
ZUSAMMENFASSUNG 

Die N agra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle) hat 1980 in der Nordschweiz in einem 
rund 1200 km2 grossen Gebiet ein umfassendes geologisches 
Untersuchungsprogramm in Angriff genommen. Es soll die 
erdwissenschaftlichen Erkenntnisse beschaffen, welche 
notwendig sind, um die Eignung des Untergrundes zur 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zu beurteilen. Die 
vielfältigen Untersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohr
programm, eine geophysikalische Erkundung der regionalen 
Gesteins- und Strukturverhältnisse, ein hydrogeologisches 
Untersuchungsprogramm zur Abklärung der Wasserfliess
wege im tiefen Untergrund und ein neotektonisches Untersu
chungsprogramm zur Erkennung aktiver Erdkrustenbewe
gungen im Untersuchungsgebiet. 

Die Sondierbohrung Böttstein wurde als erste Bohrung des 
Tiefbohrprogramms durchgeführt. Mit den Koordinaten 
659340.8/268556.0,347.46 m ü.M., liegt sie auf dem Gebiet 
der Gemeinde Böttstein, Kanton Aargau, rund 10 km nörd
lich von Brugg. Sie hat eine Endtiefe von 1501 m erreicht. 

Mit der Sondierbohrung Böttstein sollten die Sediment
schichten durchteuft und 1000 m des kristallinen Grundge
birges erbohrt werden. Im Bohrloch sowie an Bohrkernen 
und Wasserproben war ein umfangreiches Untersuchungs
programm durchzuführen. Mit modernsten Untersu
chungsmethoden sollten die geologische Beschaffenheit des 
Untergrundes und die Tiefengrundwasserverhältnisse detail
liert ermittelt werden. Einige Gesteinseigenschaften sollten 
zudem mit verschiedenen Untersuchungsmethoden bestimmt 
werden, um in den Folgebohrungen das KostenINutzen
Verhältnis des Untersuchungsprogramms optimieren zu 
können. 

Die Bohrarbeiten wurden im Oktober 1982 begonnen und 
dauerten, mehrfach von wissenschaftlichen Untersuchungen 
unterbrochen, bis Ende Juli 1983. Weitere Tests und Unter
suchungen wurden in den darauffolgenden Monaten bis 
Dezember 1983 durchgeführt. Abschliessend wurde im 
Januar 1984 ein Mehrfachpackersystem eingebaut, das 
sowohl weitere hydrogeologische Versuche als auch eine 
Langzeitbeobachtung der hydraulischen Verhältnisse im 
Kristallin und Buntsandstein ermöglicht. Das geplante 
Untersuchungsprogramm konnte mit wenigen Pro gram
manpassungen erfolgreich durchgeführt werden. 

Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wurde von Mitar-
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beitern der N agra unter Beizug von Beratern geplant und 
geleitet. An den Untersuchungen arbeiteten über 50 Hoch
schulin~titute, Beraterfirmen und Servicefirmen aus der 
Schweiz, der BRD, Frankreich, England, Dänemark, Kanada 
und den USA. Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler und 
Techniker beteiligt. 

Die Arbeiten während der Testphase wurden mit einer 
Workover-Anlage ausgeführt. Dabei wurde auch versuchs
weise und mit Erfolg ein Diamond Core Slicer eingesetzt, der 
Gesteinskerne aus der Bohrlochwand schneidet. 

Der vorliegende Bericht stellt eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Resultate des Untersuchungs programms dar und 
enthält zudem Erläuterungen zur Methodik. Die detaillierte 
Berichterstattung über einzelne Untersuchungen erfolgt in der 
Serie der Technischen Berichte der Nagra. Bis heute sind in 
dieser Serie 10 Berichte über die Sondierbohrung Böttstein 
erschienen, weitere Berichte sind in Vorbereitung. 

Geologischer U eberblick 

Unter einer rund 300 m mächtigen mesozoischen Sediment
bedeckung mit Schilfsandstein (Mittlerer Keuper) im Dach 
und Oberem Buntsandstein an der Basis traf die Sondierboh
rung Böttstein in 315.3 m Tiefe auf einen Biotitgranit (kristal
lines Grundgebirge), der bis 1501 m Tiefe untersucht werden 
konnte. Aufgrund seiner mineralogischen und texturellen 
Beschaffenheit sowie seiner tektonischen Stellung entspricht 
er dem aus dem Südschwarzwald bekannten Typus der 
spätorogenen, postkinematischen variszischen Granite. 

Bohrtechnik 

Als Bohranlage wurde eine vollelektrifizierte Haniel & Lueg 
FG 2/2-140 mit einem Gullivermast eingesetzt. Sowohl in den 
Sedimenten wie im Kristallin kam fast ausschliesslich das 
herkömmliche Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. 
Ausser einer knapp 250 m langen, mit Warzenmeisseln 
gebohrten Strecke im Kristallin wurden sowohl die Sedimente 
wie auch das Kristallin vollständig gekernt. Im Sediment 
wurde mit Ton-Süsswasser- und Ton-Salzwasserspülungen, 
im Kristallin aus hydro geologischen Gründen anfänglich mit 
deionisiertem Wasser, später mit artesisch zufliessendem 
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Grundwasser gebohrt. Auf Spülungszusätze wurde bewusst 
verzichtet. Die Kristallinstrecke blieb ab 339 m unverrohrt. 

Erhebliche bohrtechnische Schwierigkeiten stellten sich beim 
Durchbohren des Granits ein, da nur mit reinem Wasser 
gebohrt wurde: Neben dem starken Verschleiss der Bohr
werkzeuge war auch die Kernorientierung mit dem anfanglich 
eingesetzten Multishot -Verfahren wegen starker Drehung des 
Innenkernrohrs nicht möglich. Die Kerne wurden deshalb 
nachträglich mit Hilfe einer neu konzipierten Sonic Tele
viewer-Sonde (SABIS) orientiert. Zur Erzielung verbesserter 
Bohrleistungen wurden zahlreiche Versuche mit unterschied
lichem Erfolg durchgeführt: Einsatz von Prototyp-Dia
mantbohrkronen, Variation der Kronenmatrix, Variation der 
Bohrparameter , Schärfen der Kronen "vor Ort", Einsatz von 
Warzenmeisseln, Einsatz eines Vorortantriebes (downhole 
motor). 

