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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra (Nationa1e Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfã11e) hat 1980 in der Nordschweiz in 
einem rund 1200 km2 grossen Gebiet ein umfassendes 
geo10gisches Untersuchungsprogramm in Angriff genommen. 
Es soll die erdwissenschaft1ichen Erkenntnisse beschaf
fen, we1che notwendig sind, um die Eignung des Unter
grundes zur End1agerung hochradioaktiver Abfã11e zu be
urtei1en. Die vie1fã1tigen Untersuchungen gliedern sich 
in ein Tiefbohrprogramm, eine geophysika1ische Erkun
dung der regiona1en Gesteins- und Strukturverhã1tnisse, 
ein hydrogeo10gisches Untersuchungsprograrnm zur Abk1ã
rung der Wasserf1iesswege im tiefen Untergrund und ein 
neotektonisches Untersuchungsprograrnm zur Erkennung ak
tiver Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet. 

Die Sondierbohrung Bõttstein wurdea1s erste Bohrung 
des Tiefbohrprogramrns durchgeführt. Mit den Koordinaten 
659'340.8/268'556.0, 347.46 m ü.M., 1iegt sie auf dem 
Gebiet der Gerneinde Bõttstein, Kanton Aargau, rund 
10 km nord1ich von Brugg. Sie hat eine Endtiefe von 
1501 m erreicht. 

Die Bohrarbeiten begannen am 11.0ktober 1982 und dau
erten bis zurn 5~ Juni 1983. Sowoh1 in den Sedimenten 
wie im Krista11in kam fast aussch1iess1ich das herkõmm-
1iche Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. Ausser einer 
knapp 250 m 1angen, mit Warzenrneisse1n geb6hrten 
Strecke irn Krista11in wurden sowoh1 die Sedirnente wie 
auch das Krista11in vo11stãndig gekernt. Die Kernorien
tierung mit dern anfãng1ich eingesetzten Mu1tishot-Ver
fahren war wegen starker Drehung des Innenkernrohrs 
nicht mõg1ich. Die Kerne wurden desha1b nachtrãg1ich 
rnit Hi1fe einer neu konzipierten Sonic Te1eviewer-Sonde 
(SABIS) orientiert. 

Arn Kernmateria1 der Sondierbohrung Bõttstein wurden de
tai11ierte und urnfangreiche Fe1d- und Laboruntersuchun
gen durchgeführt. Neben stratigraphisch-sedimento10gi
schen und rninera10gisch-petrographischen Untersuchungen 
wurden fo1gende Aspekte berücksichtigt: 

- Strukturgeo10gische Kartierung der Bohrkerne (Kernab
wick1ung auf Transparentfo1ie) 

- porosimetrie (Absolsute Porositãt, Quecksi1ber-Druck-
porosirnetrie) 

- Permeabi1itãt 
- F1uoreszenzrnikroskopie 
- Spezifische Oberf1ãche 
- Kationenaustauschkapazitat 
- Warrne1eitfahigkeit (quick therma1 conductivity meter) 
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- Fe1smechanische Untersuchungen 
- Haupt- und Spurene1ementana1ysen 
- Stabile und radioaktive Isotope 
- Fluide Einschlüsse 

Reifegrad des organischen Materia1s (nur in Sedimen
ten) 

Der vor1iegende Bericht entha1t eine Zusammenste11ung 
samt1icher bis Ende Oktober 1984 erhobenen Daten. Diese 
werden sowoh1 im Hinb1ick auf die Abfolge der geo1ogi
schen Ereignisse im Gebiet Bottstein wie auch im Hin
blick auf eine Charakterisierung der Wasserf1iesssyste
me im Sediment und im Kristal1in interpretiert. Der Be
richt entha1t zudem ausführ1iche Er1auterungen zur Un
tersuchungsmethodik. 

Unter einer rund 300 m machtigen mesozoischen Sediment
bedeckung mit Schi1fsandstein (Mitt1erer Keuper) im 
Dach und Oberem Buntsandstein an der Basis traf die 
Sondierbohrung Bottstein in 315.3 m Tiefe auf einen 
Biotitgranit (krista11ines Grundgebirge), der bis 
1501 m Tiefe untersucht werden konnte. Aufgrund seiner 
mineralogischen und texture1len Beschaffenheit sowie 
seiner tektonischen Ste11ung entspricht er dem aus dem 
Südschwarzwa1d bekannten Typus der spatorogenen, post
kinematischen variszischen Granite. 

Der tei1weise erodierte, unter 17.5 m p1eistozanen 
Niederterrassenschottern 1iegende Schilfsandstein 
(Machtigkeit im Bohrprofil 25.0 m) ist oben in Rinnen
fazies (Feinsand- und Si1tsteine) und unten in Sti11-
wasserfazies (Do1omitmerge1) ausgebi1det. Der Gipskeu
per (74.8 m) ste11t eine sehr heterogene Ton/Do1omit
merge1-Anhydrit-Abfo1ge dar. Im Kontakt zu den hangen
den und 1iegenden, porosen wasserführenden Zonen ist 
der Anhydrit in Gips umgewande1t. In der "Lettenkoh
le" (4.7 m) sind die beiden Schichtg1ieder "Grenzdo1o
mit" und Estherienschiefer ineinander verzahnt. Der 
Obere Musche1ka1k kann in den Trigonodus-Dolomit 
(28.9 m), Plattenka1k (13.9 m) und Trochitenkalk 
(32.4 m) geg1iedert werden. Der Trigonodus-Do1omit und 
der Trochitenka1k enthalten stark porose Zonen (bis 
30 %) mit Drusen sowie Losungsporen nach Fossi1ien und 
Gips/Anhydrit-Kris\a11en. Der Obere Muschelkalk ist zu
sammen mit dem 1iegenden porosen Dolomit der "Anhy
dritgruppe" (7.4 m) des Mitt1eren Musche1kalks a1s so
genannter "Musche1ka1k-Aquifer" bekannt. Der untere 
Tei1 des Mitt1eren Musche1ka1ks besteht aus den hetero
gen aufgebauten tonigen Evaporiten der Oberen Su1fat
schichten (48.1 m), den Salzschichten (2.1 m Ha1it) 
und den vergipsten Anhydrit/Do1omit-Wechse11agerungen 
der Unteren Su1fatschichten (6.2 m). Der vorwiegend 
tonige, vereinze1t dünne Ka1kbanke entha1tende Untere 
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Musehe1ka1k konnte in Orbicu1aris-Merge1 (9.4 rn), 
We11enrnerge1 (26.1 rn) und We11endo1ornit (10.6 rn) 
geg1iedert werden. Die Orbieu1aris-Merge1 entha1ten ei
ne 3 rn rnaehtige Anhydritbank, der We11endo1ornit ist nur 
an seiner Basis in Dolornitfazies ausgebildet. Die irn 
unteren Teil karneolführenden Quarzsandsteine des Obe
ren Buntsandsteins (8.2 rn) zeigen sehr untersehied1i
ehe Porositaten. Der Uebergang in den Granit des kri
stallinen Grundgebirges ist scharf. Eine früh- bis 
pratriadische Oberflachenverwitterung (Vergrusung) ist 
nur in den obersten ca. 3 rn nachweisbar. 

Der Bottstein-Granit ist ein grobkorniger porphyri
scher Biotitgranit rnit Ka1ife1dspat-Grosskrista11en. 
Der rnitt1ere Moda1bestand betragt: Kalifeldspat 37.5 %, 
Plagiok1as 27.5 %, Quarz 27 % und Biotit 8 %. K/Ar-A1-
tersbestirnrnungen an Biotiten zeigen ein unter- bis 
oberkarbones Alter. Aplitische bis ap1itgranitische, 
pegrnatitisehe und rhyo1ithisehe Ganggesteine sind hau
fig, aber rneist nur geringrnachtig. Die Absenkung des 
süd1ieh von Bottstein verlaufenden Troges irn Oberkarbon 
und Perrn führte zu einer intensiven sproden Deforrnation 
rnit kakiritischen Storungszonen und starker K1üftung irn 
Granit. Eine früh-hydrotherrna1e Urnwand1ung irn Zusarnrnen
hang rnit der Abküh1ung des Granits und eine spat-hydro
therrna1e, perrnische, vorwiegend an kakiritische Sto
rungszonen und K1üfte gebundene Vertonung sind verant
wort1ich für die rninera10giseh und petrophysika1isch 
sehr heterogene Besehaffenheit des Granits. Die Minera
logie der Urnwandlungsrninera1ien irn Granit und der 
K1uftfü11ungen ist sehr ahn1ich: Tonrnineralien (I11it, 
I11it/Srnektit-Wechse11agerungen, Ch1orite, oberha1b 
600 rn Kaolinit), Caleit, Quarz und oberhalb 1000 rn 
Harnatit. Die offenen Porositaten (Quecksilber-Druck
porosirnetrie) sehwanken zwischen 0.2 % irn frischen Gra
nit und 6.7 % in stark urngewande1tern kakiritisiertern 
Granit. Die arn wenigsten urngewandelten, frischesten 
Granite wurden irn unteren Bereich der Sondierbohrung 
zwisehen 1075 - 1330 und 1475 - 1501 rn angetroffen. 

Die rneisten Klüfte irn Krista11in sind vollstandig rnit 
Tonrninera1ien, Calcit und Quarz gefü11t. Ihre Haufig
keit ist nicht rnit der Durch1assigkeit des Gebirges 
korrelierbar. Die in sehr eng begrenzten Zonen beobach
tete Wasserführung irn Krista11in ist zur Hauptsache an 
offene K1üfte in pegrnatitisch-ap1itischen Ganggesteinen 
sowie an unvo11standig verhei1te Quarzklüfte und -adern 
gebunden, die bevorzugt in kakiritischen Storungszonen 
auftreten. 

