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ARBEITSPROGRAMM LEUGGERN - I -

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein umfassendes geologi
sches Untersuchungsprogrrurun durch mit dem Ziel, die erdwissen
schaftlichen Erkenntnisse zu beschaffen, welche notwendig 
sind, um die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochra
dioaktiver Abfälle beurteilen zu können. Die vielfältigen Un
tersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohrprogramm, eine flä
chenhafte geophysikalische Erkundung der Gesteins- und Struk
turverhältnisse, ein hydrogeologisches Untersuchungsprogramm 
zur Abklärung der Wasserfliesswege im tiefen Untergrund und 
ein neotektonisches Untersuchungsprogramm zur Erkennung akti
ver Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet. 

Am 24. Juni 1980 sind von der Nagra 12 Gesuche für Sondierboh
rungen dem Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsde
partement eingereicht worden. Diese Tiefbohrungen sollen die 
geologischen Verhältnisse im Grundtebirge und seiner Sediment
bedeckung in einem rund 1200 km grossen Gebiet der Nord
schweiz erkunden. Zusätzlich sollen sie im weiteren regiona
len Rahmen hydrodynamische und geochemische Daten liefern für 
den Bau eines mathematischen Modells der hydrogeologischen 
Verhältnisse zwischen der Nordabdachung der Alpen im Bereich 
der Zentral- und Ostschweiz und dem Schwarzwaldmassiv. 

Nachdem der Bundesrat am 17. Februar 1982 für 11 der 12 Son
diergesuche die Bewilligung erteilt hat, konnte die Bohrkampa
gne im Oktober 1982 mit der Sondierbohrung Böttstein begin
nen, welche zur Zeit in der Beobachtungsphase steht. 

Die zweite Sondierbohrung Weiach startete im Januar 1983, und 
wird demnächst in die Beobachtungsphase eintreten. Die dritte 
Sondierbohrung Riniken begann im Juni 1983. Bei einer Bohrtie
fe von 1800.50 m wurden die Bohrarbeiten vorerst eingestellt. 

Die vierte Sondierbohrung Schafisheim (Beginn 26.11.1983) so
wie die fünfte Bohrung Kaisten (Beginn 13.2.1984) haben ihre 
Endtiefe bei 2006 m respektive 1306 m erreicht. 

Die Sondierbohrung Leuggern (K6) mit den Koordinaten 657'633.9/ 
271' 207.9 und einer Höhe von 358.8 m. ü. M. befindet sich süd
westlich des Aare-Rheinzusammenflusses im Tafeljura am Süd
rand des Schwarzwaldmassivs. 

Nach geologischer Prognose wird die Bohrung Leuggern unter 
den 49 m mächtigen Lockergesteins schichten die Sedimente des 
Muschelkalks und des Buntsandsteins durchteufen. Die Schich
ten fallen mit ca. 3-4° gegen Süden ein. Die Kristallinober
fläche wird in einer Teufe von ca. 250 m - 260 m erwartet. Es 
ist vorgesehen, das Kristallin vertikal über eine Strecke von 
minimal 1000 m zu durchbohren. 
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Das vorliegende Arbeitsprogramm gliedert sich, nach Voranstel
lung der von den Behörden erlassenen Auflagen, in einen bohr
technischen und einen erdwissenschaftlichen Teil. 

Der bohrtechnische Teil enthält detaillierte Vorschriften an 
die Bohrfirma, einerseits zum techni sehen Vortrieb der Tief
bohrung durch die prognostizierte Gesteinsfolge auf die ver
langte Endteufe, anderseits über die zu verwendenden Geräte 
und Materialien wie Blowout Preventer, Rohrstränge, Bohrloch
garnituren, Spülungschemikalien und Zementqualitäten. 

Diese Vorschriften und Spezifikationen sind im Rahmen der 
techni sehen Kapazität der zum Einsatz kommenden vollelektri
schen Bohranlage auf die vielfältigen Anforderungen des ge
planten Kern-, Mess- und Testprogramms abgestimmt. 

Tabelle 1 gibt einen Ueberblick des erdwissenschaftlichen 
Teils des Arbeitsprogramms. Es ist auch für Leuggern als 
sechste Bohrung der Tiefbohrkampagne, sehr umfangreich und 
vielfältig, damit es allen geologisch denkbaren Untergrundver
hältnissen, besonders im Kristallinbereich, zu genügen ver
mag. 

Es ist vorgesehen die ganze Strecke des Kristallins und der 
Sedimente zu kernen. Da die Bohrkerne mit Hilfe des Sonic Te
leviewer-Logs räumlich orientiert werden, wird dies, neben 
der lithologisch-sedimentologischen Analyse der möglichen Bar
rieren- und Wirtgesteine, die vollständige Erfassung der pe
trographischen Eigenschaften des potentiellen kristallinen 
Wirtgesteins im Bohrlochbereich und seiner die Wasserwegig
keit weitgehend bestimmenden Kluftsysteme erlauben. 

Ein umfangreiches Programm geophysikalischer Bohrlochmessun
gen wird die Ergebnisse der Kernanalysen verifizieren und mit 
zusätzlichen Daten ergänzen. Durch verschiedenartige Mess-Son
den werden Bohrlochlogs aufgenommen, aus denen sich eine Rei
he für die Beschreibung des durchbohrten Gebirges wichtiger 
Parameter berechnen lassen. Eine erste Gruppe von Logs hat 
zum Ziel, die Gesteine petrographisch zu identifizieren und 
poröse, d.h. kohlenwasserstoff- oder wasserführende Zonen auf
zuzeigen. Eine zweite Gruppe liefert u. a. Angaben über den 
Grad der Poren- bzw. Kluftfüllung, die Gesteinsdichte und 
-ternperatur, die natürliche Gamma-Strahlung und die den seis
mischen Wellengeschwindigkeiten zugrunde liegenden Elastizi
tätsmodule. Wieder andere Sonden messen Streichen und Fallen 
von Schicht- und Kluftflächen. Eine weitere Gruppe beschafft 
Angaben über Durchmesser und Abweichungen des Bohrlochs, Güte 
der Verrohrungezementation und Lage der Verrohrungsmuffen. 
Schliesslich werden durch Geophon-Versenkmessungen die Ge
schwindigkeiten seismischer Laufzeiten ermittelt, welche er
lauben, die Tiefengenauigkeit der ausgewerteten reflexions
seismischen Profile des regionalen Messnetzes der Nagra we
sentlich zu verbessern. 
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Durch zahlreiche Tests mit verschiedenartigen Methoden, rei
chend von Förderversuchen im Buntsandstein- und Muschelkalk
Aqui fer bis zu markierten Pumpversuchen in gering durchlässi
gen Kristallinstrecken, sollen die hydraulischen Verhältnisse 
der Tiefengrundwässer erkundet werden. Es ist geplant, die 
bei den Tests anfallenden \vasserproben physikalisch-chemisch 
im Detail zu analysieren und ihren Isotopengehalt zur Abschät
zung des Alters der Wässer und deren Residenzzeit in den 
durchwanderten Gesteinen zu ermitteln. 

Das Untersuchungsprogramm wird abgerundet durch felsmechani
sche und geotechnische Laborexperimente an ausgewählten Bohr
kernen, zwecks Beschaffung der für den Schacht- und Kavernen
bau eines Endlagers benötigten Kennwerte. 

Nach Abschluss der Bohr- und Testphase und vor der endgülti
gen Verfüllung des Bohrlochs wird eine mindestens einjährige 
Beobachtungsphase folgen zur Ueberwachung von Druckschwankun
gen der Tiefengrundwässer und nötigenfalls zu weiteren Wasser
probenentnahmen aus der Kristallinstrecke durch Langzeit-För
dertests. Die Dauer der Beobachtungsphase richtet sich nach 
den während der Bohr- und Testphase angetroffenen hydrogeolo
gi sehen Gegebenheiten sowie nach den Erfahrungen während der 
Beobachtungsphase in bereits abgeteuften Nagra-Bohrungen. 

Der Zeitbedarf der Feldarbeiten, von der Bohrphase bis zum Be
ginn der Beobachtungsphase wird für die Sondierbohrung Leug
gern auf 8 bis 13 1/2 Monate veranschlagt. 
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UNTERSUCHUNGSZIELE 

Aufnahme des Gesteinsinventars der 

Sedimentschichten und des Kristallins 

Bestimmung und Charakterisierung der 

Kluftsysteme und deren Orientierung 

Abk lärung der hydrau I Ischen Verhältnisse 

der Tiefengrundwässer 

Abklärung des Chemismus und des Alters 

der Tiefengrundwässer 

- IV -

Abklärung der felsmechanischen Eigenschaften 

des Gesteinsinventars und der Temperaturver

hältnisse im Untergrund 

Beschaffung von Daten zur Eichung der 

regionalen geophysikalischen Kartierung 

Tabelle 1: Untersuchungsziele und Untersuchungen 

UNTERSUCHUNGEN 

- Beschreibung der Bohrkerne und Cutt i ngs 

- Samp ler-Log 

- Gasmessdienst 

-GeophysikalIsche Bohrlochmessungen 
- Geologisch-mineralogische Labor-

untersuchungen an Bohrkernen 

- Kernen 

- Bohr I ochradar 
- Sonlc Televiewer-Log 

- Laboruntersuchungen an Kluftmaterial 

- Tube Wave Survey 

- Dri I I Stern Tests im Sediment 

- evtl. Casing Tests im Sediment 

- Förderversuch im Muschelkalk- und 

Buntsa ndste i naqui fer 

- Einfachpacker-Kurztests im Kristal lin 

- "H-Log" im Kristal I in 

- Doppelpacker-Tests im Kristal lin 
- Markierter Förderversuch im Kristal I in 

- F I u i d Logging 

- Beobachtung der Druckschwankungen im 

Muschelkalk- und Buntsandste i n-Aq u i fer 

und im Kristall in 

(während Beobachtungsphase) 

- Spezielle Bohrspülung im Kristall in 

- Spülungs-Tracerung 

- Spezi el le Wasserprobenentnahmen 

während hydraulischer Tests 
- Physika I i sch-chem i sehe Was serana I ysen 

- Isotopenanalysen 

- Evt 1. Wasserprobenentnahmen während 

der Beobachtungsphase nach Beendigung 
der Bohr- und Testarbeiten 

- Felsmechanische Untersuchungen an 

Bohrkernen 

- Temperatur-Logs 

- Ca I i ber-Logs 

- Geophon-Versenkmessungen 

- Bohrlochgravimetermessungen 
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ABSTRACT 

Nagra, the National Cooperative for the Storage of Radioactive 
Waste is carrying out a comprehensive geological research pro
gramme in northern Switzerland. This will provide the scienti
fic knowledge which is required for assessment of the feasibi
lity of safe disposal of highly radioactive waste in the geo
logical formations of the area. 

The various investigations comprise a programme of 12 deep 
boreholes, a regional geophysical reconnaissance of the petro
graphical and structural conditions, a hydrogeological programme 
for the clarification of groundwater movements in the deep 
subsurface and neotectonic observations to detect and measure 
active crustal movements. 

On June 24, 1980 Nagra submitted to the Swiss federal authori
ties a request for permission to drill 12 deep boreholes for 
scientific purposes. This drilling campaign aims at the geolo
gical evaluation of the crystalline basement and its sedimen
tary cover in an area of appr ox. 12 00 km2. In addition, the 
wells should supply much needed hydrodynamical and geochemical 
data for the construction of a mathematical model simulating 
the hydrogeological conditions in the earth's crust between 
the northern slope of the central and eastern Swiss Alps and 
the Black Forest. 

The federal permits for 11 of the 12 boreholes were granted 
on February 17, 1982 and drilling began at Boettstein in Octo
ber 1982. At this location, an extensive testing programme 
has been completed and the well is now in the observation phase. 
The second well in the sequence, Weiach, was spudded in January 
1983 and is about to enter the observation phase. The third 
well, Riniken, started in June 1983 and was suspended for the 
time being at a depth of 1800.5 m. The forth well, Schafisheim 
(spudding date November 26, 1983), and the fi th well, Kaisten 
(spudding date February 13, 1984), have reached total depth 
at 2006 m and 1306 respectively. 

The next well on the programme, LEUGGERN, will be located on 
coordinates 657'633.9/271'207.9 at an altitude of 358.8 m 
above sea level (ground floor elevation). This lies to the SW 
of the confluence of the rivers Rhine and Aare in the Table 
Jura near the southern border of the Black Forest Massif. 

According to the geological prognosis the well will penetrate 
underneath approx. 49 m of Quaternary gravels the gently 
southward dipping Triassic sediments of the Muschelkalk and 
Buntsandstein formations. The crystalline basement will be 
reached at a depth of approx. 250 - 260 m to be penetrated 
vertically for at least 1000 m. 
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The present work programme consists of a technical part, the 
drilling programme, and a scientific part, the sampling, mea
suring and testing programme. It also lists the various direc
tions and provisions imposed by the federal and cantonal 
authorities for the conduct of the drilling operations. 

The drilling programme contains detailed instructions for the 
drilling contractor concerning, on the one hand, the technica
lities of drilling through different rock types to the planned 
total depth and, on the other hand, the equipment and mate
rials to be used, such as blow-out preventers, casing, core 
barrels, drill bits, chemicals and cements. These instructions 
are determined, within the technical capacity of the statio
nary and fully electrified rig to be utilized, by the require
ments of the sampling, measuring and testing programme. 

In Table 1 the scientific part of the work programme is summa
rized. For LEUGGERN, the sixth well of the drilling campaign, 
it is again quite extensive and varied as it has to cater for 
a wide range of conceivable geological conditions, particular
ly in the crystalline basement. 

It is planned to core the whole crystalline sequence as well 
as the sedimentary overburden. The cores will be oriented 
with the help of a Sonic Televiewer-log. In addition to the 
lithological and sedimentological analysis of the potential 
sedimentary host and barrier rocks, this will provide a com
plete petrographic record of the potential crystalline host 
rock in the immediate neighbourhood of the well. The oriented 
cores will also permit the spatial evaluation of the various 
fracture systems that are probably providing the preferred 
paths for groundwater flow in the granites and gneisses. 

An extensive geophysical borehole logging programme will serve 
to verify the results of the core analysis and complement the 
core data. Numerous borehole logs are to be registered with 
different types of tools. These allow one to determine va
rious parameters essential for the full description of the 
rock sequences penetrated. A first category of logs enables 
the petrographical identification of the different rock types 
and indicates porous zones that are either water- or hydro
carbon-be a ring. A second category provides data e.g. on the 
degree of pore and fracture fill, rock density and rock tempe
rature, natural gamma radiation and rock-mechanical proper
ties. Other logs measure strike and dip of the sedimentary 
layers and the position of rock fractures. A fourth category 
provides information on the diameter and the deviation of the 
borehole, the quality of casing cementations and the position 
of casing joints. In addition, well shooting surveys will 
supply exact values of seismic velocities for the various 
rock units: data that are needed for the depth correction of 
the reflection profiles from Nagra's regional seismic network. 
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With numerous hydrological tests ranging from a production 
tests of the Muschelkalk and Buntsandstein aquifers to label
led slug-tests in low-permeability crystalline sections, the 
hydraulic conditions of deep groundwater flow will be investi
gated. The recovered water samples will undergo full physical 
and geochemical analysis. Furthermore, their isotope content 
is to be measured in order to estimate the age of the various 
formation waters and their time of residence in the subsurface. 

To round off the scientific investigations, a series of rock
mechanical and geotechnical laboratory tests will provide cha
racteristic values to be applied eventually in the design and 
construction of shafts and caverns for an underground reposi
tory. 

After completion of the various tests and before the final 
plugging of the well, there will be an observation phase of 
at least 12 months. During this time the pressure variations 
in the aquifers encountered will be monitored. If required, 
long term production tests will provide additional water sam
ples from low-permeability zones in crystalline rocks. The 
duration of the observation phase will depend on the hydrogeo
logical conditions encountered during the drilling and testing 
phases and the experience gained during the observation phase 
of the wells already drilled by Nagra. 

The total drilling and testing activities, from the spudding 
of the well to the begin of the observations phase, are esti
mated to take from 8 to 13.5 months. 
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RESEARCH TARGETS 

Inventory of perforated sedimentary 
and crystal I i ne sequence 

Fracture analysis 
<orientation and characteristics of 
fracture systems> 

Clarification of hydraulic 
conditions in the subsurface 

Determination of chemical composition 
and age of formation waters 

Evaluation of rock-mechanical 
characteristics of perforated 
formations and clarification of 
subsurface temperature conditions 

Procurement of "bench-mark" data for 
calibration of regional geophysical 
mapping 

-VIII -

INVESTIGATION METHODS l 

- core and cuttings description 
-sampler-log 
- mudlogging <gas analysis) 
- geophys tea I loggt ng 

geological-mineralogical anysis 
of cores and cuttings 

- coring 
- borehole radar 
-sonic televiewer log 
- laboratory analysis of fracture 

coat tngs and fi I I 
- tube wave survey 

- dri I lstem tests in sedimentary 
- ev. casing tests sequence only 
-production test in Muschel-

kalk- and Buntsandstetn
aqui fers 

- short single packer tests 
- hydrogeological recon-

naissance log <H-Iog) 
-double packer tests 
- I abel led product ton test 
-fluid logging 

In crystal I i ne 
sequence on I y 

- mont tori ng of pressure vari at tons In 
Muschelkalk- and Buntsandsteinaqui fers 
and crystal line intervals 
(during observation phase) 

-special drilling fluid in crystal I tne 
sequence 

-tracer identification of drilling fluid 
- water sampling during hydrau I ic tests 
-physical and chemical analysis of water 

samples 
- isotope analysis 
- ev. production tests and water samp I ing 

during observation phase 

-rock-mechanical analysis of selected cores 
- temperature log 
- ca I i per I og 

- seismic well shooting 
<Vertical Seismic Profile> 

-borehole gravimetry 

Table 1: Research Targets and Methods of Investigation 



ARBEITSPROGRAHM LEUGGERN - IX -

ZUSAMf-1ENFAS SUNG 
ABSTRACT 
INHALTSVERZEICHNIS 

Verzeichnis der Tabellen 
Verzeichnis der Beilagen 

1 . 

2. 

3 . 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4. 

4.1 

4.2 

5 • 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

7. 

7.1 

7.1.1 
7.1.2 
7. 1. 3 
7.1.4 

EINLEITUNG 

GRUNDLAGEN 

AUFLAGEN 

Auflagen des Bundes 

Auflagen des Kantons 

Auflagen der Gemeinde Leuggern 

Konsequenzen der Auflagen auf das 
Arbeitsprogramm 

GEOLOGISCHE PROGNOSE 

Erwartetes geologisches Profil und 
Tiefen der Formationen 

Genauigkeit der Prognose 

UNTERSUCHUNGSZIELE 

UNTERSUCHUNGSABLAUF 

Arbeitsphasen 

Arbeitsablauf 

Aenderungen des Arbeitsablaufs 

UNTERSUCHUNGEN IN DER BOHRUNG 
UND AUF DER BOHRSTELLE 

Geologie 

Bohrstellengeologie 
Samplerdienst 
Bohrkernaufnahme, Kernorientierung 
Gasmessdienst 

Seite 

I 
V 

IX 

XII 
XII 

1 

2 

3 

3 

7 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

14 

14 

15 

20 

22 

22 

22 
22 
23 
24 



ARBEITSPROGRAMM LEUGGERN - X -

7.2 

7.2.1 
7.2.2 

7.2.3 
7.2.4 
7.2.5 
7.2.6 

7.3 

7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 

7.3.4 
7.3.4.1 

7.3.4.2 
7.3.4.3 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.3.8 
7.3.9 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3.1 
9.3.2 
9.3.3 

Bohrlochgeophysik 

Geophysikalisches Logging 
Geophon-Versenkmessungen/ 
Seismisches Vertikalprofil 
Sonic Televiewer-Log 
Bohrloch Gravimetermessungen 
Tube Wave Messungen 
Bohrlochreflexionsradar 

Hydrogeologie 

Bohrspülung 
Spülungsmarkierung (Tracer) 
Hydraulische Tests und 
Hasserprobenentnahmen in den Sedimenten 
Hydraulische Tests im Kristallin 
Einfachpacker-Kurztests während des 
Bohrvorganges 
11 Hydrogeological Reconnaissance Tests" 
Doppelpackertests nach Bohrabschluss 
Casing Tests 
Markierter Förderversuch 
Fluid Logging 
Wasserprobenentnahmen 
Beobachtungen von Druckschwankungen 
der Tiefengrundwässer, Langzeitprogramm 

LABORUNTERSUCHUNGEN 

Geologische und mineralogische Labor
untersuchungen an Kernmaterial 

Felsmechanische und geotechnische 
Untersuchungen 

Physikalisch-chemische Wasseranalysen 

Isotopenanalysen an Wasserproben 

BOHRTECHNISCHER TEIL 

Bohranlage 

Bohrmethode 

Verrohrung 

Zusammenstellung Verrohrung 
Bemerkungen zum Rohreinbau 
Bemerkungen zum vorliegenden Verrohrungs
schema und Arbeitsablauf 

Seite 

24 

24 

37 
40 
41 
43 
45 

47 

47 
48 

49 
50 

51 
53 
54 
57 
58 
59 
60 

62 

63 

63 

63 

66 

67 

69 

69 

69 

69 

69 
71 

71 



ARBEITSPROGRAMM LEUGGERN - XI -

9.4 

9.4.1 
9.4.2 
9.4.3 

9.5 

9.5.1 
9.5.2 
9.5.3 
9.5.4 
9.5.5 

9.6 

9.7 

9.7.1 
9.7.2 

9.8 

9.8.1 
9.8.2 

9.9 

9.10 

9.10.1 

9.11 

9.11.1 
9.11.2 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

11. 

Spülungen 

Bohrspülungen in den Sedimenten 
Bohrspülung im Kristallin 
Zu beseitigende Spülungsmengen 

Zementation 

Standrohr 18 5/8 11 oder 47,3 cm 
13 3/8 11 Rohrtour bis 235 m 
9 5/8 11 Rohrtour bis ca. 300 m 
6 5/8 11 -Verrohrung (temporär) 
Bemerkungen zur Zementation 

Bohrlochgarnituren 

Blowout-Preventer (BOP) 

Allgemeines 
BOP-Testprogramm 

Bohrtechnische Aspekte während der 
Test- und Beobachtungsphase 

Testphase 
Beobachtungsphase 

Bohrlochverfüllung 

Abweichungsbeschränkung 

Anforderungen 

Dauer der Bohrung 

Bohrtechnische Annahmen 
Zeitbedarf für die Sondier
bohrung Leuggern 

BERICHTERSTATTUNG 

Zwischenberichte 

Technische Berichte über einzelne 
Messprogramme 

Technischer Bericht Sondierbohrung 
Leuggern 

TERMINPLAN 

Seite 

71 

71 
73 
74 

75 

75 
75 
76 
76 
77 

77 

77 

77 
78 

78 

78 
79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

82 



ARBEITSPROGRAMM LEUGGERN - XII -

VERZEICHNIS DER TABELLEN 

Tabelle 1 Untersuchunsziele und Untersuchungen 

Tabelle 2 Geologische und mineralogische Labor
untersuchungen. Analysenprogramm für 
die Sondierbohrung Leuggern 

Tabelle 3 Physikalische, chemische und bakteriolo
gische wasseranalysen. Analysenprogramm 
Typ D 

VERZEICHNIS DER BEILAGEN 

Beilage 1 Sondierbohrung Leuggern Datenblatt 

Beilage 2 Sondierbohrung Leuggern Terminplan 

Beilage 3 Nagra-Tiefbohrprogramm Lage der Bohrstellen 

Seite 

13a 

63a 

66a 



ARBEITSPROGRAMM LEUGGERN - 1 -

1 • EINLEITUNG 

Das vorliegende Arbeitsprogramm für die Sondierboh
rung Leuggern stellt die geplanten erdwis senschaftli
ehen Untersuchungen und das zur Durchführung dieser 
Untersuchungen notwendige bohrtechnische Programm 
vor. 

