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VOR\vORT 

Die geologische Risikoanalyse für ein Endlager Typus C 
basiert auf bestehenden Daten aus Geologie und Tektonik. 
Besondere Bedeutung muss neotektonischen Untersuchungen 
beigemessen werden. 

Bis vor einigen Jahren existierten in der Schweiz nur wenige 
Forschungsprogramme mit neotektonischer Zielsetzung. Auf die 
Initiative von Marc Thury wurde darum im Jahre 1981 eine 
neotektonische Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren Mit
glieder sich in vielf~ltiger Weise mit den Problemen rezen
ter Tektonik beschäftigen. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe 
sind: 

Dr. M. Thury, E. Gubler, Prof. Dr. H. Jäckli, 
Dr. D. Mayer-Rosa, PD Dr. N. Pavoni, Dr. H.J. Schmassmann 
und Dr. T. Schneider, wobei später auch noch Dr. P. Haldi
mann zugezogen wurde. 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand in der Erarbeitung 
eines umfassenden neotektonischen Forschungsprogramms und 
der kritischen Ueberprüfung der Resultate im Hinblick auf 
eine Synthese, die im vorliegenden Bericht dargestellt ist. 
Den Mitgliedern der Gruppe möchten wir hier bei dieser Ge
legenheit bestens danken, einerseits für die vorzügliche 
Arbeit und andererseits für die Erstellung der Technischen 
Berichte, die ohne grössere Schwierigkeiten termingerecht 
fertig wurden. 

Zum vorliegenden Bericht verfasste Herr P. Haldimann die 
quartärgeologischen und klimatischen Beiträge und war zudem 
als Redaktor behilflich. Dr. U. Frick überarbeite das Kapi
tel"Einschlag eines Meteors ins Endlagergebiet". Die mei
sten Figuren wurden von ~1. Ammann konstruiert und erstellt. 

Die Studie "Z ur Risikoanalyse für Endlager in der Nord
schweiz", verfasst von H.M. Bürgisser und V. Herrnberger 
(EIR, 1981), bildete eine wertvolle Vorarbeit. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Bericht beurteilt die geologischen Risikofaktoren für 
ein Endlager Typus C in der Nordschweiz. Er basiert auf den 
he~te verfügbaren Resultaten eines umfassenden geologischen/ 
neotektonischen Untersuchungsprogramms, dessen Datenerhebung 
und Auswertung noch nicht als abgeschlossen betrachtet wer
den darf. 

Aus einer Rekonstruktion der geologischen Geschichte und den 
heute messbaren Vorgängen wurden Szenarien der geologischen 
Entwicklung abgeleitet. Der Zweck solcher Szenarien ist es, 
die Auswirkung zukünftiger geologischer Entwicklungen im 
Zeitraum von 1 Million Jahren auf ein Endlager zu prognosti
zieren. Der tektonische Rahmen konnte durch zwei Szenarien A 
und B abgesteckt werden. 

- Im Szenarium A wurde die alpine Orogenese als abgeschlos
sen betrachtet. Bei der Annahme dieses Szenariums wäre ein 
Endlager in 1200 m Tiefe im Untersuchungsgebiet der Nagra 
durch tektonische Störungen kaum gefährdet. 

- Szenarium B hat grössere Auswirkungen. In diesem wird an
genommen, dass die Entwicklung der Alpen, des Juras und 
des Schwarzwaldes noch nicht abgeschlossen ist. 

Das Resultat der Analyse weist jedoch darauf hin, dass die 
mögliche geologische Entwicklung innerhalb einer Million 
Jahren keinen offensichtlichen Risikofaktor für ein Endlager 
beinhaltet. 

Die Auswirkungen von bedeutenden Klimaschwankungen, Aen
derung des Gewässernetzes, Erosion und Denudation können 
die Grundwasserverhältnisse in den Sedimenten beträchtlich 
verändern, auf die Vlasserzirkulationssysteme im Grundgebirge 
ist ihr Einfluss jedoch stark abgeschwächt. 

Die grössten Auswirkungen haben Fluss- und/oder Gletscher
erosion bei Hebung des Grundgebirges und gleichzeitiger Ab
senkung des Erosionsniveaus im Oberrheingraben. Der Betrag 
der Tiefenerosion wird auf ca. 200 m geschätzt. 

Die tektonischen Bewegungen im Endlagerbereich ergeben sich 
aus der andauernden Hebung des Südschwarzwaldes, die auf 
maximal 400 m pro Million Jahre geschätzt wird~ Unter der 
Annahme, dass 50 % dieses Hebungsbetrages (ca. 200 rn) von 
bekannten Hauptstörungszonen aufgenommen werden, resultiert 
eine zusätzliche Kippung im Endlagergebiet von ca. 7 m pro 
km Horizontaldistanz (ca. 200 m/30 km) in 1 Million Jahren. 
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Diese zusätzliche Kippung verteilt sich auf unbedeutende 
Störungszonen, die auch das Endlager durchqueren und an 
denen Versetzungen in der Grössenordnung von je ca. 50 cm 
pro Million Jahre erwartet werden müssen. 

Störfälle wie Einschlag eines Meteors, Schäden durch Erdbe
ben, Intrusion von Magma und Vulkanismus werden diskutiert, 
die Eintretenswahrscheinlichkeit jedoch als sehr gering be
trachtet. 
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RESUME 

Les risques de nature géologique qui seraient encourus lors 
de l'établissement d'un dépôt du type C, dans la partie nord 
de la Suisse, sont évalués ici. 

Le présent rapport est basé sur les résultats déjà dispo
nibles d'un vaste programme de recherches géOlogiques et 
néotectoniques dont la collation des données et leur inter
pretation ne sont pas encore terminées. 

Divers scénarios sur l'évolution géOlogique ont été élaborés 
grâce à une reconstruction de l'histoire et des processus 
géOlogiques mesurables aujourd'hui. Le but recherché grâce à 
ces scénarios est la prévision des conséquences que pourrait 
avoir l'évolution géOlogique sur la présence d'un dépôt 
durant une période d'un million d'années. On a pu réduire 
ainsi les effets possibles de la tectonique à deux scénarios 
A et B: 

- Le scénario A est construit sur l'hypothèse que l'oro
génése alpine est terminée. Si l'on accepte un tel scé
nario on peut considérer qu'un dépôt situé à 1200 m de 
profondeur dans la zone d'étude de la Cédra, au nord de 
la Suisse, ne serait pratiquement pas menacé par des 
interférences d'origine tectonique. 

- Le scénario B représente une situation aux conséquences 
plus lourdes. Dans celui-ci est faite l'hypothèse que le 
développement des Alpes, du Jura et de la Forêt Noire 
n'est pas encore terminé. 

Le Résultat de l'analyse indique toutefois que l'évolution 
géologique probable durant un million d'années ne présente 
pas de risque évident pour ce dépôt. 

Les conséquences de variations climatiques marquantes, 
l'altération du système d'écoulement des eaux de surface, 
l'érosion et le déboisement peuvent amener des changements 
considérables sur le régime des eaux en milieu sédimentaire; 
elle n'auront cependant qu'une influence très réduites sur 
la circulation des eaux dans le socle cristallin. 

L'érosion due à la présence de cours d'eau et de glaciers a 
des effets plus marqués car elle entraine simultanément 
l'élévation du socle cristallin et l'abaissement du niveau 
d'érosion dans la vallée du Rhin supérieur. L'effet cumula
tif de l'érosion profonde est estimé à environ 200 m durant 
la période considérée. 
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Les mouvements tectoniques dans la zone du dépôt proviennent 
de l'élévation prolongée de la Forêt Noire qui est estimée 
à 400 m par million d'années. Dans l'hypothèse que 50 % de 
l'effet dû à cette élévation est pris par les principales 
zones connues de failles, il en résulte une inclinaison de 
7 m par kilomètre de distance horizontale et par million 
d'années. Le reste se distribue entre les zones de failles 
de moindre importance qui traversent aussi la région du dé
pôt et dont le déplacement est évalué, dans chacun des cas, 
à environ 50 cm par million d'années. 

Des interférences massives telles que l'impact dlun météore, 
les dégats dûs à un tremblement de terre, l'intrusion de 
magma, et l'effet du volcanisme sont également discutés; la 
probabilité de leur incidence est cependant très faible. 
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ABSTRACT 

A synopsis is presented of the geological risk factors for 
a high level radioactive waste repository in Northern 
Switzerland. The study is based on results available so far 
of the ongoing regional geological and neotectonic investi
gations. 

Scenarios of possible future geological situations have been 
derived by combining data of observed and/or measured on
going neotectonic processes with those of reconstructed 
trends of past geological history. These scenarios have been 
used to predict the impact of possible future geological 
developments and events on a repository for a time horizon 
of approx. one million years. 

Two regional scenarios provide the framework for the mega
tectonic development: 

In scenario A the alpine orogenic cycle is assumed to have 
come to an end, tectonic movements would gradually die out. 
In such a scenario the safety of a repository within the 
Basement at a depth of some 1200 m is not considered to be 
at risk. 

For scenario B the alpine orogeny ist assumed to be actively 
continuing now and for the next 10 million years. Therefore, 
tectonic deformation in the Jura-mountains and the Black 
Forest would also continue. However, the results of the risk 
analysis indicate that plausible future geological develop
ments within the timeframe of one million years would not 
adversely affect the safety of a repository. 

As a result of major climatic changes, modifications to the 
surface stream pattern, erosion and/or denudation could 
severely affect the flow regime of shallow groundwater in 
sedimentary aquifers~ however, within the Basement such ef
fects would be attenuated. 

As a result of further Basement uplift in the Black Forest 
area and a simultaneous subsidence of the erosional base
level glacial and river erosion could reach 200 m in the 
repository area. 

Anticipated differential fault movements in the repository 
area would be manifested by the continued reactivation of 
preexisting zones of weakness. These movements would be 
caused by the continuing uplift in the southern Black Forest 
(Feldberg) area which is estimated to rise some 400 m during 
the next one million years. 
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It has been assumed that some 50 % of this total differen
tial uplift would take place along known major fault zones. 
The remainder of some 200 m would result in a tilt in the 
repository area of approx. 7 m per km and one million years. 
This differential movements would cause a number of minor 
preexisting faults also within the repository to show shear 
movements estimated at some 50 cm each. 

Potentially hazardous events such as the impact of meteor
ites, damage due to earth quakes, the intrusion of magma and 
volcanism have been dealt with in the report. However, these 
events present only a negligable risk due to the very low 
probability of occurrence. 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Allgemeines 

Grundsätzlich gilt die Langzeitsicherheit eines 
Endlagers solange als gewährleistet, als seine 
technischen und geologischen Barrieren die an sie 
gestellten Schutzfunktionen ausüben können. Der 
vorliegende Bericht beschäftigt sich in erster Li
nie mit der Frage ob, und auf welche möglichen Ar
ten, sich die Geosphäre in der potentiellen Endla
gerregion in geologischer Zukunft verändern könnte. 
wichtig ist die Beantwortung der Frage wieweit sol
che Veränderungen die Wirksamkeit der geologischen 
Endlager-Barrieren beeinflussen werden. Aus diesem 
Grund ist es auch notwendig, dass die Resultate der 
geologischen Langzeitprognosen (Szenarien) so for
muliert werden, dass sie den Rechenmodellen der 
(Endlager-) Sicherheitsanalysen eingegeben werden 
können. 

1.2 Rahmenbedingungen und Methodik 

Für die Beurteilung der geologischen Langzeitsi
cherheit eines Endlagers müssen folgende Randbedin
gungen berücksichtigt werden: 

. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf die 
im Projekt Gewähr gewählte potentielle Endlager
Region Nordschweiz (Fig. 1), wo ein Endlager 
Modell-Datensatz auf ein Stollensystem in ca. 
1200 m Tiefe in granitischem Wirtgestein ausge
legt wurde. 

· Die geologischen Langzeitprognosen haben im End
lager Zielgebiete zweier Grössenbereiche anzu
sprechen: 

- der Fernbereich des Endlagers umfasst die Geo
sphäre zwischen Endlager und Biosphäre in der 
Grössenordnung von ca. 10 - 15 km, innerhalb 
dessen vor allem die Wasserfliesswege, die Was
serverweildauer, die Vorflutverhältnisse etc. 
verändert werden könnten und 

- der Nahbereich des unmittelbaren Endlagers von 
ca. 1 - 2 km GrÖsse. Hier können nicht nur 
Fliesswege verändert werden, sondern auch tech
nische Barrieren könnten, z.B. durch Krusten
versteIlungen, veränderte Spannungsverhältnisse 
etc., in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
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250 

Abk. Bohrung 1 2 3 4 

KNO 1 Knöri ngen (F) 1959 E - 1685 608 Gr 
BWL 3 Bade nwe il er 1971 W - > 156 
WFD Weierfel d 1875 K - 87 284 Gr 
EFD Engerfel d 1983 W - 70 260 Gr 

WIN Wi nte rsi ngen 1939 K - 36 414 Gr 
PFN 1 Pfaffnau 1 1963 E - 1320 8 Gr 
ZUZ Zuzgen 1 1940 K + 156 176 Gr 

Zuzgen 2 1940 K + 163 167 Gr 

MUM Mumpf 1898 K - > 180 
KAI Kaisten 1984 N + 23 172 Gn 
SHM Schafi sheim 1984 N - 1069 0 Gr/Sy 
RIN Ri niken 1984 N > 989 

LEU Leuggern 1985 N + 126 0 Gn/Gr 
BOE Böttstein 1983 N + 32 0 Gr 
RKK Kob lenz 1954 + 164 0 Gn 
ZUR Zurzach (3 ) 1980 W - 68 0 Gn/Gr 
WEI Wei ach 1983 N - 1651 1022 Gn 

LlN-1 -$-
SÜDSCHWARZWALD 

~ Granite 

~ Gneise, 
z. T Sedimente 

30km 

Abk. Bohrung 1 2 3 4 

SLM Schleitheim 1823 S + 308 0 Gr 
LIN 1 Li ndau 1 1964 E - 1849 0 Gr 
HER 1 Herdern 1 19.81 E ( -1610) 0 Gn 
BER 1 Berl ingen 1 1964 E - 1718 >4 

NES 1 Nesselwangen (D) 1976 E - 835 ? ? 
DIN 1 Di ngel sdorf 1 1960 E - 2198 724 Gr 
KRE 1 Kreuzl i ngen 1 1962 E - 2012 18 Gr 
OWI 1 Owingen 1 1970 E - 1112 ? ? 

Erläuterungen: 

1 E: Erdöl ~ 2 Kote der Grundgebi rgsoberfl äche 
W: Wasser 0 

K: Kohle 0 3 Mächtigkeit des Permokarbons (m) 
S: Sal z 0 

N: Nagra • 4 Gr: Granit, Sy: Syenit, Gn: Gnei s 

Figur 1: End1ager-Region Nordschweiz 

Standorte der bis Ende 1984 durchgeführten Sondier
bohrungen der Nagra und anderer bis Ende 1984 ins 
Perm und/oder Grundgebirge abgeteuften Bohrungen 
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. Es gilt heute als gesichert, dass tiefsitzende 
(subkrustale), grossräumige geodynamische Pro
zesse die Entwicklung der Kruste bestimmen. Hier 
spielen ererbte, präexistente (alte) grosse 
Schwächezonen der Kruste und deren Temperatur
geschichte über längere Zeiträume eine grosse 
Rolle. Die Zusammenhänge der geologischen Ent
wicklung in der oberen Kruste müssen daher auch 
in einem gros sen, regionalen Rahmen untersucht 
werden. Hierbei wurden folgende strukturgeologi
schen Einheiten - wenigstens teilweise - in die 
Analyse miteinbezogen: 

Südlicher Schwarzwald 
Südlicher Rheingraben 
Tafel- und Kettenjura 
Molassebecken (bis Bodensee) 
(Nördliche) Alpen 

. Der Zeitraum, über den die Langzeitsicherheit ei
nes Endlagers beurteilt werden muss, ergibt sich 
aus den Halbwertzeiten der im Endlager eingela
gerten radioaktiven Abfälle. Er umfasst mehrere 
100'000 Jahre (Gera, 1982). Für die Szenarien 
wurde daher ein Zeithorizont von 1 Million Jahre 
gewählt. 

· Zur Methodik 

Natürliche geologische Ereignisse und Vorgänge 
lassen sich aufgrund ihrer Ablaufgeschwindikgeit 
arbiträr in zwei Kategorien unterteilen (z.B. 
Jäckli, 1982): 

- mehr oder weniger langsam erscheinende "konti
nuierliche" geologische Vorgänge, z.B. Erosion, 
Sedimentation, Hebung, etc., bei denen häufig 
ein gewisser Trend festzustellen ist. Demgegen
über stehen 

- katastrophale Ereignisse, die plötzlich und oft 
mit grosser Gewalt auftreten, z.B. Vulkanaus
brüche, Erdbeben, Bergstürze, etc. Auch diese 
letzteren Ereignisse können durch langsam ab
lau fende geodynamische Prozesse ausgelöst wer
den, die zur ersten Kategorie gehören, deren 
Entwicklung aber meist nur schwierig zu erfas
sen ist. 

Die Kenntnisse über diese Prozesse und deren 
Quantifizierung muss heute als noch wenig gesi
chert beurteilt werden. So können, beim heutigen 
geologischen Kenntnisstand, Prozesse beider Kate
gorien nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden. 
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Man ist daher gezwungen, rückblickend aus einer 
sorgfältigen Rekonstruktion der geologischen Ge
schichte und aus heute messbaren Veränderungen 
und Ereignissen in der oberen Kruste, sich Szena
rien auszudenken, wie sich die geologische Zu
kunft möglicherweise entwickeln könnte. Art der 
Vorgänge und Grössenordnungen von Ereignissen 
lassen sich allerdings nur aufgrund von Extrapo
lationen abschätzen. 

Solche als Szenarien formulierte Prognosen bein
halten notgedrungen subjektive Hahrscheinlich
keitsaussagenj dabei ist es meist unmöglich, 
diese zu quantifizieren oder experimentell zu 
ve ri fizi eren. 

Einzelne geologische Prozesse, in der Tiefe und 
an der Oberfläche, wirken als ein komplexes, ver
kettetes System von (beobachtbaren) Einzelfakto
ren (vgl. Fig. 2). 

Zum Teil sind diese Verkettungen wenigstens qua
litativ recht gut erforscht. Diese Kenntnisse 
können herangezogen werden, um die Plausibilität 
und interne Logik von Szenarien zu überprüfen -
wobei aber die Wahrscheinlichkeit einer richtigen 
Prognose kaum erhobt werden kann. 

Die Methodik der geologischen Langzeitvorhersa
gen ist relativ neu und wurde bisher - implizi t 
für relativ kurze (geolgische) Zeiträume - nur 
in ersten Ansätzen entwickelt. Beispiele für die 
Schweiz sind Erdbebenrisikokarten (Sägesser & 
Mayer-Rosa, 1978) und die "Gefahrenkarte der 
Schweiz 11 (Eidg. Oberforstinspektorat, 1975). 

Das Vorgehen in diesem Bericht folgt im wesentli
chen der oben skizzierten Methodik, die auch in der 
Gliederung des Inhaltes ihren Ausdruck findet: 

Nach einem kurzen Abriss der geologischen Geschich
te der Nordschweiz (Kap. 2) folgt eine Zusammenfas
sung der Resultate der Neotektonischen Untersuchun
gen (Kap. 3). Auf dieser Grundlage werden Trends 
und Bewegungsraten abgeschätzt (Kap. 4) und mögli
che Szenarien über die geologische Zukunft entwik
kelt (Kap. 5 und 6). 
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2. ABRISS DER GEOLOGISCH-TEKTONISCHEN GESCHICHTE 
DER NORDSCHHEIZ (Fig. 4) 

2.1 Das Paläozoikum 

Das kristalline Grundgebirge der Region Nordschweiz 
und die darin eingetieften paläozoischen Sediment
tröge wurden im wesentlichen während der variszi
schen Orogenese geprägt. 

Der vorvariszisch angelegte, durch Metamorphose und 
duktile Deformation überprägte Gneisrahmen wurde 
während der mehrphasigen variszischen Orogenese 
weiter umgestaltet. Hauptmerkmale dieser Umgestal
tung sind 

- an der Oberfläche des. Gebirges die Ablagerung von 
devonischen bis unterkarbonischen Sedimentfolgen, 
die von vulkanischer Tätigkeit begleitet wurde 
(Badenweiler-Lenzkirch Zone), 

- die Intrusion mehrerer Generationen von Graniten 
und Ganggesteinen, 

- die zum Teil intensive, vorwiegend katak1asti
sche Deformation der (untiefen) Gesteine bei nur 
schwacher oder retrograder Metamorphose, 

- in der Spätphase eine differenzielle Eintiefung 
- während extensiver Bewegungsphasen - von zeit-
lich und räumlich gestaffelten, jungpaläozoischen 
Sedimentations trägen, die von vulkanischen und 
hydrothermalen Erscheinungen begleitet wurden. 

- An der Perm/Triaswende wurde der Zustand eines 
weitgehenden Reliefausgleichs (Peneplain) er
reicht. 

Im folgenden soll auf zwei der (bisher) bekannten 
paläozoischen Sedimentations-Gebiete kurz eingetre
ten werden. 

1. Die Badenweiler-Lenzkirch-Zone (Fig. 3). 

Die nur schwach metamorphen oberdevonisch-unter
karbonischen Gesteine dieser Zone wurden während 
der variszischen Orogenese abgelagert und zusam
men mit ihrer Unterlage intensiv deformiert 
(Maas, 1983, Ueberschiebung; Sittig, 1981, 
Scherzone). Nach v. Gerweck (1984) trennt dieser 
ehemals mobile Krustensstreifen, als Teil eines 
weitreichenden E-H streichenden Lineaments, zwei 
verschiedene, in sich starre Krista11inblöcke, 
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nämlich die zentralschwarzwälder Gneisanatexit
masse im Norden vom südschwarzwälder Granitge
biet im Süden. 

2. Die jungpaläozoischen Sedimenttröge der Region 
Nordschweiz gehören zur Spät- bzw. Endphase der 
variszischen Orogenese. Dabei scheinen sich, 
nach bisherigen Beobachtungen, zwei zeitlich und 
z.T. auch räumlich getrennte kontinentale Abla
gerungsräume zu überlagern. 

Der Permokarbon-Trog im engeren Sinne umfasst 
eine in der Sondierbohrung Vleiach als Stephan A 
bis Autunien datierte kontinentale (fluviatil
limnische) Sedimentabfolge von rund 850 m Mäch
tigkeit. Aufgrund geophysikalischer Messungen 
könnte die Trogfüllung bei Riniken eine Mächtig
keit von über 2000 m erreichen. Indizien für 
synsedimentären Vulkanismus ergeben sich aus der 
Sondierbohrung Heiach. Die Schichtlagerung im 
Permokarbon-Trog ist tektonisch teilweise ge
stört, wobei sich lokal auch gewisse Hinweise 
auf mögliche kompressive Tektonik ergeben. 

3. Ein möglicherweise eigenständiger oberpermischer 
Ablagerungsraum scheint sich dem eigentlichen 
Permokarbon-Trog diskordant zu überlagern. Diese 
jüngere Trogfüllung erreicht eine Mächtigkeit 
von über 1000 m (> 985 m in Riniken) und hat 
eine Verbreitung, die weit über die ältere Serie 
hinausreicht. Die tektonische Deformation wird 
durch Abschiebungen beherrscht und ist weit 
weniger intensiv als diejenige des Permokarbon
Troges s. str. 