Die in der Sondierbohrung Bottstein festgestellte, re
lativ einheitliche raumliche Lage d~r kakiritisehen 
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stõrungszonen (vorwiegend steil nach SW fallend) und 
die davon deutlich verschiedene, stãrker variierende 
Lage der Ganggesteine ergeben ein kornpliziertes, drei
dirnensionales Netzwerk von rnoglichen Wasserfliesswegen 
irn Kristallin. 

Mit Hilfe von fluoreszenzrnikroskopischen Untersuchungen 
konnten rnogliche Verbindungswege zwischen dern offenen 
Hohlraurn der Klüfte und d~n urngebenden porõsen, hydro
thermal urngewandelten Graniten und Ganggesteinen nach
gewiesen werden. Irn Hinblick auf die Problerne irn Zusarn
menhang mit der Lagerung radioaktiver Abfãlle in geolo
gischen Formationen bedeutet dies, dass die beim Nu
klidtransport eine wichtige Rolle spielende Diffusion 
von den durchstromten Hohlrãumen in die umhüllende Ge
steinsmatrix moglich ist. 
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SUMMARY 

Nagra, the National Cooperative for the Storage of 
Radioactive Waste, is carrying out a comprehensive geo
logical 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 
disposal 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 de
scribe ground-water flow systems in the deep subsur
face, and neotectonic observations to detect and 
measure active crustal movements in the area under stu
dy. 

The Bottstein well was the first borehole in the dril
ling programme. Located in the community of Bottstein 
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 to
tal depth is 1501 m. 

Drilling operations at Bottstein started in October 
1982 and continued until June 1983. Except for a 250 m 
long crystalline interval drilled with wart-studded 
roller bits, both sediment and basement rocks were con
tinuously cored. The orientation of cores with the mul
tishot technique initially employed was not possible 
because of the strong turning movement of the inner 
core barrel. The cores therefore had to be oriented by 
means of the newly developed sonic televiewer tool (SA
BIS) • 

The 1250 m of cores from the Bottstein well were stu
died in detail both at the drill-site and in the labo
ratory_ Apart from stratigraphic, sedimentologic, mi
neralogic and petrographic studies, the investigations 
included 

- structural mapping of the cores (unwrapped core sur-
face on transparent paper) 

- absolute and mercury injection porosimetry 
- permeability 
- fluorescence microscopy 
- specific surface 
- cation exchange capacity 
- thermal conductivity (quick thermal conductivity me-

ter) 
- geomechanic properties 
- main and trace element analysis 
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- stable and radioactive isotope analysis 
- fluid inclusion studies 
- maturation of organic material (in sediments only) 

The present report contains a complete synopsis of the 
data obtained up to October 1984. They are interpreted 
with regard to a reconstruction of the geological evo
lution of the Bottstein area and with regard to a cha
racterization of ground-water flow systems in sedimen
tary and crystalline rocks. The report also contains 
comments on the methodology applied. 

After penetrating an approximately 300 m thick sedimen
tary sequence from Schilfsandstein (Middle Keuper) to 
Upper Buntsandstein (Lower Triassic), the Bottstein 
well entered the crystalline basement at a depth of 
315.3 m. Down to the final depth at 1501 m, the cry
stalline rocks consist of biotite granite. Based on its 
mineralogic composition, texture and its tectonic posi
tion, this granite belongs to the type of late oroge
nic, postkinematic Variscan intrusions known from the 
southern part of the Black Forest Massif. 

The stratigraphic sequence from top to bottom is as 
follows: A 17.5 m thick layer of Pleistocene fluviatile 
gravels (Niederterrassenschotter) lies directly on the 
partly eroded beds of the Schilfsandstein (20.5 m in 
the well). This member contains channel facies (fi
ne-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 aqui
fers, the anhydrites have been altered to gypsum. The 
two members of the "Lettenkohle" (4.7 m) are the 
so-called "Grenzdolomit" and the Estherienschiefer 
interfinger. The Upper Muschelkalk can be subdivided 
from top to bottom into 3 members; the Trigonodus-DO
lomit (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 underlying porous Dolo
mit der "Anhydritgruppe" (7.4 m), represents the 
well-known aquifer of the Muschelkalk. The lower part 
of the Middle Muschelkalk is composed of heterogeneous 
clayey evaporites of the Obere Sulfatschichten (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 
limestone beds, can be subdivided into Orbicula
ris-Mergel (9.4 m), Wellenmergel (26.1 m) and Wel
lendolomit (10.6 m). The Orbicularis-Mergel contain a 
3 m thick layer of anhydrite; the Wellendolomit has a 
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dolomitic facies only at its base. Below the Muschel
kalk the quartzitic sandstones of the Upper Buntsand
stein (8.2 m) have strongly varying porosities, and 
contain carneol in the lower part. The transition to 
the granites 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 feld
spar. Its average mineral composition is 37.5% potas
sium feldspar, 27.5% plagioclase,27% quartz, and 8% 
biotite. Radiometric dating of the biotites using the 
potassium/argon method indicates a Lower to Upper Car
boniferous 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 Bottstein 
led to an intensive brittle deformation of the crystal
line rocks, demonstrated by the strong fracturing of 
the granite and the occurrence of kakiritic fault zo
nes. Early hydrothermal alteration 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 hete
rogeneous character· of the granite. The composition of 
the replacement minerals both in the granite and frac
ture fillings is very similar. Clay minerals (inter
stratified illite/smectite, chlorite, and above 600 ID 
depth, kaolinite), calcite, quartz and, above 1000 ID 
depth, hematite have been identified. Absolute porosi
ties vary between 0.2% in fresh granites, to 6.7 % in 
strongly altered kakiritic granites. The least altered 
and freshest granite was encountered in the lower part 
of the borehole between 1075 - 1330 ID and 1475 -1501 ID. 

Most fractures in the Bottstein granite are completely 
filled with clay minerals, calcite, and quartz. The 
frequency of occurrence 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 par
tially healed quartz fractures and quartz veins that 
occur preferentially in kakiritic fault zones. 

The relatively uniform spatial distribution of kakiri
tic 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. 
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Using the fluorescence microscope, it was possible to 
show the potential pathways of fluid migration between 
the open fractures and the surrounding porous and hy
drothermally altered granites and dyke rocks. For the 
problems connected with the disposal of nuclear waste 
in geological formations, this result shows that diffu
sion, as an important means of nuclide transport from 
open water-bearing rock spaces into the surrounding 
rock matrix, is possible. 
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RESUME 

La Cédra (Société coopérative nationale pour l'entrepo
sage de déchets radioactifs) a entrepris en 1980, dans 
le nord de la Suisse, un vaste programme de recherches 
géologiques sur une zone d'environ 1200 km2 • Ce pro
gramme entend procurer les connaissances sur les scien
ces de la terre, nécessaires pour juger si le sous-sol 
se prête au stockage final de déchets hautement radio
actifs. Les multiples recherches s'articulent autour 
d'un programme de forages profonds, d'une reconnaissan
ce géophysique des conditions pétrographiques et struc
turelles de la région, d'un programme d'analyses hydro
géologiques destiné à étudier le cheminement des eaux 
souterraines profondes et d'un programme de recherches 
néotectoniques destiné à détecter des mouvements 
crus taux actifs dans la zone des recherches. 

Le sondage de Bottstein a inauguré la série des son
dages réalisés dans le cadre du programme de forages 
profonds. Avec les coordonnées 659'340.8/268'556.0, 
347.46 m au-dessus du niveau de la mer, il se trouve 
sur le territoire de la commune de Bottstein, dans le 
canton d'Argovie , à environ 10 km au nord de Broug. Il 
a atteint une.profondeur finale de 1501 m. 

Les travaux de forage ont commencé le Il octobre 1982 
et se sont poursuivis jusqu'au 5 juin 1983. Dans les 
roches sédimentaires comme dans le socle cristallin, on 
a recouru quasi exclusivement au procédé traditionnel 
de forage au rotary. Le roches sédimentaires et 
cristallines ont été entièrment carottées, à l'excep
tion d'une section du socle cristallin de 250 m, qui a 
été elle forée au trépan. Il n'a pas été possible 
d'orienter les carottes à l'aide du procédé Multishot 
mis en place initialement, en raison de la forte rota
tion du tube carottier interne. Les carottes ont donc 
été orientées ultérieurement à l'aide d'une sonde 
acoustique de conception récente, la sonde Sonic Tele
viewer (SABIS). 

Le matériel carotté (1250 m au total) au cours du son
dage de Bottstein a fait l'objet de nombreuses analyses 
détaillées, tant en laboratoire que sur le terrain. 
Outre les aspects stratigraphiques, s~dimentologiques, 
minéralogiques et pétrophysiques, ces études ont égale
ment tenu compte des points suivants: 

- Relevé de la structure des carottes (projektion 
développée des carottes sur papier transparent) 

- Mesure de la porosité (porosité absolute, mesure de 
la porosité par injection de mercure) 
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- Perméabilité 
- Microscopie à fluorescence 
- Surface specifique 
- Capacité d'échange de cations 
- Conductivité thermique (quick thermal conductivity 

meter) 
- Examens géomécaniques 

Analyse chimique des éléments principaux et des 
oligo-éléments 

- Isotopes stables et radioactifs 
- Inclusions fluides 
- Maturation du matériel organique (dans sédiments 

seulement) 

Le présent rapport renferme une liste de toutes les 
données acquises jusqu'à la fin d'octobre 1984. Elles 
sont interprétées en vue de la reconstitution de 
l'évolution géologique de la région de B8ttstein, mais 
aussi dans l'optique d'une caractérisation de circula
tion d'eau dans les roches sédimentaires et cristal
lines. Ce rapport fournit ~galement des explications 
détaillées concernant la méthode de recherche employée. 