Die Arbeiten während der Testphase wurden mit einer 
Workover-Anlage ausgeführt. Dabei wurde auch versuchs
weise und mit Erfolg ein Diamond Co re Slicer eingesetzt, der 
Gesteinskerne aus der Bohrlochwand schneidet. 

Geologie 

Am Kernmaterial der Sondierbohrung Böttstein wurden 
detaillierte und umfangreiche Feld- und Laboruntersu
chungen durchgeführt. Sie umfassen neben stratigraphisch
sedimentologischen und mineralogisch-petrographischen 
Untersuchungen auch strukturgeologische sowie verschie
denartige petrophysikalische, geochemische und isotopen
geochemische Untersuchungen. 

Der teilweise erodierte, unter 17.5 m pleistozänen Niederter
rassenschottern liegende Schilfsandstein (Mächtigkeit im 
Bohrprofil 25.0 m) ist oben in Rinnenfazies (Feinsand- und 
Siltsteine) und unten in Stillwasserfazies (Dolomitmergel) 
ausgebildet. Der Gipskeuper (74.8 m) stellt eine sehr hetero
gene Ton/Dolomitmergel-Anhydrit-Abfolge dar. Im 
Kontakt zu den hangenden und liegenden, porösen 
wasserführenden Zonen ist der Anhydrit in Gips umgewan
delt. In der "Lettenkohle" (4.7 m) sind die beiden Schicht
glieder "Grenzdolomit" und Estherienschiefer ineinander 
verzahnt. Der Obere Muschelkalk kann in den Trigonodus
Dolomit (28.9 m), Plattenkalk (13.9 m) und Trochitenkalk 
(32.4 m) gegliedert werden. Der Trigonodus-Dolomit und der 
Trochitenkalk enthalten stark poröse Zonen (bis 30 %) mit 
Drusen sowie Lösungsporen nach Fossilien und Gips/ An
hydrit-Kristallen. Der Obere Muschelkalk ist zusammen mit 
dem liegenden porösen Dolomit der "Anhydritgruppe" (7.4 m) 
des Mittleren Muschelkalks als sogenannter "Muschelkalk
Aquifer" bekannt. Der untere Teil des Mittleren Muschel
kalks besteht aus den heterogen aufgebauten tonigen Evapo
riten der Oberen Sulfatschichten (48.1 m), den Salzschichten 
(2.1 m Halit) und den vergipsten Anhydrit/Dolomit-Wech-

sellagerungen der Unteren Sulfatschichten (6.2 m). Der 
vorwiegend tonige, vereinzelt dünne Kalkbänke enthaltende 
Untere Muschelkalk konnte in Orbicularis-Mergel (9.4 m), 
Wellenmergel (26.1 m) und Wellendolomit (10.6 m) gegliedert 
werden. Die Orbicularis-Mergel enthalten eine 3 m mächtige 
Anhydritbank, der Wellendolomit ist nur an seiner Basis in 
Dolomitfazies ausgebildet. Die im unteren Teil karneolfüh
renden Quarzsandsteine des Oberen Buntsandsteins (8.2 m) 
zeigen sehr unterschiedliche Porositäten. Der Uebergang in 
den Granit des kristallinen Grundgebirges ist scharf. Eine früh
bis prätriadische Oberflächenverwitterung (Vergrusung) ist 
nur in den obersten ca. 3 m nachweisbar. 

Der Böttstein-Granit ist ein grobkörniger porphyrischer 
Biotitgranit mit Kalifeldspat-Grosskristallen. Der mittlere 
Modalbestand beträgt: Kalifeldspat 37.5 %, Plagioklas 
27.5 %, 27 % Quarz und Biotit 8 %. K/ Ar-Altersbestim
mungen an Biotiten zeigen ein unter- bis oberkarbones Alter. 
Aplitische bis aplitgranitische, pegmatitische und rhyolitische 
Ganggesteine sind häufig aber meist nur geringmächtig. Die 
Absenkung des südlich von Böttstein verlaufenden Troges im 
Oberkarbon und Perm führte zu einer intensiven spröden 
Deformation mit kakiritischen Störungszonen und starker 
Klüftung im Granit. Eine früh-hydrothermale Umwandlung 
im Zusammenhang mit der Abkühlung des Granits und eine 
spät-hydrothermale, permische, vorwiegend an kakiritische 
Störungszonen und Klüfte gebundene Vertonung sind 
verantwortlich für die mineralogisch und petrophysikalisch 
sehr heterogene Beschaffenheit des Granits. Die Mineralogie 
der Umwandlungs mineralien im Granit und der Kluftfül
lungen ist sehr ähnlich: Tonmineralien (Illit, Illit/Smektit
Wechsellagerungen, Chlorite, oberhalb 600 m Kaolinit), 
Calcit, Quarz und oberhalb 1000 m Hämatit. Die absoluten 
Porositä~en schwanken zwischen 0.2 % im frischen Granit 
und 4 % in stark umgewandeltem kakiritisiertem Granit. Die 
am wenigsten umgewandelten, frischesten Granite wurden im 
unteren Bereich der Sondierbohrung zwischen 1075 - 1330 
und 1475 -1501 m angetroffen. 

Bohrlochgeophysik 

In der Sondierbohrung Böttstein wurde ein umfassendes 
bohrlochgeophysikalisches Untersuchungsprogramm 
durchgeführt, das kaum ein verfügbares Verfahren 
unberücksichtigt liess. Die Interpretationen der verschiedenen 
geophysikalischen Messungen sollten verglichen werden mit 
den Ergebnissen der Untersuchung der Bohrkerne und der 
Tests im Bohrloch, unter anderem im Hinblick auf eine 
mögliche Reduzierung des kostenaufwendigen Kern- und 
Testprogramms in Folgebohrungen. 