Dem erdwissenschaftlichen Untersuchungsprogramm liegt 
das im Sondiergesuch NSG 7 der Nagra an das Eidgenös
sische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 
vom 24. Juni 1980 dargelegte Untersuchungsprogramm 
zugrunde. Dieses Programm wurde in der Zwischenzeit 
mit zahlreichen in- und ausländi sehen Beratern disku
tiert und den heutigen Zielsetzungen angepasst. 

Insbesondere wurden auch die bisherigen Ergebnisse 
der Bohrungen Böttstein, Weiach, Riniken, Schafis
heim und Kaisten zur Optimierung des wissenschaftli
chen und bohrtechnischen Programms genutzt. 

Das vorliegende Programm basiert auf einer geologi
schen Prognose der erwarteten Verhältnisse im Unter
grund. In verschiedenen Punkten ist diese Prognose, 
insbesondere was das Kristallin betrifft, unsicher. 
Das Bohrprogramm muss deshalb so ausgelegt sein, 
dass es, den während des Bohrens angetroffenen geolo
gischen Verhältnissen angepasst, die Untersuchungs
ziele mit möglichst geringem Aufwand an Zeit und 
Geld zu erreichen vermag. 

Das vorliegende Arbeitsprogramm umfasst in den Kapi
teln 2 bis 5 die Grundlagen, die Auflagen, die geolo
gische Prognose und die Untersuchungsziele. In Kapi
tel 6 wird der Untersuchungsablauf beschrieben. In 
den Kapiteln 7 und 8 werden die geplanten Feldunter
suchungen und Laboruntersuchungen beschrieben. In Ka
pitel 9 werden die bohrtechnischen Aspekte der Boh
rung behandelt. Kapitel 10 und 11 beschreiben die Be
richterstattung und die Termine. 

Das vorliegende Programm wurde erarbeitet von Mitar
beitern der Nagra: 

- J.E. Hueber Bohrtechnik 
- T. Moore Bohrtechnik 
- Dr. W.H. Müller Felsmechanik 
- Dr. s. Schlanke Geologie 
- Dr. A. Schneider Hydrogeologie 
- R. Simond Petrophysik 
- Dr. C. Sprecher Geophysik 

unter der Leitung von A.L. Nold (Bohrprogramm) und 
Dr. M. Thury (Untersuchungsprogramm). 
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2. GRUNDLAGEN 

Dem vorliegenden Arbeitsprogramm liegt das im Son
diergesuch NSG 7 der Nagra an das Eidgenössische Ver
kehrs- und Energiewirtschaftsdepartement vom 24.6.1980 
dargelegte Untersuchungsprogramm zugrunde. 

Die in der Bewilligung des Bundes vom 17. Februar 82 
verlangten Auflagen wurden berücksichtigt. 

Was die wichtigen hydrogeologischen Untersuchungen 
zur Erfassung der Wasserzirkulationsverhältnisse in 
sehr gering durchlässigem geklüftetem Kristallin be
trifft, so war im obenerwähnten Sondiergesuch NSG 7 
das Untersuchungsprogramm noch nicht genau festge
legt. In der Zwischenzeit wurden weltweit grosse An
strengungen zur Verbesserung der Messtechnik in sehr 
gering durchlässigem Gestein im Hinblick auf seine 
Beurteilung als Wirtgestein für die Endlagerung ra
dioaktiver Abfälle gemacht. Im vorliegenden Arbeits
programm sind nun die neuesten Erfahrungen aus die
sen ausländischen Programmen (England, Frankreich, 
Dänemark und Kanada) sowie die bisher ausgewerteten 
Ergebnisse aus den Bohrungen Böttstein, Weiach, Rini
ken, Schafisheim und Kaisten berücksichtigt. 
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3. AUFLAGEN 

In den nachfolgenden Unterkapiteln 
Auflagen angegeben und diskutiert, 
beitsprogramm untertage beeinflussen. 

sind diejenigen 
welche das Ar-

3.1 Auflagen des Bundes 

In sein er Bewilligung vom 17. Februar 1982 für die 
Sondierbohrung Leuggern erlässt der Bundesrat folgen
de Auflagen, die für das Arbeitsprogramm relevant 
sind: 

Die Nagra hat die bewilligten Arbeiten im Rahmen 
ihres gesamten Untersuchungsprogramms so durchzufüh
ren, 

- dass optimale Grundlagen zur Beurteilung der Si
cherheit von allfälligen späteren Endlagern ge
schaffen werden7 

- dass die Sicherheit solcher Lager durch die von 
der Tiefbohrung herrührenden Schichtverletzungen 
nicht beeinträchtigt wird; 

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

Dabei sind die Bohrungen so durchzuführen, dass eine 
dauernde Beeinträchtigung von unterirdischen Gewäs
sern und Rohstoffvorkanmen ausgeschlossen werden 
kann. Mit technischen Massnahmen ist zu gewährlei
sten, dass vorübergehende Gefährdungen auf ein Mini
mum beschränkt bleiben. 

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

(3.2a) Die Spülungsgewichte müssen allfälligen Was
serüberdrücken in tiefen Aquiferen genügen 
(Schutz der Juraquellen mit hohem piezometri
schem Niveau). 

(3.2b) Aus jedem Fördertest ist an einer Wasserprobe 
die nuklidspezifische Gamma-Aktivität zu be
stimmen. 
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(3.2c) Soweit es zu keiner unzumutbaren Belastung 
der Arbeiten führt, hat die Nagra die in der 
Stellungnahme der KGS vom 28 .11. 1980 ver lang
ten Messungen und Untersuchungen durchzufüh
ren. Art und Umfang des Messprogramms sind 
vorgängig mit den in der Aufsichtskommission 
vertretenen Stellen abzusprechen. Die Kosten 
von Messungen, die im auschliesslichen Inte
resse der Geothermieforschung liegen, gehen 
nicht zu Lasten der Nagra. 

(3.3a) Die Nagra hat vor Bohrbeginn die unveröffent
lichten Unterlagen, welche von ihr im Zusam
menhang mit den 12 Sondiergesuchen zitiert 
wurden, dem BEW und der Aufsichtskommission 
abzuliefern. 

(3.3b) Beim Auftreten unvorhergesehener Ereignisse 
hat die Nagra unverzüglich die mit der Auf
sicht beauftragten Stellen und die Aufsichts
kommission zu benachrichtigen. 

( 3. 3c) Zuhanden des BEW und der Aufsichtskommission 
hat die Nagra alle 3 Monate für jede Bohrung 
einen Zwischenbericht über den Stand der Bohr
arbeiten und die wichtigsten Ergebnisse in 12 
Exemplaren zu erstellen. Der erste Bericht 
ist 6 Monate nach Baubeginn abzuliefern. Nach 
Abschluss der Arbeiten am Bohr loch ist i nne rt 
angemessener Frist zuhanden des BEW und der 
Aufsichtskommission ein Schlussbericht in 12 
Exemplaren zu erstellen. In diesem Schlussbe
richt sind die Ergebnisse aller durchgeführ
ten Arbeiten ausführlich und überprüfbar dar
zustellen (Zusammenstellung der Rohdaten). So
weit im Gesuch beantragte oder in dieser Ver
fügung geforderte Arbeiten nicht durchgeführt 
wurden, sind die Gründe anzugeben, warum die
se Arbeiten nicht durchgeführt werden konn
ten. 

(3.4a) Die Durchführung aller Bohrarbeiten ist an al
len Wochentagen und zu jeder Tages- und Nacht
zeit erlaubt. 

(3.4c) Sofern solche Daten nicht aus bestehenden hy
drogeologi sehen und bodenmechani sehen Untersu
chungen bekannt sind, sind vor der Bohrplatz
installation ergänzende Untersuchungen betref
fend Grundwasserstände und Belastbarkeit des 
Bodens durchzuführen. Allfällige Neuerkennt
nisse sind bei der Erstellung der Bohrplatt
form und ·beim Setzen des Standrohres zu be
rücksichtigen. 
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(3.4d) Andere als die in den Gesuchen der Nagra ge
nannten Bohrschlämme und Bohrzusätze dürfen 
ohne vorgängige Genehmigung des BUS nicht ver
wendet werden. 

(3.4e) Spülungen mit bakteriziden Mitteln und Rein
wasserspülungen dürfen ohne vorgängige Geneh
migung des BUS nicht ausgeführt werden. 

(3.4f) Die Bohranlage, insbesondere die Spülungs-
und Sicherheitseinrichtungen, soll so ausge
legt sein, dass überhydrostatischer Gas- und 
Flüssigkeitsdruck in den Formationen unter 
Kontrolle bleibt. Es muss jederzeit möglich 
sein, explosive Gase sicher abzufackeln. 

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

(3.4h) Verbindungen von Grundwasserstockwerken unter
einander und mit der Terrainoberfläche sind 
zu verhindern. Nach Möglichkeit ist auch der 
Abfluss von Spülungen in offene Klüfte und an
dere Gesteinshohlräume zu verhindern. 

(3.4i) Zwischen Standrohr und Bohrkeller sind Mass
nahmen zu treffen, welche Flüssigkeitsverlu
ste in den Untergrund verhindern. 

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

(3.6a) Jede Bohrung ist nach Beendigung der Arbeiten 
grundsätzlich zu verfüllen. Die Verfüllung 
ist so durchzuführen, dass die Sicherheit ei
nes allfälligen späteren Endlagers durch die 
Bohrung nicht beeinträchtigt wird. 

Wird die Verfüllung einer Bohrung aufgescho
ben, so ist die Möglichkeit einer späteren si
cheren Verfüllung durch geeignete Massnahmen 
zu gewährleisten. 
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(3.6b) Die Vorbereitung und Ausführung des Verfül
ungsvorganges sind sorgfältig zu dokumentie
ren und von den Verfüllungsmaterialien sind 
genügend Proben sicherzustellen im Hinblick 
auf spätere Untersuchungen zur Beurteilung 
der Einflüsse eines verfüllten Bohrlochs auf 
ein allfälliges Lager. 

(3.6c) In natürlich dichtenden Schichten zwischen 
den Hauptaqui feren ist die sorgfältige Zemen
tation der Verrohrung besonders zu beachten; 
eine einwandfreie Dichtung ist allenfalls mit 
Nachinjektionen zu gewährleisten. Die Einzel
heiten sind mit dem BEW abzusprechen. 

( 3.6d) Das offene Bohrloch im Kristallin ist vor der 
Verfüllung mechanisch zu reinigen, insbesonde
re sind allfällige Filterkuchen auszuräumen. 

( 3. 6e) Die Nagra 1 egt dem BEW für 
rung ein detailliertes 
vor. 

jede einzelne Boh
Verfüllungsprogramm 

( 3. 7a) Die Nagra hat dem BEW vor Bohrbeginn einen 
Vorschlag betreffend die Aufbewahrung der ge
samten aus den Bohrungen gewonnenen Daten und 
Materialien vorzulegen. Dabei ist auf eine 
zweckmässige Archivierung zu achten, sodass 
für allfällige Lagerprojekte eine einwand
freie Datensicherung gewährleistet ist. 

In der Verfügung vom 17. Februar 1982 über die Rege
lung der Aufsicht bei der Durchführung vorbereiten
der Hand! ungen verfügt der Bundesrat (betreffend Ar
bei tsprogramm): 

"Das Bundesamt für Energiewirtschaft und das Bundes
amt für Umweltschutz sind befugt, je in ihrem Aufga
benbereich: 

a) bohrtechnische Massnahmen anzuordnen sowie die 
einstweilige Einstellung und die Weiterführung 
der vorbereitenden Handlungen zu verfügen 

b) die Durchführung nicht im Forschungsprogramm vor
gesehener Arbeiten zu verlangen, falls diese als 
weitere Entscheidungsgrundlagen zur Beantwortung 
der Frage notwendig erscheinen, ob die sichere 
und langfristige Endlagerung radioaktiver Abfälle 
möglich ist 
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c) auf begründetes Gesuch der Nagra, über die Notwen
digkeit anderer. im Forschungsprogramm nicht vorge
sehener Arbeiten zu entscheiden und deren Ausfüh
rung zu bewilligen 

d) sofortige Anordnungen zu treffen, falls unvorher
gesehene Ereignisse oder neue Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Technik dies erfordern. 11 

Die obenerwähnte Verfügung enthält eine Checkliste 
mit folgenden, für das Arbeitsprogramm relevanten 
Auflagen: 

"Ueber die Zugabe von bakteriziden Mitteln zur Spü
lung und über die allfällige Verwendung von Rein
wasserspülungen entscheidet das Bundesamt für Um
weltschutz. 

Bezüglich der Verwendung der Bohrzusätze entschei
det das Bundesamt für Umweltschutz nach Kenntnisnah
me der genauen Zusammensetzung des Produktes und 
der Beurteilung der Wassergefährdung ... 

3.2 Auflagen des Kantons 

Zum Baugesuch für die Sondierbohrung Leuggern erteil
te das Baudepartement des Kantons Aargau am 19. 4. 82 
seine Zustimmung, unter folgenden Bedingungen (so
weit sie das Arbeitsprogramm betreffen): 

- Der Abteilung Gewässerschutz ist vierteljährlich, 
erstmals 3 Monate nach Aufnahme des Bohrbetriebes, 
in 4 Exemplaren ein Bericht über den Stand der Boh
rung und die bisherigen Resultate abzuliefern. Der 
verlangte Inhalt des Berichtes ergibt sich aus den 
nachstehenden Bedingungen und Auflagen der zustän
digen Amtsstellen. 

- Die Bohrkerne sind aufzubewahren und dem Kanton 
nach Abschluss der Arbeiten unentgeltlich zur Ver
fügung zu halten. 

Die Abteilung Gewässerschutz erlässt zu obenerwähn
ter Bewilligung (Nr. 31.646) zusätzlich folgende Auf
lagen (die in Klammern der Auflage vorgestellte Be
zeichnung bezieht sich auf die Bezeichnung der Aufla
ge in der Bewilligung): 
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(A.l) Im Bereich von nutzbaren Grundwasservorkommen 
ist mit Klarspülung, d.h. ohne Spülungszusätze 
zu arbeiten. 

(A.2) Die durchlässigen Gesteinsformationen (Schot
ter, grundwasserführende Karst- und Kluftzo
nen) sind durch technische Massnhmen (Einbau 
von Standrohren usw.) so abzudichten, dass kei
ne Verunreinigung des Grundwassers im weite
sten Sinne eintreten kann. 

(A.3) Das Baudepartement behält sich vor, das Grund
wasser während des Abteufens der Tiefbohrung 
zu überwachen. Die gegebenenfalls erforderli
chen Kontrollbohrungen, Pumpversuche, Wasser
analysen, usw. gehen zu Lasten der Nagra. 

(B.4) Die Bohrungen sind so durchzuführen, dass kei
nerlei Beeinträchtigung der Thermalquellen, 
Thermalwässer, tieferen Felsgrundwässer, Quel
len und Grundwasservorkommen eintreten kann. 

Die Ueberwachung und Registrierung aller die
ser Gewässer ist gernäss dem vorliegenden Unter
suchungsprogramm der Nagra vorzunehmen und die 
Resultate dem Kanton vollumfänglich zur Verfü
gung zu stellen. 

(C.5) Die in Tabelle 3 des Sondiergesuches angeführ
ten Zuschlagsstoffe dürfen in den angegebenen 
Mengen eingesetzt werden. 

Aende rungen der Mengen sowie der Einsatz ande
rer Zuschlagstoffe bedürfen der Zustimmung der 
Abteilung Gewässerschutz des Kantons Aargau. 

(C.6) Zulässige Stopfmittel sind Zellglasschnitzel 
und Glimmerschuppen. 

(C.7) Zulässige Beschwerungsmittel sind Kreide und 
Schwerspat (Bariumsulfat). 

Gestützt auf das Bergregal (Paragraph 55 Abs. 1 
lit. c der Kantonsverfassung) werden vom Finanzdepar
tement folgende Auflagen und Bedingungen gemacht: 

- Sofern bei den Sondierbohrungen Steinsalz angetrof
fen wird, darf dieses nicht abgebaut, sondern in 
den dem Bergregal unterliegenden Schichten aus
schliesslich nur in den für die geologischen Unter
suchungen notwendigen Mengen entnommen werden. 
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- Die bestehenden bzw. zukünftigen Salzausbeutungen 
durch die Konzessionäre dürfen durch die Sondier
bohrungen der Nagra nicht beeinträchtigt werden. 
Die Nagra hat deshalb die Haftung für Schäden zu 
übernehmen, die im Zusammenhang mit den Aktivitä
ten für- die Sondierbohrungen auftreten. 

- Im vierteljährlichen Bericht der Nagra an die Bau
gesuchzentrale ist über die Arbeiten und die er
zielten geologi sehen Ergebnisse Bericht zu erstat
ten. Diesem Bericht sind Karten und Profile beizu
legen, auf denen die genaue Lage der Bohrstellen 
und die geologischen Erkenntnisse aufzuzeichnen 
sind. 

- Den schon den gernäss den grundsätzlichen Bemerkun
gen der kantonalen Bewilligung zur Bohrstelle zu
trittsberechtigten Vertretern von Behörden und den 
von ihnen ermächtigten Personen gegenüber hat die 
Nagra die Pflicht zur Auskunfterteilung über die 
Arbeiten und die gewonnenen Erkenntnisse. 

- Werden bei einer Probebohrung Oel, Gas, Asphalt, 
Steinsalz, Sole oder anormale Druckverhältnisse 
beobachtet, so ist dem Regierungsrat zuhanden des 
Finanzdepartementes darüber durch die Nagra unver
züglich Mitteilung zu machen. Auch beim Auftreten 
geringer Mengen der genannten Stoffe ist eine sorg
fältige qualitative und quantitative Prüfung vorzu
nehmen. 

- Während der Arbeiten zur Ausführung der Bohrung 
und nach Fertigstellung des Bohrloches sind durch 
die Nagra die nötigen Massnahmen zu treffen, dass 
die Bohrungen und der Bohrplatz gegenüber Sole
und Steinsalzvorkommen so abgedichtet bzw. abge
schlossen sind, dass gemeinschädliche Einwirkungen 
auf Sole- und Steinsalzvorkommen ausgeschlossen 
sind. Insbesondere hat die Nagra auch die nötigen 
Vorkehrungen zu treffen, dass Salzwasser nicht in 
andere Schichten gelangt und eine Auslaugung von 
Steinsalzvorkommen ausgeschlossen ist. 

- Alle gewonnenen Gesteinsproben und die Bohrkerne 
sind durch die Nagra sorgfältig aufzubewahren und 
den .Behörden bzw. den von ihnen bezeichneten Sach
verständigen zugänglich zu machen. Gesteinsproben, 
welche Steinsalz enthalten, sind auf Verlangen den 
Behörden zur Verfügung zu stellen. 
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3.3 Auflagen der Gemeinde Leuggern 

In ihrer Baubewilligung für die Bohrung Leuggern hat 
die Gemeinde keine zusätzlichen Auflagen erlassen, 
die das Untersuchungsprogramm tangieren. 

3.4 Konsequenzen der Auflagen auf das Arbeitsprogramm 

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

Einige im vorliegenden Arbeitsprogramm geplanten Un
tersuchungen, welche im Sondiergesuch NSG 7 noch 
nicht erwähnt sind, bedürfen noch einer Bewilligung 
durch die Aufsichtskommission des Bundes. 



ARBEITSPROGRAMM LEUGGERN - 11 -

4. GEOLOGISCHE PROGNOSE 

4.1 Erwartetes geologisches Profil und Tiefen 
der Formationen 

49 m = 49 rn Quartäre Schotter 
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20 m Trochitenkalk 
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lager, Untere Sulfatschich
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190 ca. 235 m = 45 m Orbicularis-Schichten, 
Wellenmergel, Wellendolomit 
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ca. 250 m = 

ca. 260 m = 

ab 260 m 

15 m Buntsandstein 

10 m ? Rotliegendes 

Kristallin (verwitterter 
Teil, ca. 40 m) 

4.2 Genauigkeit der Prognose 

Die Schichtabfolge des Muschelkalks sowie des Bunt
sandsteins ist aus Oberflächenaufschlüssen in der nä
heren und weiteren Umgebung sowie aus der benachbar
ten Sondierbohrung Kristal-l Böttstein bekannt. Letz
tere liegt ca. 3 km südlich des Bohrplatzes Leuggern. 

Unsicher ist die zu erwartende Mächtigkeit der ober
sten, verwitterten Zone des Kristallins. Vermutlich 
wird sie etwa im gleichen Grössenbereich liegen wie 
in der Sondierbohrung Kristal-l (20- 50 m). 

Hinsichtlich der petrographischen Ausbildung 
Grundgebirges kann in Anbetracht der nahen 
von Böttstein - vennutet werden, dass generell 
liehe petrographi sehe Gegebenheiten anzutreffen 
wie in Kristal-l. 

des 
Lage 
ähn
sind 

Nicht auszuschliessen ist jedoch auch die Präsenz 
von metamorphem Grundgebirge. 
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s. UNTERSUCHUNGSZIELE 

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein geologisches 
Untersuchungsprogramm durch, mit dem Ziel die Unter
grundverhältnisse soweit einer Abklärung näher zu 
bringen, dass Machbarkeit und Sicherheit von Endla
gern für hochradioaktive Abfälle in diesem Gebiet be
urteilt werden können. Das Untersuchungsprogramm 
gliedert sich in vier Teilprogramme: 

- Tiefbohrprogramm 

Netz von Tiefbohrungen zur Abklärung der geologi
schen, hydrogeologi sehen, tektoni sehen und felsme
chanischen Verhältnisse des Untergrundes an ausge
wählten Stellen. 

- Geophysikalisches Untersuchungsprogramm 

Flächenhafte Erkundung der geologischen und tekto
nischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes mit
tels geophysikalischer Methoden. Ausdehnung der Un
tersuchungsergebnisse der Tiefbohrungen auf das Un
tersuchungsgebiet unter Berücksichtigung der geo
physikalischen Messresultate. 

- Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm 

Erstellung eines hydrogeologischen Modells zur Ab
klärung der Wasserzi rkula tionsverhäl tnisse im tie
fen Untergrund im Hinblick auf das Geosphärentrans
portmodell der Sicherheitsanalyse. 

- Neotektonisches Untersuchungsprogramm 

Erkennung von potentiell aktiven Verwerfungssyste
men im Hinblick auf Prognosen über zukünftige Ver
schiebungen im Untergrund. 

Die Sondierbohrung Leuggern ist nach B5ttstein, Wei
ach, Riniken, Schafisheim und Kaisten die sechste 
Bohrung des Tiefbohrprogramms. Auch in der neuen Boh
rung Leuggern soll das Untersuchungsprogramm zu den
selben Zielen führen wie in den bereits abgeteuften 
Bohrungen: 

- Aufnahme des Gesteinsinventars der Sedimentschich
ten und des Kristallins als Input für die Abklä
rung der geologischen Untergrundverhältnisse im Un
tersuchungsgebiet. 
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- Bestimmung und Charakterisierung der in der Son
dierbohrung angetroffenen Kluftsysteme und deren 
Orientierung als Input für die Abklärung der tekto
nischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet, als 
Input für die neotektonischen Studien im Hinblick 
auf die Erkennung potentiell aktiver Verwerfungs
systeme sowie als Input für das hydrogeologische 
Modell. 

- Abklärung der hydraulischen Verhältnisse der Tie
fengrundwässer als Input für das hydrogeologische 
Modell. 

- Abklärung des Chemismus und des Alters der Tiefen
grundwässer als Input für das hydrogeologi sehe Mo
dell und als Input für Sorptionsuntersuchungen und 
Korrosionsstudien. 

- Abklärung der felsmechanischen Eigenschaften des 
Gesteinsinventars und der Temperaturverhältnisse 
im Untergrund als Input für die Beurteilung der 
bautechnischen Machbarkeit von Endlagern. 

- Bereitstellung von Daten zur Eichung der regiona
len geophysikalischen Kartierung. 

Auf Tabelle 1 sind die Untersuchungen dargelegt, wel
che im Hinblick auf die oben erwähnten Zielsetzungen 
durchgeführt werden sollen. 

