohrkernen direkt ermittelte Formationsparameter
mit indirekt ím Bohrloch gemessenen Werten zu vergleichen.
Wenn auch ein derartiger Vergleich von Kernanalysen mit
"in situ" Messungen in gewissen Fä11en keine eindeutigen
Schlüsse erlaubten, so wird er doch wesentlich mithelfen,
tlie Frage zu entscheiden, wie weit bei den Sondlerbohrungen
auf das aufwendíge und kostspielige Kernen verzichtet wer-
den kann.

Messmethoden
(Beschreibung der Messonden nach ihrer Funktionsweise)

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

a) Elektrische und elektromagnetische Verfahren

SP: SeIf- ( Spontaneous) Potential (Log)

Misst elektrisches Potential zwischen Referenzelektrode
an der Oberfläche uncl einer an die Bohrlochwand ange-
pressten Messelektrode. Eigenpotential wird weitgehend
bestimmt vom Salinitätskontrast Formationswasser/
Spülungsfiltrat. Unterscheidet zwischen permeablen und
nicht permeabJ-en Formationen und bestimmt Formations-
wassersalinität .
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DLL: Dual Laterolog

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand in Bohrloch-
abschnitten mit leitender Spütung (Spülung auf Salzwas-
serbasis) . Kombiniert 2 Widerstandsmessgeräte mit
unterschiedlichen Eindringtiefen, díe nach dem Latero-
log-Prinzip arbeiten ( fokussierter Stromfluss in die
Formation) .

DIL: Dual Induction Laterolog

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand in Bohrloch-
abschnitten mit nicht leitender Spülung (SpüIung auf
Oel- oder Sîjsswasserbasis). Kombiniert 3 Vüiderstands-
bzw. Leitfähigkeitsmessgeräte mit verschieden tiefen
Messbereichen (Laterolog-Methode für geringe Eindring-
tiefe und Induktionslog-Methode für míttlere und grosse
Eindringtiefen) .

MSFL: Micro Spherically Focused Log

Bestimmt elektrischen Formati-onswiderstand im bohrloch-
nahen Bereich der im FaII von permeablen Formationen
mit SpüIungsfiltrat gesättigt ist ("flushed" bzw.
"invaded zone"). Dank des hohen Auflösungsvermögens
können mit dem MSFL, wie mit allen Microlog (Uf,¡
Geräten, auch sehr dünne Schichten (¡läctrtigkeiten im
Dezimeter-Bereich) identifiziert werden.

HDT: High Resolution Dipmeter (Tool)

Durch vier an die Bohrlochwand angepresste Messschlit-
ten (pads) werden simultan vier hoch auflösende Mikro-
Widerstandslogs (ähnlich dem MSFL) aufgezeichnet.
Zusätzlich wird das Azimuth eines der Messarme sowie
die räumliche Lage der Bohrspur (Azimuth und Drift-
winkel) kontinuierlich registriert. Nach den entspre-
chenden Korrekturen kann durch die Korrelation der
vier im Winkelabstand von 90o gemessenen Mikrologs die
räumliche Lage von Schichtflächen bestimmt werden. Díe
Ergebnisse liegen nach der Datenverarbeitung in Form
eines sog. stick-plats vor, aus dem kontinuierlich
Einfallwinke1 und Einfallazimuth der durchbohrten
Schichtflächen entnommen werden können.

SHDT: Stratigraphy High Resolution Dipmeter (fool)

Dieses hochmoderne Gerät ist im Prinzip ähnl-ich wie das
HDT. Es besteht aber aus acht Elektroden, die dreimal
mehr digitale Daten durch jeden dieser acht Kanäl_e sen-
den. Die Bearbeitung der Daten erfolgt aufgrund der 28
möglichen Korrelationen zwischen B Punkten.
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Da<lurch kann eine ldentifizierung und Berechnung der
räumlichen Lage von sedimentären Schichtflächen durch-
geführt werden. Im kristallinen Gestein sind auch Kluft-
zonen zu erkennen und die Kluftorientierung ist leichter
möglich.

EPT: Electromagnetic Propagation TooI

Misst Ausbreitungsgeschwindigkeit und Absorption einer
elektromagnetischen Welle (f.f GHz) in <1er Formation.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird von der Dielektri-
zitätskonstante des Mediums sowie von Absorptionseffek-
ten kontrolliert. Da die Dielektrizitätskonstante von
Wasser um mindestens einen Faktor t0 grösser ist a1s
díejenige der Gesteinsmatrix bzw. des mit Kohlenwasser-
stoffen gefüIlten Porenraumes, kann aufgrund der korri-
gierten Ausbreitungsgeschwindigkeit der wassergefüIlte
Porositätsanteil der Formation berechnet werden.

b) Radiometrische Verfahren

GR: Gamma-Ray (1og¡

Kontinuierliche l4essung der natürlichen Gamma-Strah-
lungsaktivität entlang der Bohrlochwand. In Sediment-
gesteinen ist die natürliche Strahlungsaktivität im
wesentlichen abhängig vom Tongehalt der Formation.

NGS: Natural Gam¡na Ray Spectrometry (Gamma-Spektrometer)

Misst die natürliche Gamma-Strahlungsaktivität. inqpr-
3^Çiskreten Energiefensterñ, welche die 40K-,
zrzTh-Peaks im Gamma-Spektrum abdecken. DieB3åPu-

von
und

Logs dieser Strahlungsintensitäten sind ein direktes
Mass für die Konzentration der entsprechenden Radioiso-
tope in der Formation. Aenderungen im Konzentrations-
verhältnis können lithologische Wechsel anzeigen. Das
NGS-Log ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der geologi-
schen Korrelation und ermöglicht die Bestimmung des
Tongehaltes in Anwesenheit von Th- oder U-haltigen
Mineralien.

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

Arbeitet mit einer 137cs-Quelle, die Gamma-Quanten in
die Formation abstrahlt. Gemessen wird die sekundäre
Gammarückstrahlung (Compton-Streuung) aus der näheren
Umgebung der Bohrlochwand. Bei gl-eichmässiger Bohrloch-
geometrie ist die Gamma-Rückstrahlung ein direktes Mass
für die Brutto-Dichte (bulk density) der Formation.
Zusätzlich misst das LDT den photoelektrischen Absorp-
tionsindex. Bei Abwesenheit seltener Míneralien ist
dieser Index ein Mass für die mittlere Elektronenzahl
pro Atom und kann zur Lithologie-Bestimmung herangezo-
gen werden.
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CNT: Compensated Neutron TooI (Neutron-Gamma Log)

Arbeitet mit einer euelle schnerrer Neutronen (Americium-
Beryrlium). Gemessen wird die durch abgebremste Neutronen
erzeugte sekundäre Gammastrahrung. sie ist ein direktes
Mass für die Konzentration von wasserstoffatomen in der
Formatj-on. Da wasser den bei weitem grössten Beitrag zurwasserstoffkonzentration tiefert, reflektiert das Lõg die
Gesamtmenge des anwesenden wassers. Bei volrständiger
wassersättigung in nícht-tonhartigen Gesteinen kann ausder cNT-Antwortfunktion (neutron porosity index) nacheiner Lithologie-Korrektur die poiosität der Formation
bestimmt werden.

Tone enthalten an Tonminerarien "gebundene" bzw. fest in
den Kristallverband integrierte wassermoreküle (,'Kristarl-
wasser" ) . Dieser Anteil von nicht freiem wasser kannberücksichtigt werden, \¡/enn der Tongehalt der Formation
bekannt ist (Cn-fog).

GST: (tnduced) camma Spectrometry Tool

Ein hochmodernes und sehr komplexes Gerät, welches das
Messprinzip der Neutronenaktivierungsanalyse auch im
Bohrloch anwendbar macht. Als euelle dienl ein ',Minitron,'Beschleuniger, der pursierend Hochenergieneutronen (r¿
MeV) aussendet.

Durch die wechserwirkung mit Atomen der Gesteinsforma-
tion (inerastische und elastische streuung) entsteht
induzíerte Gammastrahlung. Das spektrum dieser strahlungwird vom GST in zwei Energiebereichen analysiert: rm
"inelastischen Bereich", durch stationäre ùessungen imBohrloch erfasst, ergibt sich eine Anzeige der C:, Câ-,Fê-, O-, S-, Si-Anteile; im ',Einfang-Bereich',, durcheine kontinuierliche Messung abgedeckt, ergeben sich dieCâ-, CI-, Fe-, H-, S- und Si-anãeite.
Das Gerät sorl versuchsweise im Kristalrinabschnitt
der sondierbohrung Kaisten eingesetzt wer<len, um im ver-gleich mit Bohrkernen zu prüfen, ob aus dem verhättnis
der atomaren Anteile (besonders si, Fe und ca) auf dieLithologie des kristarlínen sockers geschrossen werden
kann.
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c) Seismo-akustische Verfahren

BIIC: Borehole Compensated Sonic (1og) (akustik-Log)

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

Porositäts- und Lithologiebestimmung sind z\¡tar die wich-
tigsten aber nicht die einzígen Anwendungsbereiche des
Akustik-Logs. Die seismische Laufzeit-Tiefenfunktion, die
durch Integration der Sonic-Daten berechnet werden kann,
bildet zusammen mit den Ergebnissen der Geophon-Versenk-
messungen die Grundlage für die Zeit-Tiefen-Umrechnung
der reflexionsseismischen Daten (Vibroseis-Profile) .

Zusammen mit den Dichtedaten des LDT-Logs können "synthe-
tische Seismogramme" berechnet werden, die dazu dienen,
Ergebnisse der Bohrlochmessungen ín die reflexionsseís-
mischen Profile zu integrieren.

Wird ausser dem Ersteinsatz des akustíschen (seismi-
schen) Signals der gesamte WeIlenzug registriert und
werden diese Seismogramme kontinuierlÍch übereinander
montiert, so spricht man je nach Darstellungsart von
einem

VD: Varj-able Density (1og)

(amptitudendarstellung durch unterschiedliche Schwarz-
schattierung), oder einem

WF: Wave Form (1og)

( vollständige Seismogramme)

Die analogen oder digitalen Aufzeichnungen der Soníc-
Wetlenzüge im vertikalen Abstand von 0,3 m erlauben
ausser der Auswertung der P-Vtelleneins'å,Lze auch eine
Analyse der S-We1leneinsätze und der Amplitudendämpfung,
was wiederum die Berechnung felsmechanischer Parameter
(Poisson-Zahl, Elastizitätsmodulen) möglich macht.
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CBL: Cement Bond Log

Akustik-Log, das durch die Bohrlochverrohrung gemessenwird, um die Qualität der Zementatíon zu uueipiuren. Das
cBL misst die Amptitude d.es von d.er verrohrung geführten
akustischen signars. sie erreicht ein Maximum-dórtr hrodie verrohrung freisteht und wird minimar r \^/o durch die
zementation eine gute verbindung mit der Gesteinsforma-
tion erreicht wurde.

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

LSS: Long-Spaced Sonic (tool)

Akustík-Sonde mit längerer Messbasis (wahlweise B, lO
oder 12 ft) anstelle von 2 ft bei der BHC-Sonde. Das
LSS-Gerät hat einen tieferen Messbereich und liefert
genauere Daten bei unregelmässigem Bohrrochdurchmesser
(Ausbrüchen). Ein NachteíI ist das etwas geringere ver-
tikale Auflösungsvermögen. Das LSS ersetzt das konven-
tíonelle BHC-Log vor allem dort, wo die seismische
Anwendung im Vordergrund steht.

d) Sonstise technísche Messverfahren

CAL: Caliber-Log ( raliber-Log )

Misst den Bohrlochdurchmesser durch Abtasten der l,rlandmit Messarmen. Unregelmässigkeiten ergeben sich in
nicht-standfesten Formationen vor arlem durch Ausbrü-
che. Kaliber-Logs werden von mehreren standard-sonden
mitregistriert. sie sind zur Korrektur gewisser Mes-
sungen, bzw. zvr Beurteilung ihres Aussagewertes,
unbedingt erforderlich

BGT: Borehole Geometry Tool

Kariber-sonde mit 4 paarweise gekoppelten Messarmen.
Durch zwei unabhängige Messkurven können Abweichungen
vom kreisrunden Bohrlochquerschnitt festgesterlt wèr-
den. Wichtig ist dies vor a11em im Zusammenhang mit
volumenberechnungen vor dem Zementieren einer Rohrtour.
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HRT: High Resolution Thermometer

Registriert ein kontinuierliches Temperaturprofíl im
Bohrloch. Neben der mehr oder weniger genauen Messung
der wahren Gebirgstemperatur (bedingt durch die Bohr-
spülung) können aufgrund des Temperaturprofils oft
Wasserzuflfisse erkannt werden.

CLL: Casing Collar Locator

Vüird durch die Verrohrung gemessen, uít Rohrmuffen zu
Iokalisieren. Ein magnetischer Detektor registriert die
Permeabilitätsänderung beim Ueberfahren der Verschraub-
stellen. Gleichzeitig wird meist ein GR-Log aufgezeich-
net, das mit der im unverrohrten Bohrloch gemessenen
GR-Messkurve korreliert werden kann. Wichtig ist die
Ortung von Rohrmuffen im Zusammenhang mit Verrohrungs-
perforationen.