Die während der variszischen Orogenese angelegten 
und/oder reaktivierten gros sen Störungszonen bilden 
das (heute z.T. noch unvollständig bekannte) Inven
tar der latenten Schwächezonen, die hauptsächlich 
im Tertiär wieder reaktiviert wurden, und auch in 
Zukunft wieder reaktiviert werden können. Die Kom
paktion der jungpaläozoischen Trogfüllungen, deren 
Mächtigkeit lokal 3 km überschreiten dürfte, könnte 
den Ablagerungsraum der Trias noch mit beeinflusst 
haben, klang aber im Laufe des Mesozoikums weitge
hend aus. 
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Figur 3: Tektonische Skizze von Südwestdeutschland und der 
Nordschweiz 

2.2 Das Mesozoikum 

Das Mesozoikum (ca. 245 - 65 Millionen Jahre) liegt 
als Periode tektonischer Ruhe zwischen dem Ab
schluss der variszischen und dem Beginn der alpinen 
Orogenese. 

Zu Beginn der Trias (245 - 208 Millionen Jahre) war 
das Relief der variszischen Gebirge weitgehend ein
geebnet, es herrschte ein semiarides bis arides 
Klima. Als Folge mehrerer Zyklen von Transgressio
nen kam es zur Wechsel lagerung von kontinentalen, 
flach-marinen Sedimenten und Evaporiten. 
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Im Jura (208 - 144 Millionen Jahre) lag die Nord
schweiz im Einflussbereich eines seichten Schelf
rneeres, welches während des ganzen Juras grösseren 
Meeresspiegelschwankungen, bei gleichzeitiger kon
tinuierlicher oder in Etappen verlau fender Subsi
denz des Sockels, unterworfen war. 

Im Lias (Unterer Jura) wird die Sedimentation noch 
weitgehend vom Festland beeinflusst. Zeitweise rag
te das sog. Alemannische Land als ein in Inseln ge
gliederter Rücken aus dem Meer. 

Hährend der Mittleren und Oberen Jurazeit existier
ten in der Nordschweiz eine relativ stabile Seicht
wasserplattform mi t z. T. stark bewegtem Hasser und 
Korallenriffen (Keltische Fazies) sowie ein 
Schlammbecken mit ruhigen Ablagerungsbedingungen 
(Schwäbische Fazies) nebeneinander. Die durch
schnittliche Gesamtmächtigkeit der vorwiegend kar
bonatischen Schelfablagerungen des Juras beträgt 
im Gebiet der Nordschweiz ca. 500 - 600 m. 

Eine Schichtlücke zwischen Oberem Jura und Mittle
rem Eozän (144 - ca. 45Ma) umfasst den Zeitraum 
der Kreide, des Paleozäns und des Unteren Eozäns. 
Kreideablagerungen existieren nur SW der Linie 
Biel-Besan~on und in den Alpen. Im Gebiet der Nord
schweiz konnte bisher nicht schlüssig nachgewiesen 
werden, ob je Kreidesedimente abgelagert wurden, 
die allenfalls einer späteren, oberkretazischen 
und/oder alttertiären Erosion unterlegen wären. 

In diesem Zeitraum entwickelte sich zwischen dem 
Schwarzwald und dem Aarmassiv eine Hochzone (sog. 
Aarmassiv-Schwarzwald-Schwelle) als südliche Ver
längerung des Rheinischen Schildes. 

2.3 Das Kaenozoikum (Tertiär und Quartär; 
65 Millionen Jahre bis heute) 

Nach einer rund 200 Millionen Jahre dauernden (re
lativen) Ruhepause während des Mesoikums kam es im 
Tertiär zu einer Intensivierung der tektonischen 
Vorgänge, die der Region Nordschweiz ihre heutige 
strukturelle Gliederung aufprägte. 
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2.3.1 

2.3.2 

Ueberblick der strukturellen Entwicklung 

Im Alttertiär (Paläogen) wurde die strukturelle 
Entwicklung durch die Entstehung des Oberrhein
grabens beherrscht. Im Mittleren Eozän bis Oberen 
Oligozän erfolgte die Absenkung des südlichen Ober
rheingrabens bei gleichzeitiger Hebung der östli
chen und westlichen Grabenschultern, d.h. des 
Schwarzwaldes und der Vogesen. Bei einer SH-NE 
gerichteten Achse der mittleren Hauptspannungs
komponente wurde bis ins weite Umfeld des Ober
rheingrabens eine Grosszahl variszisch angelegter 
Störungszonen als Abschiebungen und/oder Scherzonen 
reaktiviert. 

Im Jungtertiär (Neogen) dominierte die Entwicklung 
der Alpen auch die Tektonik der Region Nordschweiz, 
wobei etwa an der Hende Oligozän/Miozän das Span
nungsfeld (Achse der grössten Hauptspannungskompo
nente) auf die noch heute vorherrschende NNW-SSE 
Richtung drehte. 

Ab Miozän akzentuierte sich die SSE Kippung des 
nördlichen Alpenvorlandes. Das mittelländische t-1o
lassebecken senkte sich unter der Auflast des Al
penkörpers und der mächtigen Molassesedimente. 
Gleichzeitig begann auch eine Hebung am äusseren 
(nordöstlichen) Beckenrand (Forelandbulge, Vorland-
wall, Laubscher, 1961), die auch den Schwarzwald 
ergriff. Erneut wurden präexistente Störungszonen 
z.T. als Flexuren reaktiviert. 

Im Oberen Miozän kulminiert der Einfluss alpiner 
Tektonik auf das Vorland mit der durch Fernschub 
induzierten Jurafaltung. 

Geologische Entwicklung im Tertiär (Tab. 1) 

Im Mittleren Eozän bildeten sich im Gebiet des 
nachmaligen Oberrheingrabens grosse, unzusammen
hängende Süs swasserseen, die das Ende der lang.en 
(100 Millionen Jahre) Festlandperiode und den Be
ginn der Grabenabsenkung abzeichnen. Damit beginnt, 
bei generell steigendem Meeresspiegel (Vail & Har
denbol, 1979) und absinkendem Oberrheingraben, der 
paläogene Sedimentationszyklus. 

Dieser Zyklus setzte mit den eozänen Süsswasserab
lagerungen ein, denen im Unteroligozän (Lattorf) 
erst brackisch-lagunäre (z.T. evaporitische), dann 
im Mitteloligozän (Rupel) vollmarine Sedimente 
folgten. Für das Oberrhein-Grabengebiet ist die 
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Fz
~gi()n Siidlicher Raurachische Externer Nordost - zentrales l./. Sl./balplnrz alte 

neue oberreihn- Sflnkfl und ostiura Randbereich schweizer westltchrzs /'fo/assrz Slul'€n 
stuf'en grab€n raltf2njura des Holasse- H/ttellend #ittelland 

N S N S W E beckrzns 

~ 
~ 
-f 

\, 

~ 
'" .., 

Ruprzl 

Laltorl' 

Eozän Eozän 

Al./sb/ldung der "obereozänen Penepl.:Jin" --t--
I I I 

Bruchgraben -

~ 
Reg/onale Hebung i B/ldung yon beckenparil/le/€n 

btldung mit Eros/on," Zwischen- Randl'te Xl./ren Zerrung 
rl'lflinischem Streichen lagerung" 

® 
I"<'<'<V\ b'/ens/on mit anhthef. ScholienbIldung 

Oszl/lal/on 

1II 
Bruchgraben - dextrale Horizontalverschiebungen 
bI/dung mit ~ Regionale SubSIO'enz im Oeckgrzbirgrz (herzynisch ) 
hflrzynischrzm ScrelChfln Ablagflrung 

~ Transgnz ssion HS = H(pparionsande " JNF", Juranagfllf'luh " 
PS = f/ogesenschot!er/ SU = Sundgauscholter 

o 0 0 00 grobklast/sche 
Fernschub, 00 0 0 0 SCQilHung 00 0 00 0 

Fallung 

111 
siniscrale Horizonta/ver-
schiebungen im 
Oflckgebirge (rh€/nlsch) 

Tabelle 1: Rekonstruktionsversuch der Bewegungsabläufe 
in der Nordschweiz und angrenzenden Gebieten 
vorn Eozän bis zum Quartär (nach Naef et al. I 

NTB 85-14) 



NAGRA NTB 84-26 - 13 -

laterale Gliederung in eine tonig-siltige Becken
fazies und eine grobklastische Randfazies typisch. 
Letztere bezieht ihr Material aus den aufsteigenden 
Gebieten der Grabenschultern. 

Im Mittleren Oligozän dehnte sich das Meer weit 
nach Süden aus (Raurakische Senke), wobei eine 
marine Verbindung mit dem Meer der Unteren Meeres
molasse (UMM) im schweizerischen Mittelland herge
stellt wurde. Der Gros steil der ös tlichen Nord
schweiz blieb jedoch weiterhin Festland; Krusten
kalke und Dünensande weisen auf eine Klimaverände
rung von subtropisch zu semiarid bis arid hin. 

Im Oberen Oligozän (Chatt) kommt der marine Sedi
mentationszyklus zum Abschluss. Bei sinkendem Mee
resspiegel wurden erneut brackische, etwas später 
auch Süsswasser-Sedimente abgelagert. Das UMM-Meer 
zog sich aus dem schweizerischen Holassebecken nach 
ffi7 und NO zurück. 

Im Gebiet des südlichen Oberrheingrabens begann er
neut eine bis heute dauernde Festlandperiode. 

Bedingt durch das Aufsteigen des Alpenkörpers ent
wickelten sich am Alpennordrand und im Mittelland 
mächtige und ausgedehnte alluviale Schuttfächer mit 
fluvioterrestrischen Mergel/Sandstein-Serien der 
Unteren Süsswassermolasse (USM). Die Hauptentwässe
rung in der Nordschweiz erfolgte während der gesam
ten Ablagerungszeit der USM von Hesten nach Osten. 

Im Untermiozän kam es zu einer erneuten flachmari
nen Ueberflutung des mittelländischen Molassebek
kens von SH her, in de ren Fo 1ge di e Obere Meeresmo
lasse (OMM) vorwiegend in sandiger Fazies abgela
gert wurde. 

Hährend dem Mittelmiozän gelangten auf einer wenig 
akzentuierten, vom Heer wieder freigegebenen 
Schwemmlandebene die Sedimente der Oberen Süss
wassermolasse (OSM) zur Ablagerung. Zwischen den 
alpinen Schuttfächern im S und den kleineren juras
sischen Schüttungen längs des sich hebenden nördli
chen Beckenrandes (jüngere Juranagelfluh) entwik
kelte s ich ein beckenaxiales , nach Slv entwäs sern
des, etwa 20 km breites Stromsystem mit einem zur 
Hauptsache weiter ös tlich gelegenen Lie fergebiet. 

Ablagerungen des Obermiozäns sind in der Region 
~ordschweiz nur unvollständig erhalten geblieben. 
In diesem Zeitraum erfolgte die Jurafaltung. 
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Zu den frühesten kaltzeitlich zu deutenden Ablage
rungen gehören die Vogesenschotter in der Ajoie und 
im Delsberger Becken, welche nach neuesten Untersu
chungen ins Obermiozän zu stellen sind. Bei deren 
Schüttung war die Faltung des Juras noch nicht ab
geschlos sen. 

Im Pliozän (5 - 1.6 Millionen Jahre) war das r1olas
sebecken der Nordschweiz wohl ein weitgehend ebenes 
Hochland aus Oberer Meeresmolasse und Oberer Süss
wassermolasse, aus welchem die noch jungen Jurafal
ten herausragten. Die Entwässerung erfolgte paral
lel zu diesen Strukturen in E- und NE-Richtung 
(Fig. 33). 

Eine jungpliozäne, allenfall? altpleistozäne, kalt
zeitliche Bildung ist die moränenartige "Hander
block-Formation" im Laufener Becken und im NU Ta
feljura, deren Geröllspektrum für eine Herkunft aus 
dem SH Schwarzwald spricht. 

2.4 Das Quartär (1.6 Millionen Jahre - heute) 

Die geologische Entwicklung während dem ca. 1.6 
Millionen Jahre dauernden Quartär ist von besonde
rem Interesse: 

- Die jüngste geologische Vergangenheit kann als 
aussagekräftiges Modell für eine Prognose be
trach tet werden. 

Der Zeithorizont von ca. 1 Million Jahre, wie er 
für die geologischen Prognosen (Szenarien) gefor
dert wird, ist mit der Dauer des Quartärs ver
gleichbar. 

Der folgende erdgeschichtliche Abriss des Quartärs 
ist absichtlich kurz gehalten; Detailaspekte werden 
in den folgenden Kapiteln behandelt. 
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Periodisch eintretende Temperaturrückgänge (Fig. 5) 
fünrten während des Quartärs zu ausgedehnten Glet
schervorstössen, sodass zeitweise über 90 % des 
Mittellandes unter Eis lag. Die mittleren Jahres
temperaturen lagen dabei bis 10°C unter den heu
tigen. 

: : : : : 'E: f' :.: :G: " : : : :;=Risszeitl:=======1 Würmzeitl. 
• 15 rele .blete. , "....-:==1' 

: : : : ' , , . . . . . . , . . -==Elsbedeckung ----:I Elsbedeckung 
~ataker 

Figur 6: Die maximale Ausdehnung der riss- und würmzeitli
chen Gletscher in der zentralen Nordschweiz 

Die periodisch vorstossenden und zurückschmelzenden 
Eismassen und ihre Schmelzwässer prägten die Mor
phologie des Alpenvorlandes bis in die Nordschweiz 
nachhaltig (Hantke, 1978 - 83) und überzogen es mit 
einer dicken Moränen- und Schotterdecke. Die Nord
schweiz lag dabei nicht nur im Einflussbereich der 
alpinen Gletscher, sondern auch in demjenigen des 
Schwarzwaldeises (Fig. 6). 
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Nach klassischen Vorstellungen (Penck & Brückner, 
1909) kennen wir die vier Eiszeiten Günz, Mindel, 
Riss und vlürm (mitteleuropäische Nomenklatur) bzw. 
Menap, Elster, Saale und Heichsel (nordeuropäische 
Nomenklatur). Dass aber zwischen diesen klassischen 
Eiszeiten zahlreiche weitere Kaltzeitzyklen nach
weisbar sind (vgl. Fig. 5) veranschaulicht, dass 
das Wechselspiel von Eiszeiten und Interglazialen 
im Quartär vermutlich viel komplizierter war als 
gemeinhin angenommen. 

Die günz- und mindelzeitlichen Gletscher, welche 
sich, wie Figur 5 zeigt, altersrnässig nicht ein
deutig einordnen lassen, führten wohl bereits zu 
einer starken Akzentuierung des Reliefs in der 
Nordschweiz . 

Zwar liegen über die verschiedenen Gletscherstände 
jener Eiszeiten praktisch keine Anhaltspunkte vor, 
doch scheinen diese jeweils innerhalb des der Riss
eiszeit zugeschriebenen maximalen Eisrandes von 
Möhlin (Fig. 6) gelegen zu haben. 

Zeugnisse der Günz- respektive der Mindeleiszeit 
sind die "älteren" respektive "jüngeren" Decken
schotter mit einer Auflagerungsfläche in der Nord
schweiz zwischen 500 und 600 m ü.M. ("ältere") 
respektive 450 - 500 m ü.M. ("jüngere" Deckenschot
ter) . 

Beim Einsetzen der Riss-Eiszeit war der Verlauf der 
heutigen Täler zweifellos schon so weit vorgeprägt, 
dass die Haupt-Eisvorstösse durch diese kanalisiert 
wurden und dabei einen sehr erheblichen Tiefen
schurf entwickeln konnten. Die in zahlreichen Tä
lern des schweizerischen Mittellandes nachgewiesene 
erosive Uebertiefung, zum Teil bis auf Meereshöhe, 
wird nach den heutigen Vorstellungen durch risseis
zeitlichen Gletscherschurf erklärt (vergi. l'lildi, 
1984) . 

Das risseiszeitliche Eis des sogenannten helveti
schen Gletschers, eines vereinigten Rhein-, Linth-, 
Reuss-, Aare- und Rhonegletschers, bedeckte prak
tisch das ganze Untersuchungsgebiet der Nagra und 
reichte bis Möhlin (Fig. 6). 

Klassische sedimentäre Zeugnisse der Riss-Verglet
scherung sind die Hochterrassen-Schotter. 
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Im letzten Interglazial, dem Riss/Würm-Interglazial 
oder Eem (Fig. 7), wurden die zahlreichen übertief
ten Felswannen mit Seetonen aufgefüllt. Dementspre
chend hat man sich die damaligen Täler des schwei
zerischen Mittellandes und der Nordschweiz als 
Seenlandschaft mit ausgedehnten, langgezogenen Seen 
vorzustellen. 

Die Gletscher der jüngsten, der Würm-Vereisung, 
sind allen Anzeichen nach im Laufe der rund 
60 - 70'000 Jahre dauernden Eiszeit mehrmals, min
destens aber zweimal, bis nahe an den klassischen 
hochwürmeiszeitlichen Maximalstand vorgestossen und 
haben sich dazwischen wieder bis weit in die Alpen 
hinein zurückgezogen. Zeugen älterer würmeiszeitli
cher Gletscherstände sind die oft als Mittelterras
sen-Schotter bezeichneten verkitteten Schotter und 
reliktischen Moränen. 

Der grässte würmeiszeitliche Gletschervorstoss ist 
erst im jüngsten Abschnitt des Glazials vor etwa 
25'000 - 20'000 Jahren erfolgt und funrte zu den 
klassischen Endmoränen von Mellingen und Killwan
gen. Diesem Gletschervorstoss wird im extramoränen 
Gebiet der Nordschweiz die Bildung des höchsten 
Akkurnulationsniveaus der Niederterrassen-Schotter 
zugeschrieben. 

Als spezielle geologische Merkmale der heutigen 
Nacheiszeit (Holozän, 10'000 Jahre - heute) sind 
hervorzuheben: 

- die Talsohlen in der Nordschweiz liegen infolge 
der würmeiszeitlichen Auf schotterung heute zwi
schen 30 und 10 m höher als im letzten Intergla
zial, 

- in den Flusstälern der Nordschweiz überwiegt heu
te, wegen des Vorhandenseins der Alpenrandseen, 
welche als Sedimentfallen für den aus den Alpen 
anfallenden" Schutt wirken, fluviatile, linear 
wirkende Erosion über Akkumulation. 
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3 • DATENMATERIAL AUS DEM NEOTEKTONISCHEN UNTER
SUCHUNGSPROGRAMM (HEUTIGER TREND DER TEKTONISCHEN 
ENTWICKLUNG) 

Geologische Prognosen sind schwierig, weil einer
seits die verfügbaren Grundlagen lückenhaft sind 
und andererseits der Einfluss verschiedener Fakto
ren auf die zukünftige Entwicklung nicht immer 
richtig gewertet werden kann. Unvorhergesehene 
Ereignisse können eine Entwicklung zudem noch in 
ganz andere Bahnen weisen. 

Erste Voraussetzung für eine Prognose der geologi
schen Entwicklung ist deshalb, dass die Grundlagen, 
auf welche eine Vorhersage abgestützt ist, sehr 
sauber und sorgfältig erarbeitet, geprüft und 
gewertet werden. Die für unsere Zwecke verwendeten 
Grundlagen sind einerseits die umfassenden geolo
gischen Arbeiten, die in der Nordschweiz durch 
Generationen von Geologen erstellt wurden (Müller 
et al., NTB 84-25), und andererseits gezielt auf 
diesen Problemkreis angesetzte Untersuchungen. Da
zu gehören die Arbeiten aus dem neotektonischen 
Untersuchungsprogramm der Nagra, deren bisherige 
Resultate im vorliegenden Kapitel zusammengefasst 
werden. 

Zum Begriff Neotektonik 

Durch Obrutschew (1937) wurde der Begriff "Neotek
tonik" erstmals in die geolOJische Literatur ein
geführt. Er verstarrl darunter tektonische BeweglUl
gen, die seit dem NeOJen eirgetreten sirrl lUld bis 
heute nom andatErn können. 

Der Begriff INeotEktonik" wird heute oft noch :im 
Sinne der Erstdefinition gebraucht, oft wird er 
jedoch auch verwerrlet für jlUlge BEWegtmgen lIDbe
stimmten Alters. Eine Abgrenzung zum Begriff lire
zente Tektonik" ist nicht immer scharf, da r:eide 
bis in die Gegenwart reichen können. 

In dieser Arbeit verstehen wir lUlter IINeotEktonik" 
quartäre bis rezente Bewegungen. So wird z.B. Cer 
Beginn Cer JurafaltlUlg nicht als neotEktonisches 
Ereignis betrachtet. 

Das Ziel des neotektonischen Untersuchungsprogramms 
der Nagra ist einerseits die Inventarisierung, Be
schreibung und Lokalisierung junger tektonischer 
Ereignisse. Andererseits soll aber auch der Mecha
nismus und die Bedeutung der einzelnen Phänomene 
erfasst werden. Dieses Ziel musste interdisziplinär 
angegangen werden, wobei Untersuchungen aus folgen
den Fachgebieten Daten zur Neotektonik liefern: 
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- Geologie/Tektonik 
- Geomorphologie 
- Erdbebenkunde 
- Geodäsie 
- Felsmechanik 

Im Rahmen des neotektonischen Untersuchungsprogram
mes sind einzelne Arbeiten bereits soweit abge
schlossen, dass deren Resultate in verschiedenen 
Technischen Berichten der Nagra (NTB's) publiziert 
werden konnten. Daneben laufen aber auch langfri
stige Programme, z. B. di e Erfass ung von Hikroe rdbe
ben, geodätische Studien, Spannungsmessungen etc., 
aus welchen erst die Methodik und erste Ergebnisse 
in Technischen Berichten beschrieben sind. 

3.1 Geologisch/tektonische Dokumentation 
(NTB 84-25, 84-29, 84-30) 

In einer umfassenden Literaturstudie (Isler, 
NTB 84-29) wurden alle wichtigen Informationen über 
junge Bewegungen in der Schweiz und den angrenzen
den Gebieten gesammelt. Kriterien für die Auswahl 
der Publikationen waren: 

- Die Bewegungen sind jünger als die Jurafaltung 
oder jünger als die helvetischen Ueberschiebungen 
in den Alpen. Für die Da tierung galt "Geology of 
Switzerland" (Trümpy, 1980). 

- In der Molasse wurden die Faltungen nicht berück
sichtigt, wohl aber die Brüche, Verwerfungen und 
Transversalverschiebungen in der oberen SüsS\vas
sermolasse. 

- Im Kristallin wurden die jüngsten, post-orogenen 
und post-metamorphen Deformationen berücksich
tigt. 

Diese Literaturzusammenstellung über junge Bewegun
gen (Neotektonik) bildete eine erste Grundlage für 
die weiteren neotektonischen Studien. 

Im weiteren wurden alle in den bestehenden geolo
gischen Karten und der Literatur verzeichneten tek
tonischen Erscheinungen wie Verwerfungen, Ueber
schiebungen und Abschiebungen in der Nordschweiz 
inventarisiert. All diese kartierten Störungen wur
den soweit möglich mit ihrem jeweiligen Verset
zungsbetrag, dem Fallwinkel der Störungsfläche und 
einer Referenznummer auf Karten 1 : 25'000 und 
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1 : 100 1000 aufgetragen. Zudem wurde die "Geologi
sche Karte der zentralen Nordschweiz 1 : 100 1000 
mit angrenzenden Gebieten von Baden-Hürttemberg" 
erstellt. Diese Karte (Geologische Spezialkarte 
Nr. 121~ Isler et al., 1984) vereinigt rund 350 
z.T. längst vergriffene oder nie publizierte Ein
zelkartierungen zu einem einheitlichen Bild. In 
den Erläuterungen zu dieser Karte (Müller et al., 
NTB 84-25) wurde versucht, einen allgemeinen, ver
ständlichen Ueberblick über die im Kartengebiet 
auftretenden Gesteine und die geologisch-tektoni
sche Geschichte zu geben. 

Eine eigens dafür erstellte geologische Studie über 
den Südschwarzwald (Huber & Huber, NTB 84-30) gibt 
einen Ueberblick über den vorherrschenden tektoni
schen Stil im Grundgebirge. 