Das Untersuchungsprogramm ist so ausgelegt worden, 
dass die benötigten projektbezogenen Beobachtungen 
bei allen denkbaren Untergrundverhältnissen durchge
führt werden können. Da die Nagra eine laufende Opti
mierung des Kosten/Nutzenverhäl tnisses der sehr auf
wendigen Untersuchungen anstrebt, wird die sich im 
Gang befindliche Auswertung der Ergebnisse und Erfah
rungen in den Sondierbohrungen Böttstein, Weiach, Ri
niken, Schafisheim und Kaisten voraussichtlich zu 
weiteren Aenderungen und Vereinfachungen im vorlie
genden Untersuchungsprogramm führen. 
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UNTERSUCHUNGSZIELE 

Aufnahme des Gesteinsinventars der 
Sedimentschichten und des Kristal I ins 

Bestimmung und Charakterisierung der 
Kluftsysteme und deren Orientierung 

Abk lärung der hydrau I ischen Verhältnisse 
der Tiefengrundwässer 

Abklärung des Chemismus und des Alters 
der Tiefengrundwässer 

- 13a-

Abk I ärung der fel smechan i sehen Eigenschaften 
des Gesteinsinventars und der Temperaturver
hältnisse im Untergrund 

Beschaffung von Daten zur Eichung der 
regionalengeophysikalIschen Kartierung 

Tabe! le 1: Untersuchungsziele und Untersuchungen 

UNTERSUCHUNGEN 

-Beschreibung der Bohrkerne und Cuttings 
- Sarrpler-Log 
- Gasmessdienst 
-GeophysikalIsche Bohrlochmessungen 
- Geologisch-mineralogische Labor-

untersuchungen an Bohrkernen 

- Kernen 
- Bohr I ochradar 
- Sonlc Televiewer-Log 
- Laboruntersuchungen an Kluftmaterial 
- Tube Wave Survey 

- Dril I Stern Tests im Sedirrent 
- evtl. Casing Tests im Sediment 
- Förderversuch im Muschelkalk- und 

Buntsandsteinaquifer 
- Einfachpacker-Kurztests im Kristal lin 
- "H-Log" im Kristal I in 
- Doppelpacker-Tests im Kristal lin 
- Markierter FÖrderversuch im Kristal I in 
-Fluid Logging 
- Beobachtung der Druckschwankungen im 

Muschelkalk- und Buntsa ndste i n-Aq u i fer 
und im Kristall in 
<während Beobachtungsphase) 

-Spezie! le Bohrspülung im Kristal I in 
- Spülungs-Tracerung 
- Spezi el le Wasserprobenentnahmen 

während hydraulischer Tests 
- Physika I i sch-chem i sehe Was serana I ysen 
- Isotopenanalysen 
- Evtl. Wasserprobenentnahmen während 

der Beobachtungsphase nach Beendigung 
der Bohr- und Testarbeiten 

- Felsmechanische Untersuchungen an 
Bohrkernen 

- Temperatur-Logs 
- Cal iber-Logs 

- Geophon-Versenkmessungen 
- Bohr Iochgravimetermessungen 
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6. UNTERSUCHUNGSABLAUF 

6.1 Arbeitsphasen 

Das Arbeitsprogramm der Sondierbohrung besteht aus 
folgenden Phasen: 

- Phase der Bohrplatzerstellung 
- Bohrphase 
- Testphase 
- Beobachtungsphase 

Verfüllphase 

Die Phase der Bohrplatzerstellung ist im vorliegen
den Arbeitsprogramm nicht beschrieben. 

Die Bohrphase umfasst das Abteüfen der Bohrung bis 
auf Endteufe und zwischengeschaltet eine Reihe von 
Untersuchungen, welche aus technischen oder wissen
schaftlichen Gründen nicht erst in der nachfolgenden 
Testphase durchgeführt werden können. Bei der Ausar
beitung des Programms wurde darauf geachtet, dass 
möglichst wenige Untersuchungen den Bohrvorgang un
terbr.echen sollten, und dass diese Untersuchungen 
von möglichst kurzer Zeitdauer seien. 

Die Testphase schliesst an die Bohrphase an und um
fasst ein je nach den angetroffenen Verhältnissen 
mehr oder weniger aufwendiges Untersuchungsprogramm. 
Für die Testphase ist beabsichtigt, ein Workover-Rig 
einzusetzen. 

An die Testphase schliesst die Beobachtungsphase an. 
Der Bohrplatz wird abgebaut und über dem Bohrloch 
bleibt nur eine voraussichtlich unterirdische Kammer 
bestehen. Während der Beobachtungsphase werden die 
Druckschwankungen der Tiefengrundwässer gemessen. 
Sollte es wegen zu geringer Durchlässigkeit des Kri
stallins nicht ,gelingen, während der Bohr- und Test
phase genügend grosse Wasserproben zu entnehmen, so 
soll dies während der Beobachtungsphase durch länger
dauernde Fördertests versucht werden. Die Dauer der 
Beobachtungsphase richtet sich nach den hydrogeologi
schen Gegebenbei ten sowie nach den Erfahrungen wäh
rend der Beobachtungsphasen in bereits abgeteuften 
Nagra-Bohrungen. Es ist mit einer mehrjährigen Beob
achtungsphase zu rechnen. Anschliessend· erfolgt die 
Suspendierung der Bohrung bis zum Zeitpunkt der Ver
füllung oder allenfalls sich aufdrängender weiterer 
Beobachtungen. 
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Zu gegebener Zeit folgt dann die Verfüllphase. Sie 
umfasst das Verfüllen und Versiegeln der Bohrung, ge
mäss einem noch im Detail auszuarbeitenden Programm. 
Während des Verfüllvorganges werden, falls noch not
wendig, Casing-Tests durchgeführt. Die Verfüllung 
kann mit einem Workover-Rig durchgeführt werden. 

6.2 Arbeitsablauf 

Nachstehend wird der Arbeitsablauf der Sondierboh
rung im Detail dargelegt. Die einzelnen geplanten Un
tersuchungen sind in Kapitel 7 beschrieben, für die 
detaillierte Dokumentation der bohrtechnischen Pro
grammschritte wird auf Kapitel 9 verwiesen. 

Die einzelnen Programmschritte enden mit bestimmten 
Formationsgrenzen oder in bestimmten Abständen von 
solchen. Für diese werden im Sinne einer Codierung 
die Tiefen der geologischen Prognose (Kapitel 4) mit 
der die Fehlergrenzen nicht berücksichtigenden Meter
genauigkeit angegeben. 

Bohrphase 1 (Sediment) 

1. Setzen des Standrohres (18 5/8") bis in den un
verwitterten Fels (bis ca. 55 m), mittels Grei
ferbohrung, max. Abweichung 1°, anschliessend 
Zementation 

2. Installation der Bohranlage 

3. Aufbohren des Standrohres 

4. Kernbohrung 8 1/2" von ca. 55 m bis Basis Mu
schelkalk-Aqui fer bei ca. 130 m mit getracer
ter Süsswasserspülung. 

5. Durchführung eines Pumpversuches inkl. Fluid
Logging, mit Wasserprobenentnahmen aus dem Mu
schelkalkaqui fer 

6. Umstellung auf getracerte Ton-Salzwasserspü
ung, Kernbohrung 8 1/2" ( 7 3/ 4") von ca. 
130 m bis ca. 235 m (Top Buntsandstein) 

7. Geophysikalische Bohrlochmessungen von ca. 
55 m bis ca. 235 m (SED I) 
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8. Sonic Televiewer-Log von ca. 55 m bis ca. 
235 m 

9. Bohrlocherweiterung auf 17 1/2 11 von ca. 55 m 
bis ca. 235 m 

10. Einbau der 13 3/8" Rohre bis ca. 0.5 m über 
Bohrlochsohle, anschliessend Zementation der 
Rohre bis zutage~ Aufbau der Preventeranlage 

11. Aufbohren des Zementes 

12. Spülungswechsel auf getracertes deionisiertes 
vJasser 

13. Seilkernbohrung 7 3/4" von Top Buntsandstein 
bis ins standfeste Kristallin ( ca. 23 5 m bis 
ca. 290 rn) 

14. Hydraulischer Test und Förderversuch inkl. 
Fluid-Logging mit Einfachpacker im 13 3/8" 
Rohrschuh. Testintervall: Buntsandstein, evtl. 
geringmächtiges Perm und verwittertes Kristal
lin, Wasserprobenentnahme. Buntsandstein und 
Krista1lin werden getrennt getestet, falls to
niges Perm von einer Mächtigkeit >10 m vor
liegt. 

15. Geophysikalische Bohrlochmessungen von ca. 
235 m bis ca. 290 m (SED II) 

16. Sonic Televiewer-Log von ca. 235 m bis ca. 
290 m 

17. Bohrlocherweiterung. auf 12 1/4 11 von ca. 235m 
bis ca. 290 m 

18. Einbau der 9 5/8 11 -Rohre bis ca. 5 m über Bohr
lochsohle und Zementation bis zutage 

19. Aufbohren des Zementes 

20. Ersatz der Spülung durch frisches getracertes 
deionisiertes Wasser 
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Bohrphase 2 

21. Seilkernbohrung 7 3/4" von ca. 290 m bis ca. 
600 m. Polymer- und Mud-Einsatz nur mit der Be
willigung der Programmleitung 

- bei ca. 450 m eine Kaliberlog-Messung 

- Nach Befund Kaliberlog: Einsatz des Sonic-Te
leviewer (290 - 450 m) 

- Nach Kernbefund und Wasserspiegelbeobachtun-
gen: Durchführung von 1 3 Einfachpacker-
tests. 
Falls erfolgversprechend: Entnahme von 1 - 3 
Wasserproben anschliessend an einen hydrauli
schen Test (max. Förderdauer pro Entnahme 
72 h) 

22. Sonic-Televiewerlog (450 - 600 m oder 
290 - 600 m) 

23. Geophysikalische Bohrlochmessungen von 
290 - 600 m (KRIST I) 

24. Durchführung des "Hydrogeological 
ce Log" (H-Log) über die Strecke 
bis ca. 600 m, Packerintervall 
evtl. 12,5 m 

Reconnaissan
von ca. 290 m 

25 m, lokal 

25. Evtl. Wasserspiegelabsenkung. High Resolution 
Thermometer (HRT-Log), Salini ty- und Flowmeter 
Log 

26. Setzen eines temporären 6 5/8" Casings mit 
Fusszementation. Das Casing wird am Schluss 
der Bohrphase (Punkt 29) wieder gezogen. 

27. Seilkernbohrung 134 mm von ca. 600 m bis ca. 
1500 m. Polymer- und Mud-Einsatz nur mit Bewil
ligung der Programmleitung 

- ca. alle 300 m eine Kaliberlog-Messung 

- ca. alle 300 m Sonic-Televiewer-Messungen 
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- Nach Kernbefund und Wasserspiegelbeobachtun
gen: Durchführung von 4 8 Einfachpacker
tests. Untersuchungsziel: Messung eines hy
draulischen Heads pro 200 m Kristallin. 
Falls erfolgversprechend: Entnahme von 2 - 4 
Wasserproben ansebliessend an einen hydrauli
schen Test (max. Förderdauer pro Entnahme 
72 h) 

28. Geophysikalische Bohrlochmessungen von ca. 
600 bis ca. 1500 m (evtl. exkl. Neutron-Logs) 
(KRIST II) 

29. Ausbau des 6 5/8" Casings, Entfernung der Fuss
zementation 

30. Vertical seismic profile (VSP) 

31. Falls erforderlich, Ersatz der Spülung durch 
frisches deionisiertes und getracertes Wasser, 
Kontrollanalysen 

32. Evtl. Einsatz eines Einfach- oder Doppelpak
kers zwecks Druckbeobachtung od. t·lasserproben
entnahme bis zum Eintreffen der Workove ranlage 
(Langzeitpackertest). 
Die devinitive Gestaltung dieses Arbeitsschrit
tes richtet sich nach den während der Bohrpha
se angetroffenen Verhältnissen. 

33. Abbau der Bohranlage 

Testphase 

Die zeitliche Aufeinanderfolge der nachstehenden Un
tersuchungen sowie der Entscheid über deren Ausfüh
rung richtet sich nach den Erfahrungen aus den Test
phasen der Sondierbohrungen Böttstein, Weiach, Kai
sten und Schafisheim. 

34. Aufbau der Werkeveranlage 

35. Falls Arbeitsschritt 32 durchgeführt wurde, Be
endigung des Packer-Langzeittests 
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36. HRT-Log und Kaliberlog 

37. Durchführung des 11 Hydrogeological Reconnaissan
ce Log" (H-Log) von ca. 600 m bis Endteufe. 
Packerintervall 25 m, lokal evtl. 12.5 m 

38. Absenkung des Wasserspiegels, Salinity-Log, 
Dichte-Log, Flowmeter-Log und HRT-Log von ca. 
600 m bis 1500 m 

39. Bohrlochgravimetrie 

40. Tube Wave Survey 

41. Bohrlochradar 

42. Evtl. markierter Förderversuch 

43. Bestimmung der Lokationen für die Wasserproben
entnahme mit Doppelpacker aufgrund der Resulta
te aus den Schritten 36, 37, 38, 40, und evtl. 
42 sowie der während der Bohrphase gewonnenen 
Ergebnisse 

44. Max. 4 Doppelpackertests evtl. mit Wasserpro
benentnahme zwi sehen den Doppelpackern a 5 
Tage 

45. Falls erforderlich 1 Wasserprobenentnahme in 
einer geringer durchlässigen, stärker salina
ren Zone, max. Förderdauer 30 Tage 

46. Evtl. Einbau einer Packergarnitur zwecks ge
trennter Druckbeobachtungen und Wasserproben
entnahme aus dem Kristallin gernäss spez. Pro
gramm. Falls notwendig: Vorgängige Perforation 
des Casings im Uebergangsbereich Buntsandstein 
/Kristallin 

47. Abbau des Workover-Rigs 

48. Teilweise Rekultivierung des Bohrplatzes und 
bauliche Abänderung des Bohrkellers für die 
Beobachtungsphase 
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Beobachtungsphase/Suspendierung 

49. Falls am Ende der Testphase eine r'-1ehrfachpak
kergarnitur eingebaut wurde, so werden während 
der Beobachtungsphase die Druckschwankungen im 
Kristallin registriert und evtl. Wasserproben 
entnanmen. Die Dauer der Beobachtungsphase ist 
in diesem Falle einerseits abhängig von den hy
drogeologischen Gegebenheiten des Kristallinab
schnittes, andererseits von der Lebensdauer 
des Mehrfachpackersystems. Grundsätzlich ist 
mit einer mehrjährigen Beobachtungsphase zu 
rechnen. 
Denkbar wäre auch, dass anstelle von Druckbeob
achtungen über einen grösseren Zeitraum ~'vasser 
aus dem gesamten Kristallinabschnitt gepumpt 
wird, mit der Absicht, Druckschwankungen in 
der rund 3 km südlich Leuggern liegenden Son
dierbohrung Böttstein zu erzeugen. 

Nach Abschluss der Beobachtungsphase erfolgt 
die Suspendierung der Bohrung. 

Verfüllungsphase 

50. Verfüllung und Versiegelung der Bohrung 

6.3 Aenderungen des Arbeitsablaufs 

Der in Kapitel 6.2 dargestellte Arbeitsablauf ba
siert auf der in Kapitel 4.1 angegebenen geologi
schen Prognose. Der Arbeitsablauf ist jeweils den 
tatsächlich vorgefundenen geologischen und vor allem 
hydrogeologischen Verhältnissen im Untergrund anzu
passen. 

Wesentliche Programmänderungen könnten sich ergeben, 
sollte beispielsweise im Kristallin eine Schwächezo
ne angefahren werden, welche sich nicht mit einer Ze
mentation stabilisieren liesse. In diesem Fall wäre 
eine weitere Verrohrung notwendig. Vorgängig des Set
zens der Verrohrung müssten in der offenen Kristal
linstrecke die für die Testphase vorgesehenen Unter
suchungen durchgeführt werden, da dies nachträglich 
evtl. nicht mehr möglich sein würde. Die Verrohrung 
wäre mit einer Fusszementation zu setzen, so dass 
sie nach der Bohrphase wieder entfernt werden könn
te, damit die verrohrte Strecke wieder zur Untersu
chung zur Verfügung stehen würde. 
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Da die Sondierbohrung Leuggern nur 3 km südlich der 
Sondierbohrung Böttstein liegt, kommt dem direkten 
Vergleich der hydrogeologischen Daten beider Bohrun
gen besondere Bedeutung zu. Um einen solchen direk
ten Vergleich zu ermöglichen, müssen in der Sondier
bohrung Leuggern während der Bohr- und Testphase 
Testbedingungen vor liegen oder geschaffen werden, 
die mit den Testbedingungen, wie sie in der Sondier
bohrung Böttstein bestanden, weitgehend übereinstim
men. 

Falls im Kristallin bedingt durch das Seilkern
Bohrverfahren - über eine längere Bohrstrecke konti
nuierlich stärkere Spülverluste auftreten sollten, 
so müsste ein Teil der für die Testphase geplanten 
wasserprobenentnahmen bereits während der Bohrphase 
mittels Einzelpacker entnommen werden. 

Wie bereits in Kapitel 5 dargelegt, können wichtige 
Erkenntnisse aus den Untersuchungen in den bisheri
gen Sondierbohrungen ebenfalls zu Programmänderungen 
führen. 

Neben diesen allenfalls notwendigen Programmänderun
gen sind, wie in jeder Tiefbohrung, mit unvorhergese
henen bohrtechnischen Schwierigkeiten zu rechnen, 
die ebenfalls Programmanpassungen verursachen können. 
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7. 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

UNTERSUCHUNGEN IN DER BOHRUNG UND AUF DER BOHRSTELLE 

Geologie 

Bohrstellengeologie 

Die Bohrstellengeologie wird von einem geologischen 
Büro betreut, das während der ~ohrphase ein Team von 
mindestens 2 Bohrstellengeologen einsetzt. 

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

Geologie: 

Berichtswesen: 

Sampierdienst 

- Kernbeschreibung und Feldinterpre
tation (Kapitel 7.1.3) 

- Ueberwachung der Samplerarbeiten, 
insbesondere Kontrolle des Samp
ler-Logs (Kapitel 7.1.2) 

- lithostratigraphische Gliederung 
(Kapitel 7.1.3) 

- Erstellen der Litho-Logs 1 : 50 
und 1 : 1000 

- Kluftanalysen an Bohrkernen 

- Auswertung des Sonic Televiewer-
Logs (Kapitel 7.2.3) 

- kompetenter Gesprächspartner für 
die am Untersuchungsprogramm be
teiligten Wissenschaftler und In
genieure für Fragen der Litholo
gie, Formationsgrenzen, Klüftung, 
Hydrogeologie und Bohrtechnik 

- Täglicher Rapport an die zuständi
ge Projektleitung der Nagra 

- Erstellung von Zwischenberichten 
(gemäss Weisungen der Nagra) 

- Erstellung des Schlussberichtes 
nach Weisungen der Nagra. 

Auf der Bohrstelle ist während der Bohrphase ein 
Sampler-Team im Einsatz. Während des Kernbohrens ent
nehmen die Sampler die Bohrkerne und helfen dem Bohr
stellengeologen bei der Auswertung. Neben weiteren 
Aufgaben obliegt dem ·samplerdienst vor allem die Gas
überwachung (Kapitel 7. 1. 4), sowie das Erstellen des 
Sampierlogs (1 : 200). Ausser dem Gesteinsprofil ent
hält das Sampler-Log noch folgende Angaben: 
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7.1.3 

- Spülungsdaten 
- Spülungsverluste 
- Zuflüsse von Formationswasser 
- kurze Beschreibung neu auftretender Gesteinstypen 

mit Tiefenangabe 
- lithostratigraphische Gliederung 
- bohrtechnische Daten 
- Bohrtiefe zur Zeit des Meisselwechsels oder neuen 

Kernmarsches 
- Bohrdurchmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp 
- Bohrfortschrittskurve 
- Verrohrungsteufen und -durchmesser 
- kontinuierliches Gas-Log, Resultate möglicher 

Kernentgasungen 
- Beobachtungen allfälliger Kohlenwasserstoff

indikationen 
- Resultate der Abweichmessungen. 

Bohrkernaufnahme, Kernorientierung 

Die Bohrkerne werden auf der Bohrstelle durch den 
Bohrstellengeologen beschrieben. 

Die Kernentnahme, das Waschen des Kerns sowie eine 
allfällige Kernentgasung (resp. Prüfung auf Kohlen
wasserstoffindikationen) werden vom Sampler durchge
führt. Ihm obliegt ebenfalls das Fotografieren der 
Kerne, die fachgerechte Beschriftung der Kernkisten 
sowie das Verpacken der Kerne. 

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

- Ermittlung des Kerngewinns 

- lithologische Identifizierung 

- Vermessung von Klüftung und Schichtung 
(räumliche Orientierung). 

Die auf dem Bohrplatz erarbeiteten Daten werden vom 
Bohrstellengeologen graphisch und schriftlich aufge
zeichnet sowie auf EDV-Erfassungsblättern für die 
Computer-Eingabe vorbereitet. Die Bohrkerne aus Sedi
mentbereich und Kristallin werden daraufhin im Labor 
nochmals im Detail untersucht. 

Die Kernorientierung wird mit einem Sonic Televiewer 
(akustische Orientierung) vorgenommen (vgl. Kapitel 
7. 2. 3) und ist sowohl für die Kristallin-Strecke wie 
auch für das Deckgebirge vorgesehen. 
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7.1.4 

7.2 

7.2.1 

Das Gerät liefert Messresultate in Form von graphi
schen Ausdrucken, die z.B. das Bohrloch durchsetzen
de Klüfte nach Norden orientiert im Streichen und 
Fallen abbilden. Eine weitgehend numerische Auswer
tung der Daten ist daher möglich. 

Gasmessdienst 

Da in der Sedimentbedeckung wie auch im Kristallin 
Gase auftreten können, wird ein Gasmes sdienst einge
richtet. Dieser registriert kontinuierlich den Gasge
halt und die Gaszusammensetzung der Spülung. 

Mittels eines Spülungsentgasers wird der aus dem 
Bohrloch austretenden Spülung das Gas entzogen. An
schliessend durchströmt das abgesaugte Gas einen Was
serabscheider, eine Reinigungs- und Trocknungsvor
r i eh tung. Anschl i es send wird das Gas dem Messgerät 
zugeführt und chromategraphisch analysiert. Hierbei 
werden die Kohlenwasserstoffe c1 -c 5 getrennt gemes
sen. Der Gehalt an C02 wird durch Infrarotmessung er
mittelt. Das Auftreten von H2S misst ein spezielles 
Sensorgerät. 

Die Messergebnisse werden wahlweise in Intervallen 
von l, 3, 6 oder 12 Minuten vollautomatisch aufge
zeichnet. Die Interpretation erfolgt auf dem Bohr
platz, wobei die Messergebnisse ins Sampler-Log über
tragen werden. Das Gassmessgerät steht rund um die 
Uhr im Einsatz; gemessen wird auf der gesamten Sedi
mentstrecke und auch im Kristallin. 

Das Gasmessgerät mit Zubehör wird vom Sampierdienst 
gestellt, der auch für dessen einwandfreien Betrieb 
verantwortlich ist. 

Bohrlochgeophysik 

Geophysikalisches Logging 

Geophys ikali sehe Messungen im Bohrloch dienen dazu, 
die wichtigsten zur Beschreibung der durchbohrten Ge
steinsformationen notwendigen physikalischen Parame
ter "in situ" zu bestimmen. Dazu werden Messenden 
( tools) oder Kombinationen von Messenden im Bohrloch 
versenkt und mit einer genau definierten Geschwindig
keit wieder zurückgeholt. Während des Rückholvorgan
ges werden die Antwortsignale der einzelnen Sonden 
als Funktion der Tiefe an der Oberfläche aufgezeich
net. Aus diesen Messkurven (logs) oder häufiger aus 
Kombinationen solcher Messkurven können dann die ge
fragten Formationsparameter berechnet werden. 
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Eine spezialisierte Service-Industrie stellt heute 
eine Vielzahl von Messenden zur Verfügung, deren 
Funktionsweise im folgenden Abschnitt kurz beschrie
ben wird. 