Datenverarbeitung und Interpretation

Nur wenige der oben beschriebenen Messonden liefern direkt
und für sich allein genommen einen der gesuchten Forma-
tionsparameter. Das Resultat einer Messreihe ist zunächst
ein umfangreicher petrophysikalischer Datensatz, der die
Gesamtheit der Antwortfunktionen aller eingesetzten Sonden
umfasst. Die Antwortfunktionen einzelner Geräte (gemessene
Logs) müssen in einem ersten Verarbeitungsschritt unter
Zuhilfenahme anderer Messkurven aufbereitet bzw. korri-
giert werden (gohrlochkaliber, Spülungseffekte, Tempera-
tur, usw. ) . Aus Kombinationen korrigierter Messkurven der
verschiedenen Sonden können dann Formationsparameter als
Funktion der Tiefe berechnet werden (gerechnete Logs).
Welche Formationseigenschaften aus eínem vorliegenden
Datensatz ermittelt werden, hängt. - im Rahmen der grund-
sätzlichen Möglichkeiten - weitgehend von den Bedürfnis-
sen der Anwender ab.

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

- Kunden-Magnetbänder (customer/nait rapes)

Einzellogs oder beliebigeAnaIog-Abspielungen:
Kombinationen
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Einfache gerechnete Logs ( "euicklook"-Interpretationen,
z.B. SCHLUMBERGER-Programme CYBERLOOK, CYBERDIP)

Sondenspezifische Korrekturen des Messumfeldes (eohr-
lochkaliber, Spülung, Temperatur)

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

Dank der digitalen Aufzeichnung auf der Bohrstelle kanndie Auswertung im Datenverarbeitungszentrum direkt durch
computer weitergeführt werden. BeiÀpiete computergestütz-
ter Verfahren von SCHLUMBERGER sind:

SARABAND-, CORIBAND-, clOBAl-Interpretation. Für jedes
dieser Verfahren werden mehrere Output-Optionen aáge-
boten, z.B.: Prozentuale Zusammensetzung der sedimãn-
tären Lithologie¡ PorenvoÌumen; sekundärer porositäts-
index; Wassersättigung; Formationshrasser Salinität;
mittlere Matrixdichte, permeabilitätsindex, us\^/.

Dipmeter-Interpretation (Cf,USfnR, GEODIP, STICK pLoT,
usw. ), unterschiedliche Darsteltung des Azimuts und
Einfallswinkels von Schíchtflächen oder KIüften

Synthetísche Primärseismogramme (CnOCnatq) aus Dichte-
und Sonic-Log

- Felsmechanische parameter
ties Log)

(UECHPnO, Mechanical proper-

- Bohrlochverlauf nach
Survey).

Richtung und Neigung (oirectional

Entsprechend dem tradítionelten Anwendungsgebiet der Bohr-
lochgeophysik sind viele dieser rnterpretationsverfahren
auf sedimentgesteine abgestimmt. Für den kristarlinen
Bereich müssen zum Teil neue, den speziellen Bedürfnissen
der BenuLzer angepasste Lösungen gefund.en werden.

Die Auswertung auf der Bohrstelre und im Datenverarbei-
tungszentrum muss mit einer sorgfärtigen Evaluation der
gemessenen und gerechneten Logs abgeschrossen werden.
Dazu gehört die ueberprüfung der Korretierbarkeit dergeophysikalischen Daten einerseits mit den Ergebníssen
der Bohrkernanalysen und anderseits mit den Erkentnis-
sen aus dem hydrogeorogischen Testprogramm. wegen der
grossen anfallenden Datenmenge ist diese Evaluation sehrarbeitsintensiv. sie bietet aber Gewähr dafür, dass der
rnformationsgetralt der geophysikarischen Bohrlochmessungen
vollumfängrich für das übergeordnete untersuchungsziel ge-nutzt wird und dass Mögrich[eiten einer kosten- und zeit-
sparenden optimÍerung zukünftiger untersuchungsprogramme
frühzeitig erkannt werden.



ARBEITSPROGRAMM KAISTEN 35

Auf der nachfolgenden Tabelle sind lnterpretationsziele
und die für die Auswertung relevanten Logs bzw. Log-
kombinationen einander gegenübergesteltt.
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INTERPRETATIONSZ IELE

LITHOLOGIE

DICHTE

POROSITAET

EL. FORMATIONSWIDERSTAND
( poren-/Kt uft füI I ung )

NAT. GAMMA-STRAHLUNG

NAT. GAMMA.SPEKTRUM

SEISM. GESCTMINDIGKEITEN

FELSMECH. PARAMETER

SCHIC}ITLAGERUNG

VERWERFUNGEN

KLUEFTE

TEMPERATUR

BOHRLOCTIDURCHMESSER

ROHRZEMENTATION

ROHRMUFFEN LOKAL] S IERUNG

LOG (Loq-Kombination

36

)

SP,

LDT

BHC,

SP,

GR, NGS, BHC, LDT, CNT, GST

CNT, LDT, EPT, GST

DIL, DLL, MSFL

NGS

LSS + CHECK SHOT

LDT

SHDT

VD, LDT, SHDT

BGT

WF, VD

GR,

NGS

BHC,

LSS,

HDT,

HDT

WF,

HRT

CAL,

CBL,

CLL

SP
GR
NGS
DÏL
DLL
MSFL
BHC
VD
I^iF
LDT
CNT
EPT
I{DT
SHDT

Abkiirzungen

SeIf- (spontaneous) potential (tog¡
Gamma-Ray (Iog¡
Natural Gamma Ray Spectrometry (log¡
DuaI Induction Laterolog
DuaI Laterolog
Micro Spherically Focused Log
Borehole Compensated Sonic (log¡
Variable Density (1og¡
Wave Form (1og¡
Litho-Density TooI
Compensated Neutron TooI
Electromagnetic Propagation TooI
High Resolution Dipmeter (4 electrodes)
Stratigraphy High Resolution Dipmeter
(8 electrodes)
I{igh Resolution Thermometer
Caliber-Log
Borehole Geometry TooI
Cement Bond Log
Casing Collar Locator
Long-Spaced Sonic Sonde
( tnduced) Gamma Spectrometry Tool

HRT
cÀL
BGT
CBL
CLL
LSS
GST
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Umfang der Messunqen

Messprogramm im Sedimentbereich

I. Messerie:

- Bohrlochabschnitt 13 3/8"
9 5/8" Rohrschuh (ca. 180
oder 5 If 4" .

Messfahrt l:
Messfahrt 2:
Messfahrt 3:
Messfahrt 4:
Messfahrt 5:
Messfahrt 6:

Standrohrschuh (ca. 60 m)
m). Bohrlochdurchmesser B L/ 2"

DLL (Sp - CAL) - MSFL-GR
LSS (vo - wr)
LDT - CNT - NGS (CAL)
sHDr (ecr)
EPT (eventuell, abhängig vom Bohrlochzustand)
HRT

2. Messerie:

Bohrlochabschnitt 9 5/8" Rohrschuh (ca. 180 m)
6 5/8" Rohrschuh (ca. 325 m):

Messfahrt l: DLL (SP - CAL) - MSFL - GR
(eR üUerlappend mit darüberliegendem
Abschnitt)
LSS (VD - WF)
LDT - CNL - NGS (CAL)
SHDT (BGT)
cBL (v¡ - wr) Messabschnitt 9 5/8" Rohrtour
abhängig vom Bohrlochzustand eventuell
EPT (eventuell, abhängig vom Bohrlochzustand)
HRT

Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt
Messfahrt

2z
3:
L.
5:

Messfahrt 6:
Messfahrt 7:
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Messprogramm im Kristallin
3. Messerie:

Bohrlochabschnitt 6 5/8" Rohrschuh (ca. 325 m)
Zwischenteufe (ca. 800 m). Bohrlochdurchmesser 5 L/4".
Messfahrt 1: SHDT
Messfahrt 2: HRT

(scr)

4. Messerie:

Bohrlochabschnitt (ca. 800 m) im
(1300 m). Bohrlochdurchmesser 5 I

Messfahrt l: SHDT (BGT)
Messfahrt 2: HRT

5. Messerie während der Testphase (workover rig):

5/8" Rohrschuh (ca. 325 m)

Kristallin
/4".

Endteufe

Bohrlochabschnitt 6
Endteufe ( 1300 m) :

Messfahrt 1
Messfahrt 2
Messfahrt 3
Messfahrt 4
Messfahrt 5

Messfahrt 6
Messfahrt 7

: DLL-MSFL-GR-SP
: BHC (2,5 ft spacing)
: LSS (VD-WF)
: LDT-NGS (Cel¡
: CBL (VD-WF)-GR-CCL

(cBL Messabschnitt: 9 S/8" Rohrtour;
cR-cCL Messabschnitt: 9 5/8" Rohrschuh bis
über das oberste Casing Test Intervall_ hin-
aus) abhängig vom Bohrlochzustand.

: Evtl., EPT (abhängig vom Bohrlochzustand)
: HRT

6. Messerie, nach Abschruss der Testphase vor dem Abbau
des Workover Rigs (im Kristallin):

Messfahrt I: CNL-GR
Messfahrt 2z cST-cR
Messfahrt 3: HRT
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7 .9.2 Geophon -Versenkmessungen / Seismisches Vertikalprofil

Geophon-Versenkmessungen in der Form einer einfachen
Kontrollschuss-Messreihe (check shot survey) dienen dazu,
die Tiefenfunktion seismischer Geschwindigkeiten bzw.
Laufzeiten zu ermitteln. Das integrierte Akustík-Log (BHC

oder LSS) wird mit den in diskreten Tíefen gemessenen
seismischen P-Laufzeiten geeicht. Resultat dieser Synthese
ist eine detaillierte seismische Laufzeit-tiefenfunktion,
die zur Berechnung von Intervallgeschwindigkeiten einzel-
ner Gesteinformationen und vor allem zur Tiefenumrechnung
von existierenden reflexionsseismischen Profilen (Vi¡ro-
seis-Profilen) herangezogen wir<l. Im Bohrloch gemessene
Geschwindigkeiten sind wesentlich genauer und zuverlässi-
ger als die aus seismischen Oberflächendaten direkt
abgeleiteten Stapetgeschwindigkeiten .

Eine Erweiterung der Kontrollschuss-Messung ist die Regi-
strierung eines seismischen Vertikalprofils (VSp: Vertical
Seismic Profile). Es handelt sich dabei um eine eigentli-
che seismische Reflexionsmessreihe mit vertikaler Anord-
nung der Detektorauslage. Dieses moderne Verfahren ver-
spricht, bei relativ geringem Mehraufwand, eine Reihe von
gewichtigen Vorteilen :

DetaílIierte Bestimmung der Intervallgeschwindigkeiten
von P- und S*-Wel1en

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

- Eindwandfreie lithostratigraphische Korrelation von
Bohrlochmessungen (t ogs) mit reflexionsseismischen ober-
ftächendaten (zusammen mit den aus Dichte- und Akustiklog
berechneten "synthetischen Seismogrammspuren" )

- Aufschluss über Fallwinkel von durchbohrten
Reflexionshorizonten

- Nachweis von Verwerfungen und anderen strukturellen
Diskontinuitäten in der näheren Umgebung des Bohrlochs
( nbene Quette/eohrlochachse )

- Voraussagen über die seismisch erfassbare Struktur
unter der Bohrlochsohle.

* beim Einsatz einer P + S-Quelle
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Messmethode

Geophon-versenkmessungen werden nach Erreichen der Enclteufedurchgeführt. rn etwa 30 m Entfernung vom Bohrtoch wird ander oberfräche ein seismisches signal erzeugt. Bevorzugt
werden aus sicherheitsgründen sprengstofflose Energiequel-
Ien wie Luftpulser (air gun), Vibrator oder Fallge;icht(2.B. souRcrl,). Das seismische signar wird im eoñrloch auf
bestimmten Tiefenstufen durch eín hydrautisch an die Bohr-
lochwand angepresstes spezialgeophon registriert. rm Farre
ei-ner einfachen Kontrollschuss-Messreihe genügt eine
Einzelmessung pro 100 m, während bei einer vsÞ-uessreihe
das Tiefeni-ntervarl zwischen lrÍessstationen nicht mehr als
20 m betragen sorlte. Antwortsignare der Geophon-sonde
werden an der Oberfläche diqital aufgezeichnet.
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Datenverarbeitung und Interpretation

Im allgemeinen werden mehrere schüsse pro Messniveau ge-
stape1l. Aus gefilterten oder ungefilterten Seismogramm-

"prr-r"n 
bestimmt man bei einer Kontrollschuss-Messreihe

lãufzeiten der direkten Welle mit Hilfe eínes Referenz-
signals (Quelten Hydro- bzw. Geophon). Diese Laufzeiten
weiden auf wahre vertikale Tiefe umgerechnet und zusanmen
mit dem vorher aufbereiteten und integrierten Akustik-Log
zu eíner Laufzeit-Tiefenfunktion verarbeitet.