Die erwähnten erarbeiteten Karten und Berichte sind 
weitere wichtige Grundlagen bei der Lösung neotek
tonischer Probleme und bei der Beurteilung von Re
gionen erhöhter tektonischer Aktivität. 

3.2 Geomorphologische Untersuchungen 

Satellitenbild-Lineamente (NTB 84-28) 

Lineamentanalysen von Satellitenphotos sind ein oft 
verwendetes und geeignetes Herkzeug für tektonische 
Interpretationen, vor allem in Gebieten ohne bedeu
tende Quartärbedeckung und Vegetation. 

Für das Gebiet der Nordschweiz liegen Lineamentana
lysen dreier verschiedener Bearbeiter vor. Diese 
Lineamentmuster wurden mittels Luftphotos, topogra
phischen und geologischen Karten auf ihre effektive 
Bedeutung hin überprüft. Dabei zeigte sich, dass 
der Hauptteil der ausgeschiedenen Satellitenbild
Lineamente auf Hell/Dunkel-Kontraste zurückgeht, 
die durch die Morphologie, die Vegetationsvertei
lung und menschliche Tätigkeit verursacht werden. 
Zwingende Hinweise auf neotektonische Aktivität des 
einen oder anderen Lineamentes fanden sich keine 
(Isler, NTB 84-28). 

Analyse von Erosions- und Akkumulationsformen 
(NTB 84-16) 

Die geomorphologische Untersuchung fluviatiler Ero
sionstiefen entlang Flusstälern, wie auch des Ver
laufes von Akkumulations- und Erosionsniveaus von 
Schotterterrassen, kann Indizien für pleistozäne 
bis rezente Bewegungen liefern. Eine Analyse dieser 
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Figur 8: Aaretal Wildegg Koblenz 
Längenprofil jungpleistozäner und holozäner 
Akkumulations- und Erosionsformen 
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Art wurde im unteren Aaretal zwischen Aarau und 
Koblenz und im Hochrheintal zwischen Tössegg und 
Basel durchgeführt (Haldimann et al., NTB 84-16). 

Aus diesen Untersuchungen ergeben sich im unteren 
Aaretal Hinweise für eine relative Kippbewegung des 
Untergrundes mit Hebung im Süden (Brugg, evt. Fal
tenjura) und relativer Absenkung im Norden (Rhein
linie), ferner Anzeichen für junge Bewegungen an 
der Mandacher Störung und möglicherweise eine ge
wisse Aufwölbungstendenz entlang einer in S\-l-NE 
Richtung durch das Gebiet Klingnau streichenden 
Antiform (Fig. 8 und 9). 

Im Hochrheintal zeichnen sich ungefähr N-S strei
chende neotektonische Linien ab, die voneinander 
Abstände von meist 3 - 8 km einhalten und zwischen 
denen die Blöcke mindestens seit dem Riss/Vlürm-In
terglazial (ca. 100'000 Jahre) in sich starr waren 
(Fig. 9). Die differenziellen Bewegungsgeschwindig
keiten an diesen neotektonischen Linien dürften im 
Mittel in der Grössenordnung von 0.1 - 0.2 mm/Jahr 
liegen. An etlichen Linien scheinen die Bewegungen 
allerdings schon im Laufe des Jungpleistozäns abge
klungen zu sein. 

Das Studium der Flussgeschichte im südlichen 
Schwarzwald ergibt viele Hinweise auf verschieden
artige Krustenbewegungen während des ganzen Quar
tärs, darunter auch auf eine nachrisszeitliche He
bung und Kippung des unmittelbar nördlich an das 
Hochrheintal angrenzenden HotzenwaIds (Kap. 4.1.2). 

3.3 Geodätische Untersuchungen (NTB 84-17) 

Zur Bestimmung der aktuellen Kinematik der obersten 
Erdkruste in der Nordschweiz wurde das Bundesamt 
für Landestopographie beauftragt, die Messungen des 
Landesnivellements auf ihre neotektonische Bedeu
tung hin zu analysieren (Gubler et al., NTB 84-17). 

Die Fixpunkte des Landesnivellements in der Nord
schweiz bilden ein grobmaschiges Netz, von dem die 
Linien 

Hägendorf - Olten - Brugg - Baden - Kaiserstuhl, 
Aarburg - Olten - Pratteln - Basel, 
Pratteln - Koblenz - Kaiserstuhl, 
Koblenz - Brugg und Stein - Brugg 

in die Untersuchung einbezogen wurden. Die erste 
Messperiode dieser Linien erfolgte zwischen den 
Jahren 1906 und 1930 und die zweite zwischen 1949 
und 1982. 
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Für die zuhanden der Nagra ausgeführten Analysen 
konnten nur Fixpunkte verwendet werden, die in 
wenigstens zwei zeitlich möglichst weit auseinan
derliegenden Messkampagnen gemessen worden waren. 
Alle Fixpunkte wurden geologisch auf ihre Stabili
tät hin beurteilt, und von den mehr als 280 gemes
senen Fixpunkten nur etwa 190 als genügend stabil 
betrachtet. Die ca. 30 Fixpunkte auf deutschem 
Boden wurden jedoch ohne geologische Beurteilung 
mi tverwertet. 

Für die Berechnung der Vertikalbewegungen ist ein 
einfaches Geschwindigkeitsmodell verwendet worden, 
das die durchschnittliche Bewegung der Fixpunkte 
relativ zu den gewählten Referenzfixpunkten in Lau
fenburg in mm/Jahr berechnet. Laufenburg wurde 
gewählt, weil die Fixpunkte in Laufenburg als 
einzige im Gneis des Schwarzwaldes verankert sind. 
Die angewandte Berechnungsmethode gestattet, re
lative mittlere Vertikalbewegungen zwischen be
liebigen Fixpunkten für den Zeitraum der letzten 
40 - 70 Jahre zu berechnen und auch ihre Standard
abweichung anzugeben. 

Gegenüber der Gruppe von Fixpunkten in Laufenburg 
zeigen sich im Gebiet zwischen Schwaderloch und 
Rekingen Senkungen von der Grössenordnung 0.2 bis 
0.3 mm/Jahr, im Gebiet Wildegg bis Baden Hebungen 
von 0.1 bis 0.3 mm/Jahr (Fig. 10). Diese Bewegungen 
relativ zu Laufenburg sind sehr wahrscheinlich sig
nifikant. Noch grösser ist die Hahrscheinlichkeit, 
dass zwischen den beiden erwähnten Zonen relative 
Höhenänderungen stattfinden. Ausserhalb der erwähn
ten Zonen konnten nur vereinzelt Bewegungen nachge
wiesen werden. 

Die Bestimmungen der relativen Vertikalbewegungen 
des Landesnivellements (Referenzpunkt Aarburg)· 
zeigen (Fig. 11), dass die Hebungsraten vom Jura 
zu den Alpen generell zunehmen, wobei sie in den 
Zentralalpen ein Maximum von bis zu 1.5 mm/Jahr 
erreichen. In der Hestschweiz westlich der Linie 
Basel-Aigle zeigen die Messungen allgemein sinkende 
Tendenzen. Ob diese V'Jerte signifikant sind ist un
gewiss, liegen sie doch alle innerhalb der Stan
dardabweichung. Vielleicht steht dieses mögliche 
Senkungsgebiet mit einer südlichen Fortsetzung des 
Rheingrabens und der "Raurakischen Senke" in Zusam
menhang. 
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3.4 Untersuchung von Erdbeben (NTB 83-08, 84-11, 84-12) 

Erdbeben sind direkte Zeugen aktiver Tektonik. Mit 
Hilfe der Analyse von seismischen Ereignissen kön
nen Störungszonen in der oberen Kruste lokalisiert 
werden. Zudem gibt eine gezielte Auswertung jedes 
einzelnen Bebens Auskunft über die Art der Störung 
(z.B. Blattverschiebung, Ueberschiebung, Graben-
bruch etc.) und über das rezente Spannungsfeld. 

In einer ersten Arbeit (Mayer-Rosa et al., 
NTB 83-08) wurden die Erdbeben der Zeitperiode 
1910 - 1982 der Schweiz und des angrenzenden Süd
schwarzwaldes durch den Schweizerischen Erdbeben
dienst neu bearbeitet und in Form von chronologi
schen Katalogen und Karten zusammengestellt. Diese 
Darstellungen zeigen, dass das Untersuchungsgebiet 
der Nagra eine Region sehr geringer Erdbebentätig
keit ist (Fig. 12). 

Mit Hilfe einer Vielzahl ausgewerteter seismischer 
Ereignisse lassen sich 'neotektonisch aktive Störun
gen erfassen und lokalisieren. Damit auch in einem 
Gebiet mit niedriger Erdbebenaktivität eine genü
gende Anzahl von Erdbeben erfasst wird, müssen auch 
Erdbeben sehr geringer Magnitude registriert werden 
können. Aus diesem Grund wurde in der Nordschweiz 
ein modernes Mikroerdbebennetz mit 9 neuen Statio
nen installiert, mit dem Ziel, in dieser Region 
auch Erdbeben mit sehr schwachen Magnituden unter 
1.0 (Richter-Skala) zu erfassen (Mayer-Rosa et al., 
NTB 84-11). Mit diesem neuen Stationsnetz konnte 
dieses Ziel erreicht und ausserdem die Lokalisier
genauigkeit wesentlich verbessert werden (Fig. 13). 
Diese Mikroerdbeben-Untersuchungen sind Teil eines 
langfristigen Programmes und werden erst in einigen 
Jahren genügend Daten für neotektonische Interpre
tationen liefern. 

Bezüglich der seismischen Aktivität hat sich durch 
diese Detailuntersuchungen das Gesamtbild gegen
über früheren Beobachtungsperioden nicht wesentlich 
verändert (Deichmann & Renggli, NTB 84-12). Anhäu
fungen von Erdbeben konzentrieren sich vor allem 
(Fig. 14) auf den südöstlichen Rand des Rheingra
bens, auf das südlich daran anschliessende Gebiet 
des Juras sowie auf den Kanton Zürich östlich einer 
Linie Eglisau - Zürich. Im eigentlichen Untersu
chungsgebiet der Nagra wurde dagegen nur eine unbe
deutende Seismizität registriert. Aufgrund der noch 
kurzen Messperiode (Januar 1983 - September 1984) 
kann jedoch bezüglich der Seismizität noch nicht 
allzuviel ausgesagt werden. 
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Figur 12: Erdbeben-Epizentrenkarte, Inventar für den Zeit
raum 1973 - 1982 (Mayer-Rosa et al.; NTB 83-08) 

Die seismotektonischen Untersuchungen nach Pavoni 
erlauben folgende Aussagen über den gegenwärtigen 
Deformations- und Spannungszustand der Erdkruste 
im Gebiet der Nordschweiz (Pavoni, 1980 und 
NTB 84-45): 

Die Herdmechanismen sind überwiegend vom Horizon
talverschiebungstypus (Fig. 15): Die P- und T
Achsen liegen flach, die B-Achsen stehen steil. 
Herdmechanismen mit Aufschiebungstendenz wurden 
im Gebiet von Langenthal, im Gebiet von Sarnen 
und im St. Gallischen Rheintal beobachtet, Mecha
nismen mit Abschiebungstendenz im Züricher Ober
land und im Klettgau (vgl. Pavoni, NTB 84-45). 

- Die aus den Untersuchungen abgeleitete grässte 
tektonische Druckspannung al liegt annähernd ho
rizontal und ist Nffi1-SSE orientiert. Die kleinste 
tektonische Druckspannung 0"3 ist ENE-\vSl'V orien
tiert. 
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Figur 13: Magnitudenschwellen-Werte, 
Dezember 1983 - September 1984 
(Deichmann & Rengglii NTB 84-12) 

- Ein Vergleich der Herdmechanismen mit bekannten 
neotektonischen Strukturen zeigt gute Ueber
einstimmungen. Gebietsweise lassen sich die 
Orientierungen der Knotenflächen der Herdflächen
lösungen gut mit der Orientierung lokaler Bruch
systeme, einschliesslich Verschiebungs sinn, ver
gleichen. Dasselbe gilt für den Vergleich der 
Orientierung der P-Achsen mit der stärksten 
horizontalen Krustenverkürzung von den Alpen. 

- Aufgrund der Tiefenlage der Bebenherde kann ge
schlossen werden, dass gewisse Bruchsysteme bis 
tief in den kristallinen Untergrund hineinreichen 
und praktisch die ganze Kruste zerschneiden. 
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Figur 14: Erdbeben-Epizentrenkarte, Januar 1983 - Septem
ber 1984 (Deichmann & Renggli; NTB 84-12) 

- Das tektonische Spannungs feld, welches die heuti
ge Seismizität im Gebiet der Nordschweiz verur
sacht, ist in seiner Orientierung sehr ähnlich 
dem Spannungs feld, welches im Laufe der letzten 
5 - 8 Millionen Jahre die tektonischen Strukturen 
erzeugte. 

Im Felsuntergrund der Nordschweiz zeichnet sich 
heute generell eine Tendenz zu Nffi1-SSE orientier
ter, maximaler horizontaler Verkürzung und ENE
WS\i orientierter, maximaler horizontaler Exten
sion ab. 
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Figur 15: Herdflächenlösungen von Erdbeben in der Schweiz 
und den angrenzenden Gebieten (Pavoni 1980 und 
NTB 84-45) 

3.5 Rezentes Spannungsfeld in der zentralen 
Nordschweiz (NTB 84-37) 

Für eine Prognose zukünftiger tektonischer Ereig
nisse sind nicht zuletzt auch Kenntnisse über das 
rezente Spannungsfeld erforderlich. 

Dabei sind nicht nur die oberflächennahen Spannun
gen im Deckgebirge (Mesozoikum) von Bedeutung, son
dern von gleichem Interesse sind auch die Verhält
nisse im Grundgebirge. Von Hichtigkeit sind dabei 
die Fragen: 

- welches sind die Richtungen der Hauptspannungs
komponenten? 

- ist das Spannungsfeld kompressiv oder distensiv? 

- können quantitative Aussagen über die Beträge der 
Spannungskomponenten gemacht werden? 
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Die Bestimmung eines Spannungs feldes ist schwierig 
und zudem nicht immer eindeutig. Es ist darum not
wendig, eine grosse Anzahl einzelner Messungen 
vorzunehmen um zu einer klaren Aussage zu kommen. 
Die zuverlässigsten Aussagen sind möglich, wenn 
verschiedene Verfahren gleichlautende Ergebnisse 
zeigen. 

Das rezente Spannungs feld in der Nordschweiz wurde 
mit Hilfe der Seismotektonik und der Methode der 
Bohrlochrandausbrüche bestimmt. Vom Geologischen 
Institut der Universität Karlsruhe waren zusätz
lich noch Daten aus dem Oberrhein-Gebiet, aus der 
Dinkelberg-Scholle und aus dem schweizerischen 
Tafeljura erhältlich. Diese Messungen wurden mit
tels der Doorstopper-Methode, einem Ueberbohrver
fahren, durChgeführt. Paläostressmessungen an H
Stylolithen, welche im Falten- und Tafeljura der 
Nordschweiz durchgeführt worden waren (Meier, 
1984), wurden in die Betrachtungen miteinbezogen. 

Die Resultate all dieser Messungen und Analysen 
zeigen ein plausibles Gesamtbild. 

Die Bestimmung des rezenten Spannungszustandes der 
oberen Kruste mittels seismotektonischer Methode 
ergibt, wie schon in Kapitel 3.4 erwähnt, in der 
Nordschweiz ein ziemlich einheitliches Bild (Pavo
ni, 1980 und NTB 84-45). Die grösste tektonische 
Spannungskomponente al liegt annähernd horizontal 
und ist NNW-SSE orientiert (Fig. 15). 

Bohrlochrandausbrüche sind die direkte Folge von 
Spannungsumlagerungen in unmittelbarer Nähe eines 
Bohrloches. Durch eine systematische statistische 
Analyse dieser Ausbrüche kann indirekt auf das 
rezente Spannungs feld geschlossen werden. Diese 
Methode ist ein noch junges Verfahren für die Be
stimmung der horizontalen Spannungskomponenten 
(Blümling et al., 1983). Sie hat den Vorteil, dass 
dabei lediglich die Ergebnisse geophysikalischer 
Routinemessungen aus Tiefbohrungen analysiert wer
den und durch die Messung das Bohrloch nicht be
schädigt wird, dies im Gegensatz zum bekannten 
Hydro-Frac-Verfahren. 

Systematische Auswertungen der Bohrlochrandausbrü
che wurden bei allen Nagra-Bohrungen durchgeführt. 
Die Analysen ergaben interessante Aussagen (Becker 
et al., NTB 84-37). In Figur 16 sind die Ergebnis
se, gemittelt über die ganze Bohrung, zusammen mit 
den Resultaten aus den "in situ"-Spannungsmessungen 
und seismotektonischen Analysen aus dem Oberrhein
graben und Schwarzwald dargestellt. 
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Eine genauere Betrachtung aller Ergebnisse ergab, 
dass die verschiedenen tektonischen Elemente (das 
kristalline Grundgebirge, der Permokarbon-Trog, das 
über dem Abscherungshorizont liegende Deckgebirge 
(Faltenjura inkl. Molasse), der Tafeljura, die 
Ditikelberg-Scholle und der Oberrheingraben) ein 
voneinander unabhängiges Spannungsfeld "(Fig. 16, 
17, 18) au fv.Teisen. 

Im krista11inen Grundgebirge konnte eine einheit
liche maximale horizontale Spannungskomponente 
von 135° ~ 10° festgestellt werden. Diese gene
relle Richtung stimmt mit den ermittelten Ergeb
nissen aus den seismotektonischen Untersuchungen 
überein (Fig. 15). 

- Im Permokarbon-Trog ist das Spannungs feld leicht 
nach Süden (amax. horiz. = 160° + 10°) gedreht. 
Diese Drehung kann möglicherweise mit dem unter
schiedlichen Materialverhalten der permokarboni
sehen Sedimente gegenüber den kristallinen Ge
steinen erklärt werden. 

- Das bei der Juraüberschiebung abgescherte Deckge
birge über den duktilen Evaporiten des Keupers 
und des Mittleren Muschelkalkes zeigt ein anderes 
Spannungs feld als das darunterliegende Grundge
birge(Fig. 17, Bohrung Schafisheim). Es scheint, 
dass die zwei Spannungszustände durch den Absche
rungshorizont voneinander entkoppelt sind. Die 
Ermittlungen aus den Bohrlochrandausbrüchen er
gaben für die horizontale maximale Spannungs
komponente eine Richtung von 10° + 10°. Dieses 
Ergebnis wurde durch zwei andere Messmethoden be
stätigt (Fig. 18). Spannungsmessungen, ausgeführt 
mit der Doorstopper-Methode, ergaben im Stein
bruch von Häfelfingen aus 9 Messungen einen Mit
telwert von 12 ° (Becker et al., NTB 84-37). Der 
Steinbruch Häfelfingenliegt unmittelbar an der 
Grenze TafeljurajFaltenjura. Paläostressmessun
gen, die an Horizontal-Stylolithen durchgefubrt 
wurden (Meier, 1984), ergaben im Faltenjura 
Richtungsmaxirna der eingemessenen H-Stylolithen 
zwischen 0° und 15°. Diese Uebereinstimmung der 
Paläostressmessungen mit den Bestimmungen des re
zenten Spannungs feldes im Faltenjura gibt Anlass 
zur Vermutung, dass das Stresssystem im mesozoi
schen Sedimentpaket der Nordschweiz seit mehreren 
Millionen Jahren konstant geblieben ist. 
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Im Deckgebirge des Tafe1juras ist das Spannungs
feld um ca. 30° nach Westen gedreht. Die durch
schnittliche maximale horizontale Spannungskom
ponente nimmt eine Richtung von ca. 160° ein. 
Die Streuung der einzelnen Messwerte der ver
schiedenen Methoden ist hier deutlich grösser als 
im Faltenjura. Trotz der grösseren Streuung geben 
die Werte ein übereinstimmendes Bild. Die Span
nungsrichtungen, bestimmt aus den Bohrlochrand
ausbrüchen, ergeben Richtungen zwischen 130° und 
160° (Riniken, Weiach). Die 14 Messwerte der Ilin 
situll-Messungen (Doorstopper-Methode) im Stein
bruch Zunzgen liefern einen Mittelwert von 138°. 
Die Paläostressmessungen, vorgenommen an den Ho
rizontal-Stylolithen, zeigen ein Richtungsmaxima, 
das deutlich höher, bei durchschnittlich 170°, 
liegt. 
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Figur 18: Neotektonische Spannungsrichtungen im Deckgebirge, 
ermittelt aus "in situ"-Spannungsmessungen, Bohr
lochrandausbrüchen und Horizontal-Stylolithen 
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- In der Dinke1berg-Scholle bei HolIwanger Hof wur
den mittels der Doorstopper-Methode aus 10 Mes
sungen für die kleinste und grösste horizontale 
Hauptspannungskomponente nega tive Herte errni ttelt 
(Fig. 18). Interessanterweise wurden im Bereich 
des südlichen Oberrheingrabens (Fig. 16) in jüng
ster Zeit Abschiebungsbeben (Kandern, Hies) beob
achtet, deren Herdmechanismus (Bonjer & Apopei, 
1984) in Einklang mit dem "in si tu "-Spannungsmes
sungen am HolIwanger Hof stehen. Die Dirikelbe~g
Scholle steht sehr wahrscheinlich im Einflussbe
reich der Oberrheingraben-Flexur. Aus dieser 
Sicht gesehen sind auftretende Zugspannungen in 
dieser Scholle plausibel. 

3.6 Schlussfolgerungen aus dem neotektonischen 
Untersuchungsprogramrn 

Die geomorphologischen Untersuchungen, das Studium 
der Erdbeben, die geodätischen Analysen und die Er
mittlung kompressiver Spannungs felder weisen ein
deutig auf neotektonische bzw. rezente Bewegungen 
in der Nordschweiz hin. 

Im Ost jura sind Vertikalbewegungen in der Grössen
ordnung von 0.1 - 0.3 mm/Jahr mit Hebung im Falten
jura und Abserikung entlang der Rheinlinie indi
ziert. Dass diese Hebungen mit einer horizontalen, 
nordwärts gerichteten Verschiebungskomponente ge
koppelt sind, kann aufgrund des kompressiven Span
nungsfeldes sowie aus tektonischen Ueberlegungen 
vermutet werden. Dies würde bedeuten, dass die 
Jura-Ueberschiebung heute noch andauert und das 
Jura-Gebirge somit noch kein abgeschlossenes Gebil
de darstellt. 

Im nördlichen Tafeljura entlang dem Rhein sind An
zeichen ungefähr N-S streichender neotektonischer 
Linien mit Abständen von 3 - 8 km zu erkennen. Zwi
schen ihnen liegen Schollen, die mindestens seit 
dem Riss/Hürm-Interg lazial in sich starr waren. Die 
Bewegungsgeschwindigkeiten an diesen Linien liegen 
grössenordnungsmässig zwischen 0.1 und 0.2 mm/Jahr. 
An einigen dieser Linien scheinen die indizierten 
Bewegungen allerdings schon im Laufe des Jungplei
stozäns abgeklungen zu sein. 

Das Studium der Flussgeschichte im Südschwarzwald 
ergibt verschiedene Hinweise auf differenzielle 
Krustenbewegungen während des ganzen Quartärs 
(Kap. 4.1), darunter auch auf nachrisszeitliche He
bung und Kippung. Auf den Referenzpunkt Laufenburg 
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umgerechnete Daten aus dem Südschwarzwald (Mälzer, 
1979) ergeben geodätische Messungen eine relative 
Hebung des Feldberg-Gebietes von 0.3 - 0.4 mm/Jahr. 