Die traditionellen, von der Firma SCHLUMBERGER gefahrenen 
petrophysikalischen Logs erwiesen sich im Sedimentbereich 
erwartungsgemäss als ein leistungsfähiges Mittel, die wichtig
sten Formationsparameter "in situ" zu erfassen. Die von den 
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Kerndaten unabhängig durchgeführte, quantitative Compu
teranalyse mit dem Programm GLOBAL erlaubt eine Grob
gliederung der lithologischen Abfolge mittels 9 Komponenten 
(Ton, Gips, Anhydrit, Salz, Sand, Kalk, Dolomit, Kristallin, 
Porenraum), die über weite Abschnitte mit der Kernbe
schreibung gut übereinstimmt. Auch im Kristallinbereich 
zeigen die petrophysikalischen Logs an sich viel "Charakter". 
Sie sind genügend aussagekräftig, um kakiritische Störungs
zonen, Kluftzonen, hydrothermal umgewandelte und frische 
Granite sowie Ganggesteine zu unterscheiden. In Böttstein 
wurde ein erster Versuch gemacht, die bohrlochpetrophysi
kalischen Ergebnisse durch die Anwendung statistischer 
Methoden (FACIOLOG) mit der aus der Kernbeschreibung 
bekannten Lithofazies zu korrelieren und damit zu eichen. 
Die erzielten Resultate zeigen eine Möglichkeit, in nicht 
gekernten oder von Kernverlusten betroffenen Bohrlochab
schnitten die wichtigsten lithologischen Typen zu identifi
zieren. 

Schichtflächen im Sediment bereich sowie isolierte Klüfte und 
Störungszonen im Kristallin konnten mit der Dipmeter
Sonde eingemessen werden. Mit dem hochauflösenden Sonic 
Televiewer (SABIS) gelang es, auch. die Lage enggescharter 
Klüfte und kakiritischer Störungszonen zu erfassen. Darüber 
hinaus wurde die akustische Abbildung der Bohrlochwand 
zur Orientierung der Bohrkerne herangezogen. Die Erfah
rung zeigte, dass dieses Verfahren nicht nur kostengünstiger, 
sondern auch zuverlässiger ist als die bis anhin verwendete 
mechanische Kernorientierungsmethode. 

Der Versuch, im Kristallin Wasserzuflussstellen mit künstlich 
angeregten Spülungswellen (tube waves) zu lokalisieren, 
erbrachte nicht die erhofften Resultate. Zwar konnten zahl
reiche Spülungswellen-Quellpunkte identifiziert werden, doch 
fallen diese nur in einigen Fällen mit tatsächlichen Zufluss
stellen zusammen. Es scheint eher, dass in der Sondierboh
rung Böttstein bestimmte Formen von Bohrlochausbrüchen 
im Zusammenhang mit kakiritischen Störungszonen die 
eigentliche Ursache für die Quellpunkte sind. 

Die bohrlochseisrnischen und gravimetrischen Messungen 
lieferten Grundlagen für die Absoluteichung der Sonic- und 
Dichtelogs. Sie ermöglichten so eine präzisere und zuverläs
sigere Interpretation der reflexionsseismischen und gravime
trischen Oberflächendaten. 

Hydrogeologie 

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersuchungen in der 
Sondierbohrung Böttstein wurden die wasserführenden 
Schichten des oberen Muschelkalks mittels Pumpversuch, 
Drillstem-Tests und Fluid-Logging untersucht. Im Bunt-
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sandstein und obersten, verwitterten Kristallin wurden Drill
stern-Tests und Repeat -F ormation-Tests durchgeführt. Das 
Kristallin wurde auf der ganzen durchteuften Strecke syste
matisch mit Packertests untersucht. Ergänzt wurden diese 
Tests durch Fluid-Logging und einen Labelled-Slug-Test, der 
auch als Pumpversuch ausgewertet wurde. Abschliessend 
wurde ein Multipacker-System installiert, das weitere Tests 
und eine Langzeitbeobachtung der hydraulischen Verhält
nisse im Kristallin und Buntsandstein ermöglicht. 

Den Untersuchungsergebnissen zufolge bildet der poröse, 
geklüfte te Teil des oberen Muschelkalks ("Muschelkalk
Aquifer") den obersten Tiefengrundwasserleiter in der 
Sondierbohrung Böttstein. Seine Transmissivität beträgt etwa 
240 x 10-6 m2/s entsprechend einer durchschnittlichen 
Permeabilität von 3 x 10-6 m/s. Die Druckspiegelhöhe liegt bei 
333 m ü.M. oder ca. 14 m unter Terrain (347.46 m ü.M.). Die 
Formationstemperatur beträgt in 160 m Tiefe 20°C. 

Die nächste wasserführende Zone unter dem Muschelkalk ist 
der Buntsandstein. Er liegt in der Sondierbohrung Böttstein 
direkt auf dem Kristallin, das in seinem obersten Teil (ca. 3 m) 
stark verwittert ist, und bildet zusammen mit diesem obersten 
Abschnitt einen gemeinsamen Aquifer. Die Transmissivität 
beträgt etwa 30 x 10-6 m2/s bei einer durchschnittlichen 
Permeabilität von 2 x 10-6 m/s. Die Druckspiegelhöhe liegt bei 
etwa 364 m, also 17 m über Terrain. Die Formationstempe
ratur beträgt in 315 m Tiefe 27°C. 

Das Kristallin weist in seinem oberen Teil (oberhalb 1000 m) 
generell sehr geringe Permeabilitäten von 10-11 mls und 
weniger auf. Es gibt jedoch auch oberhalb von 1000 meinige 
Zonen mit erhöhter Durchlässigkeit (10-8 -10-6 mls, bezogen 
auf 25 m Intervallänge), in denen der Wassertransport 
hauptsächlich stattfinden dürfte. Die Gesamttransmissivität 
für das obere Kristallin liegt in der Grössenordnung von 30 x 
1O-6 m2/s. 

Das obere Kristallin ist ein zusammenhängendes, artesisch 
gespanntes, hydraulisches System. Die Druckspiegelhöhe ist 
etwas höher als im Buntsandstein (365 - 370 m ü.M. oder rund 
20 m über Terrain). 