Da jegliche Produktion aus Bohrlöchern, sei es Was
ser oder Kohlenwasserstoffe, aus dem Poren- oder 
Kluftraum von Trägergesteinen stammt, ist eine erste 
Aufgabe der Bohrlochmessungen dahin gerichtet, porö
se bzw. geklüftete von dichten Formationen zu unter
scheiden. Neben der Unterteilung in Reservoir- und 
Nicht-Reservoirgesteine ist eine grobe li thologische 
Beschreibung der durchbohrten Formationen möglich. 
Die petrographische Identifizierung muss sich dabei 
notwendigerweise auf diejenigen Gesteinseigenschaf
ten abstützen, die physikalisch messbar sind. Eine 
bestimmte Gesteinsformation kann jedoch immer durch 
einen für sie typischen Satz von Log-Antwortfunktio
nen charakterisiert und unter Beizug der Bohrkerne 
identifiziert werden. Dieser petrophysikalische "Fin
gerabdruck" erlaubt dann das Wiedererkennen der For
mation in benachbarten Bohrungen. Zusammen mit seis
mischen Messdaten bilden geophysikalische Bohrloch
messungen damit eine notwendige Voraussetzung für 
die regionale Korrelation der Bohrergebnisse. 

Zu der Identifizierung der durchbohrten Gesteinsfor
mationen kommt als zweite wichtige Aufgabe ihre Be
schreibung durch einen Satz von petrophysikalischen 
Parametern. Dazu gehören Dichte, Porosität, Füllung 
des Poren- bzw. Kluftvolumens, Temperatur, spez. el. 
Widerstand, nat. Gamma-Strahlung und nat. Gamma-Spek
trum, seismische Geschwindigkeiten bzw. die ihnen zu
grundeliegenden felsmechanischen Parameter (Elastizi
tätsmodule). 

In geschichteten Gesteinen liefern geophysikalische 
Verfahren drittens strukturelle Informationen, die 
allerdings wie alle Bohrlochmessungen nur für den 
Nahbereich Gültigkeit haben. Mit diesen Verfahren 
lässt sich das Streichen und Fallen von Schichtflä
chen bestimmen. Verwerfungs flächen können im allge
meinen geortet und - unter günstigen Umständen - in 
Bezug auf ihre räumliche Lage festgelegt werden. Wo 
mit leitender Spülflüssigkeit gearbeitet wird, ist 
es ferner möglich, Klüfte und Kluftsysteme zu identi
fizieren und zu orten. 

Eine vierte Kategorie bilden schliesslich Messverfah
ren, welche die Beschaffung bohrtechnischer Informa
tionen zum Ziel haben. Dazu gehört die Bestimmung 
der Bohrlochgeometrie (Durchmesser und Volumen), die 
Beurteilung der Güte der Verrohrungszementation und 
die Ortung von Verrohrungsmuffen. 
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Durch das relativ umfangreiche geophysikalische Mess
programm, das für den Sedimentbereich der Sondierboh
rung Leuggern vorgesehen ist, wird die Möglichkeit 
geschaffen, an Bohrkernen direkt ermittelte Forma
tionsparameter mit indirekt im Bohrloch gemessenen 
Werten zu vergleichen. Wenn auch ein derartiger Ver
gleich von Kernanalysen mit "in situ 11 Messungen in 
gewissen Fällen keine eindeutigen Schlüsse erlauben, 
so wird er doch wesentlich mithelfen, die Frage zu 
entscheiden, wie weit bei den Sondierbohrungen auf 
das aufwendige und kostspielige Kernen verzichtet 
werden kann. 

Messmethoden 

(Beschreibung der Messenden nach ihrer 
Funktionsweise) 

Bei der folgenden Kurzbeschreibung sind die einzuset
zenden Messenden jeweils mit ihrem SCHLUMBERGER-Mar
kennamen und der entsprechenden Abkürzung bezeich
net. 

a) Elektrische und elektromagnetische Verfahren 

SP: Self-(Spontaneous) Potential (Log) 

Misst elektrisches Potential zwischen Referenz
elektrode an der Oberfläche und einer an die Bohr
lochwand angepressten Messelektrode. Eigenpoten
tial wird weitgehend bestimmt vom Salinitätskon
trast Formationswasser/Spülungsfiltrat. Unter
scheidet zwischen permeablen und nicht permeablen 
Formationen und bestimmt Formationswassersalini
tät. 

DLL: Dual Laterolog 

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand in 
Bohrlochabschnitten mit leitender Spülung {Spü
lung auf Salzwasserbasis). Kombiniert 2 Wider
standsmessgeräte mit unterschiedlichen Eindring
tiefen, die nach dem Laterolog-Prinzip arbeiten 
(fokussierter Stromfluss in die Formation). 
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DIL: Dual Induction Laterolog 

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand in 
Bohrlochabschnitten mit nicht leitender Spülung 
{Spülung auf Oel- oder Süsswasserbasis). Kombi-
niert 3 Widerstands- bzw. Leitfähigkeitsmessgerä
te mit verschieden tiefen Messbereichen {Latero
log-Methode für geringe Eindringtiefe und Indukti
onslog-Metbade für mittlere und grosse Eindring
tiefen). 

MSFL: Micro Spherically Focused Log 

Bestimmt elektrischen Formationswiderstand im 
bohrlochnahen Bereich der im Fall von permeablen 
Formationen mit Spülungsfiltrat gesättigt ist 
{ "fl ushed" bzw. .. invaded zone" ) • Dank des hohen 
Auflösungsvermögens können mit dem MSFL, wie mit 
allen Mierelog {ML) Geräten, auch sehr dünne 
Schichten {Mächtigkeiten im Dezimeter-Bereich) 
identifiziert werden. 

HDT: High Resolution Dipmeter {Tool) 

Durch vier an die Bohrlochwand angepresste Mes s
schlitten {pads) werden simultan vier hoch auflö
sende Mikro-Widerstandslogs {ähnlich dem MSFL) 
aufgezeichnet. Zusätzlich wird das Azimuth eines 
der Messarme sowie die räumliche Lage der Bohr
spur {Azimuth und Driftwinkel) kontinuierlich re
gistriert. Nach den entsprechenden Korrekturen 
kann durch die Korrelation der vier im Winkelab
stand von 90° gemessenen Mikrologs die räumliche 
Lage von Schichtflächen bestimmt werden. Die Er
gebnisse liegen nach der Datenverarbeitung in 
Form eines sog. stick-pla ts vor, aus dem kontinu
ierlich Einfallwinkel und Einfallazimuth der 
durchbohrten Schichtflächen entnommen werden kön
nen. 

SHDT: Stratigraphy High Resolution Dipmeter 
{Tool) 

Dieses hochmoderne Gerät ist im Prinzip ähnlich 
wie das HDT. Es besteht aber aus acht Elektroden, 
die dreimal mehr digitale Daten durch jeden die
ser acht Kanäle senden. Die Bearbeitung der Daten 
erfolgt aufgrund der 28 möglichen Korrelationen 
zwischen 8 Punkten. Dadurch kann eine Identifizie
rung und Berechnung der räumlichen Lage von sedi
mentären Schichtflächen durchgeführt werden. Im 
kristallinen Gestein sind auch Kluftzonen zu er
kennen und die Kluftorientierung ist leichter mög
lich. 
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EPT: Electromagnetic Propagation Tool 

Misst Ausbreitungsgeschwindigkeit und Absorption 
einer elektromagnetischen Welle ( 1.1 GHz) in der 
Formation. Die Ausbreit ungsge schwi ndigkei t wird 
von der Dielektrizitätskonstante des Mediums so
wie von Absorptionseffekten kontrolliert. Da die 
Dielektrizitätskonstante von Wasser um mindestens 
einen Faktor 10 grösser ist als diejenige der Ge
steinsmatrix bzw. des mit Kohlenwasserstoffen ge
füllten Porenraumes, kann aufgrund der korrigier
ten Ausbreitungsgeschwindigkeit der wassergefüll
te Porositätsanteil der Formation berechnet wer
den. 

b) Radiometrische Verfahren 

GR: Gamma-Ray (log) 

Kontinuierliche Messung der natürlichen Gamma
Strahlungsaktivität entlang der Bohrlochwand. In 
Sedimentgesteinen ist die na türliehe Strahlungsak
tivität im wesentlichen abhängig vom Tongehalt 
der Formation. 

NGS: Natural Gamma Ray Spectrometry 
(Gamma-Spektrometer) 

Misst die natürliche Gamma-Strahlungsaktivität in
nerhalb von 3 diskreten Energiefenstern, welche 
die 40K-, 238u- und 232Th-Peaks im Gamma-Spektrum 
abdecken. Die Logs dieser Strahlungsintensitäten 
sind ein direktes Mass für die Konzentration der 
entsprechenden Radioisotope in der Formation. Aen
derungen im Konzentrationsverhältnis können litho
logische Wechsel anzeigen. Das NGS-Log ist ein 
wichtiges Hilfsmittel bei der geologischen Korre
lation und ermöglicht die Bestimmung des Tongehal
tes in Anwesenheit von Th- oder U-haltigen Minera
lien. 

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

Arbeitet mit einer 137cs-Quelle, die Gamma-Quan
ten in die Formation abstrahlt. Gemessen wird die 
sekundäre Gammarückstrahlung (Compton-Streuung) 
aus der näheren Umgebung der Bohrlochwand. Bei 
gleichmässiger Bohrlochgeometrie ist die Gamma
Rückstrahlung ein direktes Mass für die Brutto
Dichte (bulk density) der Formation. Zusätzlich 
misst das LDT den photoelektri sehen Absorptionsin
dex. Bei Abwesenheit seltener Mineralien ist die
ser Index ein Mass für die mittlere Elektronen
zahl pro Atom und kann zur Lithologie-Bestimmung 
herangezogen werden. 
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CNT: Compensated Neutron Tool (Neutron-Gamma Log) 

Arbeitet mit einer Quelle schneller Neutronen 
(Americium-Beryllium). Gemessen wird die durch ab
gebremste Neutronen erzeugte sekundäre Gammastrah
lung. Sie ist ein direktes Mass für die Konzentra
tion von Wasserstoffatomen in der Formation. Da 
Wasser den bei weitem grössten Beitrag zur Wasser
stoffkonzentration liefert, reflektiert das Log 
die Gesamtmenge des anwesenden Wassers. Bei voll
ständiger Wassersättigung in nicht-tonhaltigen Ge
steinen kann aus der CNT-Antwortfunktion ( neutron 
porosity index) nach einer Lithologie-Korrektur 
die Porosität der Formation bestimmt werden. 

Tone enthalten an Tonmineralien 11 gebundene" bzw. 
fest in den Kristallverband integrierte Wassermo
leküle ("Kristallwasser .. ). Dieser Anteil von 
nicht freiem Wasser kann berücksichtigt werden, 
wenn der Tongehalt der Formation bekannt ist ( GR
Log). 

GST: (Induced) Gamma Spectrometry Tool 

Ein hochmodernes und sehr komplexes Gerät, wel
ches das Messprinzip der Neutronenaktivierungsana
lyse auch im Bohrloch anwendbar macht. Als Quelle 
dient ein "Minitron" Beschleuniger, der pulsie
rend Hochenergieneutronen (14 MeV) aussendet. 

Durch die Wechselwirkung mit Atomen der Gesteins
formation (inelastische und elastische Streuung) 
entsteht induzierte Gammastrahlung. Das Spektrum 
dieser Strahlung wird vom GST in zwei Energiebe
reichen analysiert: Im "inelastischen Bereich 11

, 

durch stationäre Messungen im Bohrloch erfasst, 
ergibt sich eine Anzeige der C-, Ca-, Fe-, 0-, 
s-, Si-Anteile; im 11 Einfang-Bereich 11

, durch eine 
kontinuierliche Messung abgedeckt, ergeben sich 
die Ca-, Cl-, Fe-, H-, s- und Si-Anteile. 

Das Gerät soll versuchsweise im Kristallinab
schnitt der Sondierbohrung Leuggern eingesetzt 
werden, um im Vergleich mit Bohrkernen zu prüfen, 
ob aus dem Verhältnis der atomaren Anteile (beson
ders Si, Fe und Ca) auf die Lithologie des kri
stallinen Sockels geschlossen werden kann. 
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c) Seismo-akustische Verfahren 

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

Die Sonic-Sonde misst kontinuierlich die Laufzei
ten eines Ultraschallsignals über einen in der 
Länge konstanten Abschnitt der Bohrlochwand. Die
ses Signal entspricht einer hochfrequenten seismi
schen P-Welle (Kompressionswelle) deren Geschwin
digkeit aus den registrierten Laufzeiten berech
net wird. Das Akustik-Log gibt damit eine Ueber
sicht über die seismische Geschwindigkeitsvertei
lung entlang der Bohrlochachse. Sie ist ein em
pfindlicher Indikator für die Lithologie und 

bei gleichbleibender Gesteinsmatrix für die 
Porosität der durchbohrten Formation. 

Porositäts- und Lithologiebestimmung sind zwar 
die wichtigsten aber nicht die einzigen Anwen
dungsbereiche des Akustik-Logs. Die seismische 
Laufzeit-Tiefenfunktion, die durch Integration 
der Sonic-Daten berechnet werden kann, bildet zu
sammen mit den Ergebnissen der Geophon-Versenkmes
sungen die Grundlage für die Zei t-Tiefen-Umrech
nung der reflexionsseismischen Daten (Vibroseis
Profile). Zusammen mit den Dichtedaten des LDT
Logs können "synthetische Seismogramme" berechnet 
werden, die dazu. dienen, Ergebnisse der Bohrloch
messungen in die reflexionsseismischen Profile zu 
integrieren~ 

\'Jird ausser dem Ersteinsatz des akustischen ( seis
mischen) Signals der gesamte V'Jellenzug registriert 
und werden diese Seismogramme kontinuierlich über
einander montiert, so spricht man je nach Darstel
lungsart von einem 

VD: Variable Density (log) 

(Amplitudendarstellung durch unterschiedliche 
Schwarzschattierung), oder einem 

WF: wave Form (log) 

(vollständige Seismogramme) 

Die analogen oder digitalen Aufzeichnungen der So
nic-Wellenzüge im vertikalen Abstand von 0,3 m er
lauben ausser der Auswertung der P-vlelleneinsätze 
auch eine Analyse der S-Welleneinsätze und der Am
plitudendämpfung, was wiederum die Berechnung fels
mechanischer Parameter (Poisson-Zahl, Elastizitäts
modulen) möglich macht. 
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CBL: Cement Bond Log 

Akustik-Log, das durch die Bohrlochverrohrung ge
messen wird, um die Qualität der Zementation zu 
überprüfen. Das CBL misst die Amplitude des von 
der Verrohrung geführten akustischen Signals. Sie 
erreicht ein Maximum dort, wo die Verrohrung frei
steht und wird minimal, wo durch die Zementation 
eine gute Verbindung mit der Gesteinsformation er
reicht wurde. 

Die Beurteilung der Zementverbindung ist zuverläs
siger, wenn zusätzlich ein VD-Log aufgezeichnet 
wird, das einen präzisen Amplitudenvergleich zwi
schen der Rohr- und der Formationswelle ermög
licht. 

LSS: Long-Spaced Sonic (tool) 

Akustik-Sonde mit längerer Messbasis (wahlweise 
8, 10 oder 12 ft) anstelle von 2 ft bei der BHC
Sonde. Das LSS-Gerät hat einen tieferen Messbe
reich und liefert genauere Daten bei unregelmässi
gem Bohrlochdurchmesser (Ausbrüchen). Ein Nach
teil ist das etwas geringere vertikale Auflösungs
vermögen. Das LSS ersetzt das konventionelle BHC
Log vor allem dort, wo die seismische Anwendung 
im Vordergrund steht. 

d) Sonstige technische Messverfahren 

CAL: Caliper Log (Kaliber-Log) 

Misst den Bohrlochdurchmesser durch Abtasten der 
Wand mit Messarmen. Unregelmässigkeiten ergeben 
sich in nicht-standfesten Formationen vor allem 

I 

durch Ausbrüche. Kaliber-Logs werden von mehreren 
Standard-Sonden mi tregistriert. Sie sind zur Kor
rektur gewisser Messungen, bzw. zur Beurteilung 
ihres Aussagewertes, unbedingt erforderlich. 

BGT: Borehole Geometry Tool 

Kaliber-Sonde mit 4 paarweise gekoppelten Messar
men. Durch zwei unabhängige Messkurven können Ab
weichungen vom kreisrunden Bohrlochquerschnitt 
festgestellt werden. Wichtig ist dies vor allem 
im Zusammenhang mit Volumenberechnungen vor dem 
Zementieren e.iner Rohrtour. 
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HRT:· High Resolution Thermometer 

Registriert ein kontinuierliches Temperaturprofil 
im Bohrloch. Neben der mehr oder weniger genauen 
Messung der wahren Gebirgstemperatur (bedingt 
durch die Bohrspülung) können aufgrund des Tempe
raturprofils oft Wasserzuflüsse erkannt werden. 

CLL: Casing Collar Locator 

Wird durch die Verrohrunq gemessen, um Rohrmuffen 
zu lokalisieren. Ein magnetischer Detektor regi
striert die Permeabilitätsänderung beim Ueberfah
ren der Verschraubstellen. Gleichzeitig wird 
meist ein GR-Log aufgezeichnet, das mit der im un
verrohrten Bohrloch gemessenen GR-Messkurve korre
liert werden kann. Wichtig ist die Ortung von 
Rohrmuffen im Zusammenhang mit Verrohrungsperfora
tionen. 

Datenverarbeitung und Interpretation 

Nur wenige der oben beschriebenen Messenden liefern 
direkt und für sich allein genommen einen der gesuch
ten Formationsparameter. Das Resultat einer Messrei
he ist zunächst ein umfangreicher petrophysikali
scher Datensatz, der die Gesamtheit der Antwortfunk
tionen aller eingesetzten Sonden umfasst. Die Ant
wortfunktionen einzelner Geräte (gemessene Logs) müs
sen in einem ersten Verarbeitungsschritt unter Zuhil
fenahme anderer Messkurven aufbereitet bzw. korri
giert werden (Bohrlochkaliber, Spülungseffekte, Tem
peratur, usw.). Aus Kombinationen korrigierter Mess
k urven der verschiedenen Sonden können dann Forma
tionsparameter als Funktion der Tiefe berechnet wer
den (gerechnete Logs). Welche Formationseigenschaf
ten aus einem vorliegenden Datensatz ermittelt wer
den, hängt - im Rahmen der grundsätzlichen Möglich
keiten - weitgehend von den Bedürfnissen der Anwen
der ab. 

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

- Kunden-Magnetbänder (Customer/Edit Tapes) 

- Analog-Abspielungen: Einzellogs oder beliebige 
Kombinationen 
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- Einfache gerechnete Logs ( "Quicklook"-Interpretati
nen, z. B. SCHLUMBERGER-Programme CYBERLOOK, CYBER
DIP) 

- Sondenspezifische Korrekturen des Messumfeldes 
(Bohrlochkaliber, Spülung, Temperatur) 

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

Dank der digitalen Aufzeichnung auf der Bohrstelle 
kann die Auswertung im Datenverarbeitungszentrum di
rekt durch Computer weitergeführt werden. Beispiele 
computergestützter Verfahren von SCHLUMBERGER sind: 

- SARABAND-, CORIBAND-, GLOBAL-Interpretation. Für 
jedes dieser Verfahren werden mehrere Output-Opti
onen angeboten, z.B.: Prozentuale Zusammensetzung 
der sedimentären Lithologie; Porenvolumen; sek undä
rer Porositätsindex; Wassersättigung; Formations
wasser Salini tät; mittlere Matrixdichte, Permeabi
litätsindex, usw. 

- Dipmeter-Interpretation (CLUSTER, GEODIP, STICK 
PLOT, usw.), unterschiedliche Darstellung des Azi
muts und Einfallswinkels von Schichtflächen oder 
Klüften 

- Synthetische Primärseismogramme (GEOGRAM) aus Dich
te- und Sonic-Log 

- Felsmechanische Parameter (MECHPRO, Mechanical Pro
perties Log) 

- Bohrlochverlauf nach Richtung und Neigung (Direc
tional Survey). 

Entsprechend dem traditionellen Anwendungsgebiet der 
Bohrlochgeophysik sind viele dieser Interpretations
verfahren auf Sedimentgesteine abgestimmt. Für den 
kristallinen Bereich müssen zum Teil neue, den spezi
ellen Bedürfnissen der Benutzer angepasste Lösungen 
gefunden werden. 

Die Auswertung auf der Bohrstelle und im Datenverar
beitungszentrum muss mit einer sorgfältigen Evalua
tion der gemessenen und gerechneten "Logs abgeschlos
sen werden. Dazu gehört die Ueberprüfung der Korre
lierbarkeit der geophysikalischen Daten einerseits 
mit den Ergebnissen der Bohrkernanalysen und ander
seits mit den Erkentnissen aus dem hydrogeologi sehen 
Testprogramm. Wegen der grossen anfallenden Datenmen
ge ist diese Evaluation sehr arbeitsintensiv. 
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Sie bietet aber Gewähr dafür, dass der Informations
gehalt der geophysikalischen Bohrlochmessungen voll
umfänglich für das übergeordnete Untersuchungsziel 
genutzt wird und dass Möglichkeiten einer kosten
und zeitsparenden Optimierung zukünftiger Untersu
chungsprogramme frühzeitig erkannt werden. 

Auf der nachfolgenden Tabelle sind Interpretations
ziele und die für die Auswertung relevanten Logs 
bzw. Logkombinationen einander gegenübergestellt. 
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INTERPRETATIONSZIELE LOG (Log-Kombination) 

LITHOLOGIE SP, GR, NGS, BHC, LDT, 
CNT, GST 

DICHTE 

POROSITAET 

LDT 

BHC, CNT, LDT, EPT, GST 

SP, DIL, DLL, MSFL EL. FORMATIONSWIDERSTAND 
(Poren-/Kluftfüllung) 

NAT. GAMMA-STRAHLUNG 

NAT. GAMMA-SPEKTRUM 

SEISM. GESCHWINDIGKEITEN 

FELSMECH. PARAMETER 

SCHICHTLAGERUNG 

GR, NGS 

NGS 

BHC, LSS + CHECK SHOT 

LSS, LDT 

HDT, SHDT 

VE R\ti!E RFUNGEN HDT 

KLUEFTE 

TEMPERATUR 

BOHRLOCHDURCHMESSER 

ROHRZEMENTATION 

ROHRMUFFEN LOKALISIERUNG 

WF, VD, LDT, SHDT 

HRT 

CAL, BGT 

CBL, WF I VD 

CLL 

A b k ü r z u n g e n 

SP 
GR 
NGS 
DIL 
DLL 
MSFL 
BHC 
VD 
WF 
LDT 
CNT 
EPT 
HDT 
SHDT 

HRT 
CAL 
BGT 
CBL 
CLL 
LSS 
GST 

Self- ( s·~ontaneous) Potential (log) 
Gamma-Ray (log) 
Natural Gamma Ray Spectrometry (log) 
Dual Induction Laterolog 
Dual Laterolog 
Micro Spherically Focused Log 
Borehole Compensated Sonic (log) 
Variable Density (log) 
Wave Form (log) 
Litho-Density Tool 
Compensated Neutron Tool 
Electromagnetic Propagation Tool 
High Resolution Dipmeter (4 electrodes) 
Stratigraphy High Resolution Dipmeter 
(8 electrodes) 
High Resolution Thermometer 
Caliper Log 
Borehole Geometry Tool 
Cement .Bond Log 
Casing Collar Locator 
Long-Spaced Sonic Sonde 
(Induced) Gamma Spectrometry Tool 
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Umfang der Messungen 

Messprogramm im Sedimentbereich 

1. Messerie (SED I): 

- Bohrlochabschnitt 18 5/8" Standrohrschuh 
(ca. 55 m) -- 13 3/8" Rohrschuh (ca. 235 m), 
Bohrlochdurchmesser 8 1/2": 

Messfahrt 1: DLL (SP-CAL)-MSFL-GR 
Messfahrt 2: LDL-CNL-NGS (CAL) 
Messfahrt 3: LSS (VD-WF) 
Messfahrt 4: SHDT 

2. Messerie (SED II): 

- Bohrlochabschnitt 13 3/8" Rohrschuh 
(ca. 235 m) - 9 5/8" Rohrschuh 
(ca. 290m): 

Messfahrt 1: DLL (SP-CAL)-MSFL-GR 
Messfahrt 2: LDL-CNL-NGS (CAL) 
Messfahrt 3: LSS (VD-WF) 
Messfahrt 4: SHDT 

Messprogramm im Kristallin 

3. Messerie: 

- Bohrlochabschnitt 9 5/8 11 Rohrschuh (ca. 290 m) 
bis ca. 600 m: 

Messfahrt 1: Kaliberlog-Messung bei ca. 450 m 
(Kontrolle Bohrlochgeometrie) 

4. Messerie (KRIST I): 

- Bohrlochabschnitt 9 5/8" Rohrschuh (ca. 290 m) 
- 600 m, Bohr lochd urchmes ser 7 3/ 4": 

Messfahrt 1: DLL (SP-CAL)-MSFL-GR 
Messfahrt 2: LDL-NGS, evtl. CNL 
Messfahrt 3: LSS (VD-WF) 
Messfahrt 4: CBL (VD-WF) GR-CCL (CBL-GR-CCL 
Messfahrt 5: EPT (evtl., abhängig vom Bohrloch-

zustand) 

5. Messerie: 

- Bohrlochabschnitt 6 5/8" Rohrschuh (ca. 600 m) 
bis Endteufe (ca. 1500 m) 

Messfahrten: ca. alle 300 meine Kaliberlog-Mes
sung (Kontrolle Bohrlochgeometrie) 
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7.2.2 

6. Messerie (KRIST II): 

- Bohrlochabschnitt 6 5/8" Rohrschuh ( ca. 600 m) 
- Endteufe ( ca. 1500 m), 

Messfahrten 1-5: analog Messerie Krist I 

7. Messerie: 

Nach Abschluss der Testphase vor dem Abbau des 
Workover Rigs (im Kristallin) 

Messfahrt 1: HRT 
Messfahrt 2: CNL-GR (wenn nicht während der fünf

ten Messerie gefahren). 