A une profondeur de 315.3 m, sous une couverture sédi
mentaire mésozoique d'environ 300 m d'épaisseur, avec 
Schilfsandstein (Keuper moyen) au toit et Oberer Bunt
sandstein à la base, le sondage de B8ttstein a rencon
tré un granite à biotite (socle cristallin) que l'on a 
pu étudier jusqu'à une profondeur de 1501 m. De par sa 
composition minéralogique, sa texture et sa position 
tectonique, ce granite correspond au type des granites 
varisques tardi-orogéniques et post-cinématiques bien 
connus dans le sud de la For@t-Noire. 

Le Schilfsandstein partiellement érodé, qui se trouve 
au-dessous de 17.5 m d'alluvions des Niederterrassen
schotter du Pléistoc~ne, et dont la puissance est de 
25.0 m dans le profil de forage, est composé d'un 
faciès de chenal (grès fins et très fins) dans la par
tie supérieure et d'un faciès d'eau calme (marnes dolo
mitiques) dans la partie inférieure. Le Gipskeuper 
(74.8 m) se compose d'une séquence très hétérogène 
d'argiles, marnes dolomitiques et anhydrites. En pré
sence de zones aquifères poreuses sus- et sous-jacen
tes, les anhydrites se sont transformées en gypse. Les 
deux parties de la "Lettenkohle" (4.7 m), la Grenzdo
lomit et les Estherienschiefer, sont imbriquées l'une 
dans l'autre. Le Muschelkalk supérieur peut se subdivi
ser en Trigonodus-Dolomit (28.9 m), Plattenkalk 
(13.9 m) et Trochitenkalk (32.4 m). La Trigonodus-Do
lomit et le Trochitenkalk contiennent des zones forte
ment poreuses (jusqu'à 30 %) avec géodes et pores ré-
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sultant de la dissolution des fossiles et de cristaux 
d'anhydrite/gypse. Le Muschelkalk supérieur ainsi que 
la Dolomie poreuse sous-jacente du "Anhydritgruppe" 
(7.4 m) appartenant au Muschelkalk moyen représentent 
l'aquifère bien connu du "Muschelkalk". La partie in
férieure du Muschelkalk moyen est composée d'évaporites 
argileuses hétérogènes des Obere Sulfatschichten 
(48.1 m), des Salzschichten (2.1 m, halite) et des 
interstratifications gypsifiées anhydrite/dolomie des 
Untere Sulfatschichten (6.2 m). Le Muschelkalk in
férieur, essentiellement argileux contenant quelques 
fines intercalations de calcaire, peut étre subdivisé 
en Orbicularis-Mergel (9.4 m), Wellenmergel 
(26.1 m) et Wellendolomit (10.6 m). Les Orbicula
ris-Mergel contiennent un banc d'anhydrite de 3 m 
d'épaisseur; la Wellendolomit n'a un faciès dolomitique 
qu'à sa base. Au-dessous du Muschelkalk, les grès 
quartzitiques du Oberer Buntsandstein (8.2 m), qui 
contiennent de la carnéole dans la partie inférieure, 
ont des porosités fortement variables. Le passage au 
granite du socle cristallin est fortement marqué. Une 
décomposition superficielle avant ou au début du Trias 
(effritement) ne peut ~tre observée que dans les quel
que trois mètres supérieurs. 

Le granite de Bottstein est un granite à biotite por
phyrique à gros grains, avec grands cristaux de feld
spath potassique. Sa composition minérale moyenne est 
de 37.5 % de feldspath potassique, 27.5 % de plagio
clase, 27 % de quartz et 8 % de biotite. La datation 
radiométrique dès biotites à l'aide de la méthode 
potassium/argon indique un Sge carbonifère inférieur. 
Les roches filoniennes aplitiques à aplito-granitiques, 
pegmatitiques et rhyolitiques sont fréquentes mais 
généralement de faible épaisseur. L'affaissement du 
bassin permo-carbonifère situé au sud de Bottstein a 
entraîne une intensive déformation cassante avec zones 
de perturbations à kakirites et forte fracturation dans 
le granite. L'altération hydrothermale précoce liée au 
refroidissement du granite et une "argilification" hy
drothermal tardif (permien), essentiellement lié à des 
zones kakiritiques et des diaclases, sont à la base de 
la nature pétrophysiquement et minéralogiquement hété
rogène du granite. La composition des minéraux dans le 
granite comme dans les remplissages des fractures est 
semblable: minéraùx argileux (illite, illite/smectite à 
couches mixtes, chlorite, kaolinite au-delà de 600 m), 
calcite, quartz et hématite au-delà de 1000 m ont été 
identifiés. Les porosités ouvertes (mesure de la poro
sité par injection de mercure) varient de 0.2 % dans 
les granites sains à 6.7 % dans les granites kakiriti
ques fortement altérés. Les granites les moins altérés 
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et les plus sains ont été observés dans la partie in
férieure du forage, entre 1075 à 1330 m et 1475 à 
1501 m. 

La plupart des diaclases du socle cristallin sont en
tièrement colmatées avec des minéraux argileux, de la 
calcite et du quartz. La fréquence de leur occurence 
semble ne pas être liée à la perméabilité de la roche 
environnante. La circulation d'eau observée dans des 
zones étroitement limitées du socle cristallin se borne 
généralement à des fractures ouvertes dans des roches 
filoniennes pegmatitiques à aplitiques ainsi qu'à des 
diaclases et veines de quartz partiellement colmatées, 
qui se manifestent plutôt dans des zones de perturba
tions kakiritiques. 

La distribution spatiale relativement uniforme des 
zones kakiritiques (surtout d'inclinaison sud-ouest), 
constatée dans le granite de B6ttstein contraste avec 
les différentes positions variables des roches 
filoniennes observées. Cela donne lieu à un réseau 
tridimensionnel complexe des cheminements potentiels 
d'eau dans socle cristallin. 

En recourant à la microscopie à fluorescence, il a été 
possible des montrer les cheminements potentiels entre 
les fractures ouvertes et les roches granitiques et 
filoniennes poreuses environnantes, ayant subi une al
tération hydrothermale. Dans l'optique des problèmes 
liés au stockage de déchets radioactifs dans des forma
tions géologiques, ce résultat indique que la diffusion 
entre les zones de circulation des eaux souterraines et 
la matrice rocheuse est possible et joue un rôle impor
tant dans le cas de transport des radionucléides. 
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EINLEITUNG 

(A. Gautschi) 

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein umfassendes geo-
10gisches Untersuchungsprogramm durch. zie1 dieser Un
tersuchungen ist es, die erdwissenschaft1ichen Erkennt
nisse zu beschaffen, we1che notwendig sind, um die Eig
nung des Untergrundes zur End1agerung hochradioaktiver 
Abfa11e beurtei1en zu konnen. Die vie1fa1tigen Untersu
chungen gliedern sich in ein Tiefbohrprogramrn, eine 
f1achenhafte geophysikalische Erkundung der Ge-
steins- und Strukturverhãltnisse, ein hydrogeologi
sches Untersuchungsprogramm zur Abk1ãrung der Wasser
f1iesswege im tieferen Untergrund und ein neotektoni
sches Untersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver Erd
krustenbewegungen im Untersuchungsgebiet. 

Die Tiefbohrungen (Beilage 1.1) so11en die geo1ogi
schen Verhã1tnisse im Grundgebirge und seiner Sedirnent
bedeckung in einem rund 1200 km 2 grossen Gebiet der 
Nordschweiz erkunden. Zusãtz1ich sollen sie im weiteren 
regiona1en Rahmen hydrogeo1ogische und hydrochemische 
Daten liefern für die Erste11ung eines mathematischen 
Mode11s der hydrogeo1ogischen Verha1tnisse zwischen der 
Nordabdachung der Alpen im Bereich der Zentra1- und 
Ostschweiz und dern Schwarzwaldmassiv. 

Die Sondierbohrung Bõttstein war im Rahmen des 
Nagra-Tiefbohrprogramrns der Nordschweiz die erste Boh
rung, die abgeteuft wurde. Sie 1iegt auf dem Gebiet der 
Gerneinde Bõttstein, Kanton Aargau, ca. 10 km nordlich 
von Brugg; ihre Lage ist aus Bei1age 1.1 ersicht1ich 
(Koordinaten 659'340.8/368'556.0, 347.46 rn ü.M.). 

Nach dem Vor1iegen der Bundesbewi11igung vom 17. Febru
ar 1982, der Kantonsbewi11igung vom 19. Apri1 1982 und 
der Baubewi11igung der Gemeinde vom 21. Juni 1982 konn
te der Bohrbetrieb arn 11. Oktober 1982 aufgenornmen wer
den. Die Bohrarbeiten dauerten bis zum 5. Juni 1983. 
Ansch1iessend wurden im Bohrloch zahlreiche Untersu
chungen durchgeführt, und im Januar 1984 wurde zur 
Langzeitbeobachtung des Grundwassers ei~ Mehrfach
packersystem eingebaut. 