In seinem unteren Teil (1000 - -15,00 m Tiefe) ist das erbohrte 
Kristallin sehr gering durchlässig. Die Permeabilitäten sind 
10-11 mls und weniger. Wie im oberen Kristallin gibt es einige 
Zonen mit leicht erhöhten Durchlässigkeiten, die jedoch 4 x 
10-10 mls (im Kurzzeittest, 25 m Testintervall) nicht 
übersteigen. Die Gesamttransmissivität für das erbohrte 
untere Kristallin beträgt, gestützt auf die Daten des Kurzzeit
tests, etwa 10-8 m2/s. Das entspricht einer mittleren Perme
abilität von 2 x 10-11 m/s. Die entsprechenden Werte aus den 
Langzeittests mit dem Multipacker-System liegen um ein bis 
zwei Grössenordnungen tiefer (T = 4 x 10-10 m 2/s oder k = 8 X 

10-13 m/s). Diese Unterschiede können dahingehend inter
pretiert werden, dass die in den Packertests (Kurzzeittests) als 
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relativ durchlässig identifizierten Zonen in hydraulischer 
Hinsicht begrenzte Kluftsysteme darstellen, deren Begren
zung erst in längeren Tests mit grösserer Reichweite erfasst 
wird. Die Druckspiegelhöhen liegen im unteren Kristallin 
über 400 m ü.M., also mindestens 30 m über denen im oberen 
Kristallin. Als Temperatur im Kristallin in 1500 m Tiefe 
wurden 68°C gemessen. Der durchschnittliche Gradient 
innerhalb des gesamten erbohrten Kristallins beträgt 
3.4°C/100 m. 

Hydrochemie 

Zur Abklärung des Chemismus und Alters der Tiefen
grundwässer wurden aus den wasserführenden Zonen und 
Horizonten der Sondierbohrung Böttstein zahlreiche 
Wasserproben entnommen. Ihre Kontamination mit 
Bohrspülung wurde für das Wasser aus dem Sedimentgestein 
durch Analysen des Tritiumgehalts, für die Kristallinwässer 
mit Hilfe von der Bohrspülung beigemischten Markierungs
stoffen (Tracer) bestimmt. Durch den kombinierten Einsatz 
von Natrium-Fluoreszein und Meta-Trifluormethylbenzoe
Säure (m-TFMBA) konnten die Vorteile dieser beiden Tracer 
(rasche Verfügbarkeit der Ergebnisse für Natrium-Fluores
zein und hohe Zuverlässigkeit der Ergebnisse für m-TFMBA) 
optimal ausgenützt werden. Die chemische Zusammenset
zung und die gelösten Gase der Wasserproben wurden von 
spezialisierten Labors bestimmt. Des weiteren wurden 
umfangreiche Isotopenuntersuchungen durchgeführt. Es 
wurden an den meisten Proben 9 Hauptbestandteile, 27 
Nebenbestandteile und Spurenstoffe, 14 physikalisch-chemi
sche Parameter und 13 verschiedene Gase sowie bis zu 20 
Isotope bestimmt. Zusätzliche bakteriologische sowie spek
trometrische Untersuchungen vervollständigten das Analy
senprogramm. 

Aus heutiger Sicht lassen sich die verschiedenen in der 
Sondierbohrung Böttstein angetroffenen Tiefengrundwässer 
wie folgt charakterisieren: 

Das Grundwasser des Muschelkalk-Aquifers ist hydroche
misch gesehen typisch für Sulfat und Dolomit führende 
Schichten. Es ist in Bezug auf Calcit, Dolomit, Gips, Fluorit 
und wahrscheinlich Chalcedon gesättigt. Die Mineralisierung 
beträgt etwa 6.4 g/l. Die Isotopenuntersuchungen ergaben in 
U ebereinstimmung mit den hydrochemischen Analysen, dass 
das Wasser im oberen Muschelkalk gegenüber den übrigen 
Wässern in der Sondierbohrung Böttstein einen eigenstän
digen Charakter aufweist. Das vorläufige 14C-Modellalter 
liegt zwischen 13 000 und 20 000 Jahren. 

Das Grundwasser im Buntsandstein und der ca. 3 m 
mächtigen Verwitterungs schicht des Kristallins weist einen 
sehr ähnlichen Chemismus wie die weiter unten beschriebenen 

Wässer aus dem oberen Kristallin auf. Die gemessenen 
Ionenkonzentrationen sind etwas erhöht, was möglicherweise 
auf eine geringe Kontamination der Proben durch die beim 
Bohren verwendete Ton-Salzwasser-Spülung zurückzuführen 
ist. Die Isotopenuntersuchungen an diesem Wasser haben 
ebenfallß grosse Aehnlichkeiten mit dem Wasser aus dem 
oberen Kristallin aufgezeigt. Allerdings gibt es auch Hinweise, 
die für einen eigenständigen Charakter sprechen. Dieses 
Ergebnis führt zu der Modellvorstellung, dass der Buntsand
stein in der Sondierbohrung Böttstein keinen individuellen 
Aquifer darstellt, der ein Grundwasser mit eigener, forma
tionsspezifischer Prägung enthält. Es ist vorstellbar, dass der 
Buntsandstein als eine Art Drainage wirkt. In ~iesem durch
läuft das Grundwasser aus dem Kristallin hinsichtlich einiger 
Bestandteile (bestimmte Ionen und Isotope) eine spezielle 
Entwicklung. Das 14C-Modellalter des Wassers Cius dem 
Buntsandstein liegt je nach angeilOmmener Entwicklungsge
schichte zwischen 6000 und 12 000 Jahren (Entwicklung im 
Karbonatgestein) oder zwischen 100 und 2000 Jahren 
(Entwicklung im Kristallin). 

Der Chemismus der verschiedenen Wässer aus dem oberen 
Kristallin, die in Tiefen von 399 m bis 792 m entnommen 
wurden, ist weitgehend unabhängig von der Tiefe. Die Mine
ralisierung beträgt etwa 1.2 g/l. Versuche und Berechnungen 
haben ergeben, dass sich das Wasser mit dem Gestein bezie
hungsweise mit den Mineralien der Kluftfüllungen generell im 
Gleichgewicht befindet. Die Isotopenuntersuchungen haben 
für die verschiedenen Wasserproben des oberen Kristallins 
ebenfalls praktisch identische Werte ergeben. Von dieser 
Regel ausgenommen sind die 14C_ Werte. Sie ergeben, gestützt 
auf die Proben, die während der Bohrphase entnommen 
wurden, ein von oben nach unten zunehmendes 14C-Modell
alter. Wenn man annimmt, dass die Entwicklungsgeschichte 
ausschliesslich in kristallinem Gestein abgelaufen ist, betragen 
die 14C-Modellalter für das Wasser in 399 m (mittlere Tiefe) 
4000 - 5000 Jahre, für dasjenige in 621 m (mittlere Tiefe) 
hingegen mehr als 18 000 Jahre. 