Geophon-Versenkmessungen/Seismisches Vertikalprofil 

Geophon-Versenkmessungen in der Form einer einfachen 
Kontrollschuss-Messreihe (check shot survey) dienen 
dazu, die Tiefenfunktion seismischer Geschwindigkei
ten bzw. Laufzeiten zu ermitteln. Das integrierte 
Akustik-Log ( BHC oder LSS) wird mit den in diskreten 
Tiefen gemessenen seismischen P-Laufzeiten geeicht. 
Resultat dieser Synthese ist eine detaillierte seis
mische Laufzeit-Tiefenfunktion, die zur Berechnung 
von Intervallgeschwindigkeiten einzelner Gesteinfor
mationen und vor allem zur Tiefenumrechnung von exi
stierenden reflexionsseismi sehen Profilen (Vibroseis
Profilen) herangezogen wird. Im Bohrloch gemessene 
Geschwindigkeiten sind wesentlich genauer und zuver
lässiger als die aus seismischen Oberflächendaten di
rekt abgeleiteten Stapelgeschwindigkeiten. 

Eine Erweiterung der Kontrollschuss-Messung ist die 
Registrierung eines seismischen Vertikalprofils (VSP: 
Vertical Seismic Profile). Es handelt sich dabei um 
eine eigentliche seismische Reflexionsmessreihe mit 
vertikaler Anordnung der Detektorauslage. Dieses mo
derne Verfahren verspricht, bei relativ geringem 
Mehraufwand, eine Reihe von gewichtigen Vorteilen: 
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- Detaillierte Bestimmung der Intervallgeschwindig
keiten von P- und S*-Wellen 

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

- Eindwandfreie lithostratigraphische Korrelation 
von Bohrlochmessungen (Logs) mit reflexionsseismi
schen Oberflächendaten (zusammen mit den aus Dich
te- und Akustiklog berechneten •• synthetischen Seis
mogrammspuren 11

) 

- Aufschluss über Fallwinkel von durchbohrten Refle
xionshorizonten 

- Nachweis von Verwerfungen und anderen strukturel
len Diskontinuitäten in der näheren Umgebung des 
Bohrlochs (Ebene Quelle/Bohrlochachse) 

- Voraussagen über die seismisch erfassbare Struktur 
unter der Bohrlochsohle. 

Messmethode 

Geophon-Versenkmessungen werden nach Erreichen der 
Endteufe durchgeführt. In etwa 30 m Entfernung vom 
Bohrloch wird an der Oberfläche ein seismisches Sig
nal erzeugt. Bevorzugt werden aus Sicherheitsgründen 
sprengstofflose Energiequellen wie Luftpulser (air 
gun), Vibrator oder Fallgewicht (z. B. SOURCIL). Das 
seismische Signal wird im Bohrloch auf bestimmten 
Tiefenstufen durch ein hydraulisch an die Bohrloch
wand angepresstes Spezialgeophon registriert. Im Fal
le einer einfachen Kontrollschuss-Messreihe genügt 
eine Einzelmessung pro 100 m, während bei einer VSP
Messreihe das Tiefenintervall zwischen Messstationen 
nicht mehr als 20 m betragen sollte. Antwortsignale 
der Geophon-Sonde werden an der Oberfläche digital 
aufgezeichnet. 

Umfang der Messungen 

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

* beim Einsatz einer P + S-Quelle 
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Datenverarbeitung und Interpretation 

Im allgemeinen werden mehrere Schüsse pro Messniveau 
gestapelt. Aus gefilterten oder ungefilterten Seismo
grammspuren bestimmt man bei einer Kontrollschuss
Messreihe Laufzeiten der direkten Welle mit Hilfe ei
nes Referenzsignals (Quellen Hydro- bzw. Geophon). 
Diese Laufzeiten werden auf wahre vertikale Tiefe um
gerechnet und zusammen mit dem vorher aufbereiteten 
und integrierten Akustik-Log zu einer Laufzeit-Tie
fenfunktion verarbeitet. 

Datenverarbeitung und Interpretation einer VSP-Mess
reihe sind sehr viel aufwendiger. Im Gegensatz zur 
Kontrollschuss-Messung werden nicht nur die Erstein
sätze der direkten Welle sondern die gesamte, in der 
Vertikalen gemessene Abfolge von komplex aufgebauten 
Reflexionsseismogrammen analysiert. Dementsprechend 
ist die Verarbeitung ähnlich derjenigen von Oberflä
chen-Reflexionsdaten. Sie wird im spezialisierten 
Computerzentrum einer Seismik-Kontrakterfirma z.T. 
mit Reflexions-Software durchgeführt. 

Wichtige Schritte der Verarbeitungssequenz sind: 

- Datenaufbereitung (Selektion nach Qualität, Sta
peln, Amplitudenkompensation, Bandpass- und Notch
filter-Anwendung) 

- Trennung des abtauchenden (direkten) vom auftau
chenden (reflektierten) Wellenfeld 

- Formen des seismischen Pulses (Dekonvolution) 

- Verstärkung des auftauchenden Wellenfeldes gegen
über statistischer Störenergie 

- Ausschluss von Störsignalen (z.B. Verrohrungs
welle). 

Die Interpretation von VSP-Daten kann in folgende Ka
tegorien eingeteilt werden: 

- Identifizierung primärer Reflexionen und lithologi
sche Korrelation 

- Analyse des Systems multipler Reflexionen 

- Struktur-Interpretation (Schichtlagerung und Dis
kontinuitäten) 

- Vergleich von VSP-Daten und reflexionsseismischen 
Oberflächendaten. 
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7.2.3 Sonic Televiewer- Log 

Die 11 Sonic Televiewer" Sonde liefert eine kontinuier
lich orientierte 360° Abbildung der Bohrlochwand. Ih
re Oberfläche wird durch ein rotierendes Ultraschall
Sender/Empfängersystem (Transducer) abgetastet. Im 
Gegensatz zu optischen Verfahren arbeitet der akusti
sche Televiewer unabhängig von Lichtquellen und ver
langt keine tansparente Spülflüssigkeit. Je nach Aus
bildung der Bohrlochwand (Rauhigkeit) wird mehr oder 
weniger akustische Energie zurückgeworfen und vom Em
pfänger registriert. Die Amplituden der reflektier
ten akusti sehen Impulse dienen dazu, an der Oberflä
che einen Graustufenschreiber zu steuern, der dann 
zeilenweise ein abgewickeltes Bild der Bohrlochwand 
aufbaut. Dank der hohen Abtastrate (50 Scanner-Umdre
hungen/rn Mess-Strecke und 256 akustische Impulse/Um
drehung) erreicht man ein beachtliches Auflösungsver
mögen. Klüfte und li thologi sehe Grenzflächen werden 
einwandfrei erfasst und ihre räumliche Lage kann mit 
Hilfe des magnetischen Orientierungssystems der Son
de eingemessen werden. 

In den Sondierbohrungen Böttstein und Weiach wurden 
mit verschiedenen Versionen der Televiewer Sonde ers
te Erfahrungen gesammelt. Nach enttäuschenden Resul
taten mit dem von Schl umberger eingesetzten "SIMP
LEC" Gerät wird nun eine Sonde eingesetzt, die vom 
Geophysikalischen Institut der WBK (Westfälische 
Berggewerkschaftskasse Bochum) entwickelt wurde. Die
ser sog. SABIS-Televiewer ( SABIS = Scanning Acoustic 
Borehole Image System) erreicht durch digitale Sig
nalaufzeichnung eine wesentlich bessere Bildqualität 
und ist das wohl leistungsfähigste derartige Gerät, 
das heute verfügbar ist. Versuche zeigten, dass im 
kristallinen Gestein bis zu 90 % der festgestellten 
Klüfte einwandfrei abgebildet werden. Dies führte da
zu, die Televiewer Daten auch zur Orientierung der 
Bohrkerne heranzuziehen, nachdem es sich gezeigt hat
te 1 dass eine mechani sehe Orientierung der Kerne im 
Kristallinbereich infolge technischer Probleme über 
weite Strecken unmöglich war. 

Die Erfahrungen in Böttstein1 Weiach1 Riniken und 
Schafisheim haben andererseits auch die techni sehen 
Grenzen des Gerätes in seiner heutigen Form aufge
zeigt. Grössere Bohrlochdurchmesserl dichtere Bohr
spülung I eine rauhe Oberfläche der Bohrlochwand 
(z.B. bei Rollenmeisselbohrung) und vor allem Auskes
selungen des Bohrlochs sind Faktoren 1 die zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Bildqualität führen. 
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7.2.4 

Durch die ansebliessende digitale Signalbearbeitung 
kann zwar ein Teil dieser Effekte korrigiert werden, 
dennoch bleibt ein kaliberhaltiges Bohrloch, das 
nicht zu lange durch das Bohrgestänge mechanisch be
ansprucht wurde, Voraussetzung für eine gute Daten
qualität. 

Die heute zur Verfügung stehende Messeinheit kann 
bis zu einer Temperatur von ungefähr 80 °C eingesetzt 
werden. Zur Zeit werden Möglichkeiten geprüft, den 
Einsatzbereich der SABIS-Sonde bis auf 2500 m Tiefe 
zu erweitern. 

Umfang der Messungen 

- Sedimentstrecke: 

Da die Bohrung durchgehend gekernt wird, soll der 
SABIS-Televiewer zu Kernorientierungszwecken auch 
im Sedimentbereich eingesetzt werden. Falls trotz 
des grös seren Bohrlochdurchmessers ( 8 1/2"), eine 
befriedigende Bildqualität erreicht werden kann, 
ist vorgesehen, die gesamte Sedimentstrecke zu ver
messen. 

- Kristallinstrecke: 

Durchgehendes Log über das gesamte 1200 m Inter
vall. Abhängig von der Standfestigkeit der Formati
on sind Einzelmessungen nach jeweils ca. 250 - 300 m 
Bohrstrecke vorgesehen. 

Bohrlochgravimetermessungen 

Mit dem Bohrlochgravimeter wird ein praz1 ses Dichte
(Porositäts)-Profil gemessen, das für ein wesentlich 
grösseres Gesteinsvolumen repräsentativ ist als das 
konventionelle Gamma-Gamma Log (LDT). Der effektive 
Untersuchungsradius des LDT liegt in der Grössenord
nung von einigen cm. Im Gegensatz dazu wird mit dem 
Gravimeter ein Volumen im Umkreis von einigen hun
dert Metern erfasst. 

Aus der Bruttodichte kann bei bekannter Dichte der 
Gesteinsmatrix der Porenraum berechnet werden. Im 
Falle homogener Lithologie ist deshalb das Gravime
ter ein direkter und sehr empfindlicher Indikator 
für die erbohrte und die nicht erbohrte Porosität in 
der Umgebung der Bohrstelle. Die Genauigkeit reicht 
aus, um 2%-ige Dichteänderungen, die eventuell auf 
Kluftzonen bezogen werden können, zu lokalisieren. 
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Die quantitative und statistisch relevante Bestim
mung der Porosität im Kristallin ist ein wichtiges 
Untersuchungsziel. Bezogen auf dieses Ziel ist das 
aus Schweremessungen abgeleitete Porositätslog für 
Aussagen im weiteren Umfeld des Bohrlochs wahrschein
lich den klassischen Porositätslogs und den Kernda
ten überlegen. 

Messmethode 

Das Bohrlochgravimeter wird nach Erreichen der End
teufe am Kabel einer Service-Firma (z.B. Schlumber
ger) in das Bohr loch eingefahren. Während des Rück
holvorganges wird in 10 - 20 m Abständen die relati
ve Schwere gemessen. Anzahl und Verteilung der Mess
stationen kann erst aufgrund des konventionellen 
Dichte-Logs endgültig festgelegt werden. Die absolu
te Tiefe bstimmt man durch die Korrelation eines 
gleichzeitig registrierten Gamma-Logs mit der vorhan
denen Gamma-Messkurve. 

Bohrlochgravimeter sind extrem empfindlich. Das tem
peraturstabilisierte Messelement (an einer "Feder
waage.. aufgehängte Probemasse) bestimmt die relative 
Schwere mit einer reproduzierbaren Genauigkeit von 
~ 5 Mikrogal, was etwa 5 millionstel Promille der 
Erdbeschleunigung (lo-9 g) entspricht. 

Interpretation 

Aus der Differenz aufeinanderfolgender Schweremessun
gen wird für das jeweilige Messpunktintervall ein 
Dichtewert berechnet. Als Stufenfunktion darge
stellt, kann diese "Gravimeter-Dichte" der über glei
che Intervalle gemittelten "Gamma-Gamma-Dichte" des 
LDT gegenübergestellt werden. Die Differenz ist ein 
Mass für die laterale Dichteänderung mit zunehmender 
Enfernung von der Bohrlochachse. 

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

Vertikale Schwereprofile sind darüber hinaus eine 
wertvolle Hilfe bei der Interpretation von gravime
trischen Oberflächendaten (Regionalkartierung des Na
gra Untersuchungsgebietes). Eine sehr effektive Me
thode ist die interaktive Computermodellierung der 
Dichtestruktur über eine Bildschirmkonsole, wobei so
wohl Oberflächen- wie auch Bohrlochdaten befriedigt 
werden müssen. 
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7.2.5 

Umfang der Messungen 

- Kristallinstrecke 
(Bohrlochabschnitt ca. 1500 m bis ca. 290m): 
50 - 70 Messstationen 

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

- Sedimentstrecke 
(Bohrlochabschnitt ca. 290m bis ca. 50 m): 
10 - 20 Messstationen an wichtigen Formations
grenzen. 

Tube wave-Messungen 

Die Aufzeichnung von Tube waves oder Spülungswellen 
im unverrohrten Bohrloch ist eine neue Methode zur 
Lokalisierung offener Klüfte im kristallinen vvirtge
stein. Sie erlaubt das selektive Auffinden von Kluft
zonen die eventuell Tiefenwässer produzieren und 
durch Packertests weiter untersucht werden müssen. 
Zudem wird eine näherungsweise Bestimmung der hydrau
lischen Permeabilität dieser Zonen versucht. 

Tube wave-Messungen werden seit einiger Zeit im Rah
men des kanadischen Entsorgungsprogramms erfolgreich 
eingesetzt. Da dieses Verfahren in Europa von der 
Service Industrie noch nicht angeboten wird, wurden 
für eine erste experimentielle Messreihe in der Son
dierbohrung Böttstein Spezialisten der AECL (Atomic 
Energy of Canada Limi ted) verpflichtet. Trotz eini
ger technischer Probleme (Druckfestigkeit der einge
setzten Hydrophone) sind die Resultate dieser Ver
suchsmessung derart günstig ausgefallen, dass die Me
thode als fester Bestandteil in das geophysikalische 
Untersuchungsprogramm der Sondierbohrungen Kaisten, 
Leuggern und Siblingen aufgenommen werden soll. 

Messmethode 

Tube waves sind geführte seismische Wellen die sich 
in der Spülungssäule entlang der Bohrlochwand aus
breiten ( "Grenzschichtwellen"). Bei VSP-Messungen 
(siehe 7. 2. 2) werden sie durch seisrni sehe Oberflä-
chenwellen am höchsten Punkt der Flüssigkeitssäule 
angeregt und treten als störende Signalkomponenten 
in Erscheinung. 
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Spülungswellen entstehen aber auch im Bohrloch 
selbst. White ( 1965) und Ki tsunezaki ( 1971) wiesen 
nach, dass offene Klüfte oder Kluftsysteme, die von 
einer seismischen Kompressionswelle (p-~velle) durch
laufen werden, mit der Anregung einer Spülungswelle 
im Bohrloch reagieren. Der seismische Impuls einer 
kleinen Dynamitsprengung an der Oberfläche führt 
beim Auftreffen auf eine offene Kluft zu einer Rela
tivbewegung der Kluftränder, die eine geringe Flüs
sigkeitsmenge in die Spülungssäule auspresst. Der 
Druckstass breitet sich dann im Bohrloch nach oben 
und nach unten aus. 

Zur Aufzeichnung werden sog. Hydrophone (piezoelek
rische Druckaufnehmer) eingesetzt. Das Bohrloch wird 
abschnittweise vermessen, indem man die Hydrophon
gruppe auf eine bestimmte Tiefe absenkt und darauf
hin in einer ca. 50 m tiefen Schussbohrung nahe dem 
Bohrgerät eine kleine Ladung zündet. Der Vorgang 
wird dann mit veränderter Hydrophonteufe so oft wie
derholt, bis die gesamte Bohrlochstrecke kontinuier
lich abgedeckt ist. Die digital registrierten Ant
wortsignale der Hydrophongruppe werden nach der Ab
spielung zu einer Seismogramm-Hontage zusammenge
fasst. 

Interpretation 

Spülungswellen, die ihren Ursprung in durchbohrten 
offenen Klüften oder Kluftsystemen haben, treten in 
der Seismogramm-Montage als !tlinkelmuster (Chevron
pattern) in Erscheinung. Der Scheitel des Winkels 
entspricht dem Laufzeitminimum der Spülungswelle und 
liefert damit direkt die Tiefe der Quellenkluft. 

Zur Permeabilitätsabschätzung wird die normierte Am
plitude der Spülungswelle herangezogen. Die AECL-Mit
arbeiter C.F. Huang und J.A.M. Hunter konnten anhand 
kanadischer Daten nachweisen, dass eine mindestens 
qualitative Beziehung zwischen Tube wave-Amplituden 
und gemessenen Kluftpermeabilitäten besteht. Einem 
Forschungsteam des MIT gelang inzwischen auch der 
theoretische Beweis dieser Beziehung unter gewissen 
vereinfachenden Analysen. Die vorgeschlagene 11 MIT
Formel" zur Permeabilitätsberechnung muss allerdings 
noch durch direkte Vergleiche mit Testresultaten ve
rifiziert werden. 

Umfang der Messungen 

1000 Seismogramme über die unverrohrte Kristallin
strecke entsprechen 100 Messstationen mit einem 10 m 
Hydrophonarray. 
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7.2.6 Bohrlochreflexionsradar (BRR) 

Die Durchstrahlung eines Gebirgsbereiches mit hoch
frequenten elektromagnetischen Wellen, auch RADAR * 
genannt, ist ein der Seismik äquivalentes Messverfah
ren zur zerstörungsfreien Erkundung von Gesteinsinho
mogenitäten. 

Die geringe Absorption elektromagnetischer Wellen in 
Salzen, trockenen Sedimenten und vor allem in Kri
stallingesteinen führt zu Radar-Reichweiten bis zu 
einigen hundert Metern (Frequenz 20 - 100 MHz). Da
mit sind die Voraussetzungen gegeben, mit Bohrlochra
darmessungen Informationen aus Bohrlochlogs (Ein
dringtiefe ca. 20 cm) auf einen Gesteinzylinder um 
die Bohrung mit ca. 100 m Durchmesser zu übertragen. 

In die Sonde eingebaute Richtantennen (orientiert) 
gestatten dabei sogar eine azimutale Zuordnung der 
Messergehnisse. Eindringtiefe und Auflösungsvermögen 
können durch die Verwendung verschiedener Frequenzen 
beeinflusst werden. 

Im Einzelnen dient die BRR-~1essung bei relativ gerin
gem messtechnischem Aufwand folgendem Zweck: 

- Erkundung von Gebirgsinhomogenitäten im erweiter-
ten Bereich der Bohrung (Reichweite 100 200 m 
bei2-3m Auflösung). 

- Unterscheidung der Gebirgsinhomogenitäten nach la
teraler Ausdehnung, z.B. Schichtgrenzen, Kluft/ 
Scherzonen und lokalen Gebirgsveränderungen. 

- Bestimmung der azimutalen Lage der Inhomogenitäten. 

Die Vorteile des BRR insbesondere in kristallinen Ge
steinen sind gegenüber der Seismik: 

- Problemlose Ankoppelung von Sende- und Empfangssys
tem. 

- Effizienter und vollkommen zerstörungsfreier Ener
gieeintrag ins Gebirge. 

- Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Frequenz
bereichen ( 20 - 100 MHz). 

- Einfache Modulierbarkeit des Quellsignals. 

- Kurze Reflexionslaufzeiten (lo-8 s/m) und geringe 
Registrierdauer ( lo-3 s), daher hohe Stapelraten 
möglich. 

- Elektromagnetische Impedanzen des Gebirges ca. 10 
mal grösser als akustische. 

* Radio Detection and Ranging 
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Die Radarmesstechnik wurde vor ca. 15 Jahren zur Er
kundung von Salz- und Erzlagerstätten entwickelt, 
die Erfolge waren bei einem vergleichsweise geringen 
apparativen Aufwand gegenüber der Seismik beeindruk
kend. Aufgrund einer rapide anwachsenden Nachfrage 
nach hoch auflösenden Bohrlochradarmessgeräten wur
de eine Reihe von Sondensystemen mit leistungsfähi
ger Digitalelektronik entwickelt. Eine dieser Sonden 
ist das BRR der Fa. Prakla Seismos**, (System BGR). 

Hessverfahren und Datenverarbeitung 

Die BRR-Sonde, bestehend aus einer separaten und 
elektrisch getrennten Sende- und Empfangseinheit, ei
nem Datenübertragungs- und Orientierungssystem, wird 
in diskreten Tiefenstufen ( z Sm) in der Bohrung ver
fahren. In jeder Tiefenstufe wird eine gerichtete 
elektromagnetische Welle von der Sendeantenne ins Ge
birge abgestrahlt. Diese wird an Diskontinuitäten, 
die sich z.B. durch einen geringeren elektrischen 
\vide rs tand auszeichnen (Faktor 10 I - 10 3), reflek
tiert und nach einer bestimmten Laufzeit von der Em
pfangsantenne aufgenommen und von dem Empfängersys
tem registriert. 

Die Datenübertragungseinheit sendet die registrier-
ten Signale (sie sind 
lieh) sowie die Daten 
über Bohrlochmesskabel 
Messfahrzeug. 

seismischen Spuren sehr ähn
der Antennensystemorientierung 

zur Datenaufnahmeeinheit im 

Dort werden die Messresultate auf einem Monitor
schrieb ausgegeben, geprüft und auf Magnetband ge
speichert. war die Messung erfolgreich, wird der ge
samte Zyklus für die folgenden Tiefenstufen wieder
holt. In der Darstellung aller Registrierungen als 
Radar-Sektion erfolgt dann die Interpretation der 
einzelnen Reflexionen. Da die elektromagnetische Wel
lenausbreitung der akustischen sehr ähnlich ist, kön
nen die bekannten Auswertverfahren der Reflexions
seismik auf den BRR-Datensatz angewandt werden. 