Datenverarbeitung und Interpretation einer VSP-Messreihe
sind sehr viel aufwendíger. Im Gegensatz zur Kontroll-
schuss-Messung werden nicht nur die Ersteinsätze der di-
rekten Welle sondern die gesamte, in der Vertikalen gemes-
sene Abfolge von komplex aufgebauten Reflexionsseismogram-
men analysiert. Dementsprechend ist die Verarbeítung ähn-
lich derjenigen von Oberflächen-Reflexionsdaten. Sie wird
im spezialisierten Computerzentrum einer Seismik-Kontraktor-
firma z.T. mit Reflexions-Software durchgeführt.

Wichtige Schritte der Verarbeitungssequenz sind:

- Datenaufbereitung (Sete:<tion nach Qualität, Stapeln,
Amplitudenkompensation, Bandpass- und Notchfilter-
Anwendung)

- Trennung des abtauchenden (direkten) vom auftauchenden
( reflektierten) wellenfeld

- Formen des seismischen PuIses (Dekonvolutiori)

Verstärkung des auftauchenden Wellenfeldes
statistischer Störenergie

gegenüber

- Ausschluss von Störsignalen (2.8. Verrohrungswelle).

Die Interpretation von VSP-Daten kann
gorien eingeteilt werden:

in folgende Kate-

Identifizierung primärer Reflexionen und lithologische
Korrelation

- Analyse des Systems multipler Reflexionen

- Struktur-InterPretation
nuitäten)

(sctrictrtlagerung und Diskontí-

- Vergleich von VSP-Daten und reflexionsseismischen
oberflächendaten.
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Umfang der Messungen

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

7 .9.3 Tube wave-Messungen

Die Aufzeichnung von Tube waves oder spürungswerlen im un-verrohrten Bohrloch íst eine neue Methode zur Lokalisierungoffener Klüfte im kristalrinen wirtgestein. sie erlaubtnicht nur das serektive Auffinden dérjenigen Kluftzonen diemit hoher ltÌahrscheinrichkeit riefenwässer produzieren unddurch Packertests weiter untersucht werden müssen, sondernermöglicht darüber hinaus eine näherungsweise Bestimmungder hydraulischen permeabilität dieser Zonen.

Tube wave-Messungen werden seit einiger zeíL im Rahmen des
kanadischen Entsorgungsprogranrms erfolgreich eingesetzt. Dadieses verfahren in Europa von der service rndustrie nochnicht angeboten wird, wurden für eine erste experimentierre
Messreihe in der Bohrung Böttstein speziaristeã der AECL(atomic Energy of Canaclà f,imitea) ve-rpflichtet. \rotz eini_ger technischer probreme (DruckfestigÈeit der eingesetzten
Hydrophone) sind die Resultate dieser versuchs*e"ãurrg der-art günstig ausgefalren, dass die Methode als fester Be-standteil in das geophysikalische untersuchungsprogranm dersondierbohrungen Kaisten, Leuggern und siblinleä .ütg"-
nommen werden soll.
Þfessmethode

Tube waves sind geführte seismische v,Ierlen die sich in derspülungssäule entrang der Bohrtochwand ausbreiten ( "Grenz-schichtwerlen" ) . Bei vsp-Ir{essungen (siehe 7 .g.2) werdensie durch seismische oberflächenwerlen am höchsten punkt
der Früssigkeitssäure angeregt und treten ars störende si-gnalkomponenten in Erscheinung.

spülungswerlen entstehen aber auch im Bohrroch selbst.Vlhite (f965) und Kitsunezaki (f gZf ) wiesen nach, d.ass of-fene Krüfte oder Kruftsysteme, die von einer seismischen
Kompressionswerre (p-werre) durchlaufen werden, mit der An-regung einer spürungswelle im Bohrloch reagieren. Der seis-mische rmpuls einer kreinen Dynamitsprengung an der ober-fläche führt beim Auftreffen auf einè ofiene Kruft zueiner Rerativbevregung der Kluftränder, die eine geringe
Flüssigkeitsmenge in die spülungssäule auspresst. Der Druck-stoss breitet sich dann im Bohrroch nach oben und nactrunten aus.
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Zur Aufzeichnung werden sog. Hydrophone (piezoelektrische
Druckaufnehmer) eingeseLzL. Das Bohrloch wird abschnitt-
weise vermessen indem man die Ilydrophongruppe auf eine be-
stimmte Tiefe aÏ¡senkt und daraufhin ín einer ca. 50 m

tiefen Schussbohrung nalte dem Bohrgerät eine kleine Ladung
zündet. Der Vorgang wird dann mit veränderter Hydrophon-
teufe so oft wiederholt, bis díe gesamte Bohrlochstrecke
kontinuierlích abgedeckt ist. Die digit.al registrierten
Antwortsignale der Hydrophongruppe werden nach der Abspíe-
lung zu einer Seismogramm-Montage zusammengefasst.

Interpretation
SpülungsweIlen, <lie ihren Ursprung in durchbohrten offenen
ftüften oder Kluftsystemen haben, treten in der Seísmo-
gramm-Montage a1s Winkelmuster (Chevron-pattern) in Erschei-
nung. Der Scheitel des V,Iinkels entspricht dem Laufzeitmini-
mum der Spülungswelle und liefert clamit direkt die Tiefe
der QuellenklufÈ.

Zur Permeabilitätsabschätzung wird die normierte Amplítude
der Spütungswelle herangezogen. Die AECl-Mitarbeiter C.F.
Haug und J.A.M. Hunter konnten anhand kanadischer Daten
nachweisen, dass eine mindestens qualitative Beziehung
zwischen Tube wave-Amplituden und gemessenen Kluftpermeabi-
litäten besteht. Einem Forschungsteam des MIT gelang in-
zwischen auch der theoretische Beweis dieser Beziehung
unter gewissen vereínfachenden Analysen. Die vorgeschlagene
"MIT-Formel" zur Permeabilitätsberechnung muss allerdings
noch durch direkte Vergleiche mit Testresultaten verifiziert
werden.

Umfang der Messungen

10OO Seismogramme über dj-e unverrohrte Kristallinstrecke
entsprechen I00 Messstatíonen mit einem 10 m Hydrophonarray.
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7 .9.4 Bohrlochgravimetermess unqen

Mit dem Bohrlochgravimeter wi-rd ein präzises Dichte-(Porositäts)-Profil gemessen, das für ein wesentlich
grösseres Gesteinsvorumen repräsentativ ist als das kon-
ventionelle Gamma-Gamma Log (r,or¡. Der effektive unter-
suchungsradius des LDT liegt in der Grössenord.nung von
einigen cm. rm Gegensatz dazu wird mit dem Gravimèter ein
vorumen im umkreis von einigen hundert Metern erfasst.

Aus der Bruttodichte kann bei bekannter Dichte der Gesteins-
matrix der Porenraum berechnet werden. rm Falre homogener
Lithologie ist deshalb das Gravimeter ein direkter und sehr
empfindlicher Indikator für die erbohrte und die nicht er-
bohrte Porosität in der Umgebung der Bohrstelle. Die
Genauigkeit reicht ausr lln 2 bige Dichteänderungen, die
eventuerl auf Kluftzonen bezogen werden können ¡ zu lokali-
sieren.

Die quantitative und statistisch relevante Bestimmung der
Porosj-tät im Kristallin ist ein wichtiges untersuchungs-
ziel. Bezogen auf dieses Zíel ist das aus schweremessungen
abgereitete Porosítätsiog für Aussagen im weiteren umfeld
des Bohrlochs wahrscheinrich den krassi-schen porositäts-
logs und den Kerndaten überlegen.

Messmethode

Das Bohrlochgravimeter wird nach Erreichen der Endteufe am
Kabel einer service-Firma (2.8. schlumberger) in das Bohr-
loch eingefahren. Vtährend <les Rückholvorgãnges wird in
t0 20 m Abständen die rerative schwere gemessen. Anzaht
und Verteilung der Messstationen kann "rsl aufgrund des
konventionellen Dichte-Logs endgültig festgeregt werden.
Die absolute Tiefe bstimmt man durch die Korreration eines
greichzeitig registrierten Gamma-Logs mit der vorhand.enen
Gamma-Messkurve.

Bohrlochgravimeter sind extrem empfindlich. Das temperatur-
stabirisierte Messerement (an einer "Federv/aage" aufgehängte
Probemasse) bestimmt die rerative schwere mit einer iepro-
duzierbaren Genauígkeit von + 5 Mikrogat, \¡/aç etwa 5 mit-
rionster Promille der Erdbesc-hreuniguñg (ro-9 g) entspricht.
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Interpretation

Aus der Differenz aufeinanderfolgender Schweremessungen
wird für das jeweilige Messpunktintervall ein Dichtewert
berechnet. AIs Stufenfunktion dargestellt, kann diese
"Gravimeter-Dichte" der über gteiche Intervall-e gemittelten
"Gamma-Gamma-Dichte" des LDT gegenübergestellt werden.
Die Differenz ist ein Mass für die laterale Dichteänderung
mit zunehmender Entfernung von der Bohrlochachse.

Sind repräsentative Dichtewerte für Matrix und Porenflüssig-
keit bekanntr so können aus den gravimetrisch ermittelten
Bruttodichten Porositäten für das weitere Umfe1d der Sondier-
bohrung berechnet werden.

Vertikale Schwereprofite sind darüber hinaus eine wertvolle
Hilfe bej- der Interpretatj-on von gravimetrischen Oberflächen-
daten (negionatkartierung des Nagra Untersuchungsgebietes) .

Eine sehr effektive Methode ist die interaktive Computer-
modellierung der Dichtestruktur'úber eine Bildschirmkonsole,
wobeí sowohl Oberflächen- wie auch Bohrlochdaten befriedigt
werden müssen.

Umfang der Messungen

Kristal linstrecke
(gohrlochabschnitt ca. 1300 m bis ca.
60 - 70 Messstationen

325 m) :

Generell ist ein 20 m Messpunktintervall vorgesehen,
das dort¡ \^ro die LDT-Dichte rasch ändert, auf 1O m

reduziert wir<1.

Sedimentstrecke
(gohrlochabschnitt ca. 325 m bis ca. 50 m):
10 20 Messstationen an wichtigen Formationsgrenzen.

7.9 5 Sonic Televiewer- Loq

Die "Sonic Televiewer" Sonde liefert eine kontinuierlich
orientierte 360o Abbildung der Bohrlochwand. Ihre Oberfläche
wird durch ein rotierendes Ultraschall-sender/nmpfänger-
system (Transducer) abgetastet. Im Gegensatz zu optischen
Verfahren arbeitet der akustische Televiewer unabhängig von
Li-chtquelLen und verlangt keine tansparente Spühlflüssigkeit.
Je nach Ausbildung der Bohrlochwand (Rauhigkeit) wird mehr
oder weniger akustische Energie zurückgeworfen und vom
Bnpfänger regístriert. Die Amplituden der reflektierten
akustischen Impulse dienen dazur ãn der Oberfläche einen
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Graustufenschreiber zv steuern, der dann zeilenweise ein
abgewickeltes Bird der Bohrroctrwand aufbaut. Dank der hohen
Abtastrate (so scanner-umdrehungen/m Mess-strecke und 256akustische rmpulse/umdrehung) erreicht man ein beachtliches
Auflösungsvermögen. Klüfte und lithologische Grenzflächen
werden einwandfrej- erfasst unci ihre räumriche Lage kann mit
Hilfe des magnetischen orientierungssystems der sonde ein-
gemessen werden.

rn den sondierbohrungen Böttstein und weiach wurden mit ver-
schiedenen versionen der Televiewer sonde erste Erfahrungengesammelt. IÏach enttäuschenden Resultaten mit dem von
schlumberger eingesetzten "srNfpl,Ec" Gerät wird nun eine
sonde eingesetzt, rlie vom Geophysikalischen rnstitut der
V'IBK (Westfälische Berggewerkschaftskasse Bochum) entwickett
wurde. Dieser sog. SABls-Televiewer (SeSfS = Scanning
Acoustic Borehole Image System) erreicht durch dígitãfe
signalaufzeichnung eine wesentlich bessere Bildquãtität undist das wohl reistungsfähigste derartige Gerät, das heute
verfügbar ist. versuche zeigten, dass im kristarlinen Ge-stein bis zu 90 E der festgestelrten Klüfte einwandfrei ab-gebildet werden. Dies führte dazu, die Televiewer Daten auchzur orientierung der Bohrkerne Ïreranzuziehen, nachdem essich gezeigt hatte, dass eine mechanische orientierung der
Kerne im Kristallinbereich infolge technischer probleme überweite Strecken unmöglich war.

Die Erfahrungen in Böttstein und weiach haben andererseits
auch die technischen Grenzen des Gerätes in seiner heutigen
Form aufgezeigt. Grössere Bohrrochdurchmesser, dichtere
Bohrspülung, eine rauhe oberfläche der Bohrrochwand (2.s.
bei Rolrenmeisserbohrung) und vor allem Auskesserungen des
Bohrlochs sind Faktoren, die zu einer deutlichen veischlech-
terung der Birdqualität führen. Durch die anschliessende
digitare signarbearbeitung kann zwar ej-n Teir dieser Effek-te korrigiert werden, dennoch bleibt ein kaliberhaltiges
,Bohrroch, das nicht zu lange durch das Bohrgestänge mãcha-
nisch beansprucht wurde, voraussetzung für èine g.rt" Daten-qualität.