Vom unteren, sehr gering durchlässigen Teil des Kristallins 
konnte der Chemismus des Grundwassers nur von einer Zone 
in 1326 m (mittlere Tiefe) bestimmt werden. Demzufolge ist 
das Wasser in dieser Tiefe völlig verschieden von dem im 
oberen Kristallin. Es handelt sich um ein salines Tiefen
grundwasser mit einer Mineralisierung von 13 g/l, das am 
ehesten einem Wasser aus einem Sedimentgestein entspricht. 
Es stammt möglicherweise aus dem unmittelbar südlich gele
genen Permokarbon-Trog. Die Ergebnisse der Isotopenun
tersuchungen bestätigen einerseits die Unterschiede zum 
Wasser des oberen Kristallins, andererseits zeigen sie ebenfalls 
Aehnlichkeiten mit Wässern aus Sedimentgesteinen. Ein 
Modellalter dieses Wassers konnte bisher nicht bestimmt 
werden. In Ermangelung weiterer Wasserproben wird ange
nommen, dass das Wasser von 1326 m (mittlere Tiefe) reprä
sentativ für Wässer im unteren Kristallin der Sondierbohrung 
Böttstein ist. 
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Wasserfliesssysteme im KristalIin der Sondierbohrung 
Böttstein 

Die meisten Klüfte im Kristallin sind vollständig mit Tonmi
neralien, Calcit und Quarz gefüllt. Ihre Häufigkeit ist nicht 
mit der Durchlässigkeit des Gebirges korrelierbar. Die in sehr 
eng begrenzten Zonen beobachtete Wasserführung im 
Kristallin ist zur Hauptsache an offene Klüfte in pegmati
tisch-aplitischen Ganggesteinen sowie an unvollständig 
verheilte Quarzklüfte und -adern gebunden, die bevorzugt in 
kakiritischen Störungszonen auftreten. 

Die in der Sondierbohrung Böttstein festgestellte, relativ 
einheitliche räumliche Lage der kakiritischen Störungszonen 
(vorwiegend steil nach SW fallend) und die davon deutlich 
verschiedene, stärker variierende Lage der Ganggesteine 
(vorwiegend nach NE fallend) ergeben ein kompliziertes, 
dreidimensionales Netzwerk von möglichen Wasserfliess
wegen im Kristallin. 

Mit Hilfe von fluoreszenzmikroskopischen Untersuchungen 
konnten mögliche Verbindungs wege zwischen dem offenen 
Hohlraum der Klüfte und den umgebenden porösen, hydro-
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thermal umgewandelten Graniten und Ganggesteinen nach
gewiesen werden. Im Hinblick auf die Probleme im Zusam
menhang mit der Lagerung radioaktiver Abfälle in 
geologischen Formationen bedeutet dies, dass die beim 
Nuklidtransport eine wichtige Rolle spielende Diffusion von 
den durchströmten Hohlräumen in die umhüllende 
Gesteinsmatrix möglich ist. 

Parameterwahl für die Sicherheitsanalyse zum Projekt 
Gewähr 1985 der N agra 

Die Parameterwahl für die Sicherheitsanalyse zum Projekt 
Gewähr 1985 der Nagra stützt sich zum Teil auf die Untersu
chungsergebnisse von der Sondierbohrung Böttstein und die 
daraus hergeleitete Modellvorstellung der Wasserfliesssy
sterne. Die für die Sicherheitsanalyse getroffenen Annahmen 
und die daraus resultierenden Parameterwerte wurden 
begründet. Dies betrifft vor allem die Durchlässigkeiten im 
Kristallin, die Orientierung und Häufigkeit der wasserfüh
renden Zonen sowie die dazugehörigen Mächtigkeiten und 
Porositäten. 
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SUMMARY 

Nagra, the National Cooperative for the Storage of Radioac
tive Waste, is carrying out a comprehensive geological 
research programme in an area of approximately 1200 km2 in 
northern Switzerland. This study, begun in 1980, will provide 
the scientific knowledge required to judge the suitability of the 
subsurface bedrock for the final storage of nuclear waste. 

The various investigations comprise a programme of deep 
boreholes, a regional geophysical reconnaissance of the 
petrographic and structural conditions, a hydrogeologic 
programme to classify ground-water chemistry and describe 
ground-water flow systems in the deep subsurface, and 
neotectonic observations to detect and measure active crustal 
movements in the area under study. 

The B6ttstein well was the first borehole on the drilling 
programme. Located in the community of B6ttstein on 
coordinates 659 340.8/268 556.0, at an altitude of 347.46 m 
above sea level it lies approximately 10 km to the North of the 
town of Brugg (Ct. Aargau). Its total depth is 1501 m. 

This well was drilled to investigate in great detail the sedi
mentary cover and the uppermost 1000 m of the crystalline 
basement. An extensive programme, comprising continuous 
coring, sampling of formation fluids, hydraulic testing, and 
geophysical logging was conducted to provide a solid geologic 
data base; and to assess the predictive capabilities of the 
respective analytic methods and investigative tools in order to 
optimise costs versus benefits in successive wells. 

Drilling operations at B6ttstein started in October 1982 and, 
with interruptions for scientific investigations, continued until 
the end of July 1983. Additional tests and surveys were carried 
out in the completed well until December 1983. Finally, 
during January 1984 a system of multiple packers was 
installed in the borehole to observe hydraulic conditions in 
both the Buntsandstein and crystalline sequence over an 
extended period of time. The programme for these investiga
tions was successfully realized. 

Drilling operations as well as scientific investigations were 
planned and managed by N agra staff with the aid of consul
tants. More than 50 university institutes, consultants, and 
service firms with a total of approximately 150 scientists and 
technicians from Switzerland, the German Federal Republic, 
France, Britain,· Denmark, Canada and the USA were 
engaged in the investigations. 