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der geo
logischen Untersuchungen der Sondierbohrung Bõttstein 
vorgestellt. 
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2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

(A. Gautschi) 

2.1 Arbeitsprogramm 

2.2 

Vor Bohrbeginn wurden im Arbeitsprogramm der Sondier
bohrung Bõttstein (NTB 82-09) die gep1anten wissen
schaft1ichen Untersuchungsprogramme und deren Methodik 
umfassend vorgeste11t. Dieses Arbeitsprogramm enthalt 
auch einen ausführ1ichen bohrtechnischen Teil sowie ei
ne Zusammenste11ung der von den Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesbehõrden erlassenen Auf1agen. 

Inhalt des Berichts, Beziehungen zu anderen Berichten 

Der vor1iegende Bericht Geologie enthalt eine Zusam
menste11ung samt1icher bis Oktober 1984 im Fe1d und im 
Labor am Kern- und Cuttings-Materia1 der Sondierbohrung 
Bõttstein erhobenen stratigraphischen, sedimento1ogi
schen, petrographischen, minera1ogischen, petrophysika-
1ischen, geochernischen und strukturgeologischen Daten. 
Aufgrund dieser Daten wird eine Abfo1ge der geo1ogi
schen Ereignisse im Gebiet Bõttstein rekonstruiert, und 
die in der Bohrung angetroffenen Gesteinsformationen 
werden mit den aus Oberf1achenaufsch1üssen bekannten 
regionalgeo1ogischen Verha1tnissen in der Nordschweiz 
und im Südschwarzwald verglichen. Unter Berücksichti
gung der Ergebnisse der hydrogeo1ogischen, hydrochemi
schen und geophysikalischen Untersuchungen erfolgt eine 
geologische Charakterisierung der Wasserfliesssysteme 
in den Sedimenten und im Kristal1in. 

Die Ergebnisse weiterer, im Rahmen der Sondierbohrung 
Bõttstein durchgeführten geophysika1ischen, hydrogeolo
gischen und hydrochemischen Untersuchungen wurden in 
der Serie der Technischen Berichte der Nagra detai1-
1iert zusammengeste11t (siehe Literaturverzeichnis: NTB 
85-03 bis NTB 85-12, NTB 85-39 und NTB 85-24). 

Bohrtechnische Angaben sind im Bericht "Geo1ogie" nur 
soweit enthalten, als sie zur Beurteilung der Datenqua-
1itãt und -ausbeute erforder1ich sind. Samt1iche Daten 
über verwendete Bohrkronen- und Meisse1typen, Bohrfort
schritt, Verrohrungen und andere bohrtechnische Parame
ter vermittelt der Technische Bericht NTB 85-12. 
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Die wichtigstenResu1tate des gesamten Untersuchungs
programms der Sondierbohrung Bottstein sind im Techni
schen Bericht NTB 85-01 zusammengestellt. 

Durchführung und Auswertung der Untersuchungen 

Mit der geo1ogischen Beg1eitung der Sondierbohrung 
Bottstein war das Geo1ogische Büro Dr. H. Jãck1i AG, 
Zürich und Baden beauftragt (Dr. A. Gautschi, 
Dr. J. Stãub1e, A. Rissi, Dr. H. Burger, M. Ku11in, 
P. Ouwehand). Die geo1ogischen Laboruntersuchungen wur
den zum grossten Tei1 am Geo1ogischen und Minera1o
gisch-pet~ographischen Institut der Universitãt Bern 
durch Prof. Dr. Tj. Peters,Prof. Dr. A. Matter, 
Dr. H.-R. B1ãsi sowie den Mitarbeitern B. Hofmann und 
D. Vuichard durchgeführt. 

Verschiedene spezie11e Untersuchungen am Kernmateria1 
wurden a1s Auftrag an verschiedene Hochschu1institute 
und Forschungs1aboratorien vergeben (Bei1age 2.1). 

2.4 Berichterstattung 

Der vor1iegende Bericht wurde durch 

- Prof. Dr. Tj. Peters, Min.-Petr. Inst., Universitãt 
Bern, 

- Prof. Dr. A. Matter, Geo1. Inst., Universitãt Bern, 
- Dr. H.-R. B1ãsi, Geo1. Inst., Universitãt Bern und 
- Dr. A. Gautschi, Geo1ogisches Büro Dr. H. Jack1i AG, 

Zürich und Baden 

in Zusammenarbeit mit den Nagra-Mitarbeitern 

- Dr. M. Thury (Bereichs1eiter Geo1ogie), 
- Dr. S. Sch1anke (Projekt1eiter Geo1ogie Tiefbohrungen) 

und 
- Dr. W.H. Mü11er (Projekt1eiter Regiona1e Geo1ogie -

Neotektonik) 

verfasst. 

Einze1nen Kapite1n über Spezia1untersuchungen 1iegen 
interne Berichte von Auftragnehmern und Mitarbeitern 
zugrunde. Die verantwort1ichen Autoren sind vor den 
entsprechenden Kapite1n in K1ammern aufgeführt. Die 
Redaktion des Berichts erfo1gte durch Dr. A. Gautschi. 
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2.5 Dokumentation 

Aus der Sondierbohrung Bottstein wurden umfangreiche 
geo1ogische Rohdaten und eine sehr grosse Menge Ge
steinsmateria1 gewonnen. Sie werden wie fo1gt archi
viert: 

Bohrkerne: Die rund 1200 m Bohrkerne werden von der 
Nagra archiviert. Die Kerne der Sedimente wurden der 
Lange nach aufgeschnitten. Eine vo11standige Archiv
ha1fte und das nach den Laboruntersuchungen verb1eiben
de Material der Sedimente sowie die Kerne des Krista1-
1ins konnen auf begründetes Gesuch hin eingesehen wer
den. Es besteht auch eine begrenzte Mog1ichkeit, auf 
Gesuch hin probenmateria1 für wissenschaft1iche Unter
suchungen zur Verfügung zu ste11en. 

Bohrk1ein: Eine Serie von Cutting-Proben aus den ge
meisse1ten Strecken im Krista11in wird von der Nagra 
archiviert. 

Bohrkernphotographien: Von samt1ichen Bohrkernen wur
de auf der Bohrste11e eine Photodokumentation erste11t. 
Die aufgeschnittenen Bohrkerne der Sedimente wurden 
ebenfa11s photographiert. Die Photodokumentation kann 
bei der Schweizerischen Geo1ogischen Dokumentations
ste11e in Bern eingesehen werden. 

Bohrkernaufnahmen: Eine nicht pub1izierte, detai1-
1ierte geo1ogische Fe1daufnahme im Massstab 1:50, ein 
Samp1er-Log 1:200 sowie eine Kopie der Bohrkernabwick-
1ung sind bei der Schweizerischen Geo1ogischen Dokumen
tationsste11e in Bern archiviert und konnen dort einge
sehen werden. 

Dünnsch1iffsamm1ung: Eine Samm1ung von Dünnsch1iffen 
wird von der Nagra archiviert. 
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GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE UEBERSICHT 

(A. Gautschi) 

Die Sondierbohrung Bõttstein liegt irn nõrdlichen Teil 
des untersuchungsgebietes der Nagra irn aargauischen 
Tafeljura. Ein kurzer Abriss über die geologisch-tek
tonischen Verhaltnisse in der Nordschweiz, wie sie vor 
den urnfangreichen Untersuchungen der Nagra bekannt wa
ren, findet sich in "Geology of Switzerland, Part A" 
(TRUEMPY et al., 1980). Das Gebiet des SGdschwarzwaldes 
wurde von METZ (1980) zusarnrnenfassend behandelt. 

Eine urnfassende Darstellung der Geologie und Tektonik 
der Nordschweiz, in der auch die neusten Ergebnisse der 
Nagra-Tiefbohrungen und der regionalen geophysikali
schen Untersuchungen berGcksichtigt sind, ist in den 
Erlauterungen zur "Geologischen Karte der Zentralen 
Nordschweiz 1:100'000" (MUELLER et al., NTB 84-25) ent
halten. Das Kristallin des SGdschwarzwaldes wird in der 
Studie von HUBER & HUBER (NTB 84-30), vor allern irn Hin
blick auf strukturgeologische und tektonische Problerne, 
neu beurteilt. 

Beilage 3.1 zeigt die Verbreitung der geologisch-tekto
nischen Einheiten Schwarzwaldrnassiv, Tafeljura, Falten
jura, Rheintalgraben und Mittellandische Molasse sowie 
den Verlauf der wichtigsten tektonischen E1ernente (Stõ
rungs- und Bruchzonen, Ueberschiebungen). Die Lage der 
12 gep1anten, tei1weise bereits ausgefGhrten Sondier
bohrungen des Nagra-Tiefbohrprograrnrnes ist ebenfa11s 
aus dieser Beilage ersicht1ich. 

Der nordschweizerische Tafe1jura und seine Urngebung 

Sedirnente 

Der Tafe1jura ist Teil der sGd1ichen autochthonen Sedi
rnentbedeckung des Schwarzwa1drnassivs. Diese urnfasst 
vorwiegend triadische und jurassische Sedirnente. Gegen 
SGden irn Grenzgebiet zurn Fa1tenjura sind auch tertiare 
Mo1assesedirnente erhalten geblieben. Perrnische Konti
nenta1ab1agerungen zwischen rnesozoischen Schichten und 
kristallinern Grundgebirge sind aus AufschlGssen und 
Bohrungen zwischen Frick und Basel bekannt (SCHMASSMANN 
& BAYRAMGIL, 1946). Mit neuen reflexions- und refrak
tionsseisrnischen sowie gravirnetrischen Messungen (SPRE
CHER & MUELLER, NTB 84-15; SIERRO et al., NTB 83-21; 
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KLINGELE & SCHWENDENER, NTB 84-22) und den Sondierboh
rungen Weiaeh und Riniken konnte von der Nagra ein bis
her unbekannter, ungefãhr ENE-WSW verlaufender, graben
artiger Permokarbon-Trog im Gebiet zwisehen der Manda
eher Storung und der Faltenjura-Hauptaufsehiebung naeh
gewiesen werden (Beilage 3.2). Die Sedimentfüllung des 
Permokarbon-Trogs ist bei Riniken vermutlieh über 
2000 m maehtig. Der Trog erstreekt sieh in ostlieher 
Riehtung moglieherweise bis ins Bodenseegebiet, wo Per
mokarbon dureh die Bohrung Dingelsdorf naehgewiesen 
ist. Zur Abklarung der Fortsetzung gegen Westen sind 
weitere Untersuehungen im Gang. 