Die heute zur verfügung stehende Messeinheit kann bis zueiner Tiefe von max. 1500 m und einer Temperatur von 6ooc
eingesetzt werden. zur Zeit werden Möglichkeiten geprüft,
den Einsatzbereich der sABrs-sonde bis auf 2500 m Tiefe
zu erweitern.
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Umfang der Messungen

Sedimentstrecke :

Da die Bohrung nicht mehr durchgehend gekernt wird, soll
der SABlS-Televiewer versuchsweise auch im Sedimentbe-
reich eingesetzt werden. Falls trotz des grösseren Bohr-
lochdurchmessers (g I/2"), der rauheren Oberftäche der
Bohrlochwand und der grösseren Dichte der SpüIflüssigkeit
eine befriedigende Bildqualit.ät erreicht werden kann, ist
vorgesehen, die gesamte Sedimentstrecke zu vermessen.

- Krístallinstrecke:
Durchgehendes Log über das gesamte 1000 m Intervall. Ab-
hängig von der Standfestigkeit der Formation sin<l Einzel-
messungen nach jeweils ca. 25O m Bohrstrecke vorgesehen.
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7.10 Hydraulische Tests und Wasserprobenentnahmen in
den Sedimenten

7.I0.1 Hydraulische Tests in der Bohrphase

Es ist vorgesehen, für die Tests im Sedimentbereich die-
selben hydraulischen Testgeräte mit denserben Testmethoden
zu verwenden, welche bereits in den vorangegangenen Boh-
rungen sowohl im Kristallin als auch im sediment eingesetzt
wurclen. Damit können Einfachpackertests und Doppetpacker-
tests gefahren werden.

Für die Erarbeitung des hydrogeologischen ModelIs, für die
sicherheitsanalytischen Modelle sowie für Isotopen- und
physikalisch-chemische Bestimmungen an Wässern werden von
den Aquiferen und Grund.wasserstauern folgende Daten benö-
tigt:
- hydraulisches Druckniveau
- hydraulische Durchlässigkeit
- physikalisch-chemische Zusammensetzung und Isotopen-

datierung der Grundwässer.

Umfang der Messungen

Falls bohrtechnisch mög1ich, soll in
getestet werden:

folgenden Formationen

Packertests

BuntsandsteinI
2

3

Perm

Kristallin (verwitterter Teil)
Das verwj-tterte Kristallin wird mit einem Einfachpacker
getestet

- Wasserproben: unter artesisch gespannten Druckverhält-
nissen mit entsprechenden Ergiebigkeiten kann die Bepro-
bung eines einzelnen Horizontes mehrere Stunden bis zt)
I Tag dauern;
in wenig durchlässigen Zonen soII <lie Wasserprobenent-
nahme innert höchstens 5 Tagen abgeschtossen sein

Im Buntsandstein und in den permischen Sedimenten sind
bis 2 Tests mit Einfach- oder Doppelpacker vorgesehen.
Wo es die Durchlässigkeit erlaubt, werden Wasserproben
entnommen. Diese Beprobung soll innert höchstens 5 Tagen
abgeschlossen sein.
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7 .IO.2 Casing Tests

Die Druckaufbau-Tests durch die perforierte Verrohrung
dienen den gleichen Zwecken wie die unter Kapitel 7.10.1
beschriebenen hydraulischen Tests .

Vorgehen

Diese Versuctre werden am Schluss der Testphase in der
Seclimentstrecke von unten nach oben durchgeführt. In den
ausgewählten Testsektionen wird das Casing mit Schuss-
apparaten, die am Kabel hinabgelassen werden, perforiert.

Ueblich sind 4 Perforationen pro Fuss, die je um 90o
versetzt angebracht werden. Der Perforationsdurchmesser
beträgt übticherweise 4". Jeder Schuss sol1 mindestens
10" durch Casing und Zement in das Gebirge vordringen.

Die perforierte Sektion wird durch einen Doppelpacker
abgeschlossen und mit dem hydraulischen Testgerät unter-
sucht, wie unter Kapitel 7.I0.t beschrieben.

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

Ein Nachteil des Casing Tests gegenüber dem openhole Test
ist, dass durch allenfalls vorhandene hydraulische Un-
dichtigkeiten entlang cler Aussenseite cler Verrohrung
die Versuchsergebnisse verfälscht werclen können.

Die Casing Tests sollen nach Befund durchgeführt werden.
Falls erforderlich ist I Test vorgesehen am Uebergang vom
Perm zum verwitterten Kristallin.
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7.LL Hydraulische Tests im Kristallin

7.11. I Einführung

Für die Beurteilung der Sicherheit von En<iJ-agern in
Gesteinsformationen ist die Kenntnis der Grundwasser-
verhältnisse (Fliesswege, Fliessgeschwindigkeiten, C?re-
mismus und Arter des wassers) von vorrangiger Bedeutung,
da praktisch nur mit dem Grundwasser radioaktive stoffe
vom Endlager in rlie Biosphäre transportiert werden
können.

Für die Bewegungen des lvassers wird von der universität
Neuchâtel für das untersuchungsgebiet Nordschweiz durch
näherungsweise Nachbildungen mit Hirfe mathematischer
Verfahren ein Mo<lell der Zirkulationsverhättnisse
erstelrt. Dieses Modell stützt sich vorräufig vorwiegend
auf abgeschätzte hydrogeologische Kennwerte der Strö-
mungsgeschwindigkeit, der Durchfliessrate und der Durch-
Iässigkeit sowie der hydraurischen Gradienten im Gebirge.

Es ist deshalb dringend notwendig, dass in den sondier-
bohrungen der Nagra genaue Messungen der hydrogeorogischen
Kennwerte durchgeführt werden, damit das Moderl genügend
zuverlässig wird.

Es werden folgende Kennwerte benötigt:
- Potential-verteilungen (verteirung des hydrostatischen

Druckes )

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

- Hydraulische Durchlässigkeiten von "hydraulisch"
porösen und ktüftigen Abschnitten

- Geochemische und physikalische werte der Kristarlin-
Wässer.

Zur korrekten Ermittrung dieser Daten dienen hydraulische
und hydrochemi.sche Testverfahren in den Tiefbohrungen.
Bei diesen Testverfahren werden Geräte eingesetzt, diespezierl für die Messung sowohl sehr undurchlässiger ars
auch teirweise stark durchrässiger gekrüfteter Kristatlin-
Gesteine entwickelt worden sind.

Da die wasserdurchlässigkeit des Kristallins überwiegend
durch offene Klüfte und Kluftsysteme oder hydrothermãt zer-setzte zonen bestimmt wird, erfordern die Tests besondersin der Auswertephase viel Erfahrung und verständnis der
Hydraulik.

Die Testverfahren riefern z.\. direkt auf Messinstrumenten
ablesbare Kennwerte. Andere Kenngrössen müssen aus Typkur-
ven oder durch spezierre computerprogramme mittels Moãell-
rechnungen ermittelt werden.
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7. I1. 2 Einfachpacker-Kurztests während des Bohrvorganges

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

Messmethode und Vorgehen

Mit dem Bohrgestänge wird am Bohrloch ein packer an der
oberen Begrenzung des zu testenden Abschnittes gesetzt,
um eine Zone zwischen Packer und Bohrlochende zu isolie-
ren. Nach Dichteprüfung des Packers wird der hydrauli-
sche Druckaufbau bis zum Erreichen des statischen Drucks
(a1s Mass des trydraulischen Potentials) gemessen. An-
schliessend folgen sog. Injection Tests und/oder sog.
!{ithdrawal Tests.

Beim Injection Test wird in der Testzone ein plötzlicher
Ueberdruck erzeugt und der darauf folgende Druckabfall
zeitbezogen bis zum Wiedereinstellen des statischen Drucks
aufgezeichnet. Beim Wi-thdrawal Test wird ein plötzlicher
Druckabfall in der Teststrecke erzeugt. Der anschriessende
Druckaufbau wird aufgezeichnet, bis sich der ursprünglich
ermittelte statische Druck wieder eingestellt hat. An-
schliessen<l an die Testfolge können Wasserproben entnommen
werden (Kapitel 7.I2).

Auswertung

Unter Berücksichtigung der speziellen Randbedingungen
wie Bohrlochradius, Testabschnittlänge und hydraulisches
Niveau einerseits sowie von Dichte und Kompressibilität
des Formationswassers anderseits lassen sich Werte für
die Transmissivität un<l den Speicherkoeffizienten der
Testzone berechnen. Diese Werte, da von unterschiedli-
cher Genauigkeit, müssen nötigenfalls mit Doppelpacker-
Tests nach Bohrabschluss verifiziert werden (siehe
Kapitel 7.]-L.4) .
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Umfang der vorgesehenen Messungen

Pro 500 m Kristallinstrecke sind 2 4 Tests vorgesehen.

Die Dauer eines Tests soll maximal 20 Stunden betragen.
Hinzu kommen jeweils die Zeiten für den Ein- und Ausbau der
Testgarnitur. Diese betragen je nach Tiefe bis zu 15 Stun-
den. Falls sich in der Anfangsphase des Tests zeigt, dass
die Teststrecke sehr gering durchlässig ist, wird der Test
abgebrochen. Die Wasserentnahme íst pro Test auf 72 Stunden
limitiert und wird nur durchgeführt, falls erfolgverspre-
chend.

7. 11.3 Hydrogeological Reconnaisance Tests ( "H-Log" )

Nach Durchbohren des 500 m Intervalls im Krístallin wird
mit einem Doppelpacker-Gerät in 25 m (evtl. 12.5 m) Iangen
Testintervallen der gesamte Abschnitt schrittweise in 20
25 Einzeltests untersucht. Es werden jeweíls die Trans-
missivität, die TemperaturverteíJ-ung und das hydraul-ische
Niveau gemessen. Zusammen mit den Ergebnissen der Einfach-
packer-Kurztests, den geophysikalischen Logs, und dem Sonic
Televiewer-Log werden anhand dieser Ergebnisse die Zonen
festgelegt, in welchen in der Testphase die Doppelpacker-
Tests durchgeführt werden sollen.

Messmethode und Vorgehen

Die zwei Packer des am Bohrgestänge abgesenkten Doppel-
packer-Gerätes schliessen den Testabschnitt ein. Instru-
mente zum Messen von Druck und Temperatur sind über dem
oberen Packer zwischen den Packern und unter dem unteren
Packer eingebaut. Diese Anordnung erlaubt das Erkennen von
Undichtigkeiten im Packersystem und von möglichen hydrau-
lischen "Kurzschlüssen" zu angrenzenden Aquifern.
Eine spezi-elle Klappe (valve) unterbricht oder öffnet die
Verbindung zwischen dem Testintervall und dem hohlen Bohr-
gestänge, das zugleich als DurckbehäIter dient.

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

Die Auswertung der Messdaten erfolgt wie bei den Einfach-
packer-Kurztests (Kapitel 7 .l-I.2). Sie ergibt angenäherte
Werte für die Transmíssivität, das hydraulische Ni_veau und
die Temperatur des Inlassers in jedem 25 m langen Testab-
schnitt.
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Umfang der vorgesehen Messungen

Pro 500 m Kristallinstrecke sind 20 ' 25 Messungen zur
Iückenlosen Ueberprüfung der durchbohrten Strecke vorge-
sehen. Zeitbedarf pro Abschnitt: ca. 10-12 Stunden.

Die Durchführung des "H-Logs" in den oberen 500 m des
Kristatlins während des Bohrvorgangs ermöglicht, dass das
Bohrprogramm und das Programm für die Testphase rechtzei-
tig den angetroffenen hydrogeologischen VerhäItnissen an-
gepasst werden können.

7. 11.4 Dopppelpacker-Tests nach Bohrabschluss

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

ZieI dieser Versuche ist die quantitative Erfassung

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

Klüfte und deren Speicherkapazität
- sowie der zugehörigen hydraulischen Potentiale.

Ferner können bei lVasserzufluss gezielt Wasserproben aus
den angetroffenen Kluftsystemen und aus möglichen Poren-
speichern entnommen werden.

Messmettrode und Vorgehen

Ðie Testapparatur ist im Kapitel 7.1I.3 beschrieben. Die
Vielfalt der möglichen Versuchsanordnungen verlangt die
Bereitstellung zusätzlicher Druck- und Pumpaggregate uncl,
wie auch bei den andern hydraulischen Versuchen, eine
Datenerfassung mit sehr genauen Messgeräten für die
computergerechte Speicherung der Messwerte.

Nach dem Setzen des Doppelpackers wird der Druckaufbau
kontinuierlich registriert. Die Form der Aufbaukurve
sowie die benötigte Zeit bis zum Einstellen statischer
DruckverhäItnisse entscheiden darüber, welche Versuchs-
reihe in der Folge zur Erzíelung bestmöglicher Resultate
gewählt werden soll.
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Grundsätzlich werden nach Erreichen des statischen Drucks
und nach der Entnahme von wasserproben, soweit mögrich
aus jedem Testabschnittr pro Abschnitt zwei verschiedene
Tests durchgeführt. Dies erlaubt eine optimale eualitäts-kontrolre der Daten durch verschiedene versuchsbedingun-
gen und verschiedene Auswertungsverfahren.