BRR-Dateninterpretaion 

Werden die Spuren der BRR-Messung aus verschiedenen 
Tiefen zu einer Radar-Sektion montiert, so findet 
man eine grosse Aehnlichkeit zu reflexionsseimischen 
Profilen. Aufgrund der azimutalen Richtcharakteri
stik der BRR-Antennensysteme lassen sich gleich meh
rere "Radar-Reflexionsprofile 11 entlang der Bohrloch
achse errechnen. 

** Prakla Seismos GmbH, Hannover (D) 
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7.3 

7.3.1 

Die Analyse der einzelnen Reflexionen 
len unterschiedlichen Azimuts erlaubt 
wicklung eines räumlichen Modells der 
toren. 

in den Profi
dann die Ent
Radar-Reflek-

Mit diesem Ergebnis können die Resultate aus Kernauf
nahmen und Bohrlochlogs, die z.T. einen sehr diffe
rentiellen Charakter bei gleichzeitig geringer Ein
dringtiefe besitzen, integriert und auf den erweiter
ten Bereich um die Bohrung übertragen werden. 

Umfang der Messungen 

BRR Messung in ca. 1200 m Kristallin: 

- ca. 200 Registrierungen mit je 3 azimutal unab
hängigen Spuren bei einem Messpunktintervall von 
5 m und einer Frequenz von 20 MHz. 

dto bei einer Frequenz von 40 MHz. 

Hydrogeologie 

Bohrspülung 

Im Sedimentbereich, der durchgehend gekernt wird, 
wird bis zur Basis des Muschelkalkaquifers eine ge
tracerte Süsswasserspülung (evtl. deionisiertes Was
ser) eingesetzt. Der Rest der Sedimentdecke (exkl. 
Buntsandstein) wird mit einer getracerten Ton-Salz
wasserspülung durchbohrt. 

Nach Setzen des 13 3/8" Casings auf Top Buntsand
stein wird letzterer sowie das verwitterte Kristal
lin mit getracertem deionisiertem Wasser durchteuft. 
Details der Bohrspülung sind in Kapitel 9.4 enthal
ten. 

Das zu durchbohrende Kristallingestein ist voraus
sichtlich sehr gering durchlässig. Die Möglichkeit 
weitreichender Verstopfung der eventuell vorhandenen 
feinen Kluft- und Porenöffnungen ist bei Einsatz ei
ner konventionellen Bohrspülung mit Bentonit oder an
deren Zusätzen gross. Es besteht daher die Gefahr, 
dass sich das eingedrungene Feinstmaterial vor Durch
führung der hydraulischen Tests nicht vollständig 
entfernen lässt. Aus diesem Grund wurde in den Son
dierbohrungen Böttstein, Weiach, Schafisheim und Kai
sten mit Erfolg mit getracertem deionisiertem Wasser 
gebohrt. 

Es soll daher auch in der Sondierbohrung Leuggern im 
Kristallin ausschliesslich mit deionisiertem Wasser 
gebohrt werden. 
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7.3.2 Spülungsmarkierung (Tracer) 

In gering durchlässigem Gestein fliesst bei der Was
serprobenentnahme das Wasser aus dem Gebirge nur 
langsam ins Bohrloch. Während längerer Zeit ist da
her im zu beprobenden Bohrlochabschnitt eine Mi
schung von Bohrspülung und Gebirgswasser vorhanden. 
Damit erkannt werden kann, ob die Grundwasserprobe 
von genügender Reinheit ist, soll der Bohrspülung 
ein Zusatzstoff in geringer Konzentration, ein sog. 
Tracer, zugefügt werden. An diesen Tracer und an sei
nen Nachweis werden folgende Anforderungen gestellt: 

- Schnelle und exakte analytische Nachweismöglich
keit auf der Bohrstelle 

- Der Tracer darf im Untergrund möglichst wenig phy
sikalische Wechselwirkungen erzeugen und/oder Ver
bindungen mit anderen Stoffen eingehen 

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

In den Sediment- und Kristallinstrecken, welche mit 
Klarwasser oder deionisiertem Wasser gebohrt werden, 
ist vorgesehen, zwei Tracer zusammen einzusetzen: 

- Uranin (Natrium-Fluoreszein) 

und 

- Metatrifluormethylbenzoat (MTFMBA). 

Auf der Bohrstelle werden die Tracer-Konzentrate mit
tels Pumpen dosiert der Spülflüssigkeit zugegeben, 
so dass mittlere bekannte Konzentrationen der Markie
rungsstoffe im Spülungssystem vorliegen. 

Wird Grundwasser für Analysenzwecke gepumpt, so wer
den auf der Bohrstelle Wasserproben während der Ent
nahme chemisch auf die Tracerstoffe analysiert und 
die Kon·zentrationen der Tracer berechnet .. Sind diese 
auf gleichbleibende, genügend niedrige Niveaus oder 
unter die Nachweisgrenze gesunken und haben sich die 
kritischen chemischen Parameter stabilisiert, kann 
das geförderte Wasser zu geochemischen Analysen und 
Isotopenbestimmungen benutzt werden. 
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7.3.3 Hydraulische Tests und Wasserprobenentnahmen in 
den Sedimenten 

Hydraulische Tests in der Bohrphase 

Es ist vorgesehen, für die Tests im Sedimentbereich 
dieselben hydraulischen Testgeräte mit denselben 
Testmethoden zu verwenden, welche bereits in den vor
angegangenen Bohrungen sowohl im Kristallin als auch 
im Sediment eingesetzt wurden. Damit können Einfach
packertests und Doppelpackertests gefahren werden. 
Dazu ist allderdings nötig, das Bohrgestänge auszu
fahren, damit das Packergerät eingebaut werden kann. 
Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Seilkernbohrver
fahren wird zur Zeit der Einsatz einer zeitsparenden 
Testmethode studiert, die ohne Ein- und Ausbau des 
Gestänges auskäme: es handelt sich um das 11 through 
the bi t 11 -Verfahren, was bedeutet, dass die Bohrkerne 
lediglich zurückgezogen werden, bis eine Packergarni
tur durch die Krone ins freie Bohrloch zur Durchfüh
rung eines Einfachpackertestes hinabgelassen werden 
kann. 

Für die Erarbeitung des hydrogeologischen Modells, 
für die sicherheitsanalytischen Modelle sowie für 
Isotopen- und physikalisch-chemische Bestimmungen an 
Wässern werden von den Aquiferen und Grundwasserstau
ern folgende Daten benötigt: 

- hydraulisches Druckniveau 

- hydraulische Durchlässigkeit 

physikalisch-chemische Zusammensetzung und Isoto
pendatierung der Grundwässer. 

Umfang der Messungen 

Folgende Formationen sollen untersucht werden: 

- Huschelkalk-Aquifer (Pumpversuch) 
- Buntsandstein - verwittertes Kristallin (Einfach-

packer- evtl. Doppelpackertest). 
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7.3.4 

Der Muschelkalk-Aqui fer steht in Leuggern in direk
tem Kontakt mit den quartären Schottern. Nach der 
Messung der hydraulischen Parameter soll durch sorg
fältiges Pumpen versucht werden, eine Wasserprobe 
der Formation zu fördern. 

Der Buntsandstein und das oberste verwitterte Kri
stallin sollen mit einem Einfachpackertest unter
sucht werden. Falls zwischen Buntsandstein und Kri
stallin tonig ausgebildetes Perm von mehr als 10 m 
Mächtigkeit vorliegt, soll der Buntsandstein mittels 
Doppelpacker und das erbehrte Kristallin mittels Ein
fachpacker getestet werden. Ansebliessend an den 
Testvorgang ist eine Wasserprobenentnahme vorgese
hen. 

Das neuerdings in Kaisten eingeführte Seilkernverfah
ren bedingt, dass höhere Spülungsdrucke als im kon
ventionellen Bohrverfahren auf die Formation einwir
ken. Dadurch können beim Durchfahren von Spalten nam
hafte ~1engen an getracerter Spülung in die Klüfte 
einfliessen, von wo sie vor der Wasserprobenentnahme 
erst wieder zurückgepumpt werden müssen. Erfahrungs
gemäss wird dazu 24 bis 36 Stunden benötigt, bei 
grösseren Verlusten aber auch eine längere Zeit. 

Hydraulische Tests im Kristallin 

Für die Beurteilung der Sicherheit von Endlagern in 
Gesteinsformationen ist die Kenntnis der Grundwasser
verhältnisse (Fliesswege, Fliessgeschwindigkeiten, 
Chemismus und Alter des Wassers) von vorrangiger Be
deutung, da praktisch nur mit dem Grundwasser radio
aktive Stoffe vom Endlager in die Biosphäre transpor
tiert werden können. 

Für die Bewegungen des Wassers wird von der Universi
tät Neuchatel für das Untersuchungsgebiet Nordschweiz 
durch näherungsweise Nachbildungen mit Hilfe mathema
tischer Verfahren ein Modell der Zirkulationsverhält
nisse erstellt. Dieses Modell stützt sich vorläufig 
vorwiegend auf abgeschätzte hydrogeologische Kennwer
te der Strömungsgeschwindigkei t, der Durchfliessrate 
und der Durchlässigkeit sowie der hydraulischen Gra
dienten im Gebirge. Es ist deshalb dringend notwen
dig, dass in den Sondierbohrungen der Nagra genaue 
Messungen der hydrogeologischen Kennwerte durchge
führt werden, damit das Modell genügend zuverlässig 
wird. 
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Es werden folgende Kennwerte benötigt: 

- Potential-Verteilungen (Verteilung des hydrostati
schen Druckes) 

- Transmissivitäten, d.h. das Integral der Durchläs
sigkeiten von grösseren vertikalen Abschnitten 

Hydraulische Durchlässigkeiten 

- Geochemische und physikalische Werte der Kri,stal
lin-Wässer. 

Zur korrekten Ermittlung dieser Daten dienen hydrau
lische und hydrochemische Testverfahren in den Tief
bohrungen. Bei diesen Testverfahren werden Geräte 
eingesetzt, die speziell für die Messung sowohl sehr 
undurchlässiger als auch teilweise stark durchlässi
ger geklüfteter Kristallin-Gesteine entwickelt wor
den sind. 

Da die Wasserdurchlässigkeit des Kristallins überwie
gend durch offene Klüfte und Kluftsysteme oder hydro
thermal zersetzte Zonen bestimmt wird, erfordern die 
Tests besonders in der Auswertephase viel Erfahrung 
und Verständnis der Hydraulik. 

Die Testverfahren liefern z.T. direkt auf Messinstru
menten ab lesbare Kennwerte. Andere Kenngrössen müs
sen aus Typkurven oder durch spezielle Computerprog
ramme mittels Modellrechnungen ermittelt werden. 

7.3.4.1 Einfachpacker-Kurztests während des Bohrvorganges 

Da durch den Bohrvorgang das hydrodynamische Gleich
gewicht in der Umgebung des Bohrlochs gestört wird, 
ist es angezeigt, stark geklüftete und daher wasser
führende Strecken unmittelbar nach ihrem Durchbohren 
hydraulisch zu testen, bevor die verschiedenartigen 
zeitabhängigen Folgen dieser Gleichgewichtsstörung 
voll wirksam werden. Um das hydrauli sehe Potential 
solcher Schwachzonen frühzeitig und möglichst genau 
zu bestimmen, sind während des Bohrvorgangs Eintach
packer-Kurztests vorgesehen, die namentlich im Seil
kernverfahren unverzüglich eingeleitet werden müs
sen. 
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Messmethode und Vorgehen 

Mit Hilfe eines Steigrohrstranges oder allenfalls 
des Bohrgestänges wird ein Packer an die obere Gren
ze des zu testenden Abschnittes gesetzt, um eine Zo
ne bis zum Bohrlochende zu isolieren. Nach Dichteprü
fung des Packers wird der hydrauli sehe Druckaufbau 
bis zum Erreichen des hydrostatischen Drucks gemes
sen. Ansebliessend folgen sog. In jection Tests und/ 
oder sog. Hithdrawal Tests. 

Beim Injection Test wird in der Testzone ein plötzli
cher Ueberdruck erzeugt und der darauf folgende 
Druckabfall zeitbezogen bis zum Wiedereinstellen des 
statischen Drucks aufgezeichnet. Beim Wi thdrawal 
Test wird ein plötzlicher Druckabfall in der Test
strecke erzeugt. Der ansebliessende Druckaufbau wird 
aufgezeichnet, bis sich der ursprünglich ermittelte 
statische Druck wieder eingestellt hat. Anseblies
send an die Testfolge können \.'Vasserproben entnommen 
werden. 

Auswertung 

Unter Berücksichtigung der speziellen Randbedingun
gen wie Bohrlochradius, Testabschnittlänge und hy
draulisches Niveau einerseits sowie von Dichte und 
Kompressibilität des Formationswassers anderseits 
lässt sich der hydraulische Head der getesteten Zone 
errechnen. Es lassen sieh zudem Werte für die Trans
missivität und den Speicherkoeffizienten der Testzo
ne berechnen. 

Umfang der vorgesehenen Messungen 

Durchschnittlich alle 200 m soll im Kristallin ein 
zuverlässiger hydraulischer Head gemessen werden. Da 
eine Headmessung in sehr gering durchlässigem Kri
stallin während der Bohrphase insbesondere wegen Tem
peratureinflüssen nicht genügend genau interpretiert 
werden kann, sollen die Packertests nur in genügend 
durchlässigen Zonen durchgeführt werden. Wenn sich 
zu Beginn eines Tests erweist, dass eine sehr gering 
durchlässige Zone vorliegt, wird der Test abgebro
chen und nach Kernbefund in der nachfolgenden poten
tiell durchläse igen Zone erneut ein Test angesetzt. 
Es sind somit für 1000 m Kristallinstrecke 5 erfolg
reiche Tests vorgesehen. 
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Die Dauer eines Tests soll maximal 20 Stunden betra
gen. Hinzu kommen jeweils die Zeiten für den Ein
und Ausbau der Testgarnitur. Diese betragen je nach 
Tiefe bis zu 15 Stunden. 

7. 3. 4. 2 11 Hydrogeological Reconnai sance Tests" ( "H-Log") 

Die gesamte Kristallinstrecke wird mit einem Doppel
packer-Gerät in 25 m (evtl. 12.5 m) langen Testinter
vallen untersucht. Ziel dieser Untersuchung ist ein 
1 ückenloses Permeabilitätsprofil der Kristallinstrek
ke. Zudem werden zusammen mit den Ergebnissen der 
Einfachpacker-Kurztests, den geophysikali sehen Logs, 
und dem Sonic Televiewer-Log die Zonen festgelegt, 
in welchen in der Testphase die Doppelpacker-Tests 
durchgeführt werden sollen. 

Messmethode und Vorgehen 

Die zwei Packer des am Gestänge abgesenkten Doppel
packer-Gerätes schliessen den Testabschnitt ein. In
strumente zum Messen von Druck und Temperatur sind 
über dem oberen Packer zwischen den Packern und un
ter dem unteren Packer eingebaut. Diese Anordnung er
laubt das Erkennen von Undichtigkei ten im Packersy
stem und von möglichen hydrauli sehen "Kurzschlüssen 11 

zu angrenzenden Aquifern. Eine spezielle Klappe (val
ve) unterbricht oder öffnet die Verbindung zwischen 
dem Testintervall und dem hohlen Bohrgestänge, das 
zugleich als Druckbehälter dient. 

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

Die Auswertung der Messdaten erfolgt wie bei den Ein
fachpacker-Kurztests. Sie ergibt Werte für die Trans
missivität, die Durchlässigkeit und die Temperatur 
des Wassers in jedem 25 m langen Testabschnitt. 

Umfang der vorgesehen Messungen 

Es sind 2 Serien von H-Log Messungen vorgesehen: Ei
ne erste von ca. 290 - ca. 600 m während der Bohrpha
se und eine zweite von ca. 600 m - Endteufe in der 
Testphase. Der Zeitbedarf der ersten Messung beträgt 
bei 25 m Intervallen etwa 3 Tage, für die zweite 
Messreihe etwa 9 Tage. 
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Die Dur eh führung des "H-Logs" in den oberen 30 0 m 
des Kristallins während des Bohrvorgangs ermöglicht, 
dass das Bohrprogramm und das Programm für die Test
phase rechtzeitig den angetroffenen hydrogeologi
schen Verhältnissen angepasst werden können. 

7.3.4.3 Doppelpacker-Tests nach Bohrabschluss 

Nach Erreichen der Endteufe sind in den durch die Er
gebnisse der Einfachpacker-Kurztests, des H-Logs und 
des Fluid-Logs angezeigten Intervallen der Kristal
linstrecke eine Anzahl Doppelpacker-Tests vorgese
hen. 

Ziel dieser Versuche ist die quantitative Erfassung 

- der Durchlässigkeiten der angetroffenen Kluft-
systeme, 

- der hydraulisch aequivalenten Oeffnungsweiten der 
Klüfte und deren Speicherkapazität 

- sowie wenn möglich der zugehörigen hydraulischen 
Potentiale. 

Ferner können bei Wasserzufluss Wasserproben aus den 
angetroffenen Kluftsystemen entnommen werden. 

Messmethode und Vorgehen 

Die Vielfalt der möglichen Versuchsanordnungen ver
langt die Bereitstellung eines ausgedehnten Geräte
parks und, wie auch bei den andern hydraulischen Ver
suchen, eine Datenerfassung mit sehr genauen Messge
räten für die computergerechte Speicherung der Mess
werte. 

Nach dem Setzen des Doppelpackers wird der Druckauf
bau kontinuierlich registriert. Die Form der Aufbau
kurve sowie die benötigte Zeit bis zum Einstellen 
statischer Druckverhältnisse entscheiden darüber, 
welche Versuchsreihe in der Folge zur Erzielung best
möglicher Resultate gewählt werden soll. 

Bei sehr gering durchlässigem Gebirge werden 

• sehr kurzzeitige Wasserinjektionsstösse aus dem 
wassergefüllten Bohrgestänge (künstlich herge
stellter und eingemessener hydraulischer Ueber
druck) in die Testsektion eingebracht und der 
nachfolgende Druckabbau gemessen. Dieser ent
steht durch den Wasserabfluss aus der Testsek
tion in das Gebirge ( Instantaneous pulse injec
tion test -Pi). 
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Eine weitere Möglichkeit besteht darin, unter kon
stantem Druck Wasserinjektionen vorzunehmen, die un
ter der Bezeichnung Step-Type constant pressure 
fluid injection oder einfacher als constant head 
Test bekannt sind (Ci). 

Bei mittlerer Durchlässigkeit kann wie oben vorge
gangen werden oder es werden 

. langfristige Wasserinjektionen aus dem mit was
sergefüllten Bohrgestänge (also bei abfallendem 
hydraulischem Ueberdruck) in die Testsektion 
vorgenommen. Diese Wasserinjektionen werden so 
lange andauern, bis ein statischer Fliesszu
stand erreicht ist (Instantaneous slug injec
tion test - Si) 

oder 
. es werden langfristige Wassereintritte aus dem 

Gebirge in die evakuierte Testsektion gemessen. 
Dazu wird das Wasser aus dem Testabschnitt in 
das Bohrgestänge gepumpt. Der Zufluss wird ge
messen, bis ein statischer Fliesszustand er
reicht ist ( Instantaneous slug wi thdrawal test 
- Sw) 

oder 
. es werden periodische Unterdrücke durch Einlass 

des Formationswassers in das Bohrgestänge er
zeugt, dergestalt, dass für kurze Zeit eine Ver
bindung von der Testsektion zum Bohrgestänge 
hergestellt wird. Wasser fliesst dann von der 
Testsektion in das Bohrgestänge (Fliessperio
de). Dann wird die Verbindung wieder geschlos
sen und der Druckaufbau in der Formation gemes
sen (Druckaufbauperiode). Dieser Vorgang wird 
in der Regel zweifach wiederholt. Der letzte 
Druckaufbau wird bis zum Erreichen des stati
schen Niveaus beobachtet (Pressure build-up 
test). 

Bei hoher Durchlässigkeit werden 

. Pumpversuche gefahren, die entweder als 
a) Pumptest mit Unterwasserpumpe durchgeführt 

werden mit konstanter Leistung und nachfol
gender Beobachtung des Druckaufbaus, wenn 
die Pumpe abgestellt ist 

oder als 
b) Pumptest mit Unterwasserpumpe durchgeführt 

werden, mit notwendigerweise nicht konstan
ter Leistung aber zusätzlicher Beobachtung 
des Druckaufbaus nach Pumpende (z.B. Step
draw down test). 
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Auswertung und Interpretation 

Versuche werden nach analytischen und numerischen Mo
dellansätzen ausgewertet. Diese Ansätze stellen ma;.... 
thematische Formulierungen physikalischer Gesetzmäs
sigkeiten dar. Die Fliessmodelle basieren auf den Ei
genschaften leichter Kompress ibili täten von Gestein
und Wassermedien, die durch das Massenerhaltungsge
setz und empiri sehen Ableitungen mit Korrelation von 
Wasserströmungsgeschwindigkeiten und Druck, Porosi
tät und Druck, spezifisches Gewicht von Flüssigkei
ten und Druck, Temperatur und Druck sowie chemische 
Zusammensetzung und Druck beschrieben werden. 

In porösen Medien ist die Strömungsgeschwindigkei t/ 
Druckbeziehung nach dem Gesetz von Darcy linear. Für 
Wasserfluss durch Klüfte jedoch ist die Beziehung 
nicht linear. Diese Nichtlinearität wird durch eine 
Modi fizierung von Darcy • s Gesetz ersetzt, in der die 
Durchlässigkeit als Funktion des Flüssigkeitsdruckes 
aufgeführt wird. Wenn noch die Porosität/Druckbezie
hung als Gesteinskompressibilität eingeführt wird, 
kann man die Durchlässigkeit des geklüfteten Mediums 
bei Kenntnis der Klufthäufigkeit (aus Kernmaterialbe
obachtung und geophysikalischen Logs sowie Sonic-Te
leviewer Logs) in Durchlässigkeiten des porösen Me
diums und Kluftdurchlässigkeiten zerlegen und zuge
ordnete äquivalente Kluftöffnungswerte errechnen. 
Kluftöffnungen ändern sich mit Druckänderungen, die 
nicht linearen Beziehungen Permeabilität/Druck/Kluft
öffnungsweiten sind daher bedeutsam. 

Die Interpretation nimmt mehrere Schritte in An
spruch: 

- Postulierung der Fliessmechanismen auf Grundlage 
der vorliegenden physikalischen Informationen 

- Definition der Randbedingungen 

- Simulierung der Tests mit den gemessenen Parame-
tern 

- Vergleich der gemessenen und der numerisch berech
neten Typkurven. 

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

Als Ergebnis der Auswertung ergeben sich Werte für 

äquivalente Durchlässigkeiten der porösen Medien 

- äquivalente Durchlässigkeiten von Klüften 

- äquivalente Kluftöffnungswerte 

- spezifische hydraulische Niveaus. 
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7.3.5 

Diese Daten sind ein wichtiger Input für Modellie
rungsstudien des EIR und anderer Benützer 1 die für 
die Migrationsberechnungen von Nukliden innerhalb 
der Transportmodelle die aufgeschlüsselten standort
spezifischen Parameter als Basisdaten benötigen. 

Umfang der vorgesehenen Messungen 

Für die gesamte Kristallinstrecke: je nach Befund 
bis zu 4 Tests. Pro Test wird eine Testdauer von ca. 
3 Tagen veranschlagt. Anschliessend soll wenn erfor
derlich eine Wasserprobe entnommen werden. 

Casing Tests 

Die Druckaufbau-Tests durch die perforierte Verroh
rung dienen den gleichen Zwecken wie die unter Kapi
tel 7.3.3 beschriebenen hydraulischen Tests. 

Vorgehen 

Diese Versuche werden am Schluss der Testphase in 
den interessierenden Strecken von unten nach oben 
durchgeführt. In den ausgewählten Testsektionen wird 
das Casing mit Schussapparatenl die am Kabel hinabge
lassen werden, perforiert. 