The present report is an extensive synopsis of the most 
important results achieved. It also contains comments on the 
methodology applied. The detailed reporting on the indi
vidual investigations is contained in the technical reports of 
Nagra. At present, 10 reports dealing with the B6ttstein well 
have been published in this series, and further reports are in 
preparation. 

Geological review 

After penetrating an approximately 300 m thick sedimentary 
sequence from Schilfsandstein (Middle Keuper) to Upper 
Buntsandstein (Lower Trias), the B6ttstein well entered the 
crystalline basement at a depth of 315.3 m. Down to the final 
depth at 1501 m, the crystalline rocks consist of biotite granite. 
Based on its mineralogic composition, texture, and its tectonic 
position, this granite belongs to the type of late orogenic, 
postkinematic Variscan intrusions known from the southern 
part of the Black Forest Massif. 

Drilling technology 

The B6ttstein well was drilled by a fully electrified Haniel & 
Lueg FG 2/2-140 rotary rig equipped with a "Gulliver" -type 
mast. Except for a 250 m long crystalline interval drilled with 
wart-studded roller bits, both sediment and basement rocks 
were continuously cored. In the sediments, clay-base fresh
water as well as clay-base saltwater muds were used. To 
prevent contamination of the ground-water samples by the 
drilling fluid, the basement sequence was drilled with deio
nized water and, at later stages, naturally infiltrating artesian 
water as drilling fluid. No mud additives were used to drill the 
crystalline rocks. The crystalline interval was left uncased 
from 339 m to total depth. 

Because it was drilled with freshwater, considerable technical 
difficulties had to be overcome in the crystalline sequence. In 
addition to the rapid wear of the core bits, the orientation of 
cores with the initially employed multishot technique was not 
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possible because of the strong turning movement of the inner 
core barrel. The cores had to be oriented therefore by means 
of the newly developed sonic televiewer tool (SABIS). To 
improve drilling performance, a variety of tools and methods, 
both conventional and experimental, were used with different 
degrees of success. They included the use of certain prototypes 
of diamond core bits, different bit face matrices, wart-studded 
bits, and the downhole sharpening of the cutting points. 
Experiments with downhole motors were also made. 

For the testing phase programme, a workover rig was 
employed. During this phase a so-called diamond core slicer, 
which cuts a continuous prismatic sliver from the borehole 
wall, was successfully tested. 

Geology 

The core material from the B6ttstein well was studied in great 
detail both at the drillsite and in the laboratory. Apart from 
stratigraphic, sedimentologic, mineralogic and petrographic 
studies, the investigations also included structural and petro
physical as well as geochemical and isotope analyses. 

The stratigraphic sequence from top to bottom is as follows: 
A 17.5 m thick layer of Pleistocene fluviatile gravels (Nieder
terrassenschotter) lies directly on the partly eroded beds of the 
Schilfsandstein (20.5 m in the well). This member contains 
channel facies (fine-grained sands and silts) in the upper part, 
and quiet water facies (dolomitic marls) in the lower part. The 
Gipskeuper (74.8 m) consists of a heterogeneous sequence of 
clays, dolomitic marls and anhydrites. At their boundaries 
with the over- and underlying aquifers, the anhydrites have 
been altered to gypsum. The two members of the "Letten
kohle" (4.7 m), the so-called "Grenzdolomit" and the Esthe
rienschiefer interfinger. The Upper Muschelkalk can be 
subdivided from top to bottom into 3 members; the Trigono
dus-Dolomit (28.9 m), the Plattenkalk (13.9 m) and the 
Trochitenkalk (32.4 m). Both Trigonodus-Dolomit and 
Trochitenkalk contain porous zones (porositity up to 30%) 
with vugs and pores caused by the solution of fossil shells and 
anhydrite/gypsum crystals. The Upper Muschelkalk together 
with the underlaying porous Dolomit der "Anhydritgruppe" 
(7.4 m), represents the well-known aquifer of the Muschel
kalk. The lower part of the Middle Muschelkalk is composed 
of heterogeneous clayey evaporites of the Obere Sulfat
schichten (6.2 m), the Salzschichten (2.1 m halite) and the 
Untere Sulfatschichten (6.2 m). The predominantly clayey 
Lower Muschelkalk, with a few intercalations of thin limes
tone beds, can be subdivided into Orbicularis-Mergel (9.4 m), 
Wellenmergel (26.1 m) and Wellendolomit (10.6 m). The 
Orbicularis-Mergel contain a 3 m thick layer of anhydrite; the 
Wellendolomit has a dolomitic facies only at its base. Below 
the Muschelkalk the quartzitic sandstones of the Upper Bunt-
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sandstein (8.2 m) have strongly varying porosities, and contain 
grains of carneol in the lower part. The transition to the gran
ites of the basement is abrupt. An early Triassic to pre-Triassic 
weathering (crumbling) of the granitic subcrop can be 
observed in the uppermost 3 m only. 

The Bottstein granite is a coarse-grained porphyritic biotite 
granite with large crystals of potassium feldspar. Its average 
mineral composition is 37.5% potassium feldspar, 27.5% 
plagioclase, 27% quartz, and 8% biotite. Radiometric dating 
of the biotites using the potassium/argon method indicates a 
Lower to Upper Carboniferous age. Aplitic to aplite-granitic, 
pegmatitic and rhyolitic dykes are frequent but generally 
rather thin. The tectonic movements caused by the subsiding 
Permo-Carboniferous trough to the South of B6ttstein led to 
an intensive brittle deformation of the crystalline rocks, 
demonstrated by the strong fracturing of the granite and the 
occurence ofkakiritic fault zones. Early hydrothermal altera
tion accompanying the cooling of the intruded magma, and a 
late (Permian) hydrothermal "clayification" predominantly 
associated with kakiritic zones and fractures, account for the 
mineralogically, as well as petrophysically, very heter
ogeneous character of the granite. The composition of the 
replacement minerals both in the granite and fracture fIllings 
is very similar. Clay minerals (interstratified illite/smectite, 
chlorite, and above 600 m depth, kaolinite), calcite, quartz 
and, above 1000 m depth, hematite have been identified. 
Absolute porosities vary between 0.2% in fresh granites, to 
4% in strongly altered kakiritic granites. The least altered and 
freshest granite was encountered in the lower part of the 
borehole between 1075-1330mand 1475-1501 m. 