Bei sehr gering durchlässigem Gebirge werden
. unter konstantem Druck l¡Iasserinjektionen in die Test-sektionen vorgenonmen (step-type constant pressure

fluid injection test oder constant head test - Ci)
sowie

. sehr kurzzeitige Wasserinjektionsstösse aus dem
wassergefüllten Bohrgestänge (künstlich hergestelrter
und eingemessener hydraurischer ueberdruck) in die
Testsektion eingebracht und der nachfolgende Druck-
aufbau gemessen. Dieser entsteht tlurch den wasserab-
fluss aus der Testsektion in das Gebirge
(Instantaneous pulse injection test - Þll.

Bei mittlerer Durchlässigkeit werden
. ebenfalls konstante wasserinjektionen vorgenommen

( s.o. )

so\dLe

langfristige hlasserinjektionen aus dem mit wasser-gefüIlten Bohrgestänge (also bei abfallendem Ìrydrau-
lischem ueberdruck) in die Testsektion vorgenommen.
Diese wasserinjektionen werd.en so range anãauern, bis
ein statischer Fliesszustand erreicht ist ( rnstanta-
neous slug injection test - Si)
oder
es werden langfristige lr/assereintritte aus tlem
Gebirge in die evakuierte Testsektion
wird das Ialasser aus dem Testabschnitt
stänge gepumpt. Der Zufluss wird geme
statischer Fliesszustand erreicht ist
sJ-ug withdrawal test - Sw)

oder

I
l_

ss
(

emessen. Dazu
n das Bohrge-
ên, bis ein
Instantaneous

es werden periodische unterdrücke durch Einlass des
Formationswassers in das Bohrgestänge erzeugt, der-gestalt, dass für kurze zeit eine verbindung von derTestsektion zum Bohrgestänge hergestettt wiid. I,rlasserfriesst dann von der Testsektion in das Bohrgestänge(rliessperiode). Dann wird die Verbindung wiãder
geschlossen und der Druckaufbau in der Formation
gemessen (Druckaufbauperiode). Dieser Vorgang wirdin der Reger zweifach wi-ederholt. Der letzte Druck-
aufbau wir<1 bis zum Erreichen des statischen Niveausbeobachtet (Pressure buil<i-up test) .
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Bei hoher Durchlässigkeit werclen

. Pumpversuche gefahren, die entweder als
a) Pumptest mit Airlift-Pumpe durchgeführt werden mit

konstanter Leistung und nachfolgender Beobachtung
des Druckaufbaus, hlenn die Pumpe abgestellt ist
oder als

b) Pumptest mit Unterwasserpumpe durchgeführt werden,
mit notwendigerweise nicht konstanter Leistung
aber zusätzlicher Beobachtung des Druckaufbaus
nach Pumpende (2.8. Step-draw down test).

Auswertung und InterPretation

Versuche werden nach analytischen und numerischen Modell-
ansätzen ausgewertet. Diese Ansätze stellen mathematische
Formulierungen physikalischer Gesetzmässigkeiten dar. Die
Ftiessmodetle basieren auf den Eigenschaften leichter
Kompressibilitäten von Gestein- und Wassermedien, die
durch das Massenerhaltungsgesetz und empirischen Ablei-
tungen mit Korrelation von Wasserströmungsgeschwindig-
keiten und Druck, Porosität und Druck, spezifisches
Gewicht von Flüssigkeiten und Druck, Temperatur und Druck
sowie chemische Zusammensetzung und Druck beschrieben
werden.

In porösen Medien ist die Strömungsgeschwindigkeit/Oruck-
beziehung nach dem Gesetz von Darcy linear. Für Wasser-
fluss durch Klüfte jedoch ist die Beziehung nicht linear.
Diese Nichtlinearität wird durch eine Modifizierung von
Darcy's Gesetz erseLzL, in der die Durchlässigkeit als
Funktion des Flüssigkeitsdruckes aufgeführt wird. Wenn
noch die Porosität/Oruckbeziehung als Gesteinskompressi-
bitität eingeführt wird, kann man die Durchlässigkeit des
geklüfteten Mediums bei Kenntnis der Klufthäufigkeit (aus
Kernmateriatbeobachtung und geophysikalischen Logs sowie
Fernsehkamera-Aufnahmen) in Durchlässigkeiten des porösen
Mediums und Kluftdurchlässigkeiten zerlegen und zugeord-
nete äquivalente KIuftöffnungswerte errechnen. KIuftöff-
nungen ändern sich mit Druckänderungen, die nicht linearen
Beziehungen Permeabilität/ Druck/Kluftöf fnungsweiten sind
daher bedeutsam.

Die Interpretation nimmt mehrere Schritte in Anspruch:

- Postulierung der Fliessmechanismen auf Grundlage der
vorliegenden physikalisctren Informationen
Definitìon der Randbedingungen

- Simulierung der Tests mit den gemessenen Parametern

- Vergteich der gemessenen und der computierten
Typkurven.
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Die beiden letzten schritte miissen so oft variiert unddurchgeführt werden, bis uebereinstimmung zwischen
Messung und Theorie erzielt ist.
Als Ergebnis <1er Auswertung ergeben sich I¡lerte fiir
- äquivarente Durchrässigkeiten der porösen Me<lien

- äquivalente Durchlässigkeiten von Klüften
- äquivalente Ktuftöffnungswerte
- spe z i f i s che hyd rau I i s ehe l::::::::::::::::Tiveau s .

Diese Daten sind ein wichtic¡er rnput für Moderlierungs-
stu<1ien des EIR und der polydynamics, die für die uiira_
tionsberechnungen von Nukriden innerharb der transpoit-
modelre die aufgeschrüsselten standortspezifischen para-
meter als Basisdaten benötigen.

yll1ts _9:: -:::s:::l:::i _y: :::ts:t
Für die gesamte Kristarlinstrecke: je nach Befund bis ztrI Tests. Pro Test wird eine Testdauer von 3-7 Tagen ver-anschlagt je nach Gesteinspermeabilität. und ob wãsserpro-
ben genommen werden sollen.
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7. It.5 Markierter Förderversuch im Kristallin

Mit Hilfe des markierten Förderversuchs werden Zufluss-
stellen und Bewegungen von Tiefengrundwasser im Bohrloch
lokalisiert und beobachtet, was Aussagen über das Durchläs-
sigkeitsprofil des Ges!çins erlaubt. Nur die Verwendung eines
raáioaktivett Tracers (82 Br) ermöglicht die direkte Messung
im Bohrloch. Dadurch können produktive Zonen auf + 2.50 m

genau festgelegt werden.

Messmethode, Vorgehen

Der
te:

markierte Förderversuch umfasst folgende Arbeitsschrit-

1. F1uid Loggi-ng

l4ittels Mess-sonden werden Temperatur, Leitfähigkeit und
Druck des Wassers im Bohrloch gemessenr \¡rlâs erste Hin-
weise auf Anomalien obiger drei Parameter ergibt. Daraus
kann auf Mischzonen zwischen Spülwasser und Formations-
r^rasser geschl0ssen werden.

2. Labelled Slug Test (r,st 1)

Mit Hitfe eines Gamma Too1s wird zuerst die natürliche
Backgroundaktivität des Gesteins-þestimmt. Anschliessend
wird über die ganze Messstrecke B2er kontinuierlich inji-
ziert. Hernach werden zwei Gamma Logs gefahren und aus
den Aktivitätsveränderungen auf l{assereintritte geschlos-
sen. Die Resultate sind qualitativ interpretierbar.

3. Spinner Flowmeter Test (sft)

Es wird kontinuierlich gepumpt, \¡/as zu einer erhöhten Was-
serbewegung im Bohrtoch führt. Diese wird mittels Spinner
Flowmeter (Propetler-Sonde)'beobachtet. Mit diesem Instru-
ment können vertikate Wasserbewegungen von mehr aIs 2 m/
min. gemessen werden. Mit dem nachfolgenden Labelled Slug
Test-Hauptversuch ist das Messen von vertikalen Wasserbe-
hregungen möglich, welche unter 2 m/min. Iiegen.

4. Labelled SIug Test - Hauptversuch (f,St 2)

Der Bohrlochabschnitt, der unterhalb des letzten, miL Hilfe
des Spinner Flowmeters beobachteten Wasserzutritts liegt,
wird mit Packern abgeschlossen. Währe4Q kontinuierlichen
Pumpens werden in dieser Messstrecke B2gr "vrlo1ken" plaziert.
Mittels kombinierter Gamma-Injektion wird die Wanderung und
Verdünnung der Tracer\^/olken beobachtet, was Aussagen über
Ort und Quantität von Zuflüssen geringster Wassermengen er-
möglicht. Die Resultate sind quantitativ interpretierbar.
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5. Druckaufbaubeobachtung und Fluid Log

Nach Absterlen der pumpen wird vorerst der Druckaufbau
in der durctr Packer abgeschlossenen Teststrecke beobach-
tet und darauf mit Hirfe eines Fluid Logs nochmals die
Temperatur, die l,eitfähigkeit und der Druck bestimmt.

Die versuchsdauer ist abhängig vom Durchlässigkeitsprofir
im Bohrloch und dürfte 7 bis l0 Tage betragen.

7.12 blasserprobenentnatrme im Kristallin
Aus hydrogeologischer sicht gehören die wisser in den tief-
liegenden Kristallinkomprexen des schweizer Mitterrandes
den Tiefenwässern an, die zum Teir noch ärtere Friessysteme
zurückreichen dürften. Heute bewegen sie sich kaum, sLehenalso nicht ga'nz stirl; sie befinden sich in Ausgreichsbe-
wegungen, hervorgerufen durch Temperaturunterschiede, Kon-zentrationsgefärle und komplizierte Druckverteilungen in
den Kluftsystemen und den porösen Anteiren des Gesteins.
Die chemische Zusammensetzung der wisser ist dynamisch auf
einen Gleichgewichtszustand ausgerichtet, dem ãie je nach
Fliesswegêh, Aufenthaltszeiten und v,Iechserwirkungeñ zwischen
Gestein und Grundwasser unterschiedlích angenäheit ist. Die
zusammensetzung der zirkulierenden wässer in der Tiefe
ändert sich aber nicht nur durch diese vorgänge, zusätzrichtritt eine "geochemische Differentiation,' áuf, d.h. be_
stimmte ronen reichern sich bervorzugt an, andere werden
durch chemisch/physikalische Kräfte ám Gestein gebunden und
so dem Grundwasser entzogen. rn diesem vorstehenden, höchst
vereinfachten Konzeptraum müssen die Datenbenützer der Nagra
Berechnungen, die sich alrein auf die hydrochemischen Datenstützen, oder diese ars Kontrolre nutzen, mathematisch
durchführen.
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Es werden Wasserproben benötigt für
- physikalisch-chemische Analysen

I sotopenbe s t immungen .

Die BenuLzer und deren Aufgaben sind
- Die Abteilung LLC

der Universität Bern: Isotopenuntersuchungen
Modellierungsgruppe
Neuchâtel: Ueberprüfung des hydrodynamr-

schen Modells durch hy<lroche-
mische Daten; Erstellung eines
hydrogeologischen Modell s

- Modellierungsgruppen
EIR und Polydynamics: Geosphärentransportmodelle

- Arbeitsgruppen Sorption,
Migration, Korrosion.

Die Entnahme von Wasser während der Testphase ist auf
Zonen mit erhöhLer Durchlässigkeit, d.h. erhöhtem Wasser-
angebot ausgerichtet. Ist es nicht möglich, in den defi-
nierten Testzonen Wässer in vorgeschriebener Qualität und
Ouantität in einem vertretbaren Zeitraum zu gewinnen, so
müssen Produktionspacker gesetzt werden (siehe Kapitel
7.J-4), damit während der Beobachtungsphase Grundwasser
ger,'ronnen werden kann.

Messmethode ehen

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

Mit einer Unterwasserpumpe wird hlasser kontinuierlich
hochgepumpt. An der Oberfläche.wj-rd das l¡Iasser durch eine
"Langsam-Durchfluss-Zelle" geleitet. In dieser Zelle \^rer-
den die Temperatur des Wassers, die elektrische Leitfähig-
keit, das Redoxpotential, der Sauerstoff und der pH-Wert
gemessen. Wenn diese Werte sich konstant einstellen und
der SpüIwasser-Tracer, der ebenfalls mì-tgemessen wird,
nicht mehr nachweisbar ist, kann hlasser für Analysenzwecke
gewonnen werden. Zudem können Sammel-Druckbehälter in den
Testabschnitt hinabgelassen werden. Diese werden in der
Tiefe gefüIlt und verschlossen. Das so gewonnene Wasser
ist nicht entgast und kann äusserst exakt auf die Inhalts-
stoffe untersucht werden.
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Umfang der vorgesehenen Probenentnahmen

In jeder 500 m-Sektion des Kristallins sollen während der
Botrrphase mit dem Einfachpacker I-2 Wasserproben ent-
nonrmen werden. (nntnahmedauer 3-6 Tage, je nach Ergiebig-
keit ) .

Während der Testphase, nach Bohrabschluss,
Doppelpacker ca. 4 Wasserproben entnommen.
max. 5 Tage pro Probe, im Mittel ca. 2 L/2

werden mit dem
( Entnahmedauer
tage).

7.r3 Wasserprobenentnahme im äusserst gering
durchlässigen Kristallin

Ist es nicht möglich, während der Bohr- oder Testphase in
einer Kristallinstrecke von über 500 m Länge eine saubere
Wasserprobe zu entnehmen, so soll während der Beobach-
tungsphase mittels Produktionspackern lrlasser gewonnen
werden.