Ueblich sind 4 Perforationen pro Fuss 1 die je um 90 o 

versetzt angebracht werden. Jeder Schuss soll mindes
tens 25 cm durch Casing und Zement in das Gebirge 
vordringen. 

Die perforierte Sektion wird durch einen Doppelpak
ker abgeschlossen und mit dem hydraulischen Testge
rät untersucht. 

Die Resultate sind vorsichtig zu interpretieren. Ein
mal ist die totale Probenfläche des Aquifers (Summe 
der Flächen aller Löcher) sehr viel geringer als im 
vergleichbaren hydraulischen Test im offenen Bohr
loch, wo die gesamte Bohrlochwand als Testfläche des 
Aquifers zur Anströmung von Wasser zur Verfügung 
steht. Zum anderen treten in den Schusskanälen Ver
dichtungen und Sinterungen des Gesteinsmaterials 
auf; der gangbare Porenraum wird so noch mehr redu
ziert. 
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7.3.6 

Ein Nachteil des Casing Tests gegenüber dem openhole 
Test ist, dass durch allenfalls vorhandene hydrauli
sche Undichtigkei ten entlang der Aussenseite der Ver
rohrung die Versuchsergebnisse verfälscht werden kön
nen. 

Umfang der Messungen 

Falls erforderlich ist ein Test im Abschnitt Bunt
sandstein/verwittertes Kristallin vorgesehen. 

Markierter Förderversuch 

Der markierte Förderversuch ist zur Bestimmung ge
ringster Wasserbewegungen im Bohrloch entwickelt wor
den. Er ist empfindlicher als der Spinner Flowmeter 
Test und arbeitet mit Hilfe eines radioaktiven Tra
cers (BR-82). Die Tracerwolken werden in einem be
stimmten Abstand voneinander gesetzt und verändern 
ihre Lage je nach Zufluss von Wasser aus bestimmten 
durchlässigen Zonen. Um die Empfindlichkeit zu stei
gern wird das Ganze während kontinuierlichen Puropens 
durchgeführt. Die Nachweisgrenze dürfte bei einer 
Vertikalbewegung von ca. 10 cm/Std. liegen. 

Dieser Versuch sollte als Kontrollmöglichkeit des 
H-Logs sowie des Fluid-Leggings verstanden werden. 

Methodik 

Die Pumpe, welche für die Absenkung des Wasserspie
gels verantwortlich ist, wird in einen Pumpcarrier 
eingebaut. Diese Anordnung ermöglicht das ungestörte 
Einlassen und Herausziehen der Sonde. Letztere be
steht aus einem Gamma-Zähler und einem Injektions
teil für die Injektion des Tracers. 

Wegen der relativ schnellen Zerfallszeit des Er-Tra
cers muss das Bohrloch in kleinere Abschnitte unter
teilt werden, welche nacheinander über ca. 12 Std. 
(pro Abschnitt) beobachtet werden. 

Umfang der Messung 

Falls die erforderlichen hydrogeologischen Verhält
nisse gegeben sind, ist vorgesehen, den gesamten Kri
stallinabschnitt zu testen. 
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7.3.7 Fluid Logging 

Diese Testserie umfasst traditionsgernäss 

- HR-Temperaturlog 
- Salinitylog 
- Flowmeterlog 
- Kaliberlog 

Die Temperatur- und Widerstandssonden der Firma Ha
ferland GmbH (Hannover) haben sich als äusserst em
pfindlich erwiesen. Diese beiden Messungen ergeben 
erste, qualitative Hinweise auf mögliche Eintritts
stellen von Wasser ins Bohrloch und ermöglichen da
her eine Optimierung des Spinner Flowmeter Tests. 
Die Spinner Flowmeter Sonde ist eine Propellersonde, 
welche die Wasserbewegung im Bohrloch direkt als Um
drehungszahl des Propellers wiedergibt. 

Das Fluid Logging wird für die Aussage der Lage mög
licher Doppelpackertests herangezogen. 

Methodik 

Zwei Messarten sind möglich: 

- Standmessungen, bei denen das Gerät für 5 Minuten 
an Ort gelassen wird und 

- Fahrtmessungen, wo bei eine~ konstanten Fahrtge
schwindigkeit gemessen wird. Diese Fahrtgeschwin
digkeit (2 m/min.) bildet eine Art Background, auf 
den zusätzliche Bewegungen addiert werden. 

Der Vorteil von Standmessungen ist die Elimination 
von Störungen (z.B. Turbulenzen des Tools); der Vor
teil von Fahrtmessungen ist die einfachere Ueberwin
dung einer Aktivierungsträgheit des Propellers. 

Versuche ohne Pumpen und während kontinuierlichen 
Puropens sind erfolgreich in den bisherigen Nagra-Boh
rungen durchgeführt worden. 

Umfang der Messungen 

Das Fluid-Logging ist in folgenden Bohrlochabschnit
ten vorgesehen: 

- Muschelkalkaquifer 
- Buntsandstein/verwittertes Kristallin 
- ganzer Kristallinabschnitt. 
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7.3.8 Wasserprobenentnahmen 

7.3.8.1 Wasserproben aus den Sedimenten 

In der Bohrung Leuggern werden die Aqui fere des Mu
schelkalkes und des Buntsandsteins durchfahren; bei
de sind durch den ihren eigenen Chemismus charakteri
siert. Vom letzteren muss angenommen werden, dass er 
mit dem liegenden Kristallin eng verbunden ist. Der 
Vergleich an gelösten Stoffen erlaubt Rückschlüsse 
auf die Art des Fliessystems. Isotopenanalysen geben 
ferner Hinweise auf Isotopenzusammensetzung (und da
mit unter günstigen Bedingungen das Alter) der vor
handenen Grundwässer. 

Umfang der Probenentnahmen 

In beiden genannten Formationen ist 
bung vorgesehen, deren Dauer ca. 3 
dürfte. 

7.3.8.2 Wasserproben aus dem Kristallin 

je eine Bepro
Tage betragen 

Aus hydrogeologischer Sicht gehören die Wässer im 
tiefliegenden Kristallin der Nordschweiz den Tiefen
wässern an, die zum Teil noch auf ältere Fliessyste
me zurückreichen dürften. Heute bewegen sie sich nur 
wenig, stehen aber nicht ganz still; sie befinden 
sich in Ausgleichsbewegungen, hervorgerufen durch 
Temperaturunterschiede, Konzentrationsgefälle und 
komplizierte Druckverteilungen in den Kluftsystemen 
und den porösen Anteilen des Gesteins. Die chemische 
Zusammensetzung der Wässer ist dynamisch auf einen 
Gleichgewichtszustand ausgerichtet, dem sie je nach 
Fliesswegen, Aufenthaltszeiten und Wechselwirkungen 
zwischen Gestein und Grundwasser unterschiedlich an
genähert ist. Die Zusammensetzung der zirkulierenden 
Wässer in der Tiefe ändert sich aber nicht nur durch 
diese Vorgänge; zusätzlich tritt eine "geochemische 
Differentiation" auf, d.h. bestimmte Ionen reichern 
sich bervorzugt an, andere werden durch chemisch/phy
sikalische Kräfte am Gestein gebunden und so dem 
Grundwasser entzogen. In diesem skizzierten, höchst 
vereinfachten Konzeptraum müssen die Datenbenützer 
der Nagra Berechnungen, die sich allein auf die hy
drochemischen Daten stützen, oder diese als Kontrol
le nutzen, mathematisch durchführen. 

Es werden Wasserproben benötigt für 

- physikalisch-chemische Analysen 
- Isotopenbestimmungen. 
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Die Benutzer und deren Aufgaben sind 

- Die Abteilung LLC 
der Universität Bern: Isotopenuntersuchungen 

- Modellierungsgruppe 
Neuchatel: 

- Modellierungsgruppen 

Ueberprüfung des hydrody
nami sehen Modells d ur eh hy
drochemische Daten; Erstel
lung eines hydrogeologi
schen Modells 

EIRund Polydynamics: Geosphärentransportmodelle 

- Arbeitsgruppen Sorption, 
Migration, Korrosion. 

Messmethode, Vorgehen 

Sowohl während der Bohrphase mit den Einfachpacker
Kurztests als auch während der Testphase mit dem Dop
pelpacker-Test wird Grundwasser aus permeablen Zonen 
entnommen. 

Mit einer Unterwasserpumpe wird Wasser kontinuier
lich hochgepumpt. Kann wegen eines zu niedrigen Was
serzuflusses nicht gepumpt werden, so muss das Forma
tionswasser durch Swabben {periodische Absenkung des 
Wasserspiegels) gefördert werden. An der Oberfläche 
wird das Wasser durch eine Durchfluss-Zelle gelei
tet. In dieser Zelle werden die Temperatur des Was
sers, die elektrische Leitfähigkeit, das Redoxpoten
tial, der Sauerstoff und der pH-Wert gemessen. Wenn 
diese Werte sich konstant einstellen und der Spülwas
ser-Tracer, der ebenfalls mitgemessen wird, nicht 
mehr nachweisbar ist, kann Wasser für Analysenzwecke 
gewonnen werden. Zudem können Druckbehälter in den 
Testabschnitt hinabgelassen werden. Diese werden in 
der Tiefe gefüllt und verschlossen .. Das so gewonnene 
Wasser ist nicht entgast und kann äusserst exakt auf 
die Inhaltsstoffe untersucht werden. 

Umfang der vorgesehenen Probenentnahmen 

Es soll versucht werden, pro 200 m Kristallinab
schni tt eine genügend reine Wasserprobe zu entneh
men, also ca. 5 Wasserproben pro 1000 m durchbohrte 
Kristallinstrecke. Diese Wasserproben sollen wenn 
möglich anlässlich der Einfachpackertests während 
der Bohrphase entnommen werden, sofern dies jeweils 
innert maximal 3 Tagen erfolgen kann; sonst anläss
lich der Doppelpackertests während der Testphase 
oder, falls sehr gering durchlässiges Kristallin be
probt werden soll, anlässlich der Beobachtungsphase. 
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7.3.9 Beobachtungen von Druckschwankungen 
der Tiefengrundwässer, Langzeitprogramm 

Eine Langzeitbeobachtung der Druckschwankungen der 
Tiefengrundwässer soll ermöglichen, über den unmit
telbaren Bereich des Bohrloches hinaus Informationen 
hinsichtlich des regionalen Verhaltens der Tiefen
grundwässer zu gewinnen. Ein Vergleich der Druck
schwankungen in der Bohrung mit solchen in Mineral
quellen und Thermen und in Nachbarbohrungen sowie 
mit Niederschlagsmengen soll mit dem Ziel durchge
führt werden, Angaben über regionale Transmissivi tä
ten und Speicherkoeffizienten zu ermitteln. Ein Bei
trag dazu kann auch geliefert werden durch eine Ana
lyse der Auswirkungen von Luftdruckschwankungen, Erd
gezeiten und Erdbeben auf die Druckschwankungen der 
Tiefengrundwässer. 

Aufgrund der Erfahrungen aus der Bohr- und Testphase 
soll entschieden werden, mit welchen Instrumenten 
das Bohrloch während der Beobachtungsphase auszurüs
ten ist. 
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8. LABORUNTERSUCHUNGEN 

8.1 Geologische und mineralogische Laborunter
suchungen an Kernmaterial 

Das Kernmaterial der durchbohrten Schichten soll im 
Labor analysiert werden. 

Auf Tabelle 2 ist das geplante Analysenprogramm mit 
Zielen, Messmethoden und Analysenanzahl dargelegt. 
Das Schwergewicht der Laboruntersuchungen liegt in 
der sorgfältigen Analyse des Kristallins. Die Anzahl 
der Analysen wird sich im Kristallin nach den in der 
Sondierbohrung angetroffenen Vielfalt der Gesteins
schichten richten müssen~ wird beispielsweise ein mo
noton aufgebauter Granit angetroffen, wird sie sich 
reduzieren, wird eine heterogene Abfolge von Gneis
sen und kristallinen Schiefern durchbohrt, dürften 
mehr Analysen nötig sein. 

8.2 Felsmechanische und geotechnische Untersuchungen 

An Bohrkernen sollen im Labor felsmechanische und 
geotechnische Untersuchungen durchgeführt werden, 
mit folgender Zielsetzung: 

- Erlangung felsmechanischer Kennwerte als bautechni
sche Ei nflus sgrös sen hinsichtlich Zugangs-Schacht
bau 

- Bestätigung der bis jetzt angenommenen felsmechani
schen Kennwerte hinsichtlich der Beurteilung des 
Kristallins für den Stollen- und Kavernenbau. 

Messmethoden, Vorgehen, Messresultate 

Zur Ermittlung der Festigkeits- und Verformbarkeits
parameter der intakten Gesteinsproben werden Spalt
zugversuche sowie ein- und dreiaxiale Druckversuche 
durchgeführt. 

Bei kriechanfälligem Gestein ist die Durchführung 
von einaxialen Kriechversuchen vorgesehen. 

Bei quellfähigem Gestein werden 
Quelldruckversuche durchgeführt. 

zusätzlich noch 
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Ziel der Messung 

Gesamtmineralogie 

Calzit/Dolomtt-Verhältnis 
resp. Gips/Anhydrtt-Verh. 

T onm i nera I og i e 

Tonminerale: Spez. Oberfl. 
+ Kationenaustauschvermögen 

Petrographie+ Gefüge 
des Geste i ns 

Mi nera I chemi e 

Mineralbildungen in Poren 
+ KlÜften 

Geochemie: 12 Hauptelemente 

Geochemie: 20 Spurenelemente 

Org. Koh le ns toff geh a I t 

Huminit/Vitrinit-Reflexion 

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

Permeab i I i tät 

Wärmeleitfähigkeit 
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Methode 

Röntgendiffraktametrie 

Coulometrie +Röntgen 

RÖntgendiffraktametrie 

SET-/Glycerin 

DünnschI iff 
AnschI if f + Färbung 

EI. Mikrosonde 

Rasterelektronen
mikroskopie 

Röntgenfluoreszenz 

Röntgenfluoreszenz 

Coulometrie 

Reflexionsmessungen 
an Konzentraten 

- Pyknometr i e 
- Quecksilberauftrieb 
- gerechnet 
- Quecksilberdruckporo-

si metri e 

Permeameter 

Quick thermal 
Conductivitymeter 

Tabe! le 2: Geologische und mineralogische Laboruntersuchungen. 
Analysenprogramm fÜr die Sandlerbohrung Leuggern 

Anzah I der Analysen 

Sed i mentbe re i eh 
Kern 

40 

100 

20 

4 

10 

10 

10 

10 

15 

5 

25 
25 
25 
25 

25 

5 

Kristall in 

120 

120 

12 

250 
200 

80 

20 

80 

80 

40 

40 

20 
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Identifikationsuntersuchungen 

Hessung der Geometrie und Gewichtsbestimmungen (Raum
gewicht, wassergehalt) an vorbereiteten Proben für 
Druckversuche. 

Einaxialer Druckversuch mit Querdehnungsmessung 

In einem solchen zyklischen Druckversuch werden so
wohl die Festigkeits- als auch die Verformungseigen
schaften bestimmt. 

Einaxialer Druckversuch ohne Querdehnungsmessung 

Für den Fall, dass aus probentechnischen Gründen kei
ne Querdehnungsbestimmung an der Probe durchgeführt 
werden kann, ist nur die axiale Verformung beim ein
axialen Druckversuch zwischen den Belastungsendplat
ten zu messen. Versuchsdurchführung und Auswertung 
wie oben erwähnt jedoch ohne Querdehnungsmessung. 

Dreiaxiale Druckversuche 

Die dreiaxialen Druckversuche sind möglichst mit meh
reren Seitendruckstufen an einer Probe durchzufüh
ren, damit die Streuung der Festigkeitsparameter ein
gegrenzt werden kann. Es soll sowohl die Spitzen
als auch die Restfestigkeit nach einer grösseren Ver
formung bestimmt werden. 

Die Versuchsergebnisse werden in Form von Bruchspan
nungskreisen im 0'- t -Diagramm mit mathematisch er
mittelter Hüllgeraden und evtl. in Spannungs-Verfor
mungskurven ausgewiesen. 

Spaltzugversuch 

Zur Ermittlung der Zugfestigkeit werden 
bras iliani sehe oder indirekte Zugversuche 
drischen Probekörpern durchgeführt. 

Einaxiale Kriechversuche 

sogenannte 
an zylin-

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

Als Ergebnis soll eine Zeit-Verschiebungs-Linie ge
liefert werden. 
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Quelldruckversuche mit stufenweiser Entlastung 

Die Quelldruckversuche sind an ungestörten Proben 
durchzuführen. Vor und nach dem Versuch ist der Was
sergehalt zu bestimmen. Die Proben sind auf quell
und schwellfähige Bestandteile mineralogisch zu un
tersuchen. Die Quell- oder Schrumpfmasse werden für 
verschiedene vorgegebene Druckstufen an einer Probe 
bestimmt. Bis zu vier Druckstufen erscheinen sinn
voll. 

Als Ergebnis kann die e-- € -Linie mit Quellverformun
gen im halb 1 ogar i thmi sehen ~- e - Diagramm mit Angabe 
der Quelldauer dargestellt werden. 

Quelldruckbestimmung bei behinderter Quelldehnung 

Die Vorbereitungen und die begleitenden Untersuch un
gen sind wie oben durchzuführen. Zur Bestimmung des 
maximalen Quellendruckes ist die Probe unter Null
Last kraftschlüssig einzubauen. Nach dem Wässern 
wird die Quelldruckentwicklung in Abhängigkeit von 
der Zeit bei konstanter Probehöhe gemessen. 

Umfang der vorgesehenen Messungen 

Art und Umfang der felsmechanischen Laboruntersuchun
gen werden im Hinblick darauf festgelegt, dass die 
Festigkeits- und Verformbarkeitsparameter der ver
schiedenen anzutreffenden Gesteinsarten möglichst re
präsentativ bestimmt werden können. 

Die Probenentnahmestellen werden nach geologischem 
Befund festgelegt. In den Sedimenten sollen nur den
jenigen li thologischen Formationen Proben entnommen 
werden, die nicht schon genügend bei den anderen Son
dierbohrungen berücksichtigt wurden. 

Im Kristallin muss mit ca. 20 bis 2 5 Entnahmestellen 
gerechnet werden. 

Je nach Versuchstyp und Gesteinsart sind 1 - 4 Probe
körper je Versuch vorgesehen. 

Um einen allfälligen Einfluss der Textur, d.h. ein 
anisotropes Verhalten des Gesteins zu erfassen, müs
sen kleinere Bohrkerne aus den vorhandenen Kernen in 
verschiedenen Richtungen entnommen und untersucht 
werden. 
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Ermittlung des regionalen Spannungsfeldes 
durch die Analyse der Bohrlochrandausbrüche 

Mit Hilfe der Analyse der Bohrlochrandausbrüche kann 
auf das regionale Spannungsfeld geschlossen werden. 

Die Auswertungen stützen sich auf das HDT- und Kali
berlog der Firma Schlumberger sowie auf Daten der 
akustischen Televiewermessungen (SABIS). 

Es werden zwei unabhängige, senkrecht zueinander ste
hende Durchmesser der Bohrung sowie ihre Orientie
rung gemessen und Abweichungen vom theoretischen 
Durchmesser untersucht. Die betrachteten Ausbrüche 
der Bohrlochwand werden auf konjugierte Scherbrüche 
im Bereiche der Bohrung zurückgeführt. Bedingt durch 
die freie Oberfläche der Bohrung tritt senkrecht zur 
Richtung der maximalen, regionalen Hauptspannung die 
grösste Kompression auf, die im Falle einer uniaxia
len Kompression den 3-fachen Betrag der ursprüngli
chen Spannung erreicht. Unter Berücksichtigung der 
Materialparameter und des Mohr-Coulomb'schen Bruch
kriteriums wird für eine anisotrope Spannungsvertei
lung ein möglicher Ausbruch in der Umgebung einer 
Bohrung berechnet. 

Auswertungen dieser Art wurden in verschiedenen Boh
rungen der Nagra sowohl in den Sedimenten als auch 
im Kristallin durchgeführt und zeigten Ergebnisse, 
die es ermöglichen, die horizontale Hauptspannungs
richtung mit einem Fehler von 15° zu ermitteln. 

Umfang der Untersuchungen 

Analyse der ganzen Kristallin- und Sedimentstrecke. 

8.3 Physikalisch-chemische Wasseranalysen 

Die in der Sondierbohrung aus den Aquiferen des Sedi
mentbereiches und aus vvasserführenden Zonen des Kri
stallins entnommenen Wässer sollen einer detaillier
ten physikalisch-chemischen Wasseranalyse unterzogen 
werden. Das Analysenprogramm, aufgestellt im Rahmen 
des regionalen hydrogeologischen Untersuchungspro
gramms, wurde an zahlreichen Wässern von Quellen und 
Fassungen mit potentiellem Tiefengrundwasserzufluss 
ausgeführt und soll in leicht ergänztem Umfang auch 
an den Wässern der Sondierbohrung Leuggern durchge
führt werden. Auf Tabelle 3 ist das geplante Analy
senprogramm zusammengestellt. 
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Parameter der Wasseranalysen 

Physika! Ische und Summen-Parameter 

Wassertemperatur 
elektrische Leitfähigkeit (20°C) 

pH-Wert 

TroCkenrÜckstände 
( 110, 1 80, 6 00 °C) 

Dichte (20°C) 

Redoxpotential (Eh) 

natürliche Radioaktivität 
<Rn 222) 

Gelöster organischer 

Kohlenstoff (OOC) 

Totaler organischer 
Kohlenstoff (TOC) 

Summe von gelöstem 

Kohlendioxid, Hydrogenkar

bonat und Karbonat-Jenen 

<~C02) 

Nebenbestandteile 

Ammonium CNH4 +) 

Ni trat <N03 -) 

N i tr i t ( N02 - ) 

Mangan <Mn2+> 
Eisen (Fe2+> 

Eisen, total 
Lithium <Li+) 

Strontium <sr2+> 

Borsäure CH3B03) 

Al um! n ium <Al) 
Fluorid <F-) 
Bromid (Br-) 

Jodid < J-) 

Rubidium (Rb+) 

Caes I um <Cs +) 

Bart um (Ba2+> 

Blei (Pb) 

Phosphor <P> 
Arsen <As3+, As5+, gesamt) 

Kupfer <Cu) 

Ni ekel <Ni) 

Selen (Se) 

Zink (Zn} 

Uran (U} 

Radium (Ra) 
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Typ 0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Parameter der Wasseranalysen 

Hauptbestandteile 

Natrium <Na+} 
Kalium (K+} 

Magnesium <Mg2+> 

Ca I cium <ca2+> 
Chlorid (Cl-) 

Hydrogenkarbonat CHC03 -> 

Karbonat <co3 
2-> 

Su I fat ( S04 2-> 
Kieselsäure <H2Si03) 

ln Wasser gelöste Gase 

Sauerstoff <02} 
Kohlendioxid (C02} 

Schwefelwasserstoff <H2S> 

St Iekstoff <N2) 

Argon <Ar> 

He I ium <He} 

Wasserstoff <H2) 
Methan CCH4) 

Aethan <C2H6 > 

Bakteriologie 

aerobe Gesamtkeimzahl 

col !forme Bakterien 

Escheri eh i a co I i 
Enterekokken 

Schwefelwasserstoffbildner 

Spezlaluntersuchungen: 

Brutto- und Netto- ß-Aktivität 

ct + 6 Spek tr ometr i e 

Tabelle 3: Physikalische, chemische und bakteriologische Wasseranalysen. 

Analysenprogramm Typ D 

Typ D 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Neben diesem ausführlichen Analysenprogramm werden 
während einer lA7asserprobenentnahme auf der Bohrstel
le erste chemische Analysen durchgeführt. Die Resul
tate dieser Analysen sind innert 1 - 2 Tagen erhält
lich und können somit als wichtige Entscheidungshil
fe für die Lenkung der laufenden vlasserprobenentnah
men sowie für die Detailplanung weiterer Beprobungen 
dienen. 