Borehole geophysics 

A very comprehensive geophysical logging programme was 
performed in the B6ttstein well. It was intented to compare 
the various geophysical interpretations with the core descrip
tions and hydrogeologic borehole tests, with the added objec
tive of a possible reduction of the very expensive and time
consuming coring and testing operations in further wells. 

As was to be expected, the traditional suite of Schlumberger 
logs proved to be an effective means to determine, in situ, the 
more important formation parameters. In addition to, and 
independent from core data, the newly developed G LO BAL
programme provided a rough quantitative analysis and 
characterization of the lithological sequence by means of a 
continuous determination of the percentage of9 components 
(clay, gypsum, anhydrite, rock salt, sand, limestone, dolomite, 
crystalline matter and pore space). The results of this 
computer analysis correspond quite well with the core 
descriptions over long sections of the borehole. In the crystal-
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line rocks too, the petrophysical logs show much "character". 
They are sufficiently discriminating to distinguish between 
fracture zones, kakirites, hydrothermally altered and fresh 
granites, as well as dyke rocks. In the Bottstein well, an 
attempt was made for the first time to correlate and at the 
same time calibrate the borehole-geophysical results by means 
of statistical methods (FACIOLOG), with the lithofacies 
established by core descriptions. The results indicate an 
interesting new way of identifying the most important litho
logical types of the crystalline rocks penetrated in uncored 
sections or in holes with severe core losses. 

Bedding planes in the sedimentary overburden, as well as 
isolated fractures Uoints) and fault zones in the crystalline 
sequence could be oriented in space with the dip meter log. 
Using the high resolution sonic televiewer (SABIS), it was 
possible to determine also the spatial position of narrowly 
spaced fracture planes and kakiritic fault zones. Furthermore, 
the acoustic "picture" of the borehole wall could be used to 
orient the cores. This method not only is more economical but 
also more reliable than the mechanical core orientation 
procedure previously applied. 

An attempt to localize water influx points in the borehole wall 
with the help of artificially generated tube waves did not 
produce the expected results. It was possible to identify 
numerous tube wave source points but only a few coincided 
with actual water influx points. It would appear that, in the 
Bottstein well certain shapes of wash-outs of the borehole wall 
within kakiritic fault zones are the primary cause for the 
generation of tube waves. 

The borehole geophysical and gravimetric measurements 
furnished basic parameters for the calibration of the sonic and 
density logs. They thus made it possible to arrive at a more 
precise and more reliable interpretation of the reflection 
seismic and gravity surveys performed at the surface: 

Hydrogeology 

The hydrogeology of the Bottstein well was investigated with 
a detailed testing programm in both sedimentary and crystal
line rocks. The water-bearing layers of the Upper Muschel
kalk were extensively investigated by means of pumping tests, 
drillstem tests and fluid logging. Drillstem tests and repeat 
formation tests were performed in the Buntsandstein and the 
weathered uppermost crystalline basement. The entire crys
talline sequence exposed in the Bottstein well was systemati
cally investigated using packer tests. These tests were 
complemented by fluid logging and a labelled slug test which 
also served as a pumping test. Finally, a multipacker system 
was installed in the borehole to allow further testing and 

provide the long-term observation of hydraulic conditions in 
the Buntsandstein and the crystalline sequence. 

Acoording to the results of these tests the porous and frac
tured upper part of the Muschelkalk (the so-called Muschel
kalk aquifer) constitutes the uppermost of the deep aquifers in 
the BOttstein well. Its transmissivity is of the order of 240 x 
1O-6m2/s. This value corresponds to an average permeability 
of 3 x 1O-6m/ s. The hydraulic head lies at 333 m above sea 
level, or 14m below land surface (347,46ma.s.l.). The forma
tion temperature at a depth of 160 m is 20° C. 

The next aquifer below the Muschelkalk is the Buntsandstein 
which in the Bottstein well rests directly on the crystalline 
basement. The uppermost 3 m of the crystalline rocks are 
strongly weathered and together with the Buntsandstein form 
a common aquifer. The transmissivity of this zone is approx. 
30 x 1O-6m 2/s and the average permeability is 2x 1O-6m/ s. The 
hydraulic head lies at approximately 364 m above sea level, or 
17 m above land surface. The formation temperature at a 
depth of315 m is 27° C. 

The upper part of the crystalline basement (above 1000 m) is 
characterized by generally very low permeabilities of lO-lIm/ s 
and less. There are, however, some zones with higher 
permeabilities (10-8 - lO-6m/s, normalized to a 25 m packer 
spacing) which are presumed to be the main flow paths in this 
section. The total transmissivity of the upper part of the crys
talline sequence is, to an order of magnitude, 30 x 10-6m2/s. 

The upper crystalline sequence forms one continuous artesian 
hydrologic system, whose hydraulic head is 365 - 370 m above 
sea level (approximately 20 m above land surface), somewhat 
higher than the head of the Buntsandstein aquifer. 

In the lower part of the borehole (1000 - 1500 m), the crystal
line rocks have very low permeabilities of lO-lIm/ s and less. As 
in the upper crystalline sequence, there are a few zones with 
slightly higher permeabilities which, however, do not exceed 
4 x lO-lDm/s, as measured in a short duration packer test with a 
25 m spacing. Based on these short duration tests, the total 
transmissivity of the lower crystalline section is 10-8m2/s. This 
corresponds to an average permeability of 2 x 10-lIm/s. 
Compared with the results of the longer tests conducted with 
the multipacker system (T = 4 x 1O-lOm2/s, K = 8 x lO-13m/ s) 
these values appear to be too high by one to two orders of 
magnitude. It would seem that the zones identified as rela
tively permeable by the short duration packer tests represent 
hydraulically limited fracture systems whose extent can only 
be reached by longer tests with a greater radius of influence. 
The hydraulic heads of the lower crystalline sequence are 
more than 400 m above sea level or at least 30 m higher than 
the heads of the upper crystalline interval. A formation 
temperature of 68°C was measured at 1500 m depth. The 
average gradient within the entire crystalline section is 
3.4°C/100 m. 
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Hydrochemistry 