Messmethode, Vorgehen

Nach Beendigung der Testphase werden an einer oder mehre-
ren Stellen Testabschnitte im Bohrloch mit Doppelpackern
abgeschlossen. Der als "Durchfluss-Sammelgefäss" dienende
Bohrlochabschnitt wird mit Beobachtungsinstrumenten für
kritische Ïrydrochemische Parameter bestückt, die an der
Oberfläche abgelesen werden. Werden mehrere Stelten
untersucht, so müssen die Versorgungsleitungen jeweils
durctr die oberen Packer geführt werden. Technisch sind
dieser Mehrfachperforierung der oberen packer jedoch
Grenzen gesetzt.
Es ist eine Probennahmezeit von ca. einem Jahr vorgesehen.

7.L4 Beobachtungen von Druckschwankungen
der Tief rundwässer

Eine Langzeitbeobachtung der Druckschwankungen der Tie-
fengrundwässer soll ermöglichen, über den unmittelbaren
Bereich des Bohrloches Ïrinaus Informationen hinsichtlich
des regionalen Verhaltens der Tiefengrundwässer zu ge-
winnen. Ein Vergleich der Druckschwankungen in der Bohrung
mit solchen in Mineralquellen und fhermen und in Nachbar-
bohrungen sowie mit Niederschlagsmengen soll mit dem Ziel-
durchgeführt werden, Angaben über regionale Transmissi-
vitäten und Speicherkoeffizienten zu ermitteln. Ein Bei-
trag dazu kann auch geliefert werden durch eine Analyse
der Auswirkungen von Luftdruckschwankungen, Erdgezeiten
und Erdbeben auf die Druckschwankungen der Tiefengrund-
wässer.
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Vorgehen

In den zu beobachtenden Zonen, welche ìdentisch sind mit
denjenigen in Kapitel 7,J-3, vterden Drucksonden eingebaut
mit kontinuierlicher Registrierung an der Oberfläche.

Die Auswertung erfolgt nach Spezialprogrammen, die noch
auszuarbeiten sind.
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LABORUNTERSUCHUNGEN

Geologische und mineralogische Laboruntersuchungen
Kernmaterial und Cuttings

B

8.1 an

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

Auf Tabelle 2 ist das geplante Anarysenprogramm mit Zielen,
Messmethoden und Anarysenanzahl dargelegt. Das schwerge-wicht der Laboruntersuchungen liegt in der sorgfärtigãn
Anaryse des Kristaltins. Die Anzahl der Analysen wir¿ sichim Kristallin nach den in der sondierbohrung angetroffenenVielfalt der Gesteinsschichten richten müssãn; ,irA bei-spielsweise ein monoton aufgebauter Granit angetroffen,
wird sie sich reduzieren, wird eine heterogene eufotge von
Gneissen und kristallinen schiefern durchbohrt, dürften
mehr Analysen nötig sein.
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Tabel le 2: Geologlsche und mlneraloglsche Laboruntersuchungen.
Analysenprogramm fûr dle Sondlerbohrung Kalsten

Anzahl der Analysen

Zlel der Messung Methode Sedlmentberelch Krlsfal I ln
Fr I sches Umwand.

Gesfe I n Zonen

Gesamtmlneralogle

Ca I z I t,/Do I oml f-Verhã I tn I s

resp. Gi ps,/Anhydr lt-Verh.

Tonmlneralogle

Tonmlnerale: Spez. Oberf I .
+ Katlonenaustauschvermögen

Pefrographle + Gefüge
des Gestelns

Ml nera I chem le

Mineralbl ldungen ln Poren
+ Klïìften

Geochemie: l2 Hauptelemente

Geochemle: 20 Spurenelemente

U/TH/K-\erhãltnis

0rg. Koh lenstof fgeha lt

Huml n ltlV I tr I n lt-Ref I ex lon

Poroslmetrie

- Totale Porosltãt
- Makro-Porosltãt
- Mikro-Porosltãf

Permeabl I itãt

Wãrmeleltf ãh lgkelt

D I chte

Rõntgend I f f rakfomelr I e

Coulometrle + ¡6¡1n.n

Rõntgend I f f raktomefr I e

BET-/Glycerln

Dünnsch I I ff

Anschl lff + Fãrbung

El. Mlkrosonde

Rastere I ektronen-
mlkroskople

Rõntgenf I uoreszenz

Rõntgen f I uoreszenz

Gammaspeklrometr I e

Coulometrle

Reflexlonsmessungen
an Konzentraten

- Quecksl lberauffrleb
- gerechnet
- Quecks I I berdruckporo-

s lmetr le

Permeameter

Qulck thermal
Conductlvltymeter

Pyknometr I e

40

180

40

6

50

t0

25

25

10

20

5

50

20

l0

60 60

120

l0

100

100

40

20

40

40

t0

150

100

40

40

40

10

20

20

20

20

20

20

10 l0

10 l0
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8.2 Felsmechanische und geotechnische Untersuchungen

An Bohrkernen sollen im Labor felsmechanische
technische Untersuchungen durchgeführt werden,
folgender Zielsetzung:

und
mit

9eo-

Errangung felsmechanischer Kennwerte ars bautechnische
Einflussgrössen hinsichtlich Zugangs-schachtbau

Bestätigung der bis jetzt angenommenen felsmechanischen
Kennwerte hinsichtrich der Beurteirung des Kristarlins
für den StoIlen- und Kavernenbau.

Messung der Geometrie und Gewichtsbestimmungen (Raumge-
wicht, wassergehalt.) an vorbereiteten proben für oruõk-
versuche.

Einaxialer Druckversuch mit Querdehnungsmessung

Messmethoden, Vorgehen, l4essresultate

Zur Ermrttrung der Festigkeits- und verformbarkeitspara-
meter der intakten Gesteinsproben werden spartzugversuche
sowie ein- und dreiaxiale Druckversuche durchgeführt.

Bei kriechanfälligem Gestein ist die Durchführung von
einaxialen Kriechversuchen vorgesehen.

Bei quelrfähigem Gestein werden zusätzlich noch euelr-
druckversuche durchge führt .

Die Reibung entlang vorhanciener Gesteinstrennflächen wirdin direkten scherversuchen in einem spezielten schergerät
ermittelt.

Ident j- f ikations unter suchunqen

In einem solchen
die Festigkeits-
bestimmt.

zyklischen Druckversuch werden sowohl
aIs auch die Verformungseigenschaften

Als Versuchsergebnis soll die vollständige o - X -Spurgeliefert werdenr so dass an jedem punkt die Verfoi-
mungsparameter entnommen werden können.
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Einaxialer Druckversuch mit Querdehnungsmessung

Für den FaIl, dass aus probentechnischen Gründen keine
Querdetrnungsbestimmung an der Probe durchgeführt werden
kann, ist nur <lie axiale Verformung beim einaxialen
Druckversuch zwischen den Belastungsendplatten zu messen.
Versuchsdurchführung und Auswertung wie oben erwähnt
jedoch ohne Querdehnungsmessung.

Dreiaxiale Druckversuche

Die dreiax:-alen Druckversuche srnd möglichst mit mehreren
Seitendruckstufen an einer Probe durchzuführen, damit <1ie
Streuung der Festigkeitsparameter eingegrenzt werden kann.
Um bei nicht linearem Verlauf der r - X -Kurve im unteren
Spannungsbereich den Reibungswinkel nicht zur unsicheren
Seite hin zu überschäLzen, sollte der maximale Seiten-
druck die Grössenordnung der einaxialen Druckfestigkeit
erreichen können. Es soll sowohl der Spitzen- als auch
die Restfestigkeit nach einer grösseren Verformung
bestimmt werden.

Die Versuchsergebnisse werden in Form von Bruchspannungs-
kreisen im o - X -Diagramm mit mathematisch ermittelter
HüIlgeraden und evtl. in Spannungs-Verformungskurven aus-
gewiesen.

Spaltzugversuch

Zur Ermittlung der Zugfestigkert werden sogenannte bra-
silianische oder indirekte Zugversuche an zylindrischen
Probekörpern durchgeführt .

Scherversuch an Trennflächen

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Mögtichkeiten der
Ver s uchsdurchf ührung :

- Abscheren mit konstanter Normallast
- Abscheren mit behinderter Dilatation.

Beim Hineinrutschen eines Schichtpaketes in einen unter-
tägigen Hohlraum wird bei Auslösung des Gleitvorganges
die Dilitation der unebenen Trennflächen durch die Ein-
spannung des umgebenen Gebirges grösstenteils behindert,
wodurch eine zusätzliche Normalkraft aktiviert wird.
Aehnl-iches gilt bej- Ankerzugversuchen.
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Um diesen speziellen Anforderungen des Untertagebaus
gerecht zu werden, ist über den Standortversuch hinaus
die Vorgabe einer "Gebirgssteifigkeit", welche <1ie Normal-
kraft als Funktion der Aufgleitungen regelt, vorgesehen.

Von den das Reibungsverhalten einer Trennfläche charak-
terisierenden Kennwerten (Spitzenreibungswinkel, Rest-
reibungswinkel, Kohäsion) ist insbesondere der Spitzen-
reibungswinkel stark von der probengrösse abhängig. Da
die Herstellung von kleineren Scherflächen (2.8. 6 cm x
6 cm für bodenmechanische standardgeräte) den natürlichen
Klufthabitus verändern kann, sind möglichst grosse,
ungestörte Trennflächen im Versuch zu prüfen.

um nicht für jede Normalraststufe neue probekörper benut-
zen zD müssen, solr, soweit sinnvoll, die Mehrstufentech-
nik bei der Bestimmung des Spitzenreibungsverhaltens
angewandt werden. Für die schlagartige Entlastung nach
Erreichen des Peaks bei niedriger Normarlast muss eine
geeignete servogesteuerte schermaschine vorhanden sein,
da die rasche Entrastung bei Totrasten nicht möglich ist.

Einaxiale Kriechversuche

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

Als Ergebnis solI eine Zeit-verschiebungs-Linie geliefert
werden.

Quelldruckversuche mit stufenweiser Entlastung

Die Quelldruckversuche sind an ungestörten proben durch-
zuführen. vor und nach dem versuch ist der wassergehalt
zu bestimmen. Die Proben sind auf quell- und schwell-
fähige Bestandteile mineralogisch zu untersuchen. Die
Quell- oder Schrumpfmasse werden für verschiedene vor-
gegebene Druckstufen an einer probe bestimmt. Bis zr)
vier Druckstufen erscheinen sinnvoll.

Ars Ergebnis kann die o - x -Linie mit euelrverformungen
im halblogarithmischen o - X -Diagramm mit Angabe der
Quelldauer dargestellt werden.
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Quellciruckbestimmung bei behinderter Quelldehnung

Die Vorbereitungen und die begleitenden Untersuchungen
sind wie oben durchzuführen. Zur Bestimmung des maximalen
Ouellendruckes ist die Probe unter Null-Last kraftschlüs-
sig einzubauen. Nach dem Wässern wird die Quelldruckent-
wicklung in Abhängigkeit von der zeit bei konstanter Probe-
höhe gemessen.

Umfang der vorgesehenen Messungen

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

Die Probenentnahmestellen werden nach geologrschem Befund
festgelegt. In den Se<limenten sollen nur denjenigen litho-
Iogisctren Formationen Proben entnommen werden, die nicht
schon genügend bei den Sondierbohrungen Böttstein, Weiach
und Riniken berücksichtigt wurden.

Im Kristallrn muss mat
rechnet werden.

ca. 20 bis 25 Entnahmestellen ge-

Je nach Versuchstyp und Gesteinsart sind L - 4 Probekörper
je Versuch vorgesehen.

Um einen allfäIligen Einfluss der Textur, d.h. ein aniso-
tropes Verhalten des Gesteins zu erfassen, müssen kleinere
Bohrkerne aus den vorhandenen Kernen in verschiedenen
Richtungen entnommen und untersucht werden.

Die erwähnten Versuche werden im allgemeinen an Gesteins-
proben im ursprünglichen Zustand durchgeführt. Im Hinblick
auf die Untersuchung des Einflusses einer Temperaturerhö-
hung auf das Gesteinsverhalten von Kristatlin (Wirtgestein)
wird zusätzlich eine Reihe von Messungen unter erhöhter
Temperatur vorgenommen.
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8.3 Physikalisch-chemisctre Wasseranalysen

Die in der Sondierbohrung aus den Aquiferen des Sediment-
bereiches und aus wasserführenden Zonen des Kristallins
entnommenen Wässer sollen einer detaillierten physikalisch-
chemischen Wasseranalyse unterzogen werden. Das Analysen-
progranun, aufgestellt im Rahmen <1es hydrogeologischen Un-
tersuchungsprogramms, wurde an zahlreichen Wässern von
Quellen und Fassungen mit potentiellem Tiefengrundwasser-
zufluss ausgeführt und soll in leicht ergänztem Umfang auch
an den Wässern der Sondierbohrung Kaisten durchgeführt
werden. Auf Tabelle 3 ist das geplante Analysenprogramm
zusammengestellt.