Nordlieh der Mandaeher Storung liegt das Mesozoikum im 
allgemeinen direkt auf dem gegen Süden abtauehenden 
kristallinen Grundgebirge. Gegen Westen im Gebiet 
Friek-Kaisten sehalten sieh aueh permisehe Ablagerungen 
ein. 

Kristallines Grundgebirge 

Das variszisehe kristalline Grundgebirge ist auf 
Sehweizer Gebiet nur aus wenigen, kleinen Aufsehlüssen 
entlang des Rheins zwisehen Laufenburg und Sehwaderloeh 
(MUELLER ete al., NTB 84-85) und aus einer Reihe von 
Bohrungen (HUBER & HUBER, NTB 84-30) bekannt. Besser 
sind die Aufsehlussverhaltnisse im nordlieh angrenzen
den Gebiet des Südsehwarzwaldes. Dort haben Hebung und 
Erosion tiefe Grundgebirgsstoekwerke mit Gneisen, Ana
texiten, Graniten und Ganggesteinen freigelegt (Beilage 
3.1) • 

In den Oberflaehenaufsehlüssen des Sehwarzwaldkristal
lins nordlieh und südlieh des Rheins sind vorwiegend 
Gneise (Gneisanatexite Typ Laufenburg und Typ Hauen
steiner Murgtal) aufgesehlossen. In den meisten Bohrun
gen entlang des Rheins wurden ebenfalls Gneise und 
Gneisanatexite (Kaisten, Koblenz, Rietheim, Weiaeh), 
und nur vereinzelt Gneise und granitisehe Gesteine 
(Weierfeld, Engerfeld, Leuggern, Zurzaeh) angetroffen. 
In den südlieheren Bohrungen (Wintersingen, Zuzgen, 
Bottstein, Sehafisheim, Pfaffnau) wurden aussehliess
lieh granitisehe und verwandte intrusive Gesteine er
bohrt. 

Um mogliehe zusammenhange zwisehen den erbohrten 
Gneis- und Granitkõrpern zu untersuehen, sind neben den 
Untersuehungen in den Nagra-Bohrungen au eh mineralogi
sehe und geochemisehe Untersuehungen an dem noeh zu
gãngliehen Kern- und Cuttings-Material ãlterer Bohrun
gen vorgesehen. 
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Tektonik 

In den Beilagen 3.1 und 3.2 sind die wichtigsten tekto
nischen Elemente im Gebiet Nordschweiz-Südschwarzwald 
dargestellt. 

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras fallen im 
allgemeinen flach nach Süden bis Südosten ein. Westlich 
von Frick werden sie von zahlreichen, generell SSW
NNE-streichenden, steilen Brüchen durchsetzt, die 
Sprunghõhen von mehr als 100 m erreichen kõnnen. Sie 
verlaufen parallel zu dem im Tertiar (Obereozan-Ober
oligozan) angelegten Rheintalgraben. Bei einzelnen 
Stõrungen wird eine pravariszische bis variszische An
lage postuliert (z.B. Bruchzone von Wehr-Zeiningen; 
METZ, 1980). 

Die zeit vom mittleren Eozan bis Pliozan war eine peri
ode starker tektonischer Aktivitãt: das Schwarzwaldmas
siv wurde herausgehoben. Gleichzeitig wurden zahlreiche 
Stõrungen im Grund- und Deckgebirge des Südschwarzwal
des angelegt oder reaktiviert (METZ, 1980). Mit der 
bruchtektonischen Zerblockung war eine Verstellung und 
Verkippung vieler Schollen verbunden. Einzelne Bruchzo
nen waren auch im Pleistozan und Holozan aktiv (ISLER, 
NTB 84-29), und heute steigt das Schwarzwaldgebirge re
lativ zur Oberrheinebene zwischen 0.2 und 0.5 mm pro 
Jahr empor (MAELZER, 1967). 

Die Hauptphase der Bildung des Faltenjuras fãllt in 
die Zeit zwischen spatem Miozan und Pliozan (TRUEMPY et 
al., 1980). Die Hebungsvorgange gingen auch im Quartar 
weiter (HALDlMANN et al., NTB 84-16) und kõnnen heute 
noch mit geodatischen Methoden erfasst werden (GUBLER 
et al., NTB 84-17). 

In der Nahe der Faltenjura-Hauptüberschiebung zeigt die 
Tafeljura-Sedimentplatte oft eine leichte Verfaltung 
sowie Steilstellungen bis 25°. 

Im zentralen Bereich des Tafeljuras sind die tektoni
schen Komplikationen vor allem auf zwei Hauptstõrungen 
konzentriert: die Mettauer Ueberschiebung und die 
Mandacher Stõr"ng. Dies sind die der Sondierbohrung 
Bõttstein am nachsten gelegenen, aus der Oberflachen
geologie bekannten Storungszonen. 
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Bei der von WILDI (1975) besehriebenen Mettauer Ueber
sehiebung handelt es sieh um eine SW-NE streiehende 
Storungszone in den triadisehen Sehiehten des nordli
ehen Tafeljuras, am Rande des Sehwarzwaldes. Sie be
steht aus einer Antiklinale, deren NW-Sehenkel abge
sehert und auf die Kernzone aufgesehoben worden ist. 
Die Mettauer Uebersehiebung ist alter als die WSW-ENE 
streiehende Mandaeher Storung und wird von dieser noeh 
deformiert. Sie kann dureh gravitativ bedingtes Abglei
ten eines dlinnen Sedimentbrettes vom Sehwarzwald ent
standen sein, was naeh TRUEMPY et al. (1980) im Zusam
menhang mit der miozanen Hebung des Sehwarzwaldes gese
hen werden kann. 

Flir die Mandaeher Storung, die unmittelbar slidlieh 
des Dorfes Bottstein parallel zur WSW-ENE streiehenden 
Jura-Hauptaufsehiebung verlauft, muss aufgrund der neu
sten reflexionsseismisehen Untersuehungen eine komplexe 
Entstehungsgesehiehte angenommen werden: Die Mandaeher 
Storung wurde vermutlieh palaozoiseh im Bereieh des 
Nordrandes des Permokarbon-Trogs angelegt. Wahrend der 
spatmiozanen bis pliozanen Juralibersehiebung wurde sie 
dann als kleine faltenjuraartige Aufsehiebung im Tafel
jura ausgebildet. 

Von den im Kristallin des slidsehwarzwaldes kartierten 
Verwerf~ngen ist die Vorwald-Storung flir die Sondier
bohrung Bottstein von Bedeutung. Sie ist auf einer 
Breite von liber 100 m aus kakiritisehen Zonen aufgebaut 
und verlauft in ESE- bis SE-Riehtung gegen das Rhein
knie bei Sehwaderloeh und von dort vermutlieh unter den 
mesozoisehen Sedimenten des Tafeljuras gegen das Gebiet 
von Bottstein (Beilage 3.2). Entlang der Vorwald-Sto
rung wurde im Perm der Slidsporn des Albtal-Granits um 
ea. 4.5 km naeh Westen versetzt. Die Ergebnisse der 
geophysikalisehen Untersuehungen der Nagra lassen ver
muten, dass die Vorwald-Stõrung und aueh die Eggberg
Stõrung (Beilage 3.2) den Nordrand des nordsehweizeri
sehen Permokarbon-Trogs versetzten. Beide Storungen 
hatten also im Jungpalaozoikum den Charakter einer 
Blattversehiebung. Jlingere Absehiebungsbewegungen (Ver
satz ea. 160 m) haben na eh ERB (1948) und TREFZGER 
(1965) wahrseheinlich irn Eozan und Oligozãn stattgefun-
den. Dureh eine tertiare Kippbewegung ent1ang dieser 
Storung (im Westen starke Hebung, im Osten Hebung prak
tiseh gleieh Null) wurde die Vorwaldseholle sehrag ge
ste11t. Es ist nieht auszuseh1iessen, dass aueh heute 
noeh vertikale Bewegungen an beiden genannten Stõrungen 
stattfinden. 
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3.2 Geologisch-tektonische Verhãltnisse im Gebiet der 
Sondierbohrung Bottstein 

Die regionalen geologisch-tektonischen Verhãltnisse im 
Gebiet der Bohrstelle Bottstein sind auf der "Geologi
schen Karte des Kantons Zürich und seiner Nachbargebie
te 1:50'000" (HANTKE, 1967) und vereinfacht in Beilage 
3.3 dargestellt. 

Die Sondierbohrung Bottstein liegt an der westlichen 
Talflanke des Aaretales, einer pleistozãnen Erosions
rinne, welche die mesozoischen Schichten des Tafeljuras 
unabhãngig vom allgemeinen Schichtfallen durchbricht. 