Ausserhalb des Untersuchungsgebietes der Nagra 
sind für die Langzeitbetrachtungen die Bewegungen 
in den Alpen und im Südschwarzwald von Bedeutung. 
Gegen die Alpen, wo auch eine höhere Seismizität 
beobachtet wird, nehmen die Hebungsgeschwindig
keiten kontinuierlich zu und erreichen Werte von 
1 - 1.5 mm/Jahr. 
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4. REGIONALE BEvffiGUNGSABLAEUFE IN DER NORDSCHV1EIZ 

Die Langzeitsicherheit eines Endlagers könnte durch 
Krustenbewegungen in zwei Grössenbereichen beein
flusst werden: 

- Im Lokalbereich können differenzielle Bewegungen 
(Verstellung an Verwerfungen) die Hirkung von 
technischen Barrieren beeinträchtigen (z.B. Zer
scheren der Bentonitverfüllung) und/oder lokale 
Hasserfliesssysteme verändern. 

- Im Regionalbereich können langfristig kumulativ 
wirkende Krustenverstellungen die Hasserfliess
systeme im Untergrund und an der Oberfläche modi
fizieren durch Veränderungen, z.B. der Erosions
basis, von Druckgradienten und/oder von Durchläs
sigkei tswerten. 

Die angewandte Methodik zur Prognose von Krustenbe
wegungen ist rein phänomenologisch und umfasst fol
gende Schritte: 

- Aus der geologischen Geschichte wurden für ge
gebene geotektonisch einheitliche Gebiete Bewe
gungsabläufe und deren Raten abgeschätzt. 

- Aus neotektonischen Beobachtungen resp. Messungen 
wurden - wenn möglich - junge oder rezente Bewe
gungsraten zum Vergleich erarbeitet. 

- Publizierte Daten anderer Gebiete in ähnlicher 
geotektonischer Lage (Schröder, 1976) wurden zum 
weiteren Vergleich herangezogen. 

- Eine Extrapolation in die Zukunft erfolgte mit 
Hilfe der so erarbeiteten Bewegungsraten. 

Zur Prüfung der Plausibilität kann die Streubreite 
der Daten und bis zu einem gewissen Grade auch die 
Konstanz historischer Trends herbeigezogen werden. 

Quantitative, regionale geothermische oder dynami
sche Krustenmodelle (z.B. McKenzie, 1978; Werner et 
al., 1982) wurden bei der Prognose von Krustenbewe
gungen bisher nicht berücksichtigt. 
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4.1 Hebungen und Senkungen 

4.1.1 

Die Abserikungsgeschwindigkeit der Erdkruste inner
halb eines Gebietes kann bei gleichbleibenden Ab
lagerungsbedingungen aus der Sedimentmächtigkeit 
und der Sedimentationszeit, d.h. aus der Sedimen
tationsrate, abgeschätzt werden (Naef et al., 
NTB 85-14). 

Da aber die Ablagerungsbedingungen kaum über eine 
längere Zeit konstant bleiben, sind sehr detail
lierte Kenntnisse einer Sedimentabfolge, ihrer Fa
zies und ihrer zeitlichen Einordnung erforderlich, 
um genauere Anhaltspunkte über Subsidenzraten zu 
erhalten. 

Mittelland und Nordschweiz 

Die in Tabelle 2 dargestellten relativen Absen
kungsgeschwindigkeiten des Gebietes der Nordschweiz 
vom Karbon bis zum Tertiär sind nur sehr grobe 
Durchschnittswerte über grössere Zeitabschnitte. 
Trotzdem geben sie einen ersten Ueberblick über die 
auch in Zukunft zu erwartenden GrÖssenordnungen. 

Sehr detailliert wurde das Tertiär bearbeitet (Naef 
et al., NTB 85-14). In dieser Arbeit wurden die 
stratigraphischen und sedimentologischen Verhält
nisse im Zeitraum zwischen dem mittleren Eozän und 
dem Quartär studiert und zudem versucht, die tekto
nischen Ereignisse zeitlich einzuordnen (Tab. 1, 
Kap. 2.3). Mit den erarbeiteten Erkenntnissen wur
den schematische geologische Profile konstruiert 
und entlang diesen Profilspuren eine grössere An
zahl N-S und lV'-E verlau fende "Absenkdiagramme" er
stellt. Aus diesen Diagrammen kann die orts- und 
zeitgebundene Absenkungsrate herausgelesen werden 
(Fig. 19). 

Betrachtet man die durchschnittlichen Absenkungsge
schwindigkeiten in den verschiedenen geologischen 
Zeitabschnitten im Untersuchungsgebiet Nordschweiz 
(Tab. 2), so fällt auf, dass die Werte innerhalb 
einer Grössenordnung streuen. Die Absenkungsge
schwindigkeiten liegen zwischen 0.01 mm und 0.12 mm 
pro Jahr. Dies sind Durchschnittswerte z.T. recht 
langer Zeitperioden, innerhalb welcher Phasen mit 
höherer Absenkungsgeschwindigkeit von Phasen grös
serer Stabilität abgelöst wurden. 
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Figur 19: Blockdiagramm der vertikalen Krustenbewegung als 
Funktion der geologischen Zeit entlang der Profil
linie Affoltern a.A. (Molassebecken) Tegerfelden 
(Tafel jura) (detaillierte Darstellung bei Naef et 
al., NTB 85-14) 
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4.1.2 

Zeitirrte:rvall Zeitdauer Mächtigkei t llir rn schni ttli-
der Gesteins- che Absenkilllg in 
serie :im Unter- der Nomschweiz 
suchungsgebiet m/r-1io J 

.in Mio J. in Mio J . nm/lOOO J rrm/J 

Tertiär 
66.4 - 1.6 64.8 750 m 12 0.012 

USM-Qg..J 
26 - 12 14 750 m 54 0.054 

Ug..J 
26 - 23 3 360 m 120 0.12 

Jura 
208 - 144 64 650 m 10 0.010 

Trias 
245 - 208 37 440 m 12 0.012 

Karbon-Penn 
Stephan-Rotlieg. 
296 - 245 51 3000 m 60 0.060 

Tabelle 2: Subsidenzraten im Untersuchungsgebiet 
Nordschweiz 
USM: Untere Süsswassermolasse 
OSM: Obere Süsswassermolasse 

Die Subsidenz im südlichen Rheingraben im Oligozän 
erfolgte durchschnittlich mit etwas erhöhter Ge
schwindigkeit von 0.1 mm/Jahr (Laubscher, 1975), 
wobei jedoch auch diese Werte je nach Ort und Zeit 
sehr stark streuen. 

Im südlichen Molassebecken waren die Absenkungsge
schwindigkeiten während des Tertiärs beträchtlich 
grösser. Sie nahmen vom Jura gegen die Alpen konti
nuierlich zu, wobei sie Durchschnittswerte von 
ca. 0.1 bis 1.0 mm/Jahr am Alpennordrand erreich
ten. 

Südschwarzwald und angrenzender Tafeljura 

Die seit dem;PaläOgen bis heute andauernde Hebung 
des S-Schwarzwaldes ist für die Untersuchungen der 
Nagra von;6esonderem Interesse. 

Ueber den Ablauf und die Geschwindigkeit der Hebun
gen dep Schwarzwaldmassives bestehen noch Unsicher
heiten. Es darf jedoch als gesichert gelten, dass 
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300 

der Schwarzwald im Tertiär um ca. 2200 - 2500 m 
gehoben wurde. Diese Hebung erfolgte möglicherweise 
in zwei oder drei Phasen: 

Millionen Jahre 

200 100 o 
O-kr-~-==---~--------~-------------.-------~-------------------~ 

Sondierbohrung 
~ Riniken (Perm) 

\--{]I] 

TRIAS JURA I 
Lias I Dogger I Malm 

ABSENKDIAGRAMM 
SONDIERBOHRUNG WEIACH 

KREIDE 

E I 000 -/--+---+----C 
Q) 

E 
"0 
Q) 

Cf) 

2000 -+-CQJJ-O,I-'Ab-senk-raten-II in-mm-/J ---+-__ ~./7Jr-:~J~~ 
V ,JNF/ 

• Stratigraphische Fixpunkte 

o SChätzung 

rz2ZJ Sektion erodiert 1983 Geologie Time Scale. Geol. Soc. America 

Figur 20: Absenkdiagramm Sondierbohrung Weiach 

(/; 
? \1, 
. ~ 

- Eine erste wird ins Oligozän gestellt (Fischer, 
1969: Laubscher, 1973, 1982) und dauerte bis ins 
"Aquitan" (Schüttung der älteren Juranagelfluh, 
Naef et al., NTB 85-14). Während dieser Hebungs
phase wurde der Schwarzwald um ca. 1000 - 1200 m 
gehoben. 
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- Die zweite deutliche Phase begann im mittleren 
Miozän, wobei sie durch die Schüttung der jünge
ren (Tortonen) Jura-Nagelfluh datiert werden kann 
(Naef et al., NTB 85-14). 

Die Heraushebung des Schwarzwaldes während dieser 
(beiden) Phasen bewirkte eine SE-Kippung des damals 
noch weit vollständigeren Sedimentstapels. Vor der 
Jurafaltung, im oberen Miozän, scheint diese Kip
pung jedoch schon ein Ausrnass erreicht zu haben, 
das für ein - lokales - Abgleiten ganzer Schichtpa
kete ausgereicht hätte (Mettauer Ueberschiebung; 
Hildi, 1975). 

- Jüngere, pliozäne bis rezente Hebungen könnten 
möglicherweise einer dritten Phase zugeordnet 
werden. 

Die quartären Hebungsvorgänge im Südschwarzwald 
werden von Schmassmann (in Haldimann et al., 
NTB 84-16) zusammenfassend dargestellt. Rezente 
differenzielle Hebung - bzw. Südkippung - des 
Gebietes ergibt sich auch aus den Präzisionsni
vellements. Bezogen auf den Hochrhein bei Laufen
burg hebt sich das Feldberggebiet heute mit ca. 
0.3 - 0.4 mm/Jahr (Mälzer, 1979). 

Zur modellmässigen Erklärung der seit dem Eozän 
fortschreitenden Herauswölbung des Südschwarzwaldes 
und der Vogesen stehen u.a. zwei geotektonische An
sätze zur Verfügung: 

- Im Paläogen kann die Hebung mit der Entwicklung 
des Oberrheingraben-Riftsystems in Bezienung ge
bracht werden (z.B. Illies 1968, Laubscher 1968). 
Dieses Riftsystem entwickelt sich (scheinbar) 
weitgehend autonom und steht mit der alpinen Oro
genese nur in einem ent fernten Zusammenhang (11-
li es, 1974). 

- Im Neogen ändert sich die Situation insofern, als 
nicht nur die Grabenschultern (Schwarzwald und 
Vogesen), sondern auch der südliche Teil des im 
Paläogen eingesunkenen Oberrheingrabens von der 
Hebung erfasst wurde (z.B. Fig. 23 in Sittler 
1965). Gleichzeitig kippt auch das Spannungsfeld 
nach NU-SE (Illies & Greiner, 1978). 
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KARTE ZUM PROFIL DER ALB 

nach ISLER et 01. 1984, METZ 1980, FREI 1912, PFAN

NENSTIEL 1957, MUELLER et 01. 1984 u. eig. Untersuchungen 

Störungen 

~ Q~.ortöre Talfüllungen .(vorw. 
L-..:J Wurm-Schotter u. AllUVionen) 

Quartöre Ablagerungen an TalD flanken u. auf Hochflöchen 
, , (Moröne, Riss-Schotter) 

Trias bis Ob. Meeresmolasse 

Badenweiler- Lenzkirch -Zone 

Figur 21: Karte zum Profil der Alb 
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Die post-paläogene Hebung des Schwarzwaldes ist 
möglicherweise mit der alpinen Orogenese gekoppelt 
(Fig. 23). Die Verdickung der Kruste unter den Al
pen bewirkte im zentralalpinen Bereich einen Mas
senbilanzüberschuss und eine Verkippung der Kruste, 
welche in der duktilen Astenosphäre z.T. durch Ha
terialwanderung nach Norden ausgeglichen wurde. 

So könnte diese neogene Hebungszone, die den südli
chen Schwarzwald, den Oberrheingraben und die Voge
sen einschliesst, als 11 forebulge" (Jordan 1981, 
Laubscher 1974) aufgefasst werden. 

Bei der Beurteilung der neogenen Bewegungen müssen 
die ererbten Strukturen aus der pa1äogenen Rift
phase des Oberrheingrabens berücksichtigt werden 
(Kaiserstuhl- und Hegau-Vulkanismus), z.B. Illies 
& Greiner, 1978. 

rIas die Bewertung der quartären und rezenten He
bungsraten im Südschwarzwald betrifft, bestehen 
noch etwelche Unsicherheiten. Plio-pleistozäne und 
rezente Vertikalbewegungen dürften hier allenfalls 
durch zusätzliche, zyklische quartäre Eisbelastun
gen beeinflusst sein. 

Die Berechnungen der rezenten KrustenversteIlungen 
aus Präzisionsnivellements ergeben differenzielle 
Hebungsraten für den Schwarzwald gegenüber dem 
Hochrhein (und der Donau nördl. Schaffhausen) von 
ca. 0.2 - 0.4 mm/Jahr (Mälzer, 1979; Mälzer & 
Schlemmer, 1975). 

Trefzger (1965) glaubt, mit Untersuchungen an den 
Flüssen Murg und Alb eine starke nachrisszeitliche 
Hebung des Südschwarzwaldes von bis zu 400 m in 
100'000 bis 150'000 Jahren zu belegen. Daraus wür
den sich für das Gebiet dieser beiden Schwarzwald
flüsse Hebungsraten von 1 - 4 mm/Jahr errechnen. 

Alle pUblizierten morphologischen und quartärgeo
logischen Beobachtungen weisen zwar eindeutig auf 
eine junge Hebung bzw. S- bis SE-Kippung von Bruch
schollen im Südschwarzwald hin. Doch bleibt die 
Quantifizierung der Bewegungen nach Trefzger äus
serst fragwürdig, da die notwendigen stratigraphi
schen Daten genügender Präzision weitgehend fehlen. 

Die Region Nordschweiz liegt seit dem Altpleisto
zän (ca. 1.5 Millionen Jahre) im gleichen von 
Osten nach \'Iesten entwäs sernden Flusssystem (vgl. 
Fig. 33), das die lokale Erosionsbasis bildet. Die 
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Kenntnis der Entwicklung der (relativen) Höhenlage 
dieses Gewässersystems scheint von primärer Bedeu
tung für die Quantifizierung und Datierung von 
KrustenversteIlungen, die sich weitgehend auf mor
phologische Beobachtungen stützen. 

Aus den wenigen prärisszeitlichen Schotterrelikten 
in der Region Nordschweiz könnte durch Extrapola
tion über grosse Distanzen (und Störungszonen) eine 
relative Höhenlage des Urhochrheins abgeschätzt 
werden (Fig. 21 und 22), z.B. für die Deckenschot
ter (um ca. 450 - 500 m; Frei, 1912; Hantke, 1965, 
1978) und für das Sundgauschottersystem (Grössen
ordnung um (?) 550 - 600 m; Hantke, 1973; Theobald 
et al., 1977; Bangert, 1957). 

Gegenwärtig fehlt eine moderne regionale Synthese 
quartärgeologischer und morphologischer Daten der 
Region Nordschweiz, die auf das Ziel einer quanti
tativen Neotektonik ausgerichtet ist. 

4.2 Horizontale Bewegungen in der zentralen Nordschweiz 

Im Untersuchungsgebiet der Nagra sind die wichtig
sten im Deckgebirge liegenden geologischen Struktu
ren mit einer horizontalen Bewegungskomponente 
(Fig. 3): 

- die Jura-Ueberschiebung, die damit verbundene 
- Mandacher Störung und die 
- Mettauer Ueberschiebung. 

Diese Strukturen sind Ueberschiebungs- oder Auf
schiebungsstrukturen und beschränken sich auf das 
über der Trias abgescherte Sedimentpaket. 

Grössere Ueberschiebungenim Grundgebirge unter dem 
Juragebirge, wie sie von Pavoni (1961), Hegmann 
(1961) und Ziegler (1982) vermutet wurden, konnten 
durch die geophysiaklischen Untersuchungen der 
Nagra (Sprecher & Diebold, NTB 84-15) bisher nicht 
bestätigt werden. Im Grundgebirge kommen nach heu
tigem Hissen vor allem alte Horst- und Grabentekto
nik sowie Blattverschiebungen vor. 

Aktive Blattverschiebungen sind nach den seismotek
tonischen Untersuchungen von Pavoni (NTB 84-45) im 
kristallinen Untergrund der Nordschweiz und des 
Mittellandes dominante Strukturen (Fig. 15). Obwohl 
die Lokalisierung solcher Störungszonen im Grundge
birge mit Hilfe des Netzes der seismischen Statio
nen bisher noch sehr ungenau ist, scheint es sich 
doch nach den neuesten Ergebnissen abzuzeichnen, 
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+1 mm/Jahr 

dass das Nagra-Untersuchungsgebiet nicht direkt von 
markanten aktiven Blattverschiebungen durchquert 
wird. Für genauere Aussagen müssen jedoch noch die 
Ergebnisse des neu installierten Mikroerdbeben
Netzes in der Nordschweiz (Kap. 3.4) abgewartet 
we rden. 

Geologisches Profil Schwarzwald - Nufenenposs 

Schwarzwa/d- Massiv 
Tafel-IKeflen-

Aar-Massiv L He/vetikum 

t N t t t 

t 

Hebungsgeschwindigkeit an der Erdoberfläche 

+1 mm/Jahr 

------
-t-----.:...=:-=--==L----=::::::::=======-------------Referenzpunkt Aarburg 0 

-I mm/Jahr -I mm/Jahr 

Figur 23: Bewegungsrichtungen im Profil Schwarzwald -
Nufenenpass 

Analysen geodätischer Präzisions-Distanzmessungen 
über grössere Strecken liegen bis heute im Untersu
chungsgebiet nicht vor. Darum müssen Hinweise auf 
allfällige rezente horizontale Bewegungskomponenten 
auf andere Art gesucht werden. 

Laubseher (1973) errechnete aus einer Entstehungs
zeit des Juragebirges von 1 Million Jahren und dem 
maximalen Betrag der Verkürzung der Sedimenthaut 
des Deckgebirges von 20 - 30 km eine mittlere 
Ueberschiebungsgeschwindigkeit von 2 - 3 ern/Jahr. 
Durch neue Datierungen der für die stratigraphische 
Eingabelung der Juraauffaltung wichtigen Hipparion
Sande wurde der für die Entstehung des Juras ver
fügbare Zeitraum beträchtlich vergrössert. Dement
sprechend ergaben jüngere Berechnungen von Hsü 
(1979) und Müller & Briegel (1980) für die Stelle 
der grössten Ueberschiebung Geschwindigkeiten zwi
schen 2 - 3 rom/Jahr. In Hirklichkeit sind die Ge
schwindigkeiten wahrscheinlich noch etwas geringer, 
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da neueste Analysen des Landesnivellements (Gubler 
et al., NTB 84-17) im Faltenjura anzeigen, dass die 
Juraüberschiebung eventuell noch heute andauert, 
wodurch sich die Entstehungszeit des Juragebirges 
auf über 11 Millionen Jahre erstrecken würde. 

Die angegebenen Geschwindigkeitswerte gelten nur 
für den zentralen Teil des Juras (\lestschweiz). km 
östlichen Ende der Kette, d.h. im Untersuchungsge
biet der Nagra, sind sie viel kleiner. Im Profil 
Schafisheim - Gislifluh - Kaisten beträgt die Ver
kürzung der Sedimenthaut 4 - 5 km (Beilage 3 in 
Müller et al., NTB 84-25). Bei einem für die Ueber
schiebung verfügbaren Zeitraum von 11 Millionen 
Jahren ergäbe dies für die horizontale Komponente 
der Ueberschiebung einen Geschwindigkeitsbetrag von 
0.4 - 0.5 mm/Jahr. 

Eine andere Berechnungsart liefert für die Ueber
schiebungsgeschwindigkeit im Untersuchungsgebiet 
ähnliche Ergebnisse. In dieser Rechnung wird von 
der Hebungsrate des Aargauer Faltenjuras ausgegan
gen und die Annahme getroffen, dass neben der ver~ 
tikalen auch eine horizontale, nach N gerichtete 
Komponente existiert. Die Hebungsrate, welche auf
grund einer Analyse des Landesnivellements 
(Kap. 3.3, Fig. 10) und schottermorphologischen 
Studien (Kap. 3.2) bestimmt wurde, liegt in der 
Grössenordnung von 0.2 - 0.3 mm/Jahr. Der durch
schnittliche Ueberschiebungswinkel kann mit 30 0 an
genommen werden. Aus diesen Angaben lässt sich eine 
horizontale Komponente berechnen, die ebenfalls in 
der Grössenordnung von 0.4 - 0.5 mm/Jahr liegt. 
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5 . REGIONALE GEOLOGISCHE RAHMENSZENARIEN 

Für die Ausarbeitung geologischer Langzeitszenarien 
müssen die Abläufe geologischer Prozesse in der 
Nordschweiz in einen grösseren regionalen Rahmen 
gestellt werden, welcher zweckmäs sigerweise das Ge
biet zwischen .Alpen und SChwarzwald/Rheingraben er
fassen sollte. Das für diese Region zu erstellende 
geologische Modell muss verständlich und plausibel 
sein. Es stützt sich auf Daten der Geologie, der 
Geophys ik und der Neotektonik. Die Nagra erachtet 
es als wichtig, dass auch extreme Standpunkte in 
die Modellbetrachtungen miteinbezogen werden. Vor 
allem muss das Modell so gebaut sein, dass auch die 
schlimmsten Fälle, welche ein Endlager tangieren 
können, mitberücksichtigt sind. Für die Betrachtun
gen der Nagra ist nicht das subjektiv wahrschein
lichste Modell ausschlaggebend, sondern dasjenige, 
welches im Endlagerbereich entscheidende Verände
rungen bewirken kann, aber immer noch plausibel 
ist. 

Bei der Entwicklung der regionalen geologischen 
Rahmenszenarien durch die Nagra dienten die folgen
den geologischen Elemente als Ausgangsbasis: 

- die tektonische Entwicklung der alpinen Orogenese 
zusammengefasst in Trümpy (1973, 1980 und 1985) 

- die rezente Hebung des Alpenkörpers, quantifi
ziert durch Gubler (1976) und geophysikalisch 
analysiert durch St. Müller et ale (1976) und 
St. Müller (1984) 

- ergänzende plattentektonische und kinematisch
tektonische Ueberlegungen nach Hsü (1979). 

5.1 Tektonische Entwicklung der alpinen Orogenese 
(Trümpy 1973, 1980, 1985) 

Mit seinem "Fahrplan ll über die alpine Orogenese 
versucht Trümpy (1973, 1980) die verschiedenen tek
tonischen Phasen der Alpenbildung zeitlich und ört
lich zu gliedern. Die ersten sicheren Zeugnisse al
piner Deformationen stammen aus dem ostalpinen Raum 
und werden der Mittleren Kreide (ca. 100 Millionen 
Jahre) zugeordnet. Die seit jener Zeit bis heute 
erfolgte Krustenverkürzung im alpinen Raum wird von 
Trümpy auf ca. 600 km geschätzt. Gemittelt über die 
gesamte Entstehungszeit der Alpen ergäbe dies eine 
durchschnittliche Krustenverkürzung von 6 mm pro 
Jahr. 
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Diese Krustenverkürzung äussert sich nicht in einern 
kontinuierlichen Vorgang, sondern in verschiedenen, 
unterschiedlich intensiven Deformationsphasen. 
Trümpy gliedert diese wie folgt: 

- Die kretazische oder eo-alpine Phase hat den 
piemontesischen Raum und Teile der benachbarten 
ostalpinen (apulischen) Plattform erfasst. Sie 
dauerte ca. 30 Millionen Jahre, wobei die Kru
stenverkürzung auf ca. 250 km und die horizontale 
Verforrnungsgeschwindigkeit auf etwa 8 - 10 mm pro 
Jahr geschätzt werden kann. 