Zusätzlrch soll versucht werden, aus Kernmaterial des
Kristallins Wasser zu extrahieren und auf Haupt- und Spu-
renelemente zu analysieren, hras von besonderer Wichtì_gkeit
ist für die Beurteilung des Greichgewichtes zwischen poren-
wässern und Kluftwässern im Kristallin.

Umfanq der Messungen

Aus dem seclimentbereich (inkl. verwittertes Kristallin) und
aus dem Kristallin sollen ca. 1I Wasserproben entnommen
werden und gemäss Analysentyp D untersucht werden(vgl. Tabetle 3).

Zusätzrich solren an 6 aus Kernmateriar des Kristallins
extrahierten Wässern Analysen zvr Bestimmung der Haupt-
und Spurenelemente durchgeftihrt werden.

8.4 Is nal en an Wass oben

An wasserproben aus der sondierbohrung sollen rsotopenana-
Iysen zur Abschätzung des Alters der Wåisser durchgeführt
werden. Neben dem Alter der wässer sollen diese Anarysen
wichtige Hinweise auf ihre Herkunft und auf deren Gleich-
gewicht mit dem Gestein liefern.
Die ernzelnen Isotopenbestimmungen geben jede für sich
allein nur unsichere Aussagen. Erst die Kombination von
verschiedenen Isotopenanalysen ermöglicht zuverlässige
Aussagen. Es ist deshalb notwendigr ârì jeder wasserprobe
verschiedene Isotopenanalysen durchzuführen.



Paramefer der Wasseranal ysen

Physlkal lsche und Summen-Parameter

Wassertemperatur
elektrische Leltfãh lgkelt (20'C)
pH-Wert
Trockenräckstãnde
illo, l80, 600 'c)
Dlchte (20'C)
Redoxpotentlal (Eh)

natiir I lche Rad loaktlvltãt
(Rn 2221

Gelõster organlscher
Koh lensloff (DOC)

Totaler orgðnlscher
Koh lenstoff (TOC)

Summe von gelõstem
Koh lendloxld, Hydrogenkar-
bonat und Karbonat-Jonen
(: c02)

Nebenbestandtel le

69

Typ D Parameter der Wasseranal ysen

Hauptbestandtel le

Nafrlum (Na+)

Kal lum (K+)

Magneslum (Mg2+)

Calclum (ca2+)

Chlorld (Cl-)
Hydrogenkarbonat (HCO5 -)
Karbonat (CO: l-)
Sul faf (SO4 z-)

Klesel sãure (H2Sl05)

ln Wasser gelõste Gase

Sauerstoff (02)
Koh lendtoxld (C02)

Schwefe I wasserstof f
Stlckstoff (N2)

Argon (Ar)
Hel lum (He)

Wasserstoff (Hr)
Methan (CHO)

Aethan (C2H6)

( H2S)

Bakterlologle

aerobe Gesamtkelmzahl
col I forme Bakterlen
Escherlch la col I

Enterokokken
Schwefe I wasserstof fb I I dner

Spez I a I unfersuchungen :

Brutto- und Netto-LAktlvltãt
ot+¿6peklrometr I e

Typ D

X

x
x

x
x
x

X

x

X

X

Ammonlum (NH4

Nlfrat (NOl 
-Nltrlt (N0.

Manoan (Mn2+)

rl=ãn (Fe2+)
Elsen, total
Llthlum (Ll+)
Strontlum (Sr

+

)

)

2+

x
X

x
X

xBorsãure (HjBOj)
Alumlnlum (Al )

Fluorld (F-)
Bromld (Br-)
Jodt d ( J-)
Rubldlum (Rb+)

Caeslum (Cs+)

Barlum (Ba2+)

Blel (Pb)

Phosphor (P)

Arsen (As5+, Aa5*, gesamt)
Kupfer (Cu)

Nlckel (Nl )

Selen (Se)

Zlnk (7n)
Uran (U)

Radium (Ra)

X

x

Tabel le 5: Physikal lsche, chemlsche und bakterlologlsche Wasseranalysen.
Analysenprogramm Typ D



ARBEITSPROGRAMM KAISTEN 70

Das Analysenprogranrm sieht folgende Messungen vor:
- Kohlenstoff-I4, Kohlenstoff-l3
- Deuterium

Sauerstoff-18
- Tritium
- Chlor-36
- Uran-234/ng-Verhältnis, U-GehaIt

Isotopenverhältnisse bei den Edelgasen Helium,
Neon, Argon, Krypton, Xenon

- Krypton-Bl (wenn möglich)
- Schwefel-34 in SO¿
- Sauerstoff-t8 in SO4
- Ttrorium-230, Thorium-232.

Für diese Anarysen werden mindestens l0 I hlasser benötigt,
welche in gering wasserführenden zonen des Kristallins im
Bohrloch selbst in der Tiefe in Druckbehältern entnommen
werden sollen.

Aus stärker wasserführenden zonen soll an zur oberfräche
geförderten Wasserproben zusätzlich Krypton-85 und
Argon-39 gemessen werden. Die dafür benötigte Wassermenge
beträgt ca. 10'000 1.

AIs Ergänzung zu den Isotopenanalysen an l¡Iässern sollen an
Kernmaterial folgen<le rsotopenbestimmungen durchgeführt
werden:

- Kohlenstoff-I4 und -13
Sauerstoff-IB
Uran- 2 3 4 / ZIA-v erhä Itni s

Uran, Thorium, Kalium.

Umfang der Untersuchungen

Aus dem Sedrmentbereich sollen
Wasserproben ausgeführt werden

Aus dem Kristallin sollen
(wenn möglich inkl. Kr-85

Isotopenbestimmungen an 6
(inkl. Kr-85 und Ar-39).

ca. B Wässer analysiert werden
und Ar-39).

Zusätzlich solr an 6 Gesteinsproben aus dem sedimentbe-
reich und an 4 Gesteinsproben aus dem Kristarlin das oben
erwäÏrnte Analysenprogramm für Gesteinsmaterial ausgeführt
werden.
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BOHRTECHNISCHER TEIL

I Bohranlage

Es wird eine vollelektrisch ausgelegte stationäre Anlage
eingesetzt. Diese Anl-age gestattet beim Gestängewechsel,
tlen sog. "roundtrips", Züge von 27 m mit jeweils drei Ge-
stängeeinheiten.

9.2 Bohrmethode

Es wir<1 sowohl in den Sedimenten als auch im Kristallin
das Rotary-Verfahren, ein Drehbohrverfahren, angewandt.
Die Entnahme des Bohrkerns geschieht im Seilkernbohr-
verfahren.

Die Bohranlage gestattet, in der Sedimentstrecke mit dem
herkömmlichen Bohrverfahren, wie es bislang angewandt
wurde t zo kernen und zu meisseln.

Die Sedimentdecke über dem Kristaltin beträgt ca. 300 m.
Bohrverfahren und Bohrlochsicherung (Anlagen, Gasüberwa-
chung, Blowout-Preventerausrüstungr usw. ) berücksichtigen
diesen Umstand. Bei ihrer Auswahl wurde den Erfahrungen
und Kenntnissen der Erdölindustrie Rechnung getragen.

Für die Kernstrecken rm kristallrnen Gestein werden Bohr-
kronen, wie sie heute auf dem Markt erhättlich sind, einge-
setzt. Hierbei werden mehrere Typen verschiedener Hersteller
erprobt.

9.3 Verrohrung

9.3.I Zusammenstellung Verrohrung

Die nachstehende Zusammensteltung basiert auf dem in
Kapitel 6.2 beschriebenen Arbeitsablauf und dem Daten-
blatt der Sondierbohrung Kaisten (eeilage 1).
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VERROHRUNG

-72-

Geologlsche
Angaben

Format I on

Teufe
(m)

Bezelchnung Loch-
durchm.

Rohr-
durchm.

E I nbau-
lãnge (m)

Spezlflkatlonl )

Quartãr 0- 34.5 Slandrohr ca. 0.8 n 18 5/8u 34.j

rrAnhydrltgruppef' 34.5- 60 2. Slandrohr 17 1/2n 13 3/8n 60

K55

87 .5 lbs/ f t
d=l 1 .05 mm

K55 KM

6l lbs/ft
d=10.92 mm

N 80, 40 lbs/'ft
LM, d=10.03 mm

J55

21.2 lbs/'ft
d=7.94 mm

U. Muschelkalk
(Wel lengeblrge)
Buntsandstel n

Perm

Perm

verw. Krlstallln
Krlstal I ln

60- 100
100- 125
125- 180

180- r00
300- 325
325-1t00

Zwlschenrohrtour 12 1/4t) 9 5/8n 180

Rohrfour 8 l/2n 6 5/8n 325

l) Bezelchnungen nach API (Amerlcan Petroleum lnslltute, BUL 5CZ/5C5, Mãrz l9g0
KM = Kurze Muffe, LM = Lange Muffe, d = Wandstãrke ln mm
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9.3.2 Bemerkungen zum Rohreinbau

Die Absetzteufe der Rohrstränge wird vom Auftraggeber
festgelegt.

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

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

9.3 3 Bemerkungen zum vorliegenden Verrohrungsschema
und Arbeitsablauf

Das vorliegende Verrohrungsschema und der in Kapitel 6.2
beschriebene Arbeitsablauf lassen den Einbau von einer
zusätzlichen Rohrtour, einer 5" Rohrtour bzw. einem Liner
znt falls dies aus geologischen bzv't. bohrtechnischen
Gründen notwendig sein sollte. Nach Vergabe dieser Reser-
ve resultiert im Kristallin ein Bohrkern von ca 63 mm

Durchmesser.

Die Reserverohrtour ist bohrtechnisch wie folgt charakte-
risiert ¡

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

9.4

9.4

Spülungen

1 Bohrspülungen in den Sedimenten

a) Spülungstypen und Einsatzbereich

In den Sedimenten wird grundsätzlich mit Wasser bzw.
deionisiertem Wasser gebohrt. Fatls notwendig, kommt im
Bereich von 0 - 300 m eine Ton-Süsswasserspülung zum
Einsatz.
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b) Materialaufwand

Für diesen spülungstyp wird mit nachstehendem Material-
aufwand gerechnet:

SpüIungszusatz Ton-Süsswasser-
spülung tw

Bentonit
ShIDC
Stärke HV
Stärke {geschützt)
CMC HV ',|
CMC LV
Soda
Aetznatron
Verdünner

:'

1r
2L
It
I
0.5 t

I ) Carboxymethylcellulose
LV Low Viscosity
IIV High Viscosity

c) SpüIungswerte

Für die.genannten spürungen sind nachstehende spülungs-werte einzuhalten:

Spülungswert Ton-Süsswasser (tw¡
bis 325 m

Spez. Gewicht
Auslaufzeit
Restauslaufzeit
Wasserverlust
Filterkuchen
Ph

Alkalität
Sandgehalt
Salzgehalt
Feststoffgehalt
(Korr. f. SaIz)

(ks/ L)
(sec)
(sec)
(mI )

(mm)

(ml )

(vo18 )

(g/ t)
(vor* )

r.05 I.15
50-60

N. N.

l0-L2
2

8-r0

I
ca5
ca6
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d) Bemerkungen zu den Spülungswerten (falls zutreffend)

Ab ca. 40 m wird die Ton-Süsswasserspülung mit ver-
besserten Fliesseigenschaften und besserem Schutz gegen
chemische Störungen durch Anhydrit und Gips gefahren.

V'fährend des Bohrens und des Zirkulierens läuft der De-
sander im "Spray-Discharge" und wird regelmässig kon-
trolliert.
Der Unterlauf vom Desander wird durch eine Zentrifuge
getrenntr um Spülungs-, Transport- und Einlagerungs-
kosÈen zu reduzieren.

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

Vor dem Zementaufbotrren wird der
Bikarbonat zugesetztr ürn sie vor
durch Härtebildner zu schützen.

Spülung Soda oder ein
Elektrolytschädigungen

Spülungsberichte werden mindestens einmal pro Tag er-
stellt. Hauptdaten erscheinen ausserdem im Bohrbericht.

9.4.2 gohrspülung im Kristallin

Im kristallinen Bereich so1l, durch das Untersuchungspro-
gramm bedingt, mit deionisiertem Wasser gebohrt werden.

Da bei jeder Unterbrechung der Bohrarbeiten das Bohrklein
die Tendenz hat, auf dem Bohrlochgrund zu sedimentieren,
und dadurch die Gefatrr des Festsitzens des Bohrgestänges
erhöht wird, ist auf eine sorgfäItige Zirkulation des Bohr-
wassers nach und vor jedem einzelnen Bohrvorgang besonders
zu achten.
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9.4.3 Zu beseitiqende SpüIunqsmenqen

a) Entsorgungskonzept

Die zu beseitigenden SpüIungen, welche keine umwel_t-
gefährdenden Stoffe enthalten, werden in Fest- und
Flüssigstoffe aufbereitet und gemäss Weisung der
Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Aargau
(e¡teitung Gewässerschutz) beseitigt.

Feststoffe fallen beim Schüttelsieb und bei der Zen-
trifuge an, durch welche der Unterlauf vom Desander
geführt wird.