Die mesozoischen Schichten sind nur an steileren Tal
flanken aufgeschlossen, da ein grosser Teil des Gebie
tes von quartãren, eiszeitlichen Schottern bedeckt ist. 
Alternierende Erosions- und Aufschotterungsphasen haben 
eine terrassenartige Landschaft gebildet, die aus 
günz/mindeleiszeitlichen Deckenschottern, risseiszeit
lichen Hochterrassenschottern und würmeiszeitlichen 
Niederterrassenschottern besteht. Das Bohrgelãnde von 
Bottstein liegt auf dem Akkumulationsniveau, respektive 
auf einem "hoheren Erosionsniveau" der Niederterras
sen-Schotter (HALDIMANN et al., NTB 84-16). 

An der Bohrstelle wird das gegen Süden abtauchende kri
stalline Grundgebirge von knapp 300 ro autochthonen 
triadischen Sedimenten überlagert. Allfãllige tektoni
sche Komplikationen im Mesozoikum sind wegen der gross
flãchigen Quartãrbedeckung nur schwer feststellbar. Das 
einzige markante Element ist die rund 2 km südlich der 
Bohrstelle ausstreichende Mandacher Stõrung (Kapitel 
3.1.3) • 

Ueber die geologischen Verhaltnisse im quartarbedeckten 
Felsuntergrund sind nur vereinzelte Informationen aus 
Kurzbohrungen vorhanden, die in Zusammenhang mit regio
nalen Grundwasseruntersuchungen oder für Aufzeitmessun
gen des Nagra-Vibroseismikprograromes 82 abgeteuft wor
den sind. Die Auswertungen dieser Bohrungen im Rahmen 
des Neotektonik-Programmes der Nagra (HALDlMANN et al., 
NTB 84-16) ergeben Hinweise auf eine flache Antiform im 
Gebiet der Bohrung Bottstein und eine parallel zur 
Mandacher Storung südlich des Dorfes Leuggern verlau
fende Aufschiebung mit einem Versetzungsbetrag von ca. 
40 m. Die Nagra-Vibroseismik-Profile 82-NF-50 und 
82-NX-40 (SPRECHER & MUELLER, NTB 84-15) lassen diese 
Deutung ebenfalls zu. 
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3.3 Hydrogeologische Uebersicht 

Eine Uebersicht der:hYd~lgeOlOgiSChen Verhãltnisse in 
der Nordschweiz ver~ittdlt die "Hydrogeologische Karte 
der Schweiz 1:100'000, ~latt Bozberg-Beromünster, mit 
Er1auterungen" (1972).' Die Gr~.,ndwasserverhãltnisse in 
de~ quartãren Schottern si~d in der "Grundwasserkarte 
des Kantons Aargau 1:25'000" (mehrere Blãtter) detail
liert dargestellt. 

Die wichtigsten Angaben über die hydrochemische, isoto-
Ipenhydrologische und mikrobiologische Zusammensetzung 
und die Genese der Tiefengrunqwãsser in der Nordschweiz 
sind in CARLÉ (1975), HOEGL (1980), VUATAZ (1982) und 
SCHMASSMANN et al. (NTB 84-21) publiziert. In SCHMASS
MANN et al. sind bereits Ergebnisse von Untersuchungen 
an Wãssern aus der Sondierbohrung Bottstein und weite
ren Bohrungen der Nagra berücksichtigt. 

Im Gebiet der Sondierbohrung Bottstein bilden die quar
tãren Schotter den oberflachennãchsten Grundwasserlei
ter. Der Hauptgrundwasserstrom fliesst inder Sohle des 
Aaretales nach Norden. Er wird neben der direkten Ver
sickerung von Niederschlagen auch von Hangwasserzuflüs
sen aus den schotterbedeckten Talflanken und von der 
Aare, die streckenweise infiltriert, gespeist. 

Die pleistozane Aaretal-Erosionsrinne durchschneidet 
gegen Norden immer tiefere mesozoische Formationen, die 
eine sehr heterogene Abfolge von Aquiferen und Aquitar
den (gering bis sehr gering durchlãssige Gesteine) dar
stellen. Damit wirkt sie, zumindest lokal, als Vorflu
ter der mesozoischen Aquifere dieses Gebietes. Das kri
stalline Grundgebirge wird erst unterhalb des Aare
Rhein-Zusammenflusses bei Schwaderloch durch die 
Rhein-Erosionsrinne angeschnitten. 

Die lithologischen Einheiten, die in der Sondierbohrung 
Bottstein erbohrt wurden, konnen wie folgt charakteri
siert werden: 

Niederterrassenschotter: 
Sandige Kiese. Stark durchlassige Porenwasserleiter. 
Mineralisation der Grundwasser schwach (um 0.5 g/l). 

Schilfsandstein: 
Sand- und Siltsteine, Dolomitmergel. In Sandsteinfazies 
lokale Poren- und Kluftgrundwasservorkommen. 

Gipskeuper: 
Gips, Anhydrit, Tone, Dolomitmergel. Im allgemeinen 
sehr gering durchlassig. In Oberflachennahe und unter 
quartaren Schotterablagerungen ist Gipskarst verbreitet. 
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i • 
Muschelkalk~Aqu1fer (oberer Muschelkalk): 
Kalke, Dolomite~ Lithofaziell und hydrogeologisch kõn
nen neben dem Oberen Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit, 
Plattenkalk, Trochitenkalk) auch der Untere Keuper 
("Lettenkohle") und der oberste Abschnitt des Mittleren 
Muschelkalkes (Dolomit der "Anhydritgruppe") dazu ge
zahlt werden. Der Muschelkalk-Aquifer ist einer der 
wichtigsten Tiefengrundwasserleiter der Nordschweiz. 
Die Grundwasserzirkulation erfolgt in "poren" (meist 
sekundare Losungsporen und Drusen) und Klüften. In 
Oberflachennahe und entlang von Storungszonen ist, 
teilweise bedingt durch Verkarstungen, die Durchlassig
keit erhõht. Die Wasser des Muschelkalk-Aquifers sind 
dort, wo sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
oberflachennahen Grundwasserleitern stehen, zumeist re
lativ stark mineralisiert (~2 g/l). 

Mittlerer Muschelkalk (ohne Dolomit der "Anhydrit
gruppe") : 
Anhydrit, Gips, z.T. Steinsalz, Dolomite, Dolomitmer
ge[, Tone. Die tonig-evaporitischen Schichten sind im 

l ~llgemeinen sehr gering durchlassig. Wie beim Gipskeu
per sind aber in Oberflachennahe und unter quartaren 
Schottern Gips-Karstphanomene verbreitet. 

Unterer Muschelkalk: 
Tone, Mergel, Kalke, Dolomite. Die vorwiegend tonig
mergelige Schichtfolge ist im allgemeinen sehr gering 
durchlassig. 

Buntsandstein: 
Sandsteine, Konglomerate, Tone, Siltsteine. Poren- und 
Kluftwasserzirkulation. Die Mineralisierung der Wasser 
hangt sehr davon ab, ob der Buntsandstein direkt dem 
Kristallin aufliegt oder nicht. Hydrochemisch gesehen 
ist der Buntsandstein zumindest gebietsweise kein selb
standiger Aquifer, sondern wird stark vom Liegenden be
einflusst. Die Mineralisierung ist sehr unterschiedlich 
und liegt zwischen l und 20 g/l. 

Kristallines Grundgebirge: 
Granite, Gneise, Ganggesteine. Die Grundwasserverhalt
nisse im kristallinen Grundgebirge sind noch wenig be
kannt. Bevorzugte Wasserzirkulation findet entlang of
fener Klüfte und Storungszonen sowie im Bereich der 
permokarbonischen bis frühtriadischen Verwitterungs
oberflache statt. Dazwischen befinden sich sehr gering 
durchlassige Bereiche. Die Mineralisierung der Wasser 
ist sehr unterschiedlich und liegt zwischen l und 
15 g/l. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die hy
draulischen Verhã1tnisse in den verschiedenen Grundwas
serstockwerken bis heute noch wenig erforscht sind. In 
den bisher abgeteuften Sondierbohrungen der Nagra wur
den jedoch die wichtigsten hydraulischen und hydroche
mischen Parameter der bedeutenden Aquifere im Deckge
birge (oberer Musche1ka1k, Buntsandstein) und wasser
führenden Zonen im Krista11in erfasst. Erste Resultate 
der hydrodynamischen Mode11ierung sind im NTB 84-50 
darge1egt. 
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BOHRTECHNISCHE ASPEKTE 

(A. Gautschi) 

Arn 12. Juli 1982 begannen die Arbeiten zur Erstellung 
des Bohrplatzes. Die Fertigstellung erfolgte arn l. Ok
tober 1982. Das Standrohr wurde in der Zeit vorn 11.-20. 
August 1982 abgesetzt. Die Tiefbohrarbeiten begannen arn 
11. Oktober 1982 und wurden aro 5. Juni 1983 in einer 
Teufe von 1501.3 rn abgeschlossen. Tabel1e 4.1 verrnit
telt einen Ueberblick der Daten der Bohrung. 