- Am Ende der Kreidezeit und zu Beginn des Tertiärs 
vor etwa 60 Millionen Jahren herrschte vermutlich 
eine Zeit grösserer tektonischer Ruhe (paleozäne 
Restauration) . 

- Die paläogene oder meso-alpine Phase kann als das 
Haupt-Deformationsereignis der alpinen Orogenese 
betrachtet werden. Sie erfasste den grässten 
Teil des alpinen Ablagerungsraumes zwischen dem 
Ostalpin und dem Ultrahelvetikurn und dauerte ca. 
20 Millionen Jahre, wobei während dieser Zeit mit 
einer Krustenverkürzung von ca. 250 km gerechnet 
wird. Die durchschnittliche Verkürzungsrate kann 
daraus au f 12 - 15 mrn pro Jahr geschätzt werden. 

- Die neo-alpine Phase ist charakterisiert durch 
die Entwicklung einer Subduktionszone entlang der 
Rhein-Rhone-Linie und die Deformation der helve
tischen Decken, der subalpinen Ketten und des 
Juras. Diese jüngste Phase begann im Unteren Oli
gozän vor etwa 38 Millionen Jahren und dauert 
möglicherweise heute noch an. Der Betrag der Kru
stenverkürzung kann au f über 100 km geschätzt 
werden. Die Verkürzungsrate der Kruste lässt sich 
für di ese Phase auf 3 - 4 mm/Jahr berechnen und 
ist damit deutlich geringer als die Verformungs
geschwindigkeit der älteren Deforrnationsphasen. 

5.2 Rezente Hebung des Alpenkörpers (Gubler, 1976; 
St. Müller et al., 1976: St. Müller, 1984) 

Die bereits seit längerer Zeit bekannte, rezente 
Hebung des Alpenkörpers kann aufgrund geodätischer 
Messungen von Gubler (1976) für den Bereich der 
Rhein-Rhone-Linie auf etwa 1 - 1.7 mm/Jahr veran
schlagt werden. Aufgrund geophysikalischer Untersu
chungen kommt St. Müller et ale (1976) und St. Mül
ler (1984) zum Schluss, dass diese rezente, d.h. 
heute noch andauernde Hebung vorwiegend durch iso
statische Ausgleichsbewegungen zu erklären sei. 
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Antarktische Platte 

Figur 24: Plattenmodell mit relativen Bewegungsrichtungen 
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Im Detail entwickelte St. Mül~er (1984) das fol
gende grosstektonische Bild: Die Alpen und ihre 
Tiefenstruktur sind durch die Kollision der afri
kanischen und der eurasischen Lithosphären-Platte 
entstanden, wobei die Anlage und der Verlauf der 
Alpen vor allem durch den nach Norden vorspringen
den adriatischen (apulischen) Sporn der afrikani
schen Platte geprägt wurde (Fig. 24). Als Folge 
der Plattenkollision wurde die Lithosphäre aufge
spalten: Einerseits wurden die alpinen Decken auf
gestapelt, ein Vorgang, welcher zu einer gewaltigen 
Verdickung der Kruste geführt hat. Andererseits 
entstand unter dem Alpenkörper eine steilstehende 
Verschluckungszone, entlang welcher die tieferen 
Lithosphärenteile in den oberen Erdmantel subdu
ziert worden sind und eventuell heute noch werden. 
Die rezente Hebung der Alpen ist nach St. Müller 
eine isostatische Ausgleichsbewegung als Reaktion 
des Erdmantels auf die in die Tiefe subduzierten 
leichteren Krustenmassen (Fig. 25). 

Beide Kontinentalplatten liegen heute noch in einem 
Kräftefeld mit erheblichen horizontalen Kompres
sionsspannungs-Komponenten, welches vom nordwest
wärts gerichteten Druck des adriatischen (apuli
schen) Sporns der afrikanischen Platte herrühren 
dürfte (Fig. 24). Die Konsequenzen dieser Kompres
sions-Beanspruchung werden von St. Müller aller
dings nicht ausdiskutiert. 

5.3 Plattentektonische und kinematisch-tektonische 
Ueberlegungen (Hsü, 1979) 

Hsü (1979) griff die Ueberlegungen von St. Müller 
(1976) auf und entwickelte ein vorwiegend auf 
plattentektonische und kinematische Argumente ge
stütztes, eher aktivistisches Krustenmodell. Er 
analysierte die orogene Entwicklung der neo-alpinen 
Deformationsphase und erstellte palinspastische 
Rekonstruktionen der Krustenstruktur für verschie
dene Zeitabschnitte vom späten Eozän bis heute 
(Fig. 26). 

Aus seinen Rekonstruktionen resultieren in erster 
Linie Ueberschiebungen resp. Unterschiebungen von 
keilförmigen Krustensegmenten und -spänen (nicht 
ganzer lithosphärischer Platten) sowie die Ueber
schiebung abgescherter Sedimentdecken in den helve
tischen Alpen und im Jura. Eine eigentliche rezente 
Subduktion einer Lithosphärenplatte unter den Alpen 
verneint Hsü, da er keine entsprechenden seismi
schen Hinweise sieht. 
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Die durchschnittliche Krustenverkürzung für die 
gesamte neo-alpine Phase berechnet Hsü auf 
2.5 mm/Jahr, wobei er für die Deformation der hel
vetischen Decken einen Wert von 2.7 mm/Jahr und für 
den Zeitabschnitt Pliozän bis heute eine Rate von 
2.1 mm/Jahr angibt. 

5.4 Geologische Rahmenszenarien 

Die beiden unterschiedlichen Krustenmodelle von 
St. Müller und Hsü boten der Nagra die Grundlage 
für die Entwicklung zweier gegensätzlicher aber 
plausibler Rahmenszenarien. Die Frage, welches der 
beiden Modelle das wahrscheinlichere ist, ist dabei 
zweitrangig i von Bedeutung sind allein die geologi
schen Konsequenzen des einen oder anderen Rahmen
szenariums auf ein Endlager in der Nordschweiz. 

Bis heute gibt es in der Schweiz keine präzisen 
geodätischen Messungen von Horizontalbewegungen 
über grössere Distanzen hinweg. Aus diesem Grunde 
sind 2 Szenarien denkbar. 

Szenarium A: Die alpine Orogenese ist abgeschlos
sen. Die rezente Hebungen des Alpenkörpers ist 
die Folge isostatischer Ausgleichsbewegungen als 
Reaktion auf die Subduktion leichterer Krusten
teile in den oberen Mantel. Das Szenarium A 
schliesst ein Andauern von Horizontalbewegungen 
aus (Beilage 2). 

Szenarium B: Die alpine Orogenese ist noch nicht 
abgeschlossen. Die Alpen, das Mittelland und der 
Faltenjura befinden sich in Hebung, welche durch 
einen andauernden Zusammenschub der Kruste be
dingt ist. Dabei gleiten keilförmige Krustenteile 
übereinander und schieben das mittelländische 
Sedimentpaket vor sich her (Fig. 23). Dies fünrt 
u.a. auch zur Deformation des Faltenjuras. Das 
Sedimentpaket gleitet auf dem duktilen Absche
rungshorizont in der Anhydritgruppe und im Keuper 
im mesozoischen Untergrund des Molassebeckens. 
Die rezente N-S-Verkürzung der Alpen kann auf
grund der Hebungsrate von 1 - 2 mm/Jahr auf ca. 
3 mm pro Jahr abgeschätzt werden (Beilage 2). 

Obwohl die tatsächlichen Verhältnisse zweifellos 
viel komplizierter liegen als die hier skizzierten 
Modellvorstellungen, scheinen doch neueste Untersu
chungsergebnisse, nicht zuletzt auch die Ergebnisse 
des neotektonischen Untersuchsungsprogrammes der 
Nagra, für eine noch nicht abgeschlossene alpine 
Orogenese zu sprechen: 
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- Die eurasische und die afrikanische Platte lie
gen gegenwärtig immer noch vorwiegend in Kompres
sions-Beanspruchung (Fig. 24), was zu einer an
dauernden Verkürzung der Lithosphäre von ungefähr 
5 - 10 mm pro Jahr führt (St. Müller, 1984). 

- Entlang der Kontaktzone zwischen der eurasichen 
und der afrikanischen Platte treten häufige (un
tiefe) Erdbeben auf. 

- Nicht nur die Alpen, sondern auch der östliche 
Faltenjura scheint in rezenter Hebung begriffen 
zu sein (Fig. 11). 

- Der Südschwarzwald befindet sich gegenüber dem 
Referenzpunkt Laufenburg in relativer Hebung 
(Mälzer, 1979). 

- In der Nordschweiz wurden zwei voneinander ent
koppelte, kompressive Spannungs felder nachgewie
sen, deren grösste horizontale Hauptspannungs
komponente im Grundgebirge die Richtung von ca. 
135 0 - 140 0 und im Deckgebirge 0 0 - 150 einnimmt 
(Fig. 17 und 18). Die Existenz verschiedener 
benachbarter Spannungs felder deutet auf eine 
noch aktive Tektonik hin, denn wären alle Defor
mationsvorgänge abgeschlossen, käme es zu einem 
Abbau der Spannungen und zu einem Ausgleich der 
Spannungsfelder im Grund- und Deckgebirge. 

- Die Hauptspannungsrichtung scheint sich vom Fal
tenjura zum Tafeljura zu ändern (Fig. 18). 

- Seismotektonisch untersuchte Erdbeben weisen in 
der Mehrzahl auf Horizontalverschiebungen im 
kristallinen Grundgebirge des schweizerischen 
Mittellandes und der Nordschweiz hin (Fig. 15). 

In Beilage 2 des vorliegenden Berichtes wird der 
heutige Zustand und ein mögliches geologisches Zu
kunftsbild in 10 Millionen Jahren gemäss den Szena-
'rien A (isostatischer Ausgleich durch Hebung) und 
B (weiterschreitende Orogenese) dargestellt. Die 
entsprechenden Konsequenzen auf die geologische 
Entwicklung in der Nordschweiz sind in Tabelle 3 
und Figur 27 kurz umrissen. 
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6. 

6.1 

6.1.1 

SICHERHEITSTECHNISCH RELEVANTE SZENARIEN IM 
ENDLAGERBEREICH 

Endogene Szenarien 

Magmatismus 

In diesem Kapitel soll diskutiert werden, inwieweit 
die Neuentstehung eines magmatischen Körpers im 
Grundgebirge oder der Ausbruch eines Vulkans in 
der Endlagerregion die Sicherheit des Lagers beein
trächtigen könnte. 

Die genauen Abläufe, die im Erdinnern zur Entste
hung von Magma führen, sind erst sehr lückenhaft 
erforscht. Man weiss, dass drei Faktoren das Auf
schmelzen von Gesteinen beschleunigen: ein Tempera
turanstieg, eine Druckänderung oder das Hinzukom
men einer Komponente, z.B. Wasser, die zu einer 
Schmelzpunkterniedrigung führt. 

Namentlich in der "Low veloci ty zone" im oberen 
Mantel, welche in ca. 100 - 300 km Tiefe liegt, 
und in welcher Temperaturen nahe dem Schmelzpurikt 
der Gesteine herrschen, kann der eine oder andere 
dieser Faktoren leicht erfüllt werden. Diese Zone 
li egt nich t überall gle ich tief; vor allem in de r 
Nähe von mittelozeanischen Rücken, in Gebieten kon
tinentaler Grabensysteme und in Subduktionszonen 
liegt sie relativ nahe der Oberfläche. In einer 
Suhduktionszone z.B. sind die Voraussetzungen für 
eine Schmelzpunkterniedrigung durch Veränderung 
aller drei obgenannten Faktoren gegeben: Das Se
dimentgestein einer Subduktionsplatte besitzt ge
bundenes Hasser und hat zudem einen niedrigeren 
Schmelzpunkt. Beim Abtauehen in den heisseren Man
tel schmilzt es teilweise auf und schiebt, bedingt 
durch die kleinere Dichte, Teile des Mantelgesteins 
hoch, sodass lokal eine Druckverminderung stattfin
det, wodurch die Bedingungen für das Einsetzen ei
nes umfassenden Schmelzprozesses gegeben sind. Häh
.rend des Prozesses sammelt sich verhältnismässig 
leichtere Schmelze und drängt nach oben in Form 
riesiger tropfenförmiger, magmatischer Herde und 
wandert langsam durch den dichten, elastischen Man
tel und durch die Kruste empor. 

Falls das Magma auf dem Heg erstarrt, entsteht ein 
Tiefengesteinskomplex, z.B. ein Batholit. Falls es 
bi s an di e Oberfläche au fsteigt, kommt es zu Vul
kanau sbrüchen. 
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Intrusion von Magma 

Die Intrusion von Magma im Grundgebirge hätte einen 
erhenten Härmefluss zur Folge. Diese thermische 
Veränderung erzeugt Spannungen, die wiederum zur 
Bildung von Brüchen führen, wodurch die Permeabili
tät des Grundgebirges verändert wird. Dadurch und 
durch die Temperaturzunahme werden die Fliessge
schwindigkeiten des Gebirgswassers erhöht. 

Hie eingangs erwähnt, entstehen magmatische Intru
sionen nach den heutigen plattentektonischen [10-

dellvorstellungen vorzugsweise in 100 bis einigen 
100 km Entfernung von einer konvergenten Platten
grenze, und zwar auf jener Seite, gegen die eine 
Pla tte abtaucht. 

Das Untersuchungsgebiet der Nagra wird nicht von 
einer durch Subduktion verdoppelten Kruste unterla
gert (St. Müller et al., 19807 Kap. 5.2) wo solche 
magmatische Intrusionen möglich wären. Die r.1äch
tigkeit der Kruste beträgt hier lediglich 26 bis 
30 km, im Gegensatz zu den Zentralalpen, wo sie 
über 50 km misst. In der Schweiz im ganzen Gebiet 
nördlich der Alpen gibt es bisher keine geophysika
lischen Hinweise, die auf tertiäre oder quartäre 
magmatische Intrusionen hinweisen. Die jüngsten va
riszischen Granite des kristallinen Grundgebirges 
haben ein Alter von 290 - 330 Millionen Jahren. 

Zur Erklärung der hohen Temperaturen der Thermen 
in dieser Gegend ist von verschiedenen Autoren ein 
noch wanner Körper vuf-kanischen Gesteins in gerin
ger Tiefe postuliert worden (z.B. MünzeI, 1947). 

Bei der Diskussion dieses Phänomens ist am besten 
die geothermische Gradientenkarte (Fig. 28) zu be
trachten. In diese Karte wurden nur Temperaturda
ten aus Tiefbohrungen aufgenommen. Die Karte ist 
darum für Tiefen unterhalb 600 - 1000 m repräsen
tativ. Aus der Karte sind deutlich zwei Zonen mit 
einer erhöhten thermischen Anomalie zu erkennen. 
Die eine, die W-E verlaufende, langgestreckte Zo
ne, liegt im eigentlichen Untersuchungsgebiet der 
Nagra. Sie erstreckt sich von Säckingen ostwärts 
und lässt sich bis in den Thurgau (Kreuzlingen) 
nachweisen. Sie weist erhebte geothermische Gra
dienten mit einern Maximum von über 40°C/km auf. 
Auffallend ist, dass sich diese Anomalie mit der 
Struktur des Nordschweizer Perrnokarbon-Troges deckt 
(siehe auch Sprecher & Diebold, NTB 84-15). 
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Dies scheint nicht ein Zufall zu sein, sondern 
lässt vermuten, dass der Permokarbon-Trog etwas mit 
den erhebten Gradienten zu tun hat. Die Anomalie 
lässt sich möglicherweise durch die aufsteigenden 
warmen Hässer an randlichen Störungszonen des Per
mokarbon-Troges erklären. So liegen die Thermen von 
Zurzach und Säckingen an der Nordflanke des Troges 
und diejenigen von Baden, Schinznach und Lostorf an 
dessen Südseite. Dass die Ablagerungen des Permo
karbon-Troges eine geringe Penneabili tät au fweisen 
und deshalb innerhalb des Troges keine warmen Vläs
ser aufsteigen, kann mit dem relativ hohen Tonge
halt der Sedimente und der geringen Klüftung er-
klärt werden. 

Die andere, die N-S verlaufende thermische Anoma
lie, liegt ausserhalb des Untersuchungsgebietes der 
Nagra und zeichnet sehr schön die südliche Fortset
zung des Oberrheingrabens ab und kann durch die 
noch aktive Grabenstruktur erklärt werden. 

Dass im Untersuchungsgebiet der Nagra ein warmer 
Körper magmatischen Ursprungs in geringer Tiefe 
liegt, scheint in hohem Masse unwahrscheinlich. Es 
gibt auch sonst keinerlei Hinweise, weder seismi
sche noch andere, auf die Anwesenheit eines noch 
warmen Batholiten. 

Aus diesen Ueberlegungen ist der Störfall "Intru
sion von Magma 11 für das Untersuchungsgebiet der 
Nagra und für den Zeitraum von 1 Million Jahren 
nicht relevant, zumal die zu überblickende Zeit
periode für die stets langsam ablaufenden magmati
schen ·Prozesse ein recht kurzer Zeitabschnitt ist. 

Vulkanausbrüche 

Nach den heutigen plattentektonischen Erkenntnissen 
liegen aktive Vulkane in den meisten Fällen an oder 
nahe der Nahtstelle von Krustenplatten. 

Bei der Kollision zweier ozeanischer Platten taucht 
die dünnere Platte mit grösserer Dichte in den 
heissen Mantel ab. Das Plattenmaterial, das oft ge
bundenes Was ser enthält und einen verhäl tnismäs sig 
niedrigen Schmelzpunkt besitzt, wird zu vulkani
schem Magma aufgeschmolzen. Beispiel dafür sind die 
Vulkane der Inselketten der Aleuten, der Antillen 
und des Indonesischen Archipels. 

Ein ähnlicher Vorgang spielt sich ab bei der Kolli
sion einer dickeren aber leichteren Kontinental
platte mit einer dünneren, ozeanischen Platte. 
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Hierbei taucht die ozeanische Platte unter die kon
tinentale und in ca. 150 - 300 km Entfernung von 
der Kollisionsfront bildet sich auf der kontinenta
len Platte ein Gebirge mit Vulkanen. Als schönstes 
Beispiel seien dafür die Anden erwähnt. 

Innerhalb einer Platte können sich sogenannte Hot
Spot-Vulkane bilden, wenn die Platte über einen 
"Hot spot", d.h. über eine stationäre überhitzte 
Zone, gleitet. Es resultiert eine Inselkette von 
aktiven über erloschene bis zu bereits wieder ver
sunkenen Vulkanen, welche die Bewegungsrichtung der 
Platte anzeigt. Bekanntestes Beispiel dafür ist die 
Inselgruppe von Hawaii. 

Hot-Spot-Vulkane innerhalb der Kontinente sind nur 
an wenigen Stellen der Erde bekannt. Die meisten 
befinden sich in den Ozeanen. Innerhalb des Eurasi
schen Kontinents sind keine bekannt. 

Ueber die Entstehung von Flutbasalten bestehen 
weltweit gesehen noch viele offene Fragen. Ihr 
Magma quillt durch Spaltensysteme und überflutet 
mit katastrophalen Folgen weite Gebiete. Flutbasal
te sind äusserst selten auftretende Ereignisse. 
Der letzte Ausfluss geschah vor knapp 6 Millionen 
Jahren und bildete das Plateau des Columbia Rivers 
in Oregon (USA). 

Sogenannte Riftvulkane kommen entlang von Graben
bruchsystemen vor. Zerreisst eine Kontinentalplat
te, dann entstehen tiefgreifende Verwerfungen und 
Störungen, entlang denen Magma aus dem Erdinnern 
aufdringt. 

Seit dem ausgehenden Perm war das engere Untersu
chungsgebiet der Nagra in der Nordschweiz kein 
Schauplatz vulkanischer Aktivität mehr. Die nächst
gelegenen und jüngsten Vulkane (Beilage 1) waren 
in der Region Hegau (Südschwaben) und Kaiserstuhl 
(Oberrheingraben) im Miozän aktiv (Fig. 4). Beim 
Kaiserstuhl nimmt man an, dass er mit dem Aufbre
chen des Rheingrabens in Zusammenhang steht. Der 
Hegau liegt im Schnittpunkt zweier Störungszonen, 
nämlich des Freiburg-Bonndorf-Bodensee Grabensy
stems und einer möglichen weniger markanten N-S 
verlaufenden Zone (vgl. auch Kap. 2.3). 

Das Untersuchungsgebiet liegt demzufolge nicht in 
einem Gebiet mit intensivem Vulkanismus. Falls es 
zu erneuten Vulkanausbrüchen kommen würde, wären 
diese an aktiven Riftzonen zu erwarten, wo das Mag
ma entlang Brüchen au fsteigen kann. In der näheren 
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6.1.2 

Umgebung der Nordschweiz wären prädestinierte Ge
biete dafür der Oberrhein-Graben, das Grabensystem 
Freiburg-Bonndorf-Bodensee und der Hohenzollern
Graben. Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass im 
Zeitraum von 106 Jahren im eigentlichen Untersu
chungsgebiet ein Vulkanausbruch zu erwarten wäre. 
Das Störfallszenarium "Vulkanausbrüche" wird darum 
für ein Endlager im Untersuchungsgebiet nicht als 
Risiko betrachtet. 

Bewegungen an Störungs zonen 

Störungszonen und die mit ihnen verbundenen Kluft
systerne sind mögliche Hasserfliesswege, die den 
Transport von Radionukleiden vom Endlager in die 
Biosphäre erleichtern. Denn entlang von unverheil
ten Brüchen und Klüften zirkuliert Grundwasser be
deutend rascher als in heilen Gesteinen. Grösste 
Beachtung muss darum den spröden Deformationsstruk
turen geschenkt werden. Aus diesem Grund ist eine 
bedeutende Anzahl der Nagra Untersuchungsprogramme 
darauf ausgerichtet, solche Störungszonen zu ent
decken, zu lokalisieren und ihren Charakter zu er
fassen. Daneben ist von grosser "Jichtigkeit zu wis
sen, ob eine Störung aktiv oder seit längerer Zeit 
inaktiv ist. Die Untersuchungsprogramme, die diese 
Zielsetzung beinhalten, seien hier kurz erwähnt: 

- Geophysikalische Untersuchungen 
Insbesondere die vibroseismischen Untersuchungen 
in der Nordschweiz 
(Sprecher & Diebold, NTB 84-15) 

- Regionalgeologische Studien 

· Inventaraufnahme 
Geologische Karte der Nordschweiz 1 : 100'000 
inkl. Erläuterungen (Müller et al., NTB 84-25) 

· Studie Südschwarzwald 
Studium von Störungs zonen im Grundgebirge 
(Huber & Huber, NTB 84-30) 

. Stratigraphie und Krustenbewegung der Region 
Nordschweiz im Tertiär 
(Naef et al., NTB 85-14) 

- Lokale Untersuchungen in den Bohrungen 
Aufnahme und Analyse der Kluft- und Störungs
systeme (Beispiel Bohrung Böttstein, NTB 85-01) 
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- Neotektonisches Untersuchungsprogramm 
Entdeckung, Ortung und Erfassung von neotektoni
schen Störungen sowie die Bestimmung der Relativ
bewegungen innerhalb der möglichen Grenzen (ver
schiedene NTB's). 

Einige dieser Arbeiten sind bereits abgeschlossen. 
Die Resultate wurden in den Technischen Berichten 
der Nagra publiziert. Andere sind jedoch langfri
stige Programme, die erst in einigen Jahren genü
gend Daten für eine Aussage liefern. Aus diesem 
Grunde ist eine vollständige Analyse aller Erkennt
nisse erst nach Eingang genügender Informationen 
möglich. 