Zusätzlich soll versucht werden, aus Kernmaterial 
des Kristallins ~'Jas ser zu extrahieren und auf Haupt
und Spurenelemente zu analysieren, was von besonde
rer Wichtigkeit ist für die Beurteilung des Gleichge
wichtes zwischen Porenwässern und Kluftwässern im 
Kristallin. 

Umfang der Messungen 

Es sollen ca. 8 - 12 Wasserproben gernäss Analysentyp 
D untersucht werden (vgl. Tabelle 3). 

Zusätzlich sollen an ca .. 4 aus Kernmaterial des Kri
stallins extrahierten Wässern Analysen zur Bestim
mung der Haupt- und Spurenelemente durchgeführt wer
den. 

8.4 Isotopenanalysen an Wasserproben 

An wasserproben aus der Sondierbohrung sollen Isoto
penanalysen zur Abschätzung des Alters und der Ver
weilzeit der Wässer durchgeführt werden. Neben dem 
Alter der Wässer sollen diese Analysen wichtige Hin
weise auf ihre Herkunft und auf deren Gleichgewicht 
mit dem Gestein liefern. 

Die einzelnen Isotopenbestimmungen geben jede für 
sich allein nur unsichere Aussagen. Erst die Kombina
tion von verschiedenen Isotopenanalysen ermöglicht 
zuverlässige Aussagen. Es ist deshalb notwendig, an 
jeder \"lasserprobe verschiedene Isotopenanalysen 
durchzuführen. 

Das Analysenprogramm sieht folgende Messungen vor: 

- Kohlenstoff-14, Kohlenstoff-13 
- Deuterium 
- Sauerstoff-18 
- Tritium 
- Chlor-36 
- Uran-234/238-Verhältnis, U-Gehalt 
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- Isotopenverhältnisse bei den Edelgasen Helium, 
Neon, Argon, Krypton, Xenon 

- Krypton-81 (sobald möglich) 
- Schwefel-34 in S04 
- Sauerstoff-18 in S04 
- Thorium-230, Thorium-232 
- ev. Ar-39 und Kr-85. 

Für diese Analysen werden mindestens 10 l Wasser be
nötigt. 

Aus stärker wasserführenden Zonen soll an zur Ober
fläche geförderten Wasserproben zusätzlich Kryp
ton-85 und Argon-39 gemessen werden. Die dafür benö
tigte wassermenge beträgt ca. 10'000 l. 

Als Ergänzung zu den Isotopenanalysen an Wässern sol
len an Kernmaterial folgende Isotopenbestimmungen 
durchgeführt werden: 

- Kohlenstoff-14 und -13 
- Sauerstoff-18 
- Uran-234/238-Verhältnis 
- Uran, Thorium, Kalium. 

Umfang der Untersuchungen 

Aus dem Sedimentbereich sollen Isotopenbestimmungen 
an höchstens 2 Wasserproben ausgeführt werden ( inkl. 
Kr-85 und Ar-39). 

Aus dem Kristallin werden 4 8 Wässer analysiert, 
wenn möglich inkl. Kr-85 und Ar-39. 

Zusätzlich soll an 4 Gesteinsproben aus dem Kristal
lin das oben erwähnte Analysenprogramm für Gesteins
material ausgeführt werden. 
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9. BOHRTECHNISCHER TEIL 

9.1 Bohranlage 

Es wird eine vollelektrisch-hydraulische, fahrbahre 
Bohranlage vom Typ ZA 417 (Salzgitter) eingesetzt. 
Diese Anlage gestattet beim Gestängewechsel, den sog. 
Roundtrips, Züge von 18 m mit jeweils zwei Gestänge
einheiten. 

Grundsätzlich ist diese Anlage: 

- fahrbar 

- geeignet für das Abstellen von 2-er Gestänge- und 
Steigrohrzügen im Turm 

- gleich gross wie die frühere Haniel- und Lueg-An
lage, was die Hakenregellast betrifft: 90 t 

- hydraulisch regelbar mit Bezug auf den Antrieb des 
Drehtisches und damit des Gestänges und der 
Bohrwerkzeuge. 

9.2 Bohrmethode 

Es wird sowohl in den Sedimenten als auch im kristal
linen Bereich das Rotary-Verfahren, ein Drehbohrver
fahren, angewandt. Die Entnahme der Kerne geschieht im 
Seilkernbohrverfahren. 

In der Sedimentstrecke wird mit herkömmlichen Schwer
stangen und konventionellem Untertagwerkzeug gebohrt, 
jedoch mit 5.. Seilkernbohrgestänge und einem modifi
zierten 7"-Kernrohr, welches ein Ziehen des Kernes mit 
der Seilkernausrüstung gestattet. 

Der Bohrlochdurchmesser im sedimentären Bereich ist 
7 3/4" ( 19,7 cm) , evt. 8 1/2.. ( 21,6 cm) bei einem Kern
durchmesser von 85 mm in beiden Fällen. 

Die Gesamtmächtigkeit der Sedimentdecke oberhalb des 
Kristallins beträgt ca. 260 m. 

Bohrverfahren und Bohrlochsicherung (Anlagen, Gasüber
wachung, Spülungssystem und -Überwachung, Blowout-Pre
venterausrüstung usw.) berücksichtigen diesen Umstand, 
und bei ihrer Auswahl wurde den Erfahrungen und Kennt
nissen sowohl der Erdölindustrie wie des Bergbaus und 
des Tiefbaus Rechnung getragen. 

9.3 Verrohrung 

9.3.1 Zusammenstellung Verrohrung 

Die nachstehende Zusammenstellung basiert auf dem in 
Kapitel 6.2 beschriebenen Arbeitsablauf und dem Daten
blatt der Sondierbohrung Leuggern (Beilage 1). 
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V E R R 0 H R U N G 

Geologische 
Angaben 
Formation 

Teufe 
<m> 

Bezeichnung 

Quartär o- 53,5 Standrohr 

MuschelkaI k 50- 235 Zw i sch.enroh rtour 

Buntsandstein 235- 250 " 
Perm 250- 260 
verw. Kristal I in 260- 290 

Kristall in 290-1500 Rohrtour 
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Loch
durchm. 

Rohr- Einbau-
durchm. I änge {m) 

ca. 0.8 m 18 5/8" 

17 1/2" 13 3/8" 235 

12 1/4" 9 5/8" 290 

7 3/4" 6 5/8" ca. 600 

1) Bezeichnungen nach API <American Petroleum Institute> BUL 5C2/5C3, März 1980 
KM = Kurze Muffe, LM = Lange Muffe, d = Wandstärke in mm 

Spezifikation 1 > 

K55 
87.5 lbs/ft 
d = 11.05 mm 

K55, 54,5 lbs/ft 
d = 9.65 mm 
N 80, 40 lbs/ft 
UM, d = 10.03 mm 

N80 
24 lbs/ft 
d = 8.94 mm 
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9.3.2 Bemerkungen zum Rohreinbau 

Die Absetzteufe der Rohrstränge wird vom Auftraggeber 
festgelegt. 

Der Einbau aller Rohrstränge wird durch den Auftrag
geber-Vertreter und den leitenden Unternehmer-Bohrmei
ster (Toolpusher) überwacht. 

Rohrschuh, Collars und Centralizers werden bei allen 
Rohrtouren verwendet. Bei jeder Rohrtour werden die 
ersten 5 Rohre verklebt ( Bakerlok) und mit 40 % höhe
rem Drehmoment verschraubt und verschweisst. 

9.3.3 Bemerkungen zum vorliegenden Verrohrungsschema 
und Arbeitsablauf 

Das vorliegende Verrohrungsschema und der in Kapitel 
6.2 beschriebene Arbeitsablauf lassen den Einbau einer 
zusätzlichen Rohrtour zwischen ca.. 600 m und der End
tiefe, einer 5" Rohrtour bzw. einem Liner zu, falls 
dies aus geologischen bzw. bohrtechnischen Gründen not
wendig sein sollte. Nach Vergabe dieser Reserve resul
tiert im Kristallin ein Bohrkern von ca 63 mm Durchmes
ser. 

Die Reserverohrtour ist bohrtechnisch wie folgt charak
terisiert: 

- 5 11
, J55, 18 lbs/ft, LM, d=9.19 mm. 

9.4 Spülungen 

9.4.1 Bohrspülungen in den Sedimenten 

a) Spülungstypen und Einsatzbereich 

In den Sedimenten kommt im Bereich von 53,5 - 130 m 
eine Ton-Süsswasserspülung zum Einsatz, während zwi
schen ca. 130 und ca. 290 m eine Ton-Salzwasserspü
lung verwendet wird. 
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b) Materialaufwand 

Für diese Spülungstypen wird mit nachstehendem Material
aufwand gerechnet: 

Spülungszusatz 

Bentonit 

SWDC 

Stärke HV 

Stärke (geschützt) 

CMC HV 1) 

CMC LV 

Soda 

Aetznatron 

Verdünner 

Industriesalz 

1) Carboxymethylcellulose 
LV Low Viscosity 
HV High Viscosity 

c) Spülungswerte 

Ton-Süsswasser
spülung, tw 
ca.53,5-ca.l30m 

5 t 

1 t 

2 t 

1 t 

1 t 

o. 5 t 

Ton-Salzwasser
spülung, ts 
ca.l30-ca.235m 

5 t 

2 t 

2 t 

3 t 

2 t 

1 t 

1 t 

1 t 

1 t 

20 t 

Für die genannten Spülungen sind nachstehende Spülungs
werte einzuhalten: 

Spülungswert 

Spez. Gewicht (kg/1) 

Auslaufzeit (sec) 

Restauslaufzeit (sec) 

Wasserverlust (ml) 

Filterkuchen (mm) 

Ph 

Alkalität (ml) 

Sandgehalt (Vol%) 

Salzgehalt (g/1) 

Feststoffgehalt (Vol%) 
(Korr. f. Salz) 

Ton-Süsswasser 
(tw) bis 130m 

1.05 - 1.15 

50 - 60 

N.N. 

10 - 12 

2 

8 - 10 

<1 

ca 5 

ca 6 

Ton-Salzwasser 
(ts) 130- 235m 

1.25 - 1.35 

45 - 55 

45 - 60 

ca 5 

1 

9 - 10.05 

0.5 - 1.0 

<1 

ca 300 

5 - 10 
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d) Bemerkungen zu den Spülungswerten 

Während des Bohrens und des Zirkulierens laufen 
Desilter und Desander im 11 Spray-Discharge 11 und 
werden regelmässig kontrolliert. 

Der Unterlauf vom Desander wird durch eine Zentri
fuge getrennt, um Spülungs-, Transport- und Einlage
rungskasten zu reduzieren. 

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

Vor dem Zementaufbohren wird der Spülung Soda oder 
ein Bikarbonat zugesetzt, um sie vor Elektrolytschä
digungen durch Härtebildner zu schützen. 

Spülungsberichte werden mindestens einmal 
erstellt. Hauptdaten erscheinen ausserdem 
bericht .. 

pro Tag 
im Bohr-

9.4.2 Bohrspülung im Kristallin 

Im kristallinen Bereich soll, durch das Untersuchungs
programm bedingt, mit deionisiertem Wasser gebohrt 
werden. 

Da bei jeder Unterbrechung 
klein die Tendenz hat, auf 
mentieren, und dadurch die 
Bohrgestänges erhöht wird, 
Zirkulation des Bohrwassers 
nen Bohrvorgang besonders zu 

der Bohrarbeiten das Bohr
dem Bohrlochgrund zu sedi
Gefahr des Festsi tzens des 
ist auf eine sorgfältige 

nach und vor jedem einzel
achten. 
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9.4.3 Zu beseitigende Spülungsmengen 

a) Entsorgungskonzept 

Die zu beseitigenden Spülungen, welche keine umwelt
gefährdenden Stoffe enthalten, werden in Fest- und 
Flüssigstoffe aufbereitet und gernäss Weisung des 
Baudepartements des Kantons Aargau (Abteilung Gewäs
ser) beseitigt. 

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

Das überschüssige 
Anforderungen für 
ehe Kläranlage. 

Zentrat erfüllt die gesetzlichen 
die Einleitung in eine öffentli-

b) Mengen 

Aufgrund des vorliegenden Bohrprogramms fallen maxi
mal etwa 200 - 300 m3 Tonspülung, salzfreies und 
salzhaltiges Bohrgut an. 

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

c) Volumina zum Spülungsprogramm 

Das gernäss Beilage 1 vorgesehene bzw. in 
9.3.1 zusammengestellte Verrohrungsschema 
nachstehende Volumina: 

Kapitel 
ergibt 

Bohrloch- von Länge Liter/ml V in m3 V+20% in 
durchmesser bis 

17 1/2 11 0- 235 235 156 38 44 

12 1/4 11 235- 290 55 76 4 5 

7 3/4 11 290- 600 310 31 9 11 

5 5/8 11 600-1500 900 16 15 18 

ca 78 m3 
------------------

m3 
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9.5 Zementation 

9.5.1 Standrohr 18 5/8" oder 47,3 cm 

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

9.5.2 13 3/8 11 Rohrtour bis 235 m 

- Zement-System: Lead 0 - 135 m 

PCHS*-Zement 
Wasser 
Brühe 
spez. Gewicht 

Voiumina: 

100 kg 
70 kg 
111 1 
1.62 kg/1 

Volumen 18 5/8 11 -13 3/8" + 50 % für den offenen 
Bohrlochteil: 13 m3 Brühe, 

bestehend aus: 

spez. Gewicht 

- Zement-System: Tail 135 m - 235 m 

PCHS-Zement 
CaC12 
Wasser 
spez. Gewicht 

Volumina: 

12 t PCHS-Zement 
190 kg Bentonit 
9,55 m3 Wasser 
1,62 kg/1 

100 kg 
2 kg 

50 1 
1,82 kg/1 

100m Bohrloch 135m- 235m in 17 1/2 11 offener 
Strecke: 10,5 m3 Brühe, 

bestehend aus: 12,7 t PCHS-Zement 
254 kg CaCl2 
6,35 m3 Wasser 

spez. Gewicht: 1,82 kg/1 

Die Spacer bestehen aus: 

a) Spülen mit Wasser: 
anschliessend: 
spez. Gewicht 

2 m3 Wasser mit 
2 m3 leichter Brühe 
1,4 kg/1 

* Portland Zement mit hoher Sulfatbeständigkeit 
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b) Spülen mit Ton-Süss-bzw. 
Ton-Salzwasserspülung 
anschliessend: 
mit spez. Gewicht: 

9.5.3 9 5/8 11 Rohrtour bis ca. 300 m 

Volumina: 

Lead: 

bestehend aus: 

spez. Gewicht: 

Tail: 

bestehend aus: 

spez. Gewicht 

9.5.4 6 5/8 11 
- Verrohrung (temporär) 

2 m3 Spülung mit 
2 m3 leichter Brühe 
1,4 kg/1 

10 m3 Brühe, 

9 t PCHS-Zement 
140 kg Bentonit 
7 m3 ~vasser 
1,62 kg/1 

5 m3 Brühe, 

6 t PCHS-Zement 
120 kg CaCl2 
3 m3 Wasser 
1,82 kg/1 

Diese Verrohrung ist 
c a • 6 0 0 m im 7 3 /4 .. 
der Verrohrungsschuh 
versehen werden. 

vorgesehen bei einer Teufe von 
bzw. 8 1/2" Bohrloch. Lediglich 
sollte mit einer Fusszementation 

Spacer: Leitungswasser 

Zwischen Spacer und Zement ist ein sog. bottarn plug 
vorgesehen. 

Danach Mischverhältnis: 

100 kg 
44 1 

1,90 

PCHS-Zement (Olten) 
Wasser 
kg/1 spez. Gewicht 

Nach dem Erreichen der Endteufe von maximal 1500 m ist 
der Ausbau dieser Verrohrung vorgesehen (siehe Arbeits
ablauf, Pkt. 30). 
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9.5.5 Bemerkungen zur Zementation 

Wie aus den Berechnungen hervorgeht, ist mit 
Ueberschuss von 50 % (Summe von Ueberprofil, 
kesselung und Schluckvermögen der Formationen) 
rechnet worden. 

einem 
Aus

ge-

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

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

Während der Zementation wird das Zementgewicht laufend 
überprUft und werden Proben entnommen. 

An Hand der Proben kann die Zementerhärtung beobachtet 
und der Aufbohrzeitpunkt verschoben werden. 

9.6 Bohrlochgarnituren 

Ausser der herkömmlichen Meissel- und Kernbohraus
rüstung wird eine Seilkernbohrausrüstung 5 5/8" oder 
142 mm bzw. eventuell eine 4" oder 101 mm zum Einsatz 
gelangen .. 

9.7 Blowout-Preventer (BOP) 

9.7.1 Allgemeines 

Obwohl es sich in dem vorliegenden Untersuchungspro
gramm nicht um eine Sondierbohrung auf Erdöl oder Erd
gas handelt, kann im sedimentären Bereich das Auftre
ten von Kohlenwasserstoffen oder anderen Gasen nicht 
ausgeschlossen werden. 

Aus diesem Grund wird gernäss Rahmenbestimmungen des 
WEG ( Wirtschaftsverband Erdöl und Ergas, BRD) und der 
BVOT (Tiefbohrverordnung, BRD) eine Absperrvorrich
tung, ein sog. Blowout-Preventer (BOP), vorgesehen. 
Dieser Preventer gewährleistet den Vollabschluss des 
Ringraumes zu jeder Zeit. 

Der Bedeutung dieses Absperrvorgangs entsprechend, ist 
das BOP-Testprogramm ausgelegt. 

Es ist ein 10 "-Hydril Preventer ( Ringraum-Preventer) 
für die 9 5/8"-Verrohrung (bis 320 m u.A.) vorgesehen 
(5000 psi oder ca. 345 bar). Blind- und Pipe rams 
(Backen preventer) sind bei diesen Verhältnissen nicht 
unbedingt notwendig. 
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9.7.2 BOP-Testprogramm 

a) Arbeiten vor Bohrbeginn 

Vor Beginn werden 

- die Steigleitung (zwischen Spülpumpe und 
Spülschlauch) und 

- die Kelly-Stange und Kelly-Absperrhahn 
(Kelly-cock) 

mit ca 75 bar abgedrückt. 

b) Tests nach dem Einbau der 13 3/8 11 Rohrtour 

Der Standard-Testdruck des Herstellers beträgt 
130 bar 

c) Test nach dem Einbau der 9 5/8 11 Rohrtour 

Standard-Testdruck: 370 bar 

d) Test nach Einbau der 6 5/8" temporären Verrohrung 

Standard-Testdruck: 470 bar 

Für die Tests b, c und d wird nach dem Setzen des Cup
Type-Testers der jeweiligen Verrohrung der Hydril ge
schlossen und mit 80 bar geprüft. Diese Prüfung wird 
monatlich bzw. nach Anordnung des verantwortlichen Auf
traggebervertreters und ebenfalls mit 80 bar wieder
holt. 

9.8 Bohrtechnische Aspekte während der 
Test- und Beobachtungsphase 

9.8.1 Testphase 

Die Testphase beginnt, nachdem das Bohrloch die End
teufe erreicht hat und die entsprechenden Verrohrungen 
zementiert worden sind bzw. die temporäre Verrohrung 
entfernt ist. Sie dauert minimal ca. 60, maximal 180 
Tage. 

Genauere Angaben über die Dauer der Testphase können 
erst nach dem Erreichen der Endteufe und dem Ergebnis 
der ausgeführten Tests gemacht werden. 

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

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

Während der Beobachtungsphase sind keine bohrtechni
schen Installationen mehr erforderlich. Der Bohrplatz 
kann somit nach der Testphase aufgehoben werden. 

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

Sobald sämtliche Beobachtungen 
wird die Bohrung suspendiert. 

abgeschlossen sind, 

9.9 Bohrlochverfüllung 

9.10 

Zu gegebener Zeit wird das Bohrloch verfüllt. Dazu ist 
die Herrichtung eines provisorischen Platzes notwen
dig, um die benötigten Geräte abzustellen. Die gesam
ten Verfüllarbeiten inkl. Erstellung des provisori
schen Platzes und seine Rekul tivierung dauern ca. 3 
bis 4 Wochen und werden während der vegetationsarmen 
Zeit durchgeführt. 

Das Verfüllprogramm liegt heute noch nicht vor. 

Abweichungsbeschränkung 

9.10.1 Anforderungen 

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

Die Sondierbohrung Leuggern soll beim Erreichen der 
Endteufe in einem Kreis verbleiben, dessen Radius maxi
mal 100 m beträgt und dessen Mittelpunkt der Bohran
satzpunkt ist. 

Ferner soll die Bohrung möglichst senkrecht, 
einer max. Abweichung vom Lot von 2 1/2° in 
stalline Grundgebirge eintreten. 

d. h. mit 
das kri-
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9.11 Dauer der Bohrung 

9.11.1 Bohrtechnische Annahmen 

Die zur Erreichung der Endteufe benötigte Zeit wurde 
aufgrund der nachstehend aufgeführten bohrtechnischen 
Daten berechnet: 

- Bohrfortschritt beim Kernen in den 
Sedimenten: 

- Bohrfortschritt beim Erweitern in den 
Sedimenten 

- Kernen im Kristallin 
Bereich 

- Roundtrips 

290- 600 m 
600-1100 m 

1100-1500 m 

ca 20 m/Tag 

ca 100 m/Tag 

ca 10 m/Tag 
ca 12 m/Tag 
ca 10 m/Tag 

Die aufzuwendenden Zeiten sind in den täglichen Bohr
leistungen inbegriffen. 

- Standzeit der Bohrkronen 
(Kaisten und Schafisheim) in m• ca 13 m/Krone 

9.11.2 Zeitbedarf für die Sondierbohrung Leuggern 

Heute lässt sich der Zeitbedarf für die einzelnen Phasen, 
gernäss Kapitel 6 wie folgt angeben: 

min. max. 

- Errichtung des Bohrplatzes 3,0 M 3,0 M 

- Bohrphase ca 6,0 M ca 7,5 M 

- Testphase 2,0 M 6,0 M 

Total 11,0 Monate 16,5 Monate 

- Beobachtungsphase unbestimmt 
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10. 

10.1 

10.2 

10.3 

BERICHTERSTATTUNG 

Zwischenberichte 

In ihren Bewilligungen für die Sondierbohrung Leuggern 
fordern Bund und Kanton Aargau eine periodische Be
richterstattung über den Fortschritt der Bohrarbei
ten und über erste Resultate . 

Der Bund verlangt alle 3 Monate einen Zwischenbe
richt, erstmals 6 Monate nach Bohrbeginn. Der Kanton 
Aargau verlangt ebenfalls alle 3 Monate einen Zwi
schenbericht, erstmals 3 r'<ionate nach Bohrbeginn. Der 
Kanton Aargau verlangt dabei, dass im Zwischenbe
richt insbesondere auf die bezüglich seiner Bedingun
gen und Auflagen erfolgten Aktivitäten eingegangen 
wird. 

Dem Gemeinderat Leuggern sind auf 
der periodischen Berichte und des 
über die Bohrergebnisse in allen 
zu übermitteln. 

Verlangen Kopien 
Schlussberichtes 

Standortgemeinden 

Die Zwischenberichte werden von der Nagra erstellt 
und stützen sich zum Teil auf interne Zwischenberich
te der Au ftr agn ehme r. 

Technische Berichte über einzelne Messprogramme 

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

Technischer Bericht Sondierbohrung Leuggern 

Nach Beendigung der Untersuchungen der Bohr- und 
Testphase soll ein Bericht über die Sondierbohrung 
Leuggern erstellt werden, der alle wesentlichen Re
sultate und Erkenntnisse aus dieser Sondierbohrung 
enthält. Dieser Schlussbericht soll unter Leitung 
der Nagra mit Beteiligung sämtlicher Bearbeiter vom 
Geologenbüro ausgearbeitet werden, das die Bohrstel
lengeologie betreut. 
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11. TERMINPLAN 

Auf Beilage 2 ist der Terminplan für die Sondierboh
rung Leuggern dargestellt. Es wurde ein minimal und 
ein maximal zu erwartender Zeitplan aufgestellt. Be
sondere nicht voraussehbare Schwierigkeiten während 
der Bohr- und Testphase könnten auch den maximal zu 
erwartenden Zeitplan noch verzögern. 
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