Tabel1e 4.1: Daten der Sondierbohrung Bõttstein 

- Ort: Gerneinde Bottstein, Kanton Aargau 
- Koordinaten: 659'340.8/268'556.0 
- Hõhe über Meer (Bezugspunkt Oberkante Betonplatte 

Bohrturrnfundaroent): 347.46 rn 
- Bohranlage: HANIEL & LUEG FG 2/2 - 140, Gulliverrnast, 

vol1elektrische Anlage 
- Bohrfirrnen: Standrohrbohrung: Sturnp Bohr AG 

Tiefbohrung: H. Anger's Sõhne GrobH & Co KG 
- Erster Bohrtag: 11.10.1982 
- Letzter Bohrtag: 5. 6.1983 
- Endteufe: 1501.30 rn 
- Vertikale Tiefe: 1501.2 ro 
- Max. Abweichung: 12.0 rn nach Norden bei 1488 rn 
- Max. Neigung: 1.3 0 bei 988 ro und 1322 rn 
- Verrohrung: 20"-Standrohr: 0-26.1 ro 

13 3/8" Ankerrohrtour: 0-123.2 ro 
9 5/8"-Rohrtour: 0-339.9 ro 

Der chronologische Ablauf der Arbeiten auf der Bohr
stel1e ist zusarnrnen rnit den wichtigsten Bohrpararnetern 
in Beilage 4.1 als Zeit-Teufe-Diagrarnro dargestel1t. 
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4.1 Bohrmethode, Bohrspülung 

4.1.1 

Ausser der Standrohrbohrung (0-26 m, ~ 800 mm) we1che 
vor der Aufrichtung des Bohrturms mitte1s Greifer und 
Meisse1 bei kontinuier1ich nachgeschobener Verrohrung 
abgeteuft wurde, kam in Bõttstein sowohl in den Sedi
menten wie im Krista1lin fast aussch1iesslich das her
kõmm1iche Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. Mehrere 
versuchsweise durchgeführte Einsatze eines Vorortan
triebes (down hole motor) mussten tei1s wegen feh1en
dem Bohrfortschritt, teils wegen b10ckiertern oder zer
stõrtem Kernrohrrnotor frühzeitig abgebrochen werden. 

Mit Ausnahme einer knapp 250 m 1angen, mit Warzenmeis
seIn gebohrten Strecke im untersten Kristallinab
schnitt sowie vereinzelten kurzen Zentrierbohrungen, 
wurden sowoh1 die Sedimente wie auch das Kristallin 
vollstandig gekernt. Neben den handelsüblichen Dia
mantbohrkronen wurden vereinzelt auch neu konzipierte 
Prototypen eingesetzt. 

Im oberen Sedimentabschnitt wurde mit einer Ton-Süss
wasserspülung gebohrt, im unteren Abschnitt musste we
gen der Salzschichten des Mittleren Muschelkalks eine 
Ton-Salzwasserspülung (gesattigte Sole) eingesetzt wer
den. Im Kristallin wurde im Hinblick auf die Isotopen
untersuchungen anfanglich mit deionisiertem Wasser, 
nach kontinuierlichem artesischem Zufluss von leicht 
mineralisiertern Kristallin-Kluftgrundwasser (ab ca. 
400 m) mit diesem Wasser gekernt und gemeisselt. 

In der Testphase im Ansch1uss an die Bohrung wurde 
versuchsweise eiri sogenannter Diamond Core Slicer (von 
SCHLUMBERGER) eingesetzt. Er schneidet einen 36 Zoll 
langen Gesteinskern mit Dreiecksquerschnitt aus der 
Bohrlochwand. Es wurden insgesarnt 4 Kerne im Granit 
gewonnen (NTB 85-01). Die bescheidene Kernausbeute in 
tektonisch stark beanspruchten Gesteinen und die irn 
Hinblick auf strukturgeologische Aspekte beschrankten 
Auswertungsmõg1ichkeiten dieser Art Bohrkerne zeigen, 
dass Core Slicer-Kerne die konventionell gezogenen Ker
ne nicht ersetzen kõnnen. 

Registrierung der Bohrpararneter 

Die Registrierung der Bohrparameter diente dern Bohr
stellengeologen zur Früherkennung der stratigraphischen 
Verhaltnisse wahrend der laufenden Bohrarbeiten sowie 
zur Vervollstandigung und Prazisierung (z.B. Teufenan
gaben) der lithologischen Profile. 
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Auf der Bohrstelle war wahrend der Bohrphase ein Samp
ler-Team im Einsatz und erstellte das Sampler-Log im 
Massstab 1:200. Es ist bei der Sehweizerisehen Geologi
sehen Dokumentationsstelle in Bern arehiviert. 

Folgende bohrteehnisehe Parameter und Gasmessungen wur
den vom Sampler-Dienst registriert: 

- Bohrdurehmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp 
- Bohrtiefen bei Bohrkronen- und Meisselweehsel und bei 

neuem Kernmarseh 
- Verrohrungsteufen und -durehmesser 
- Bohrfortsehritt (kontinuierlieh und pro Meter) 
- Umdrehungen pro Minute 
- Andruek auf Sohle (weight on bit) 
- Spülungsdaten (Diehte, Viskositat, pH, Leitfahigkeit 

ete.) 
- Spülungsverluste 

- Gasmessungen in der Spülung: Kohlenwasserstoffe 
(eI - e5), e02, H2 S • Messintervall l, 3, 6 
oder 12 Minuteni vo11automatiseh. 

Die wiehtigsten Bohrparameter sind in Beilage 4.1 gra
phiseh aufgezeiehnet. 

4.2 Verrohrungen 

Bereits wahrend der Bohrplatzerste11ung wurde zum 
Sehutze des Grundwassers der quartaren Sehotter das 20" 
Standrohr eingebraeht und ea. 8 m tief in den anstehen
den Fe1s (Sehi1fsandstein) eingebunden. 

Für die eigentliehe Tiefbohrung kamen entspreehend dem 
Arbeitsprogramm zwei permanente Verrohrungen, eine 13 
3/8" Anker- und eine 9 5/8" Zwisehenrohrtour, zum Ein
satz. Die 13 3/8" Ankerrohrtour wurde bei Bohr1oehteufe 
123.2 m, 1.3 m tief im Trigonodus-Dolomit abgesetzt. 
Die Absetzteufe der 9 5/8" Rohrtour betragt 339.9 m und 
liegt 24.6 m unter der Krista11inoberflaehe. Unterha1b 
339.9 m blieb die gesamte Kristal1insteeke unverrohrt. 
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Kernverluste und Kernqualitat 

Die Kernverluste sind in den 1itho1ogischen Profi1en 
1:1000 und 1:200 (Bei1agen 6.1, 6.2, 7.1 und 7.2) gra
phisch dargeste11t. 

Erwartungsgemass waren die Kernverluste in den Sedimen
ten sehr gering. Im Krista11in standen die anfang1ich 
geringen Kernver1uste genere11 im Zusammenhang mit ver
grusten und kakiritisierten Graniten. Im unteren Be
reich traten Kernver1uste auch in sehr kompakten, durch 
den Bohrvorgang aber stark zerbrochenen Kernen auf. 

Nach einem mitt1eren Abschnitt mit hervorragenden Bohr
kernen war unterha1b 950 m eine deut1iche Abnahme der 
Kernqua1itat zu verzeichnen. Dies ausserte sich vor a1-
1em in einem haufigen, bohrtechnisch bedingten Abdrehen 
und Absch1eifen einze1ner kurzer Kernstücke. Kernver1u
ste waren die Fo1ge. 

Eine Beeintrachtigung der Kernqua1itat erfolgte in ein
zelnen Fa11en auch bei der Kernentnahme (Kap. 4.5) 

4.4 Bohrkernorientierung 

4.4.1 

Da eine vo11standige strukturgeo1ogische Ana1yse eine 
Orientierung der Strukture1emente (K1üfte, Storungszo
nen, Schieferung) ver1angt, wurde eine mog1ichst vo11-
standige Orientierung der Bohrkerne angestrebt. Die 
Orientierung erfo1gte mit unterschied1ichem Erfo1g mit 
Hilfe der nachfo1gend beschriebenen Mu1tishot- und 
Sonic Te1eviewer-Methoden. 

Multishot-Methode 

Bei der Multishot-Methode (Multishot Directiona1 Survey 
Instruments) hande1t es sich um eine direkte, wahrend 
des Bohrvorgangs durchgeführte, "mechanische" Orientie
rung der Bohrkerne: 

Wahrend des Abbohrens eines Kerns werden durch drei un
ten im Innenkernrohrschuh angebrachte Messer drei pa
ra1lele Linien auf der ganzen Lãnge in den Kern ge
ritzt. Die Linien haben Winke1abstande von 144°, 72° 
und 144°. Wãhrend des Bohrvorganges wird nur das Aus
senkernrohr gedreht. Das durch ein Kuge11ager mit dem 
Aussenrohr verbundene Innenrohr hã1t sich mit den 
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Orientierungsmessern und der Kernfangfeder am Kern 
fest, wodurch sich im a11gemeinen mehr oder weniger 
senkrechte, 1eicht spira1formige Orientierungsri11en 
~rgeben. 

In Abstanden von je einem Bohrmeter werden durch ein 
sogenanntes Mu1tishot-Gerat, das standig dem Kernrohr 
auf1iegt und eine fixe Winke1-Position zum Innenkern
rohr hat, die Nade1ste11ung eines eingebauten Magnet
kompasses und eine dem Hauptschneidemesser des Innen
kernrohrschuhs entsprechende Marke sowie die Anzeige 
eines Neigungsmessgerates fotografiert. 

Durch Auswertung des so gewonnenen Fi1mstreifens kann 
das wahre Azimut des Hauptschneidemessers in Abstanden 
von l m Teufe abge1esen und die errechnete Nordrichtung 
auf dem Kern eingezeichnet werden. Dies ermog1icht eine 
Ausmessung der Strukture1emente in ihrer raum1ichen La
ge. 