Aus Erkenntnissen im Südschwarzwald (Huber & Huber, 
NTB 84-30) und aus der Analyse der Kakiritzonen aus 
der Bohrung Böttstein (NTB 85-01) kommt deutlich 
zum Ausdruck, dass im Grundgebirge immer wieder 
drei verschiedene Störungssysteme auftreten: 

- ein ca. NV'l-SE streichendes System wie z.B. die 
Eggberg-Verwerfung, die Vorwald-Störung und das 
Horst-Graben-Gebiet zwischen Freiburg und Bonn
dorf (Fig. 3 und Beil. 1). 

- (N-S)-(NNE-SSH) verlaufende Bruchsysteme, z.B. 
die Bruchzone von Hehr-Zeiningen und die rheinta
lischen Bruchsysteme. 

- vv-E streichende Bruch systeme , die im weitesten 
Sinne mit der Richtung des Nordschweizer Permo
karbon-Troges zusammenfallen. 

Alle drei Systeme haben ein relativ steiles Einfal
len. Sie zergliedern das kristalline Grundgebirge 
im Südschwarzwald und möglicherweise auch in der 
sedimentbedeckten Nordschweiz in eine Anzahl grös
serer stabiler Schollen. Die eigentlichen tektoni
schen Bewegungen finden mehrheitlich an den mecha
nisch geschwächten Schollenrändern statt. 

Wie aus den neotektonischen Untersuchungen hervor
geht, ist die obere Kruste ein dynamisches Gebilde 
und ständig in Bewegung. Selbst in der Region des 
Untersuchungsgebietes konnten rezente Bewegungen 
nachgewiesen werden. Hegen des Nachweises rezenter 
Tektonik in der Nordschweiz muss dem Rahmenszena
rium B (Kap. 5.4) besondere Beachtung geschenkt 
werden. 
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Dieses geht von der Annahme aus, dass die alpine 
Orogenese, die Jurafaltung und die Hebung des 
Schwarzwaldes mit unverminderter Geschwindigkeit 
andauern. 

Die letzte radikale Aenderung des Spannungsfeldes 
in der Nordschweiz fand vor ca. 24 Millionen Jahren 
an der Grenze Oligozän/Miozän statt. Seither 
herrscht im Grundgebirge ein mehr oder weniger 
gleichbleibendes Spannungsfeld, wobei die grösste 
Hauptspannungskomponente die Richtung NN\'l-SSE ein
nimmt. 

Dieses seit längerer Zeit gleichgebliebene kompres
sive Spannungsfeld (Kap. 3.5) stützt zudem das Sze
narium B, da es darauf hinweist, dass die tektoni
schen Verhältnisse sich seit dem Tertiär nicht 
grundlegend geändert haben. 

Das Spannungs feld des Deckgebirges in der Molasse, 
im Faltenjura, im Tafeljura wie auch im Nordschwei
zer Permokarbon-Trog ist, wie schon erwähnt, anders 
orientiert als im Grundgebirge und widerspiegelt 
damit ein tektonisches Eigenleben des Deckgebirges. 

Hinweise auf eine baldige Aenderung der Spannungs
felder gibt es keine. Für die nächste Million Jahre 
wird darum mit denselben Verhältnissen gerechnet. 

Tektonische Bewegungen halten sich vorwiegend an 
bereits existierende Störungszonen. Diese stellen 
im Gebirge Schwächezonen dar und können bei be
stimmten Stresskonstellationen wieder leicht reak
tiviert werden. So entstehen bei einer genügenden 
Anzahl statistisch verteilter alter Störungszonen 
selten Neubildungen, da meist eine bereits existie
rende Störung in günstiger Position zum Spannungs
feld liegt und reaktiviert wird. 

Störungszonen direkt im Endlagerbereich stellen ein 
Risiko dar. Durch Scherbewegungen wird der Kornver
band im Gestein gestört und die Permeabilität in 
einem gewissen Bereich erhobt. Es gibt aber auch 
Störungszonen mit sehr geringer Durchlässigkeit, 
wie dies anhand gewisser Kakirite in der Sondier
bohrung Böttstein nachgewiesen werden konnte 
(NTB 85-01). 

Das Projekt "Gewähr" der Nagra nimmt im modellmäs
sigen Endlagerbereich ein System von Störungszonen 
an, dies damit auch schwierige Fälle diskutiert 
werden können. Als Basis für die Charakterisierung 
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der angenommenen Störungszonen dienen bekannte 
Kakiritzonen aus der Sondierbohrung Böttstein und 
aus dem Südschwarzwald. 

Konsequenzen für ein Endlager 

Im folgenden soll diskutiert werden, welche Konse
quenzen eine Serie von Störungszonen durch ein End
lager haben könnte. Für die Abschätzung des Risikos 
während 1 Million Jahren wurden für den Endlagerbe
reich folgende Annahmen getroffen: 

- Der Südschwarzwald hebt sich kontinuierlich, wo
bei von einer max. Hebung von 400 rn/Million Jahre 
am Feldberg ausgegangen wird. Das Feldberg-Gebiet 
liegt ungefähr 30 - 35 km vom Rande eines mögli
chen Endlagerbereichs entfernt. 

- Die mit dieser Hebung verbundenen Differenzialbe
wegungen spielen sich vor allem entlang der Kaki
ritzonen von Hauptstörungen, wie z.B. Vorwald
Störung, Eggberg-Störung etc. (Fig. 3, Beilage 1) 
ab, denen bei der Evaluierung der Endlagerzone 
bewusst ausgewichen wird. Nach einer konserva
tiven Schätzung dürften 50 % dieser Bewegungen 
entlang der oben genannten Hauptstörungszonen 
stattfinden, währe.nd die dazwischenliegenden un
bedeutenderen Kakiritzonen die weiteren 50 % der 
Bewegungen aufnehmen. 

Statistisch gesehen ist alle 75 m eine kleinere 
Kakiritzone zu erwarten. Kakiritzonen sind in 
einem Stollengewölbe sehr klar erkenntlich und 
sauber kartierbar, sodass ihre Identifikation 
keine Schwierigkeiten bereiten dürfte. In solchen 
Zonen wird nicht eingelagert. Der die Störung 
durchquerende Stollen wird jedoch in diesem Ab
schnitt mit vorgepresstem Bentonit aufgefüllt 
(NGB 85-05). 

- Für eine Endlagerzone von 1 km Breite ist auf 
Grund der oben getroffenen Annahmen eine gestaf
felte südwärts gerichtete Versetzung von ca. 7 m 
zu erwarten, was für die einzelnen Kakiritzonen 
eine Versetzungsgeschwindigkeit von je etwa 
50 ern/Million Jahre bedeuten würde. 

- Die Ergebnisse der neotektonischen Untersuchungen 
zeigen an, dass an den Störungszonen heute solche 
Bewegungen zum Teil stattfinden und wahrschein
lich auch in der nächsten Million Jahre stattfin
den werden. 
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6.1.3 

- Die Bewegungen verlaufen entweder kontinuierlich 
oder ruckartig. Ruckartige Bewegungen würden von 
kleineren Erdbeben begleitet. Solche kleinere 
Erdbeben sind im Untersuchungsgebiet sehr wohl 
nachgewiesen (Deichmann & Renggli, NTB 84-12), 
wogegen Erdbeben grosser Magnitude bisher nicht 
beobachtet wurden (t-.1ayer-Rosa et al., NTB 83-08). 

Die Folgerungen, die sich daraus ergeben, sind fol
gende: 

- Die einzelnen Abfallbehälter werden nicht beschä
digt, da im unmittelbaren Bereich der einzelnen 
Störungszonen auf eine Einlagerung verzichtet 
wird. Selbst die Folgen eines Erdbebens wären 
nicht drastisch, denn der die Behälter umhüllende 
Bentonit würde auch vom Dach sich lösende Fels
brocken auffangen und die Abfallkanister schüt
zen. 

- Das Füllmaterial, der Bentonit, wird wohl an be
stimmten Zonen zerschert, seine Masse sowie auch 
seine Quellfähigkeit bleiben jedoch erhalten. 

- Die im Tiefbohrprogramm ermittelten Permeabilitä
ten (Nagra, NTB 85-01) in Kakiritzonen verschie
dener Entwicklungs- und junger Reaktivierungs
stadien werden, da sie durch frühere Bewegungen 
bedingt sind, durch zukünftige Bewegungen nur ge
ringfügig verändert . Damit darf auch in Zukunft 
mit den im Tiefbohrprogramm gemessenen Durchläs
sigkeiten gerechnet werden. 

- Durch die generelle Hebung des Grundgebirges ge
genüber dem Oberrheingraben kommt es zu verstärk
ter Erosion des Rheins, welche ungefähr mit der 
Hebung Schritt hält. Dies bedeutet, bei sehr 
konservativer Schätzung, dass sich der Rhein in 
1 Million Jahren ungefähr 200 m tief durch die 
Sedimente und das kristalline Grundgebirge einge
schnitten haben wird. 

Das Erdbebenrisiko 

Einführung 

Erdbeben sind natürliche Erschütterungen der festen 
Erde. Sie entstehen, wenn bestimmte Energiebeträge 
im Erdinnern plötzlich frei werden. Vom Ursprung 
breitet sich ein Teil der freigewordenen Energie 
wellenförmig durch die Erde aus. Je nach der auslö
senden Ursache unterscheidet man zwischen tektoni
schen Beben, vulkanischen Beben und Einsturzbeben. 
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Die weitaus meisten Beben sind tektonischen Ur
sprungs und entstehen durch die plötzliche Verset
zung von Gesteinsmassen entlang von Störungszonen. 

Gesteine besitzen elastische Eigenschaften und kön
nen bei Beanspruchung Energie durch interne Verfor
mung aufnehmen. ~'lird die Beanspruchung so gross, 
dass der Reibungswiderstand in Störungszonen oder 
sogar die Bruchfestigkeit des Gebirges überwunden 
wird, kommt es zu plötzlichen Bewegungen an Bruch
flächen, begleitet durch einen Spannungsabfall. Der 
Bruchvorgang dauert vom Bruchteil einer Sekunde bei 
kleinen Erdbeben bi s zu fünf r1inuten bei grös seren 
Ereignissen. Nach dem Beben stellt sich vorerst ein 
neues Gleichgewicht bezüglich der Spannungsverhält
nisse ein. Bei weitergehender Beanspruchung wird 
das Stressfeld wieder aufgebaut, wodurch es nach 
einem gewissen Zeitraum erneut zu einem Beben 
kommen kann. Diese elastische Entspannungstheorie 
wurde vom amerikanischen Seisrnologen Harry Fielding 
Reid nach dem Erdbeben von San Francisco 1906 ent
wickelt und ist heute noch allgemein anerkannt. 

Der im Erdinnern gelegene Ursprung eines Bebens 
heisst Herd oder Hypozentrum. An der Oberfläche 
liegt lotrecht über ihm das Epizentrum. 

Im Herdgebiet eines Bebens treten, wie bereits er
wähnt, Verschiebungen auf. In den meisten Fällen 
sind diese Verformungen bzw. Versetzungen auf das 
Erdinnere beschLänkt und an der Erdoberfläche ist 
keine bleibende Deformation zu beobachten. In Zen
traleuropa gibt es nur wenige Gebiete, wo Erdbeben 
an der Erdoberfläche nachgewiesenermassen Verwer
fungen verursacht haben (Mayer-Rosa, 1981). 

Je nach Herdtiefe unterteilt man die Erdbeben in 
oberflächennahe Beben (Herdtiefe 0 - 50 km, in 
der Erdkruste), mitteltiefe Beben (50 - 200 km, 
in der Lithosphäre liegend) und Tiefherdbeben 
(200 - 600 km, Benioff-Zone, Asthenosphäre). Ein 
Gros steil de r tiefen Beben li egt im pazi fischen 
Raum; im Alpengebiet sind bisher keine tieferen Be
ben als etwa 30 bis 40 km beobachtet worden. 

Für die Erfassung der Bebenstärke sind heute vor 
allem zwei Angaben gebräuchlich. Die Magnitude M 
und die Intensität 1 0 • 

Die Magnitude ist ein die freigesetzte Energie wie
derspiegelnder, rechnerisch aus Seismogrammen (in
strumentelle Aufzeichnung von Erdbeben) ermittelter 
\le rt. Für di e Magn i tude wi rd di e theoretisch nach 
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oben unbegrenzte Richter-Skala verwendet. Bis heute 
sind allerdings weltweit keine grösseren Erdbeben 
als Magnitude 9 aufgetreten. Die Magnitude ist für 
jedes Erdbeben eine charakteristische Grösse und 
wird aus den Daten mehrerer Stationen bestimmt und 
gemittelt. 

Die Intensität bestimmt man aus den direkten Aus
wirkungen des Bebens, z.B. auf Henschen, Gebäude 
und Landschaft. Die Intensität ist am grössten im 
Epizentralgebiet und nimmt gewöhnlich mit zunehmen
der Entfernung davon ab, bei seichten Beben rascher 
als bei tiefen. Für die Intensität wird in Europa 
die l2-teilige Medvedev-Sponheuer-Karnik-Skala 
(MSK-64-Skala) verwendet. Sie ist vor allem nütz-
lich für die Aufarbeitung historischer Daten, und 
ist als direktes Mass für die zerst6rende Wirkung 
eines Erdbebens an der Erdoberfläche diejenige 
Grösse, die den Ingenieur bezüglich der auftreten
den Schäden am meisten interes siert. 

Eine Beziehung zwischen der Intensität und der Mag
nitude kann durch die folgende Formel angenabert 
hergestellt werden: 

M = 1 + 2 . 1 0 

3 

Diese Beziehung ist jedoch stark abhängig von den 
lokalen Verhältnissen, der geologischen Struktur 
des Gebietes und der Erdbebenherdtiefe, sodass un
ter Umständen grössere Abweichungen auftreten. 

Weltweite Verteilung der Erdbeben 

Epizentrenkarten der Erde zeigen, dass weitaus die 
meisten Erdbeben an Plattengrenzen registriert wur
den. Sie werden darum heute in direktem Zusammen
hang mit plattentektonischen Bewegungen gesehen. So 
lassen sich drei verschiedene Plattenrand-Typen mit 
deutlich erh6hter Seismizität unterscheiden: Diver
gierende Zone, in welcher die Platten auseinander
driften; konvergierende Zone, in welcher es zur 
Kollision zweier Platten kommt und Scherzonen 
(Trans form faults), an denen die Platten aneinander 
vorbeiglei ten. 

Bei der geographischen Verteilung der starken Erd
beben ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, dass 
offensichtlich etwa 70 % aller Beben im Breitenbe
reich 35°N + 10° liegen. Diese Zone enthält Japan, 
China, Zentralasien, den mittleren Osten ·und den 
Mittelmeerraum, jedoch nicht die Schweiz. 
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Erdbeben in der Schweiz 

Die meisten Erdbeben in der Schweiz (Mayer-Rosa, 
1981) gehören grosstektonisch gesehen zur Nahtzone 
zwischen der eurasischen und afrikanischen Platte. 

Den vennutlich noch aktiven Grabensystemen des 
Oberrheins und der Freiburg-Bonndorf-Bodensee-Zone 
kann ein Teil der nord- und westschweizer Beben 
zugerechnet werden (Beilage I, Tektonische Karte, 
Fig. 3). 

Das Niveau der Erdbebenaktivität in der Schweiz 
entspricht etwa dem der angrenzenden Nachbarlän
der, ist aber eindeutig niedriger als z. B. in Ita
lien, Jugoslawien oder Griechenland. Trotzdem kön
nen auch in der Schweiz grössere Schadenbeben auf
treten, wie dies die Geschichte mehrfach gezeigt 
hat (Chur, 1295: Basel, 1356: Sarnen, 1601, 1777, 
1964: Visp, 1755, 1855: Altdorf, 1774: Sierre, 
1946). Zu den besonders gefährdeten Gebieten gehö
ren nach Mayer-Rosa (1981) das Wallis, die Region 
Basel, das St. Galler Rheintal, die südliche Zen
tralschweiz und das Engadin. 

Das Erdbebenrisiko im Untersuchungsgebiet der Nagra 

Das Untersuchungsgebiet der Nagra liegt in einem 
Bereich sehr geringer Erdbebentätigkeit. Diese Aus
sage basiert auf einer hervorragenden Dokumentation 
aller Zeugnisse historischer Beben, die bis ins 
11. Jahrhundert zurückgehen und auf der Analyse der 
durch den Schweizerischen Erdbebendienst (Pavoni, 
1977: Pavoni & Mayer-Rosa, 1978: Mayer-Rosa et al., 
1984) automatisch registrierten jüngeren Beben. 
Das Untersuchungsgebiet der Nagra wird westlich be
grenzt durch eine seismisch aktivere Zone, welche 
die Störungen von Hehr-Zeiningen inkl. südliche 
Fortsetzung, sowie die zum Oberrheingraben gehören
den Bruchsysteme begleitet. Die östliche Begrenzung 
erfolgt durch eine seismisch aktivere Zone, die am 
ehesten durch die Linie Eglisau - Zürich markiert 
werden kann. 

Eine Hahrscheinlichke i tsbetrach tung bezüg lich des 
zukünftigen Auftretens von Erdbeben kann nur unter 
der Annahme gleichbleibender Verhältnisse, d.h. bei 
konstantem Spannungs feld, gemacht werden. Bedeuten
de Aenderungen des Spannungs feldes könnten die 
seismische Situation verändern, werden aber hier 
nicht diskutiert. 
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Seit der letzten drastischen Aenderung des Span
nungsfeldes an der Grenze Oligozän/Miozän verläuft 
die Richtung der grässten Hauptspannungskomponente 
im Grundgebirge der Nordschweiz ungefanr NNH-SSE 
(ENE-\JSH Streichen der zentralschweizerischen Al-
penfront, der Faltenachse der Plateaumolasse und 
der Faltenachse im Ost jura). Diese generelle Rich
tung der grössten Hauptspannungskomponente kann 
auch heute durch die Seismotektonik (Pavoni, 
NTB 84-45) und durch die Methode der Bohrlochrand
ausbrüche (Becker et al., NTB 84-37) im Grundgebir
ge nachgewiesen werden. Somit scheint, dass das 
Spannungs feld seit über 20 Millionen Jahren ähnlich 
ausgerichtet war. 

Geologische Ueberlegungen, wie wir sie in Kapitel 5 
dargelegt haben, lassen vermuten, dass die heutige 
Situation bezüglich der Spannungsverhältnisse noch 
weiter anhält oder höchstens geringfügig verändert 
wird. Eine absolute Sicherheit, dass sich das Span
nungsfeld in den nächsten 106 Jahren nicht generell 
verändert, kann jedoch nicht gegeben werden. 

Unter Annahme eines konstanten Spannungs feldes er
arbeiteten Säges ser & tv1ayer-Rosa (1978) Karten für 
die mittlere Eintretenswahrscheinlichkeit eines 
Erdbebens von bestimmter Stärke. Für das Untersu
chungsgebiet muss aufgrund dieser Arbeit alle 
10'000 Jahre mit einem Beben der Intensität von 
7.6 - 8.5 gerechnet werden. Als Verg leich soll hier 
das Beben aus dem Jahre 1356 von Basel erwähnt wer
den, dessen Intensität im Epizentrum auf IX ge
schätzt wurde und welches als stärkstes historisch 
belegtes Beben angesehen werden kann (Mayer-Rosa & 
Cadiot, 1979). 

Auswirkungen eines Erdbebens auf ein Tieflager 

Verschiedene Untersuchungen haben sich in der letz
ten Zeit mit den Auswirkungen von Erdbeben auf Un
tertagebauten beschäftigt (Rozen, 1976: Pratt et 
al., 1978: Ammann et al., 1982). 

Gemäss Untersuchungen des Friauli-Erdbebens von 
1976 sind bei Beben der Intensität VII bzw. VIII im 
Alpenraum mittlere horizontale Spitzenbeschleuni
gungen von 1.0 - 1.9 m/s 2 zu erwarten. Auswertungen 
des Campano-Lucano-Erdbebens vorn 23. November 1980 
ergaben bei Intensitäten VIII und IX Bodenbeschleu
nigungswerte von bis zu 33 % der Erdbeschleunigung 
(Ammann et al., 1982). In einer Zusammenstellung 
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weltweiter Daten streuen die Beschleunigungswerte 
für Beben mit 1 0 = VIII zwischen 0.5 und 3.5 m/s 2 
(Pratt et al., 1978), die mit den oben erwähnten 
vverten gut übereinstimmen. 

Für ein Endlager in Tiefen von 1200 - 1300 m kann 
nach Mayer-Rosa (mündl. Mitteilung) im allgemeinen 
mit etwa der Hälfte der Beschleunigungswerte der 
Oberfläche gerechnet werden. Bis zu einem Beschleu
nigungswert von 1.9 m/s 2 wurden nach Rozen (1976) 
keine Schäden in Tunnels beobachtet (Diagramm, 
Fig. 29). Beobachtungen an Tunnels aus dem Campano
Lucano-Erdbeben bestätigen Rozen's Diagramm: Bei 
Intensitäten kleiner als etwa VII - VIII wurden an 
Untertagebauten keine Schäden beobachtet. In einem 
Tunnel bei Bagnoli Irpino betrug die Intensität et
wa VIII, wobei einzelne Abplatzungen von Stollen
wänden zu vermerken waren. Etwas stärkere Beschädi
gungen traten in einem Tunnel bei Lioni auf, wobei 
dort jedoch die Intensität deutlich höher als VIII 
gewesen sein dürfte (Ammann et al., 1982). 
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Figur 29: Beziehung zwischen Tunnelschäden und verschiede
nen charakteristischen Grössen eines Erdbebens 
(Rozen, 1976), mit geschätzten Daten aus dem 
Campano-Lucano-Erdbeben (Ammann et al., 1982). 
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Aus einer Untersuchung von Erdbebenschäden an Stol
len und Tunnels von Pratt et ale (1978) geht her
vor, dass 

- relativ wenige Berichte über Erdbebenschäden an 
Minen und Tunnels bekannt sind. Dies gibt schon 
einen gewissen Hinweis, dass die Hirkung eines 
Bebens mit der Tiefe stark abnimmt. 

- in Tunnels nahe der Oberfläche treten mehr Schä
den auf als in Minen in grosser Tiefe. 

- wenn Versetzungen auftraten, wurden diese vor al
lem an bereits existierenden Bruchsystemen oder 
im Portalbereich beobachtet. 

- Erdbeben bis zu einer Intensität VIII verursachen 
an Bauten in grösserer Tiefe keine, solche von 
VIII bis IX nur kleine Schäden. 

Aus allen bisherigen Untersuchungen geht hervor, 
dass in 106 Jahren in der Endlagerregion mit mehre
ren Beben der Intensität 7.6 - 8.5 gerechnet werden 
muss. Möglicherweise können in dieser Zeitspanne 
auch Erdbeben noch höherer Intensität auftreten, 
obwohl es dafür praktisch keine geologischen und 
geophysikalischen Hinweise gibt. 

Bezüglich der zu erwartenden Schäden darf angenom
men werden, dass in einem mit Bentonit verfüllten 
Endlager auch im Zeitraum von 106 Jahren kaum grös
sere Erdbebenschäden auftreten dürften. Einzelne 
Abplatzungen von der Stollenwand, die nur bei sehr 
starken Erdbeben auftreten können, würden die Si
cherheit eines gefüllten Endlagers in keiner lleise 
ernstlich gefährden. 