Das überschüssige Zentrat erfüllt die gesetzlichen
Anforderungen für die Einleitung in eine öffentliche
Kläranlage.

b) Mengen

Aufgrund des vorliegenden Bohrprogramms fallen maximal
etwa 2OO - 300 mr Tonspülung und salzfreies Bohrgut an

Die zu beseitigende Menge im Kristallin ist unbedeu-
tend, weil das Kristallin auf der ganzen Länge gekernt
wird.

c) Volumina zum Spülungsprogramm

Das gemäss Beilage I vorgesehene bzvt. in Kapitel 9.3.I
zusammengestellte verrohrunqsschema ergibt nachstehende
Volumina:

Bohrloch-
durchmesser

von
bis

Länge Liter/ml v in m3 v+2o| in m3

L7

L2

B

5

r/ 2"

L/ 4"
r/ 2"

r/ 4"

60

I20
145

975

156

76

37

r5

0- 60

60- r80
180- 325

32 5-t 300

10

9

6

I5

L2

11

7

I8

ca 48 m3
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9.5 Zementation

9.5.1 1. Standrohr

Dieses wird während der Herrichtung des Bohrplatzes mit
Hilfe eines Greifers gestellt. Es schützt die quartären
Ablagerungen gegen das Eindringen der Bohrspülung und wird
in den oberen Teil des Felses gesetzt und zementiert.

9.5.2 13 3/8" Rohrtour (2. Standrohr)

Zement-System:

PCHS*-Zement
Wasser
Brühe
Spez. Gewicht

- Volumina

0- 34.5 m:

34.5- 6O m:

Standrohr 18 5/8"
( 160 I/m - 90 1/m)
x 34.5 m

Offenes Loch 17 I/2"
17 L/2" offenes Loch
+ 20" Ueberschuss

13 3/8" Verdrängung

100 kg
50r
83 I
L.82 kg/t

Rohrtour 13

- Rohrtour
I55 L/m
3l I/m
90 1 m

3/8"

ca. 2.5 m3

13 3/8"

96 L/n ca. 2.5 m3

total ca. 5.0 m3

Materialbedarf

PCHS*-Zement 5
Wasser für 6 t

m3 too/83
3

- Ausrüstung

I Pumpaggregat, schallgeschützt
I Silo, Inhalt 40 t

ca
2.5

t6
m

* Portlandzement mit hoher Sulfatbeständigkeit
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9.5.3 9 5/8" Rohrtour

Zement-System:

PCHS*-Zement
Wasser
Brühe
Spez. Gewicht

- Volumina

0- 60 m:

7A

100 kg
50r
83r
L.82 kg/t

9 5/8"Rohrtour 13 3/8" - Rohrtour
(80.6 L/m - 47 L/nl x 60 m

Bohrtoch 13 L/4" Rohrtour
12 I/4" offenes Loch 76.0
+ 20" Ueberschuss 15.0
- 9 5/8" Rohrtour 47.O

ca. 2.0 m3

60-180 m:

44.O L/m

total

ro0/83 ca. 9 t
4.5 m3

- Ausrüstung

I Pumpaggregat, schallgeschützt
I Silo, Inhalt 40 t

* Portlandzement mit hoher Sulfatbeständigkeit

9 5/8"
r/m
L/m
L/n

ca. 5.5 m3

ca. 7.5 m3

- Materialbedarf

PCHS*-Zement 7.5 m3
Wasser für 9 t
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9.5.4 6 5/8" Rohrtour

Zement-System:

PCHS*-Zement
Wasser
Brühe
Spez. Gewicht

- Volumrna

0-180 m:

180-360 m:

- Materialbedarf

PCHS*-Zement
Wasser für B.

79

I00 ks
50r
83 I
L.82 kg/t

Rohrtour 9 5/8" - Rohrtour 6 S/8"
(39.6 I/m - 22.2 r/m) x 180 m

Bohrloch I L/2" - Rohrtour 6 S/8"
8 L/2" offenes Loch 36.6 I/m
+ 20" Ueberschuss 7.3 I/m

6 5/8" Rohrtour 22.2 L/m

2L.7 I/m

total

100/83
3
5r

ca. 3.2 m3

ca. 3.9 m3

ca. 7.1 m3

I
m

ca.
4.3

7.1 m3
5t

- Ausrüstung

I Pumpaggregat, schallgeschützt
I Silo, Inhalt 40 t

* Portlandzement mit hoher Sulfatbeständigkeit
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9.5.5 Bemerkungen zur Zementation

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

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

Die Zementation erfolgt mit Vor- und Nachstopfen bzv¡. mit
Gestänge/ Seat-nipple .

Während der Zementation wi-rd das Zementgewicht laufend
überprüft und werden Proben entnommen.

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

9.6 Bohrlochgarnituren

Ausser der herkömmlichen Meissel- und Kernbohrausrüstung
wird eine Seilkernbohrausrüstung 5 L/4" oder 134 mm bzw.
eventuell eine 4" oder 10I mm zum Einsatz gelangen.

9.7 Blowout-Preventer (BOP)

9.7 .I Allgemeines

Obwoh1 es sich in dem vorliegenden Untersuchungsprogramm
nicht um eine Sondierbohrung auf ErdöI oder Erdgas han-
delt, kann im sedimentären Bereich das Auftreten von Koh-
lenwasserstoffen oder anderen Gasen nicht ausgeschlossen
werden.

Aus diesem Grund wird gemäss Rahmenbestimmungen des VüEG
(Wirtschaftsverband ErdöI und Ergas, BRD) und der BVOT
(fiet¡otrrverordnung, BRD) eine Absperrvorrichtung, ein
sog. Blowout-Preventer (BOP), vorgesehen. Dieser preventer
gewährleistet den Vollabschluss des Ringraumes zv jeder
Zeit.

Der Bedeutung dieses Absperrvorgangs entsprechend, ist das
BOP-Testprogra¡nrn ausgelegt.

Es ist ein 1O"-Hydril Preventer (ningraum-preventer) für die
9 5/8"-Verrohrung (bis tBO m u.A.) vorgesehen (5OOO psi oder
ca. 345 bar). Blind- und Pipe rams (Backen preventer) sind
bei den vorriegenden verhältnissen nicht unbedingt notwendig.
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9.7 .2 BOP-Test ramm

a) Arbeiten vor Bohrbeginn

Vor Beginn der Bohrarbeiten werden

- Steigleitung (Verbindung zwischen Spülpumpe und
Spülschlauctr) und

- KeIIy und Kelly-Absperrhahn (fetty-cock)
mit je ca. 50 bar abgepresst.

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

Der Standard-Testdruck des Herstelters für die 9 5/8"
Rohre, 40 lbs/ft - N80 - LM, beträgt ca. 50 bar.

Das Testprogramm wird nach herkömmlichen Vorschriften
ausgeführt.

c) Test nach dem Einbau der 6 5/8" Rohrtour

Der Standard-Testdruck des Herstellers für die 6
Rohre, 2L.2 Lbsf f.L, J55, beträgt 205 bar.

5/8"

9.8 Bohrtechnische Aspekte während der
Test- und Beobachtunqsphase

9. B. I Testphase

Die Testphase beginnt, nachdem das Bohrloch die Endteufe
erreicht hat und die entsprechenden Verrohrungen zementiert
worden sind. Sie dauert minimal ca. 60, maximal 180 Tage.

Genauere Angaben über die Dauer der Testphase können erst
im Lichte der Erfahrungen in den Sondierbohrungen Böttstein
und Vteiach und während des Bohrvorgangs im Kristallin ge-
macht werden.

Da das Einbringen der Messgeräte und insbesondere das
Setzen von nicht aufblasbaren Packern nur mit einem Ge-
stänge möglich ist, muss eine Anl-age verfügbar sein, die
den Gestängeein- und -ausbau sowie, im Fatl von Casing
Tests, den Einbau der 6 5/8" Rohrtour erlaubt.

Diese Aufgaben werden während der Testphase durch
kleinere und wirtschaftlichere Anlage, einen sog.
over Rig übernommen.

e].ne
Vüork-
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9,A.2 Beobachtungsphase

Vüährend der Beobachtungsphase sind keine bohrtechnischen
rnstallationen mehr erforderlich. Der Bohrplatz kann somit
nach der Testphase aufgehoben und rekultiviert werden.

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

Soba1d sämtliche Beobachtunqen abgeschtossen sind, wirddie Bohrung suspendiert

9.9 BohrlochverfüIlung

Zu gegebener Ze:-L wird das Bohrloch verfüllt. Dazu ist
die Herrichtung eines provisorischen platzes notwendig,
um die benötigten Geräte abzustellen. Die gesamten Vei-
füllarbeiten inkl. Ersteltung des provisorischen platzes
und seine Rekultivierung dauern ca. 3 bis 4 Wochen und
werden während der vegetationsarmen zeít durchgeführt.

Das Verfüllprogramm liegt heute noch nicht vor.

9.I0 Abweichungsbeschränku ng

9.10.1 Ar¡forderungen

Die Abweichung des Bohrlochs soll max. 5
die jeweilige Teufe, betragen.

5 E, bezogen auf

Die sondierbohrung Kaisten sorl beim Erreichen der End-
teufe in einem Kreis verbleiben, dessen Radius maximar
l-00 m beträgt und dessen Mit.terpunkt der Bohransatzpunkt
ist.

Ferner soII die Bohrung möglichst
einer max. Abweichung vom Lot von
line Grundgebirge eintreten.

senkrecht, d.h. mit
2 I/2" in das kristal-
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Dauer der Bohrung

Bohrtechnische Annahmen

Die zur Erreichung der Endteufe benötigte Zeit wurde auf-
grund der nachstehend aufgefï.ihrten bohrtechni-schen Daten
berechnet:

9. rl
9.1r.1

Bohrfortschritt beim Kernen in den
Se<limenten:

- Bohrfortschrrtt berm Erwertern ln den
Sedimenten

Kernen im Kristatlin (Angaben Bohrungen
Böt.tstein/weiach) : Bereich 300 1300 m

2h
3h
4h

ca

ca

ca

ca
ca
ca

ca

1.00 m/¡*

3.00 m/6*

O .46 m/h

Standzeit der Bohrkronen (Söttstein und
Weiach im kristallinen Gestein) in m':

9.l-L.2 Zeitbedarf für die Sondierbohr Kaisten

Roundtrips
. im oberen Bohrbereich
. im mittleren Bohrbereich
. im unteren Bohrbereich

Heute lässt sich der
gemäss Kapitel 6 wie

Errichtung des Bohrplatzes

- Bohrphase

- Testphase

0- 400 n
400- 800 m
B0O-1300 m

lOm

Zeitbedarf für die einzelnen Phasen,
folgt angeben:

min. max.

ca 6.5 M

3.O M

ca 7.9 M

6.0 M

3.0 M

2.0 M

TotaI I1.5 Monate 17.0 Monate

Beobachtungsphase unbestimmt

* In den Sondierbohrungen Böttstein, Weiach und Riniken
erzielte Leist.ungen
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10. BERICHTERSTATTUNG

10.1 Zwischenberichte

In ihren Bewilligungen für die Sondierbohrung Kaisten
fordern Bund und Kanton Aargau eine periodische BerichL-
erstattung über den Fortschritt der Bohrarbeiten und über
erste Resultate.

Der Bund verlangt alre 3 l4onate einen Zwischenbericht,
erstmars 6 Monate nach Baubeginn. Der Kanton Aargau ver-
langt ebenfalls arle 3 Monate einen Zwischenbericht, erst-
mals 3 Monate nach Bohrbeginn. Der Kanton Aargau verrangt
dabei, dass im Zwischenbericht insbesondere auf die nezüg-
lich seiner Berlingungen und Auflagen erfolgten Aktivitäten
eingegangen wird.

Dem Gemeinderat sind auf verlangen Kopien der periodischen
Berichte und des schrussberichtes über die Bohrergebnisse
in allen Standortgemeinden zu übermitteln.

Dre Zwrschenberichte werden von der Nagra erstellt
stützen sich zum Teil auf interne Zwischenberictrte
tragne?rmer.

und
tier Auf-

l-O.2 Technische Berichte über einzelne Messprogramme

Es rst vorgesehen, in der schriftreihe der Technischen
Berichte der Nagra (NTB) über die einzernen Messprograrnme
zu berichten, sobald diese jeweirs zu einem Abschruss
gebracht worden sind. Ars Autoren sind die Bearbeiter der
einzelnen Messprogramme vorgesehen.

10.3 Technischer Bericht Sondj-erbohrung Kaisten

Nach Beendigung der untersuchungen der Bohr- und Testphase
sorr ein Bericht über die sondierbohrung Kaisten erstèllt
werden, der alle wesentrichen Resurtate und Erkenntnisse
aus dieser sondierbohrung enthält. Dieser schrussbericht
soll unter Leitung der Nagra mit Beteirigung sämtlicher
Bearbeiter vom Geologenbüro ausgearbeitei werden, das dieBohrstellengeorogie betreut. Er solr 6 Monate nach Beendi-
gung der Testphase vorliegen.
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1I. TERMINPLAN

Auf Beitage 2 ist <1er Terminplan für die Sondierbohrung
Kaisten dargestellt. Es wurde ein minimal und ein maximal
zu erwartender Zeitplan aufgestellt. Besondere nicht
voraussehbare Schwierigkeiten während der Bohr- und Test-
phase könnten auch den maximal zu er$/artenden Zeitplan
noch verzögern.
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