Numerous samples were collected from the water-bearing 
zones in the Bottstein well to determine the chemical compo
sition as well as the age of the deep ground waters. The degree 
of drilling fluid contamination of the samples was determined 
for the ground water in the sedimentary rocks by tritium 
analyses and for the crystalline water with the help of a 
combination of chemical tracers added to the drilling fluid. 
The tracers used were Sodium fluoresceine and meta-Tri
fluoromethylbenzoic acid (m-TFMBA). The use of these two 
tracers in combination with one another takes advantage of 
their individual merits (rapidly available results in the case of 
Sodium fluoresceine and very reliable results in the case of m
TFMBA). The chemical composition and dissolved gases 
content of the water samples were determined by specialized 
laboratories. In addition, detailed isotopic investigations were 
carried out. In most samples 9 principal components, 27 
accessory components and trace elements, 14 physico-chem
ical parameters, l3 different gases and up to 20 isotopes were 
determined. Bacteriological and spectrometrical analyses 
were also performed. 

On the strength of present results, the different deep ground 
waters encountered in the Bottstein well can be characterized 
as follows: 

The water of the Muschelkalk aquifer is typical for ground 
water in sedimentary rock containing sulfate and dolomite. It 
is saturated relative to calcite, dolomite, gypsum, fluorite and 
probably also chalcedony. The mineralization reaches 
approximately 6.4 gil. Both the isotopic analyses and hydro
chemical analyses show that the water of the Muschelkalk 
aquifer is a significantly different type than the other ground 
waters found in the Bottstein well. Preliminary results indicate 
a 14C model age between 13 000 and 20 000 years. 

The water of the Buntsandstein and the weathered uppermost 
3 m of the crystalline basement display a chemical composi
tion very similar to that of the ground water from the upper 
crystalline section. The ion-concentrations are slightly 
increased which may be due to some contamination of the 
samples with clay-base saltwater drilling fluid. Isotopic inves
tigations of this water likewise show a strong resemblance to 
the results of the chemical analyses of the upper crystalline 
water. There are, however, some indications of independent 
chemical properties. This leads to a conceptual model in 
which the Buntsandstein at Bottstein does not represent an 
individual aquifer with water of formation-specific character. 
It could be that the Buntsandstein is a kind of hydrologic sink, 
in which the ground water has achieved its present chemical 
composition through a combination of additions from the 
underlying upper crystalline rocks and chemical processes 
occurring within the Buntsandstein itself. The 14C model age 
of the Buntsandstein water depends on the assumed history of 
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its evolution. In the case of evolution in carbonate rocks, the 
14C model age lies between 6000 and 12000 years. Assuming 
an evolution within the crystalline basement only, a 14C model 
age between 100 and 2000 years was calculated. 

The chemical composition of the different waters in the upper 
crystalline rocks (sampled at various depths between 399 m to 
792 m) appears to be largely independent of depth. The 
mineral content is approx. 1.2 gil. Experiments have shown 
that the ground water is generally in equilibrium with the 
surrounding rock; and geochemical calculations have shown, 
that the groundwater is also in equilibrium with the minerals 
in fracture fillings. Isotopic analyses of the different water 
samples from the upper crystalline interval gave practically 
identical values except for the 14C isotope. Based on the 
samples collected during the drilling phase, the 14C values 
indicate an increasing 14C model age for the ground water in 
the upper crystalline sequence with depth. Supposing that the 
history of evolution of these waters took place entirely in 
crystalline rocks, the 14C model age for the water at 399 m 
(middle of the packer spacing) is 4000 to 5000 years, in 
contrast to the water at 621 m (middle of the packer spacing) 
which has a 14C model age of more than 18000 years. 

In the lower and very low permeability crystalline section of 
the Bottstein well only one water influx zone at 1326 m depth 
could be sampled and analyzed. According to the chemical 
composition of the sample, this water is totally different from 
the ground waters in the upper crystalline section. With a 
mineral content of l3 gil this saline ground water compares 
rather well with a water from a sedimentary aquifer. It could 
possibly originate in the Permo-Carboniferous trough situ
ated immediately to the South of the Bottstein well. The 
isotope results on the one hand confirm the different chemical 
composition compared to the waters from the upper crystal
line basement and, on the other hand, also show similarities 
with ground waters from sedimentary aquifers. At present, 
the model age of this water has not been established. In the 

. absence of any additional samples, it is assumed that the water 
at the 1326 m depth is representative of the waters in the lower 
crystalline section of the Bottstein well. 

Ground-water flow systems in the Bottstein granite 

Most fractures in the Bottstein granite are completely filled 
with clay minerals, calcite, and quartz. The frequency of 
occurence of these fractures seems not to be related to the 
permeability of the surrounding rocks. The water flow 
observed in very narrow zones of the crystalline rocks is 
generally restricted to open fractures in pegmatitic to aplitic 
dykes and only partially healed quartz fractures and quartz 
veins that preferentially occur in kakiritic fault zones. 
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The relatively uniform spatial distribution of kakiritic fault 
zones in the Bottstein granite contrasts with the different and 
more varying position of the observed dyke rocks. Together, 
these features produce a complex pattern of intersections 
which is responsible for an equally complex distribution of 
flow paths. 

Using the fluorescence microscope, it was possible to show the 
potential pathways of fluid migration between the open frac
tures and the surrounding porous and hydrothermally altered 
granites and dyke rocks. For the problems connected with the 
storage of nuclear waste in geological formations, this result 
shows that diffusion, as an important means of nuclide 
transport from open water-bearing rock spaces into the 
surrounding rock matrix, is possible. 

Parameter values for the safety analysis of Nagra's Project 
Gewahr1985 

The parameter values for the safety analysis are partly based 
on the results of the investigation programme in the Bottstein 
well and the model of the combined ground-water flow 
systems, which itself is based on the results of the Bottstein 
welL The basic assumptions used in the safety analysis and the 
parameter values derived from them are discussed. The 
discussion is primarily concerned with the permeabilities in 
the crystalline rocks and the orientation, frequency, thickness 
and porosity of the water bearing zones. 
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