Immerhin muss auch der sehr unwahrscheinliche Fall 
diskutiert werden, dass ein Störungssystem direkt 
im Endlagerbereich reaktiviert wird. Die Auswirkun
gen dieses Störfalles werden jedoch durch verschie
dene Massnahmen abgeschwächt: 

- Ein Grossteil des neotektonischen Untersuchungs
programms ist darauf ausgerichtet, potentielle 
Bewegungszonen regional zu orten und ihren mög
lichen Bewegungssinn zu erfassen. Solchen Zonen 
wird bei der Hahl des Standortes ausgewichen. In 
den bisher veröffentlichten Berichten des neotek
tonischen Untersuchungsprograrnms (NTB 83-08, 
84-11, 84-12, 84-16, 84-17, 84-37, 84-45) zeich
nen sich diesbezüglich höchst interessante Ergeb
nisse ab. 
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6.2 

6.2.1 

- Beim Einlagern von hochradioaktiven Abfallkani
stern wird darauf geachtet, dass im Bereich von 
Störungszonen keine Behälter deponiert werden 
(siehe auch Kap. 6.1.2). Dafür wird der Endlager-
bereich zuerst durch einen rechteckigen Umfah
rungsstollen genaustens erkundet. Vor der End
lagerung werden die einzelnen Lagerabschnitte 
geologisch aufgenommen. Mögliche Bewegungszonen 
werden dabei identifiziert und mit vorgepresstem 
Bentonit verfüllt. Dadurch wird das Risiko einer 
direkten Beschädigung eines Abfallbehälters mini
malisiert. 

- Dank der erwähnten Untersuchungen, den Vorsichts
massnahmen und den angewandten Einlagerungstech
niken kann das Risiko von Erdbebenschäden in 
einem mit vorgepresstem Bentonit verfüllten End
lager auch in einem Zeitraum von 106 Jahren mini
malisiert und für unsere Risikobetrachtung ver
nachlässigt werden. 

Exogene Szenarien 

Einschlag eines Meteors ins Endlagergebiet 

Der Einschlag eines Meteors in die Endlagerregion 
ist ein Störfall, der häufig genannt wird, jedoch 
eine sehr kleine Eintretenswahrscheinlichkeit be
sitzt. Trotzdem soll auch dieser Fall betrachtet 
und die möglichen Auswirkungen diskutiert werden. 

Im Sonnensystem kreist eine grosse und ungeordnete 
Population von Asteroiden und Kometen, welche 
jederzeit miteinander oder mit den Planeten kolli
dieren können. Durch die Kollision der Erde mit 
solchen unabhängig im Sonnensystem kreisenden Ob
jekten, die beim Niedergang auf die Erde Meteore 
oder Meteoroide genannt werden, wird viel Energie 
frei, die unter Umständen beträchtlichen Schaden 
anrich ten kann. 

Die Kollisionsgeschwindig~eit eines Meteors mit der 
Erde setzt sich zusammen aus der Fluchtgeschwindig
keit (11.2 km/s), die benötigt wird, um die gravi
tative Anziehung der Erde zu überwinden, und der 
Eigengeschwindigkeit als Vektordifferenz der beiden 
Orbitalgeschwindigkeiten. So tritt ein Meteoroid 
von ca. 5 km/s Eigengeschwindigkeit mit 16 km/s in 
die Atmosphäre ein; für extrem exzentrische Umlauf
bahnen, wie sie für Kometen typisch sind, kann die 
Eintrittsgeschwindigkeit bis 50 km/s betragen 
(Hood, 1979). Trotz ihrer grossen Energie bewirken 



NAGRA NTB 84-26 - 80 -

sie aber wegen ihrer geringen Dichte ( « 1 g/ cm3 im 
Kern) und wegen ihres losen Zusammenhangs gross
räumige, aber lediglich oberflächliche Verwüstung 
(Beispiel: Tunguska Phänomen in Sibirien im Jahre 
1913~ Wasson, 1974). Zudem sind Kometen seltene 
Erscheinungen in unserem Sonnensystem und sollen 
darum in diesem Zusammenhang nicht weiter unter
sucht werden. 

Bei einer Eintrittsgeschwindigkeit in die Erdat
mosphäre von 16 km/s ergibt sich eine kinetische 
Energie von 1.3 x 105 Joule/g. Der Vergleich mit 
der chemischen Energie im Sprengstoff TNT 
(4.2 x 103 Joule/g) illustriert das Zerstörungs
potential solcher Himmelsgeschosse. 

Kleine aber relativ häufig auftretende Meteore rei
ben sich in der Atmosphäre völlig auf (Ablation). 
Grössere Körper von mehreren Tonnen Gewicht werden 
in der Atmosphäre kaum mehr gebremst. Die kineti
sche Energie des aufprallenden Körpers wird fast 
ausschliesslich in Wärme umgewandelt. Noch grössere 
Objekte von mehr als 50 t können, je nach ihrer 
Dichte oder Zusammensetzung, blitzartig schmelzen 
oder sogar explosiv verdampfen, unter teilweisem 
Aufschmelzen der Einschlagstrümmer. Weiter ist es 
möglich, dass Meteore chondritischer Zusammenset
zung (d.h. Steinmeteorite) - der weitaus häufigste 
Typus - beim Durchflug in der Atmosphäre auseinan
dergerissen werden und als Schauer von kleineren 
Bruchstücken niedergehen. Diese Tatsache verursacht 
mindestens teilweise die Diskrepanz der Literatur
daten in Figur 30. 

Unser Wissen über kraterbildende Vorgänge stammt 
weitgehend aus Laborsimulationen, Untergrundexplo
sionen von chemischen oder nuklearen Sprengkörpern, 
dem Studium von terrestrischen Einschlagskratern 
und theoretischen Ueberlegungen. 

Nach Wood (1979) gilt für Krater von mehr als 1 km 
Durchmesser folgende empirische Näherung: 

d = k · EO.28 (1 ) 

wobei d der Durchmesser in km, k = 1.8 x 10-5 km/ 
JouleO. 28 und E die kinetische Energie des Projek
tils in Joule bedeutet. Bei einem Einschlag wird 
der Untergrund bis in eine Tiefe von d/3 völlig 
zerbrochen, lokal teilweise sogar aufgeschmolzen. 
Nur die obersten Schichten dieser Zone werden aus 
dem Krater geSChleudert. Das nicht direkt zerbro
chene Gestein des Untergrundes wird aber durch die 
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sich ausbreitende Schockwelle im nahen Umkreis 
intensiv und gegen aussen abnehmend zerklüftet 
(Fig. 30). Ein anschauliches Beispiel eines der
artigen Einschlages vor etwa 3000 Jahren ist der 
Meteorite Crater in Arizona USA mit 1.2 km Durch
messer. Aus den losgerissenen Bruchstücken zu 
schliessen, war das Projektil ein Eisenmeteorit 
von ungefanr 70 m Durchmesser, dessen kinetische 
Energie einem Aequivalent von ungefähr 30 Megaton
nen TNT entsprechen musste! Als Einwirkung eines 
fallenden Meteors auf ein Endlager muss nicht nur 
die Möglichkeit des Auswurfs von pulverisiertem 
1'lirtgesteins- und Endlagermaterial, sondern auch 
die Möglichkeit tiefgreifender, langfristiger Ver
änderungen der hydrologischen Verhältnisse im Be
reich der geklüfteten Schockzone berücksichtigt 
werden. 

Der Einschlag eines kosmischen Körpers ist ein zu
fälliges Ereignis, für das eine Eintretenswahr
scheinlichkeit angegeben wird. Diese wird innerhalb 
der zu betrachtenden, erdgeschichtlich kurzen Zeit 
von 106 Jahren als konstant angenommen. 

Die Statistik des Auftretens grosser Krater auf Er
de, Mond und Planeten ist nicht allzu gut belegt~ 
die Aufprallwahrscheinlichkeit ist daher etwas un
sicher, wie in Figur 30 illustriert. Hartmann 
(1965) gibt diese rein empirisch als 

Nd = A · d- 2 . 4 (2 ) 

wobei Nd die Anzahl Kraterdurchmesser grösser als d 
(in km), und A = 10-13 km- 2a- l km+2 . 4 . ~vood (1979) 
gibt für den relevanten Bereich etwas höhere ~'lahr
scheinlichkeiten an. 

In Figur 30 sind die jährlichen, flächenspezifi
schen Aufprallhäufigkeiten gegenüber dem Krater
durchmesser d, der Tiefe der Einschlagsbrekzie und 
der Ausdehnung der geklüfteten Schockzone gezeich-

. net, mit dem Projektilgewicht als Parameter gemäss 
Gleichung 1. Es ist ersichtlich, dass Meteore von 
ungefähr 105 t Gewicht geklüftete Schockzonen ver
ursachen, die ein Endlager in 1200 m Tiefe gerade 
noch tangieren können. Je nach Quellenangabe vari
iert die Häufigkeit solcher Ereignisse zwischen 
3 · 10-12 und 5 · 10-10 km2a- l . Die gefährdete Zone 
um ein Endlager von 1.2 km2 ist dann etwa 10 km2 . 

- I 

dies ergäbe somit effektive Aufprallhäufigkeiten 
von weniger als 10-9 pro Jahr. Der Einfluss kleine
rer Geschosse darf vernachlässigt werden. Einschlä
ge grösserer Körper sind trotz grös seren Auswirkun
gen wesentlich weniger wahrscheinlich. So ist die 
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Ausdehnung der geklüftefen Schockzone 7 d/3 [ km] 
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Figur 30: Meteorkrater, Auswirkungen und Häufigkeit pro km2 
und Jahr als Funktion der Grösse der Durchmesser, 
aus der Literatur. Die Kraterdurchmesser in Abhän
gigkeit der Meteormasse sind aus Gleichung (1) 
berechnet unter Annahme von 16 km/s Eintrittsge
schwindigkeit; Ausdehnung der geklüfteten Schock
zone oder der Einschlagsbrekzie, entnommen aus 
Rosinger und Merrett (1980) und \lood (1979). Er
eignisse von Typ A vermögen mindestens teilweise 
Endlagergestein auszuwerfen, sicher aber zu brek
zieren; Ereignisse von Typ B vermögen ein Endlager 
noch mit der geklüfteten Schockzone zu tangieren, 
die veränderten hydrologischen Verhältnisse könn
ten dann unter extremen Umständen das radiologi
sche Risiko eines Endlagers erhoben. 
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6.2.2 

Brekzierung einer Endlagerzone mindestens 2 Grös
senordnungen weniger und direkter Auswurf von End
lagermaterial noch viel weniger wahrscheinlich. 

Meteoreinschläge werden aus diesen Gründen für ein 
Endlager als irrelevanter Störfall betrachtet und 
können daher bei Risikoabschätzungen vernachlässigt 
werden. Zusätzlich soll noch darauf hingewiesen 
werden, dass bei Ereignissen mit Energieäquivalen
ten über einigen Megatonnen TNT die direkte zer
störerische Wirkung auf eine Zivilisation ungleich 
viel grösser ist, als die radiologische Gefährdung 
der überlebenden Bevölkerung durch eine Kontamina
tion der Biosphäre via Auswurf oder Auflockerung 
von Endlagermaterial. 

Klimatische Entwicklung und ihre Folgen 

Klimaentwicklung 

Es gilt heute als gesichert, dass die für das Quar
tär charakteristische, globale Klimaverschlechte
rung bereits viel früher, im Alttertiär, eingesetzt 
und im Laufe des Oligozäns und Miozäns zu einer 
Vereisung der Polkappen - einer erdgeschichtlichen 
Ausnahmesituation - geführt hat. Die im Pleistozän 
zyklisch wiederkehrenden Eiszeiten sind offenbar 
bereits im Jungpliozän (Tertiär) eingeleitet wor
den. 

Als älteste in Mitteleuropa nachweisbare Kälte
periode mit einem mutmasslichen Alter um 2.3 Mil
lionen Jahren, d.h. in einer Stellung zwischen 
Jungpliozän und Altpleistozän, zeichnet sich der 
sogenannte Biber-Kaltzeitkomplex ab, gefolgt vom 
wahrscheinlich bereits ins Pleistozän zu stellenden 
Donau-Kaltzeitzyklus vor vermutlich rund 1.5 Mil
lionen Jahren (Fig. 5). 

Die drei älteren, aufgrund schottermorphologischer 
Kriterien in Mitteleuropa postulierten, klassischen 
Eiszeiten Günz, Mindel und Riss lassen sich, wie 
die Klimadiagramme der Figur 5 zeigen, zeitlich 
nicht ganz eindeutig einordnen. Am ehesten ent
spricht ein Kaltzeitzyklus vor ca. 750'000 (oder 
530'000 ?) Jahren der Günz-Eiszeit, ein Kaltzeit
zyklus vor etwa 350'000 (oder 240'000 ?) Jahren 
der Mindel-Eiszeit und das Kältemaximum vor etwa 
150'000 Jahren der Riss-Eiszeit. 

Die jüngste, die Würm-Eiszeit, ist etwas besser 
bekannt; sie hat vermutlich von ca. 80'000 bis 
ca. 10'000 vor heute gedauert. 
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Dass aber gemäss Figur 5 nicht nur diese den klas
sischen Eiszeiten zugeordneten Kaltzeiten, sondern 
noch zahlreiche weitere Kalzzeitzyklen nachweisbar 
sind, veranschaulicht die Problematik dieser Zuord
nung und zeigt, dass das Hechselspiel von Eiszeiten 
und Interglazialen im Pleistozän vermutlich viel 
komplizierter war als gemeinhin angenommen wird. 

Ganz allgemein gilt heute die Ansicht, dass Warm
zeiten (= Zwischeneiszeiten = Interglaziale), wie 
wir heute eine erleben, relativ kurze Zeitabschnit
te darstellen und im Quartär die Ausnahme bilden, 
wogegen Kaltzeiten (Eiszeiten = Glaziale) wesent
lich länger dauern und im Quartär als Regel zu gel
ten haben. Der Uebergang einer Warm- in eine Kalt
zeit wird nach zahlreichen Autoren (z.B. Kennett & 
Huddlestun, 1972; Duphorn, 1976; ~'loillard, 1979) 
durch einen abrupten Temperatursturz markiert. 

Nach v. Rudloff (1980) führt eine Erniedringung 
der mittleren Sommertemperaturen in Zentraleuropa 
um etwa 10 - 15°C zu einer "echten" Eiszeit, eine 
Abkühlung um 1 - 2°C zu einer "kleinen" Eiszeit. 

In Figur 7 wird der jüngste, hunderttausend Jahre 
alte Zeitabschnitt des Quartärs betrachtet, welcher 
im wesentlichen die letzte und am besten bekannte, 
die Vlürm-Eiszei t, sowie einen Abschnitt des Riss/ 
Vlürm-Interglazials (Eem) umfasst. Die Figur zeigt 
sehr deutlich, dass die \~ürm-Eiszeit nicht eine 
einheitliche Kaltzeit darstellt, sondern durch 
zahlreiche Härmeperioden (Interstadiale) unterbro
chen wird. Die letzte Kälteperiode, welche den 
klassischen hoch-würmeiszeitlichen Gletschervor
stoss bewirkt hat, liegt rund 20'000 Jahre zurück, 
doch sind analoge Kälteperioden, vermutlich mit 
Gletschervorstössen ähnlichen Ausmasses, bereits 
im Früh- und Mittelwürm nachzuweisen. 

Die heutige Nacheiszeit, das Holozän (auch flandri
sches Interglazial genannt), setzt mit der allge
meinen Klimaverbesserung etwa 10'000 Jahre vor 
heute ein. Zu jenem Zeitpunkt hatten sich die Glet
scher bereits weit in den Alpenraum zurückgezogen. 
Doch auch das Holozän ist von zahlreichen Klima
schwankungen geprägt. Erwähnt seien hier das sog. 
postglaziale Klimaoptimum vor ca. 8000 - 6000 Jah
ren, das sog. kleine Optimum zwischen 1000 und 
1200 n. Chr. und die sogenannte kleine Eiszeit von 
etwa 1500 - ca. 1900. 
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Analysiert man die Zyklizität der Klimaschwankungen 
des Quartärs gemäss Figuren 5 und 7, so lassen sich 
u.a. folgende, sich überlagernde Zyklen feststellen 
(Milankovitch, 1941; Hays et al., 1976; Covey, 
1984) : 

- ein dominierender, ca. 1001000-jähriger Zyklus, 
welcher ungefähr mit der Periodizität der jung
quartären Eiszeiten zusammenfällt und auf eine 
Exzentrizität der Erdumlaufbahn zurückzuführen 
ist, 

- ein 42 l OOO-jähriger Zyklus, bedingt durch Varia
tionen in der Ekliptik-Schiefe, 

- ein 23 l OOO-jähriger Zyklus, welcher mit der Prä
zession der Erdachse zusammenhängt. 

Ohne dass hier weiter auf die Ursachen der Eiszei
ten eingegangen wird, gelten solche zyklischen Aen
derungen der Erdbahngeometrie als eine der plausi
belsten Ursachen der quartären Klimaschwankungen. 

Die Zyklizität der Klimaschwankungen legt es nahe, 
in der gegenwärtigen Wärmeperiode nicht eine Nach
eiszeit, sondern ein Interglazial (Flandrisches 
Interglazial) zu sehen, welches wahrscheinlich 
durch eine nächste Elszeit abgelöst wird. 

Durch eine Extrapolation der Perioden früherer Kli
maschwankungen lässt sich gemäss Tabelle 4 ungefähr 
abschätzen, wann die nächste, zu einer Eiszeit 
führende Klimaverschlechterung eintreten könnte. 

Figur 31 zeigt, wie die Klimaschwankungen der letz
ten 400 1000 Jahre, welche aus den Paläo-Wassertem
peraturen des südl. Indischen Ozeans abgeleitet 
wurden und auffällig kongruent zu den Schwankungen 
der Orbitalexzentrizität verlaufen (Hays et al., 
1976), auf die nächsten 60 1000 Jahre extrapoliert 
werden können (Berger, 1981). Für die aufgezeichne
te Prognose wird die mathematisch erfassbare Perio
dizität der Aenderungen der Erdbahngeometrie aus 
der Vergangenheit in die Zukunft übertragen, so 
dass Figur 31 trotz aller Vorbehalte doch ein recht 
zuverlässiges Bild der bevorstehenden Abkühlung 
wiedergeben dürfte. 
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Zugrundegelegter Zeitliche Hyp:>thetische 
Massstab Grössenordnungen ExtrapJlation 

Eiszeitalter der Abstand: 300 Mil- Quartäres Eiszeital-
Erdgeschichte i.a. lionen Jahre; ter noch nicht reen-

Zeitdauer: Mehre- det 
re Millionen Jahr e 

Zyklus Kaltzeit/ 90 '000 - 120' 000 N"ächster KaI tzei t-
Wannzeit im Jung- Jahre Zyklus in 100 bis 
quartär 1000 Jahren 

Vergleich Holozän: Zeitdauer: 10'000 J N"ächste Eiszeit in 
Mirrlel-Ri ss- Zeitdauer: 11'000 J etwa 1000 Jahren 
Inte rg lazi al 

"Kleine Eiszeiten" Abstand: 2000-2500 Nächste "Kleine" 
Jahre Eiszeit in 2000 

Jahren 

gegenwärtiger Abkühlung um 0.4 oe N"ächste Eiszeit 
Klimatrerrl seit 1940 in 500 Jahren 

nach Duphorn, 1976 

Tabelle 4: Wann kommt die nächste Eiszeit? 
Extrapolation früherer Klimaschwankun
gen in die Zukunft 

Der gegenwärtige Klimatrend in Zentraleuropa lässt 
sich aufgrund der Oszillationen alpiner Gletscher 
wie folgt umreissen: 

1855: Ein Maximalstands der "kleinen Eis
ze i t" (Rhoneg letscher bi s Gletsch, 
Grindelwaldgletscher bis Grindelwald) 

1900 - 1973: Vorwiegend zurückweichende Gletscher 
(kleines Klimaoptimum in den 30-er 
und 40-er Jahren, Extremjahr 1947) 

ab 1965: Verlangsamung der Gletscherrückzüge 

Seit den 40-er Jahren bis heute zeigen die mittle
ren Jahresternperaturen sowohl in Nordamerika als 
auch in der Schweiz eine sinkende Tendenz (Fig. 32) 
und wir befinden uns heute in einem Zeitraum eher 
wachsender Gletscher. 
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Wassertemperaturen Ind. Ozean 
nach HAYS et 01. 1976 (vgl. Fig. 1 und 2 ) 

400'000 300'000 200'000 100'000 o 100'000 
Jahre 

Figur 31: Klimaschwankungen der letzten 400' 000 Jahre und 
Prognose für die nächsten 60'000 Jahre 

Allerdings darf bei den Ueberlegungen um die zu
künftige Klimaentwicklung der Störfaktor anthropo
gener Einflüsse nicht unberücksichtigt bleiben. Vor 
allem als Folge der Zunahme des C02-Gehaltes in der 
Atmosphäre in unserem industriellen Zeitalter könn
te ein sogenannter "Tr e ibh au sef fekt 11 eintreten, 
welcher eine globale Erwärmung bewirken würde. 

Nach Flohn (1978) würde eine Zunahme des C02-
Gehaltes um 450 ppm, welche er für den Zeitraum 
2005 - 2015 prognostiziert, eine mittlere globale 
Erwärmung um 1.5°C bewirken, wodurch ein neues 
Klimaoptimum impliziert würde. Eine Erhöhung, um 
750 ppm, welche er für den Zeitraum 2040 - 2075 be
fürchtet, würde eine globale Erwärmung um 4.0°C und 
damit das Abschmelzen grosser Eismassen und einen 
markanten Anstieg des Meeresspiegels zur Folge 
haben. 

Ob derartige Störfaktoren die Zyklizität der Klima
schwankungen langfristig zu beeinflussen vermögen, 
kann nicht entschieden werden. Möglicherweise wird 
der gegenwärtige Trend einer globalen Abkühlung 
kurzfristig gestoppt oder unterbrochen. Das globale 
Klimageschehen wird aber durch ein sehr subtiles 
Wechselspiel so vieler unterschiedlicher Faktoren 
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gesteuert, dass ein kurzfristig stärkerer Einfluss 
eines Faktors (z.B. C02-Gehalt) durch gegenläufige 
Faktoren langfristig wohl wieder kompensiert werden 
dürfte. Für Zeiträume von 10'000 und mehr Jahren 
darf angenommen werden, dass die grossen, IIkos
misch ll induzierten Klimazyklen gemäss Figur 31 über 
das kurzzeitige, durch anthropogene Einflüsse über
prägte Klimageschehen dominieren. 

1900 

/ 
/'/ Erwärmung 

/' durch CO 2 - Effekt 

// I· 
-_ Abkühlung gemäss 

-'-.. Inormaler"Zyklizitöt 
'-.. 

-- Abweichung von der mittl. Jahrestemperatur N - Amerika '-.? 
----- Abweichung von der mittl. Jahrestemperatur Schweiz 

1920 1940 1960 1980 

nach Nat. Geogr. Magazine 1976 

und Klimaatlas der Schweiz 1984 

2000 

Figur 32: Klimaschwankungen der letzten 100 Jahre und 
gegenwärtiger Trend 

Aus diesem Grunde muss bei allen Zukunfts szenarien 
mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit periodisch 
wiederkehrender Eiszeiten gerechnet werden. Inner
halb der nächsten 1'000 Jahre ist zwar eine erneute 
Eiszeit noch kaum wahrscheinlich, ihr Beginn zwar 
möglich, ihre Auswirkungen in der Nordschweiz wären 
aber noch bescheiden. Innerhalb der nächsten 10'000 
Jahre hingegen ist eine weitgehende Vergletscherung 
des schweizerischen Mittellandes sehr wohl möglich. 
Innerhalb der nächsten 100'000 Jahre wird mit sehr 
grosser Wahrscheinlichkeit eine neue, dem würmeis
zeitlichen oder gar risseiszeitlichen Hochglazial 
vergleichbare Vergletscherung eintreten. In den 
folgenden 1 Million Jahren sind weiterhin zyklisch 
wiederkehrende Eiszeiten zu erwarten. Ob und wann 
das gegenwärtige Eiszeitalter endet, kann nicht 
beantwortet werden. 
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Morphologische Auswirkungen zukünftiger Eiszeiten 

Bei zukünfigen Eisvorstössen wird sich der schon 
bei früheren Eiszeiten abzeichnende Trend verstär
ken, dass die vorstossenden Gletscher in die be
stehenden Täler kanalisiert werden. Ob ein neuer 
Gletscher, wie der Riss-Gletscher, vorwiegend Tie
fenschurf leisten und ältere Ablagerungen ausräumen 
wird, oder, wie der Würm-Gletscher, die älteren Ab
lagerungen eher überfahren und/oder als Hindernisse 
umströmen wird, muss dahingestellt bleiben. Die 
s ich se i t dem Ri s s-t1aximal stand abze ichnende Te n
denz einer zunehmenden Auf schotterung der Täler im 
schweizerischen Mittelland und in der Nordschweiz 
würde eher für letztere Hypothese sprechen. 

Nach dem Rückzug eines zukünftigen Gletschers wer
den bei einem Andauern des gegenwärtigen Trends 
Aufschotterungs- und Verlandungsprozesse zu einer 
weiteren Höherlegung der Talsohlen führen, wogegen 
der Abtrag und die Zerfurchung der dazwischenlie
genden Höhenzüge in der vegetationslosen Kälte
periode beschleunigt wird. Zukünftige Eiszeiten 
werden also voraussichtlich die Tendenz zeigen, 
das Relief in der Nordschweiz auf einem höheren 
als dem heutigen Niveau auszugleichen. 

Wird in Zukunft eine weitergehende reale Hebung 
des Alpenkörpers in der heute feststellbaren Grös
senordnung von I mm/Jahr angenommen (vergI. Szena
rium B), so würde während der nächsten und der dar
auf folgenden Eiszeiten ein grösseres Gebiet über 
die klimatische Schneegrenze zu liegen kommen als 
während der vergangenen Eiszeiten. Das Gletscher
Nährgebiet wäre grösser als bei vergangenen Eiszei
ten, was einen Vorstoss zukünftiger Gletscher bis 
über die Maximalstände der Vergangenheit hinaus 
begünstigen würde. 

Es wäre zu überlegen, ob die mit einer fortschrei
tenden Hebung der Alpen anfallenden Schuttmassen 
ohne den Störfaktor zukünftiger Eiszeiten im 
schweizerischen Mittelland zur Bildung einer wei
teren Abfolge von Süsswassermolasse führen könnten. 
Allerdings hemmen die durch die vergangenen und 
zukünftigen Gletschervorstösse eingetieften Fluss
täler mit ihrem starken Relief vorerst die Bildung 
einer flächenhaft ausgedehnten Molasseformation. 
Die durch glazialen Kolk entstandenen Alpenrandseen 
wirken jeweils nach dem Eisrückzug und während der 
Interglazialzeiten als Sedimentfallen, sodass statt 
flächenhaft ausgedehnter Molassesedimente lokale 
Becken- und Talfüllungen entstehen. 
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Hird angenommen, dass die Hebung der Alpen rasch 
abklingt, so würde das Relief unter dem Einfluss 
exogener Faktoren in 3 - 5 Millionen Jahren auf die 
halbe Höhe von heute abgetragen, bezogen auf das 
Niveau der Alpenrandseen als Erosionsbasis. Das 
hätte langfristig einen dämpfenden Einfluss auf 
die Ausbildung zukünftiger Gletscher, bis zum Zeit
punkt, wo der ganze Alpenkörper unter die glazial
zeitliche klimatische Schneegrenze zu liegen kommt 
und sich keine Gebirgsgletscher mehr formieren kön
nen. Bis zu jenem Zeitpunkt dürften auch die Täler 
der Nordschweiz weitgehend mit Schutt aufgefüllt 
sein und die Nordschweiz ein Hochland mit wohl vor
wiegend sandbedeckter Oberfläche bilden. 

Hydrogeologische Auswirkungen zukünftiger Eiszeiten 

'vährend den kältesten eiszei tlichen Perioden, den 
eigentlichen Hochglazialen (z.B. Hochwürm vor 
25'000 bis 20'000 Jahren) dürfen im nicht vereisten 
periglazialen Gebiet der Nordschweiz Permafrost
Verhältnisse angenommen werden. Unter solchen Ver
hältnissen wird das Lockergesteins-Grundwasser in 
ein tieferes, von Oberflächeneinflüssen weitgehend 
isoliertes Grundwasserstockwerk und ein oberflä
chennahes, sehr seichtes, im Winter gefrierendes, 
im Sommer mit den Oberflächengewässern korrespon
dierendes Stockwerk getrennt. Hährend Permafrost
Zeiten wird also sowohl die Infiltration von Ober
flächenwasser ins Grundwasser als auch die Exfil
tration von Grundwasser in eine Vorflut gehemmt, 
und die Fliessgeschwindigkeiten in den tiefer lie
genden Lockergesteins- und Felsgrundwässern werden 
verringert, früher ungespannte Grundwasservorkommen 
werden gespannt. 

Immerhin stellen aber Hochglazialzeiten mit Perma
frost in der Nordschweiz wohl nur relativ kurze 
Zeitabschnitte dar (Fig. 5 und 7), die hydrogeolo
gischenAuswirkungen des Permafrosts sind daher 
nicht überzubewerten. 

Die hydrogeologischen Auswirkungen glazialer Ero
sion im eisbedeckten Gebiet können beachtlich sein. 
Durch Erosion können durchlässige Felsformationen 
angeschnitten und je nach den Ablagerungsvorgängen 
nach dem Eisrückzug in eine neue hydrogeologische 
Verbindung mit Lockergesteinsgrundwasser oder gar 
mit Oberflächenwasser treten. In Kombination mit 
den nachstehend dargestellten Auswirkungen von 
Aufschotterungs-Prozessen kann dadurch nach dem 
Eisrückzug die Hasserführung gewisser Festgesteins
aquifere erhöht und können die Vorflut- und Ab
strömungsverhältnisse verändert werden. 
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6.2.3 

Die hydrogeologischen Auswirkungen von Aufschotte
rungsprozessen im Gletschervorfeld (oder im intra
moränen Gebiet nach dem Eisrückzug) liegen darin, 
dass die Oberflächengewässer, welche zwar strecken
weise als Infiltranten, letztlich aber stets über
wiegend als Vorfluter des Grundwassers wirken, 
höher gelegt und gleichzeitig neue Schotter-Grund
wasserleiter gebildet werden. Dadurch werden die 
Grundwasserspiegel generell erhöht und die zirku
lierenden Grundwassermengen können vergrössert 
werden. 

Die Entwicklung des Gewässernetzes 

Im Zeitpunkt der ersten jungpliozänen Eiszeiten war 
das Molassebecken der Nordschweiz wohl ein weitge
hend ebenes Hochland aus oberer Meeresmolasse und 
oberer Süsswassermolasse, aus welchem die noch 
nicht fertigen Jurafalten herausragten. Die Entwäs
serung erfolgte parallel zu den Strukturen des Fal
tenjuras in E- und NE-Richtung. Der Hauptvorfluter 
war die Ur-Aare, welche sich von Koblenz über das 
Hutachtal in die Donau entwässerte (Fig. 33). 

Irgendwann an der Grenze Pliozän/Pleistozän wurde 
die Ur-Aare bei Koblenz ins Hochrheintal abgelenkt 
und floss über den Sundgau in den Doubs (Fig. 33). 
Aus dieser Zeit stammen die Sundgau-Schotter mit 
durch die Ur-Aare transportierten alpinen Geröllen 
(Hantke, 1978 - 1983). Diese Sundgau-Schotter könn
ten allenfalls ein zeitliches Aequivalent der dem 
Donau-Kaltzeitkomplex zugeordneten Schotter im 
schwäbischen und bayrischen Raum darstellen. 

Ueber die Landoberfläche in der Nordschweiz wäh
rend und zwischen den altpleistozänen Kaltzeitzy
klen können nur Mutmassungen angestellt werden. 

Die wichtigsten Flussdurchbrüche im Jura (z.B. Aare 
bei Stilli, Reuss bei Birmenstorf) waren offenbar 
schon angelegt. Das Relief im schweizerischen Mit
tel land war aber wahrscheinlich noch wenig akzentu
iert, mit flachen, die heutigen Talachsen vorzeich
nenden Einmuldungen. 

Die mittlere Geländeoberfläche lag generell auf 
einem stratigraphisch höheren Niveau als heute (Hö
henbereich Albiskette, Uetliberg, Heitersberg, Lin
denberg, Baregg). Im Tafeljura war die Zerfurchung 
durch Flusstäler noch wesentlich weniger weit fort
geschritten als heute. In den Zeitraum des Altplei
stozäns vor etwa 1.3 Millionen Jahren fällt wohl 
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6.2.4 

die Umlenkung des Flusssystems Ur-Aare/Ur-Rhein bei 
Basel nach Norden in den Rheintalgraben (Fig. 33). 
Seit jener Zeit wurden die Vorflutverhältnisse in 
der Nordschweiz nicht mehr signifikant verändert. 

Die glaziale Erosion zukünftiger Eiszeiten könnte 
bewirken, dass das Oberflächengewässernetz nach dem 
Eisrückzug in neue Bahnen gelenkt wird. So würde 
z.B. im Gebiet von La Sarraz bereits eine gering
fügige glaziale Erosion bewirken, dass die Thielle 
gegen den Genfersee abfliesst. Wenn man zudem be
denkt, dass die v'lestschweiz ein Senkungsgebiet 
(Gubler et al., NTB 84-17) darstellt, ist es sehr 
gut möglich, dass in ferner Zukunft das Gebiet 
westlich von Solothurn dem Rhonesystem tributär 
wird. 

Auch braucht es nur eine bescheidene Erosion im 
Raume Sargans , damit der Alpenrhein in die Halen
see-Talung abgelenkt und der Limmat zugeführt wird. 

Auswirkungen der Denudation 

Ganz abgesehen vom Einfluss zukünftiger Eiszeiten 
werden hier die Auswirkungen der Denudation bei 
gleichbleibenden Klima- und Abtragungsverhältnissen 
diskutiert. 

Unter Denudation versteht man den flächenhaften Ab
trag eines Gebietes. Diese hängt von zahlreichen 
Faktoren ab, so z.B. vom Relief, vom Gesteinstyp, 
vom Klima und von der Vegetation. 

In der zu betrachtenden Zeit von 106 Jahren sind 
einzelne dieser Faktoren wahrscheinlich grösseren 
Veränderungen unterworfen wie z.B. das Klima und 
die Vegetation. Faktoren wie das Relief und die an 
der Oberfläche anstehende Gesteinsart werden wäh
rend dieser Zeitspanne nur sehr langsam durch Ab
tragung verändert. 

Jäckli (1957) berechnete anhand des Zuwachses des 
Rheindeltas im Bodensee für das Gebiet des Alpen
rheins einen flächenhaften Abtrag von 0.58 mm/Jahr. 
Analoge Berechnungen für das Glarner Linthgebiet 
zwischen den Jahren 1911 und 1931 ergaben eine 
Denudationsrate von 0.17 mm/Jahr (Jäckli, 1958). 
Zu ähnlichen Ergebnissen (0.23 mm/Jahr) gelangte 
Lambert (1980) für das gleiche Gebiet für die Jahre 
1931 bis 1979. 



Oberstes Miozän (Vogesen - Schotter) 
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Riss - Y{ürm - Interglazial, ca . 100'000 Jahre vor heute 

------ Eisrand der Riss -Vergletscherung 
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Donau - Eiszeit (Sundgau- Schotter), ca. 1,5 Mio.Jahre vor heute 

-:-:.:-:-:-: -: -:-:.:- mutmasslicher Eisrand 

Würm - Eiszeit (Maximalstand ),ca. 22'000 Jahre vor heute 

:-:-:-:-:-:-:-: -: -:. Eisrand 

Figur 33: 

Günz - Eiszeit, ca. 600'000 Jahre vor heute 

-:.:-:-:-:-:.:-:-:-:. mutmasslicher Eisrand 

mögliches Flussnetz nach einer zukünftigen Eiszeit 
in ca. 100·000 Jahren 

(ohne Berücksichtigung zukünftiger Seen) 

Das Flussnetz in der Nordschweiz im ausgehenden 
Tertiär und im Quartär (z.T. modifiziert nach 
Hantke, 1983) 
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6.2.5 

Im Untersuchungsgebiet, wo das Relief bedeutend 
kleiner (~600 m Höhendifferenz) und das Gebiet fast 
vOllständig von Vegetation bedeckt ist, muss die 
Denudationsrate bedeutend kleiner sein als in den 
Alpen und dürfte den ~vert 0.1 mm/Jahr kaum über
steigen. Die Denudationsrate verringert sich im 
Laufe der Zeit zusätzlich mit zunehmendem Relief
ausgleich in einem Einzugsgebiet. Dies gilt natür
lich nur bei gleichbleibenden äusseren Faktoren 
(Klima, Vegetation, etc.) und tektonischer Ruhe. 
Aufgrund dieser Angaben würde es durch die Denu
dation (ca. 100 m in 1 Million Jahren) zu einem 
vergleidlsweise kleinen Reliefausgleich kommen, 
der das Endlager kaum und die hydrogeologischen 
Verhältnisse im Grundgebirge höchst geringfügig 
beeinflussen würde. 

Auswirkungen der Fluss- und Gletschererosion 

Lineare Flusserosion kann im Gefolge der Hebung 
eines Gebietes recht grosse Einschnittiefen ver
ursachen. Als extremstes Beispiel ist der Grand 
Canyon des Colorados zu nennen, der sich während 
2 Millionen Jahren 1600 m tief eingeschnitten hat, 
dies jedoch nur dank einer entsprechenden Hebungs
rate. 

Im Untersuchungsgebiet haben seit Beginn der Jura
überschiebung vor 11 Millionen Jahren im Faltenjura 
grössere, im Tafeljura geringere Hebungen statt
gefunden, sie betrugen einige 100 m. Im Aargauer 
Tafeljura erreichten lokale Fluss- und Gletscher
erosion zusammen während der letzten 2 Millionen 
Jahre im Extremfall 200 - 300 m (Höhendifferenz 
Rheintalsohle - Tafeljura-Plateau). 

Im Mittelland hat die Gletschererosion teilweise 
bedeutende Beträge erreicht: Im Aaretal bei Belp 
reicht die quartäre Talfüllung mindestens 120 m 
unter den heutigen Talboden (Schlüchter, 1976). Im 
Glattal ist eine unter jüngeren Sedimenten verbor
gene, verm~tlich in der Riss-Eiszeit angelegte 
Rinne bei Uster mindestens 160 m (Vlyssling & 
Hyssling, 1978), 10 km weiter talabwärts bis 225 m 
(HaIdimann, 1978) und im unteren Glattal bis 195 m 
(Freimoser & Locher, 1979) unter die heutige Ter
rainlinie eingetieft. 
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In den nächsten 106 Jahren ist, wie in Kapi-
tel 6.2.2 erwähnt, mit einer bis mehreren Eiszeiten 
zu rechnen, wobei eine Vergletscherung des eigent
lichen Untersuchungsgebietes, wenn überhaupt, nur 
sporadisch zu erwarten wäre. Lokal muss in dieser 
Region in den nächsten 106 Jahren mit einer Fluss
bzw. Glazialerosion von über 100 m gerechnet wer
den. Grössere Erosionsbeträge sind wegen des ge
gebenen Vorflutniveaus bei nicht gleichzeitiger 
Hebung der Region kaum möglich. Für ein zukünfti
ges Endlager, das in Tiefen von über 1'000 m zu 
liegen käme, ist eine Freilegung durch Erosion 
auszuschliessen. 
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7 • ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG 

Die geologische Risikoanalyse fUr ein Endlager 
Typus C in der Nordschweiz wurde aufgrund der zur 
Zeit vorliegenden Resultate eines umfassenden geo
logischen und neotektonischen Untersuchungsprograrn
mes erarbeitet. 

Die neotektonischen Studien lieferten Daten über 
die heute sich abspielenden tektonischen Vorgänge. 
Um diese zu verstehen, wurden sie mit bestehenden, 
plausiblen geologischen Modellen verglichen und 
versucht, den Rahmen möglicher Entwicklungen abzu
stecken. Für die Nordschweiz und die Alpen sind 
zwei zukünftige geologische Entwicklungen denkbar, 
die im Prinzip zwei Extremfälle darstellen und die 
für uns den zu betrachtenden Rahmen abstecken (Bei
lage 2, Tab. 3 und Fig. 27). 

- Im Szenarium A ist die alpine Orogenese abge
schlossen. Die heute gemessene Hebung des Alpen
körpers ist nur noch die Folge isostatischer Aus
gleichsbewegungen und klingt ab. 

- Im Szenarium B ist hingegen die alpine Orogenese 
noch nicht abgeschlossen. Die Alpen, das Mittel
land, der Jura und der Schwarzwald sind weiter 
in Bewegung, bedingt durch den Zusammenschub der 
eurasischen mit der afrikanischen Platte. 

Bei Eintreten des Szenariums A sind in der Nord
schweiz in dem zu betrachtenden Zeitraum von I Mil
lion Jahren kaum grosse Veränderungen zu erwarten. 
Das Szenarium B hingegen hätte folgende Auswirkun
gen in der Nordschweiz: 

- Der Südschwarzwald wird weiter gehoben resp. 
gekippt, wobei die grössten Bewegungen wohl vor
zugsweise an bekannten Störungszonen stattfinden. 

- Der Rheingraben und die Bonndorfer Grabenzone 
sinken weiter ein. 

- Die Tiefenerosion des Rheins beträgt in I Mil
lion Jahren ca. 200 m. Dies kann zu Veränderungen 
der Grundwasserzirkulationssysteme in den meso
zoischen Sedimenten und im oberen Grundgebirge 
führen. 

- Der Nordwärtsschub des Deckgebirges hält an. Die 
Entwicklung des Jura-Gebirges geht weiter. 
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Die Betrachtung der geologischen Prozesse und Er
eignisse, die ein Endlager gefährden können, ergibt 
folgende Beurteilung: 

1. Der Störfall "Intrusion von I\1ag ma 11 und "Vulka
nismus" wird für das Untersuchungsgebiet und für 
den Zeitraum von 1 l1illion Jahre nicht erwartet. 

2. Die differentiellen Bewegungen an Störungszonen 
halten an. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse 
wird angenommen, dass die mit der Hebung des 
Südschwarzwaldes verbundenen Bewegungen weiter
hin zum grössten Teil an bestehenden Hauptstö
rungszonen, wie z.B. an der Vorwald-Störung, 
der Eggberg-Verwerfung etc., stattfinden. 

Bei der Platzierung eines Endlagers wird sol
chen grösseren Störungszonen ausgewichen. Nach 
einer konservativen Schätzung nehmen diese 50 % 
aller Deformationen auf, den Rest die weniger 
bedeutenden Kakiritzonen. Für den Bereich des 
Endlagers wird angenommen, dass alle 75 meine 
Kakiritzone das Lager quert. Da angenommen 
wird, dass an diesen Bewegungen stattfinden, 
würden sie im Laufe von 1 Million Jahren das 
Lager gestaffelt versetzten, und zwar um je
weils ca. 50 cm. Daraus ergeben sich folgende 
Konsequenzen: 

- In unmittelbarer Nähe einer Kakiritzone wird 
kein Abfallbehälter eingelagert. Der Stollen 
wird hier nur mit Bentonit verfüllt. 

- Das Füllmaterial wird an diesen Zonen wohl 
zerschert, das Volumen wie auch die Quellfä
higkeit des Bentonits bleiben jedoch erhalten. 

- Bei den sehr langsam ablaufenden Prozessen 
wird die Permeabilität in den Kakiriten nur 
geringfügig verändert. 

3. Das Risiko, dass in einem Endlager in der Nord
schweiz in einer Tiefe von 1200 m durch Erdbeben 
verursachte Schäden auftreten, ist so klein, 
dass es vernachlässigt werden darf. 

4. Die Eintretenswahrscheinlichkeit von einem Ein
schlag eines Meteors ins Endlagergebiet ist sehr 
gering. Dieser Störfall muss darum nicht weiter 
betrachtet werden. 

5. Bedeutende Klimaschwankungen sind innerhalb der 
nächsten Million Jahre zu erwarten und es muss 
mit einer bis mehreren Eiszeiten gerechnet wer
den. 
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Glaziale Erosion von 100 m pro Million Jahre 
wird in der Endlagerregion erwartet. Die Grund
wasserverhältnisse in den Lockergesteinen wie 
auch im Deckgebirge sind starken Veränderungen 
unterworfen, sie beeinflussen jedoch nur bedingt 
die hydrogeologischen Verhältnisse im Grundge
birge. 

6. Das Gewässernetz ist ein sehr empfindliches Sy
stem und kann durch geringfügige topographische 
Veränderungen gestört werden. So kann bereits 
eine minime glaziale Erosion im Gebiete von La 
Sarraz bewirken, dass die Thielle gegen den Gen
fersee abfliesst. Da die Vlestschweiz zudem noch 
ein Senkungsgebiet darstellt, ist es sehr gut 
möglich, dass in ferner Zukunft das Gebiet west
lich von Solothurn dem Rhonesystem tributär 
wird. Die Auswirkungen solcher Systemveränderun
gen der Oberflächengewässer beeinflussen jedoch 
nur in beschränktem Masse die hydrogeologischen 
Verhältnisse im Grundgebirge. 

7. Auch ohne den Einfluss von Eiszeiten ist durch 
die Denudation mit einem flächenhaften Abtrag 
von ca. 100 m pro 1 Million Jahre im Untersu
chungsgebiet zu rechnen. 

8. Bei reiner Flusserosion ohne lokale Hebung wer
den die Täler in der Nordschweiz wegen des gege
benen Vorflutniveaus kaum mehr als 100 m tiefer 
eingeschnitten. 

Ausblick: 

Dieser Bericht ist ein erster Versuch der Nagra, 
die zur Zeit verfügbaren geologischen Daten im 
Hinblick auf eine Endlagerrisikoanalyse zusammen
fassend darzustellen. Wir sind uns bewusst, dass 
nicht nur die Methodik der geologischen Langzeit
prognose noch in Entwicklung begriffen ist, sondern 
dass auch der verfügbare Datensatz aus der Neotek
tonik sowie aus der regionalen Geologie der Nord
schweiz noch erhärtet bzw. erweitert werden sollte: 

Neotektonik 

Mit Hilfe der folgenden Untersuchungen aus dem neo
tektonischen Untersuchungsprogramm soll versucht 
werden, das bisherige Hissen über den tektonischen 
Zustand der oberen Kruste zu erweitern. 
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- Mikroerdbeben. Fortsetzung der Erdbebenbeobach
tung mit dem Mikroerdbeben-Messnetz der Nagra 
und Analysen der Beben inkl. Studien über die 
Herdmechanismen. 

- Geodäsie. Heitere Analysen des Präzisions
Nivellements z.B. im westlichen Jura und im be
nachbarten Ausland (Südschwarzwald, evt. Elsass). 
Gezielte Präzisions-Distanzmessungen. 

- Spannungsfeld. ~veitere Analysen der Bohrlochrand
ausbrüche aus Tiefbohrungen der Nagra und "in 
si tu "-Spannungsmessungen. 

- Geomorphologie und Quartärgeologie der Nord
schweiz und des angrenzenden Südschwarzwaldes. 
Studium von pleistozänen bis rezenten Bewegungen. 
Gegenwärtig fehlt eine moderne regionale Synthese 
quartärgeologischer und morphologischer Daten der 
Region Nordschweiz, die auf das Ziel einer quan
titativen Neotektonik ausgerichtet ist. 

Im weiteren soll die Aussagekraft thermischer Kru
stenmodellstudien in Bezug auf geologische Lang
zeitprognosen geprüft werden. 

Regionale Geologie und Tektonik der Nordschweiz 

Die weitere Auswertung und Synthese der geophysi
kalischen Daten und deren Integration mit der Ober
flächengeologie der Nordschweiz wird dazu beitra
gen, das Inventar von Störungszonen im Grundgebirge 
zu vervollständigen und ein vertieftes Verständnis 
über den Mechanismus von Spröddeformationen zu 
erhalten. Die Veränderung der Wirksamkeit der 
geologischen Endlagerbarrieren durch tektonische 
Prozesse muss weiter studiert werden. 
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