Die ganze Sedimentstrecke und der oberste Abschnitt des 
Krista11ins (bis 673 m) wurden mit der Mu1tishot-Metho
de orientiert gekernt. 

Erfahrungen mit der Multishot-Methode 
# 

Im Sedimentabschnitt funktionierte diese Methode, abge
sehen von einigen Ausnahmen und soweit überprüfbar, zu
friedenste11end. 

Im Krista11in traten bei der Verwendung von deionisier
tem Wasser a1s Bohrspü1ung extrem starke Drehungen des 
Innenkernrohrs auf. Dadurch wurde eine Orientierung der 
Kerne unmog1ich. Zudem bewirkten die im Orientierungs
schuh mitdrehenden Orientierungsmesser eine Verringe
rung des Kerndurchmessers. 

Ein Wechse1 der für das orientierte Kernen verantwort-
1ichen Service-Firma brachte zwar bezüglich Drehung des 
Innenkernrohrs einen Erfo1g, doch traten in der Fo1ge 
andere technische Schwierigkeiten (z.B. Drehen der 
KamerajKompass-Vorrichtung) auf. Eine einwandfreie 
Orientierung der Kerne war somit nicht gewahr1eistet. 

Aus diesen Gründen wurde auf eine weitere Anwendung der 
Mu1tishot-Methode im Krista11in verzichtet. Die mit der 
Multishot-Methode orientierten Kerne wurden irn unver
rohrt gebliebenen Kristallinabschnitt so weit moglich 
nachtrag1ich mit der Sonic Te1eviewer-Methode orien
tiert. 
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Sonic Televiewer-Methode (SABIS) 

Die eingesetzte "Sonic Televiewer-Sonde" oder "SABIS
Sonde" (SABIS = Scanning Acoustic Borehole Imaging Sy
stem) liefert eine akustische, magnetisch orientierte, 
kontinuierliche 360 o -Abbildung der Bohrlochwand. Eine 
ausführliche Beschreibung der Messmethode ist im Tech
nischen Bericht NTB 85-01 und in SIMOND et al. (NTB 
85-03) gegeben. 

Die Orientierung der Bohrkerne erfolgt aufgrund eines 
Vergleichs von Klüften, welche sowohl auf dem Sonic 
Televiewer-Log wie auch auf einer 360 0 -Polyfilm-Abwick
lung der Bohrkerne eindeutig identifizierbar sind. Um 
eine moglichst lange Strecke orientieren zu kõnnen, 
werden die einzelnen Kernstücke so weit wie mõglich 
zusammengesetzt. Damit kann die an einer oder mehreren 
Stellen bestimmte Orientierung extrapoliert werden. 

Erfahrungen mit der Sonic Televiewer-Methode 

Obwohl mit der Sonic Televiewer-Methode in verschiede
nen Abschnitten hervorragende Ergebnisse erzielt worden 
sind, zeigten sich auch die technischen Grenzen des Ge
rates in seiner heutigen Form. Eine rauhe Oberflache 
der Bohrlochwand (z.B. durch Rollenmeisselbohrung) und 
vor allem Auskesselungen des Bohrlochs führten zu einer 
extremen Verschlechterung der Bildqualitat, stellenwei
se sogar zum vollstandigen Informationsverlust. 

Da aus dem unteren Kristallinabschnitt über grosse 
Strecken nur stark zerbohrte Kerne (kleine abgedrehte 
Kernstücke, grosse Kernverluste) vorliegen, konnten 
insgesamt nur 51% der kristallinen Kernstrecke orien
tiert werden. 

4.5 Bohrkernentnahme 

Die max. 9.3 m langen Bohrkerne wurden im allgemeinen 
durch Sampler und Bohrmannschaft, im Beisein des Bohr
stellengeologen, neben dem Bohrturm in horizontaler La
ge aus dem Kernrohr in eine Metallhalbschale gepresst. 
Das Auspressen erfolgte anfanglich hydraulisch, mittels 
Gummistopfen, mit Drucken bis 200 bare Da sich der 
Bohrkern bei dieser Methode haufig im Kernrohr ver
klemmte, gelangte spater eine andere Methode, bei der 
der Bohrkern mit grossen Wassermengen (Feuerwehr
schlauch) aus dem Kernrohr gespült wurde, zur Anwen-
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dung. Einige aufgrund von stei1en K1üften stark ver
k1emmte Kerne mussten hangend am Turm entnommen werden. 
Nach dem Ausstossen wurden die Kerne durch den Sampler 
gewaschen und in max. 1 m 1ange Kunststoffha1bscha1en 
ge1egt. Dazu mussten 1angere zusammenhangende Kern
stücke ge1egent1ich zersagt werden. 
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BOHRKERNAUFNAHME 

(A. Gautschi) 

Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro durch die Bohr
stellen-Geologen geologisch-petrographisch beschrieben 
und in einem provisorischen lithologischen Profil im 
Massstab 1:50 und 1:1000 dargestellt. Die Beschreibung 
beruht auf einer ausseren Betrachtung der Kerne. Das 
Log diente sowohl für die Planung und erste Auswertung 
von hydrogeologischen und geophysikalischen Tests wie 
aueh als erste Orientierung der für die weitere Bear
beitung zustandigen Forsehungsinstitute. 

In den Sedimenten erfolgte die Strukturaufnahme (Klüf
tung, Sehiehtung) an den mittels Multishot-Methode 
orientierten Bohrkernen. Im Kristallin wurden Struktu
ren (Klüfte, Haarrisse ete.) und lithologisehe Grenzen 
direkt als Bohrkernabwieklung auf einer durehsiehti
gen Folie naehgezeiehnet (Beilage 5.1). Die Methodik 
ist in Kapitel 7.3.2 naher erlautert. 

Naeh der Kernaufnahme wurden Gesteinsbesehreibungen und 
Strukturdaten im Baustellenbüro codiert und auf die 
Cornputer-Erfassungsblatter der Nagra-Datenbank NAGRA
DATA übertragen. Aufgrund der Erfahrungen auf der Bohr
stelle mussten die in einem ersten Entwurf vorliegenden 
Erfassungsblatter in versehiedenen Stufen betraehtlieh 
abgeandert und den praktisehen Bedürfnissen angepasst 
werden (Beispiele in Beilage 5.2 und 5.3 sowie MUELLER 
et al., NTB 84-02 und 84-03). 

Die Sedimentbohrkerne wurden anschliessend sehwarz/ 
weiss und farbig fotografiert, in Plastiksehlauehe 
vakuum-verpaekt und zur weiteren Bearbeitung an das 
Geologisehe Institut der Universitat Bern transpor
tiert. Für felsmeehanisehe Versuehszweeke (ETH Zürieh) 
rnussten reprasentative Kernstüeke eingewaehst werden, 
um ein Austroeknen der Bergfeuehte zu verhindern. 

Die Kristallinkerne wurden ansehliessend an die petro
graphisehe und strukturgeologisehe Besehreibung 
sehwarz/weiss und farbig fotografiert und unverpackt in 
Holzkisten gelegt. Die Kerne wurden periodiseh (alle 
100 - 150 rn) durehgesehen und für petrographisehe, geo
ehemisehe und petrophysikalisehe Laboruntersuehungen 
als halbe Kernstüeke beprobt. Für Spezialuntersuehungen 
an in- und auslandisehen Forsehungsinstituten mussten 
einzelne ganze Kernstüeke vakuurn-verpaekt und versandt 
werden. Naeh der probenahme fand der Transport der 
Bohrkerne von der Bohrstelle ins Kernlager der Nagra 
statt. 
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Auf der Bohrste11e war wahrend der Bohrphase ein Samp-
1er-Dienst im Einsatz, weleher das Sampler-Log 1:200 
erstellte. Neben litho1ogisehen Angaben der Bohrstel
len-Geologen, enthalt es die wiehtigsten bohrteehni
sehen Daten sowie kontinuierlieh registrierte Gasgehal
te der Bohrspülung. Das Samp1er-Log ist bei der Sehwei
zerisehen Geo1ogisehen Dokumentationsstelle in Bern ar
ehiviert. 

5.2 Laboruntersuehungen 

Die von der Bohrstel1e ans Geo1ogisehe Institut der 
Universitat Bern überführten Sediment-Bohrkerne wur
den der Lãnge naeh entzweigesagt. Die Arehivhalften 
wurden sofort in Plastik vakuum-verpaekt und ins Kern-
1ager der Nagra zurüekgesehoben. Die Arbeitshalften 
wurden mit einer SINAR-Plattenkamera fotografiert; an
seh1iessend erfolgten die 1ithologisehe Detai1aufnahme 
und die probennahme für samtliehe im Arbeitsprogramm 
Bottstein (NTB 82-09) aufgeführten Laboruntersuehungen. 
Dann wurden aueh die Arbeitsha1ften vakuum-verpaekt und 
naeh Absch1uss der Analysen ebenfa11s ins Kern1ager der 
Nagra transportiert. 

Von den auf der Bohrste11e prãparierten Ha1ften der 
Krista11in-Bohrkerne wurden im Labor l - 2 em dieke 
P1atten für Ansehliff und Dünnsehliff gesagt, der Rest 
diente für die weiteren minera1ogischen, geoehemisehen 
und petrophysika1isehen Laboruntersuehungen. 
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6. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE 

6.1 Stratigraphie und Sedimentologie 

6.1.1 

6.1.2 

(H.-R. Blasi und A. Matter) 

In der Sondierbohrung Bõttstein wurde unter der quarta
ren Lockergesteinsbedeckung eine rund 300 m machtige 
triadische Sedimentabfolge mit Schilfsandstein (Mitt
lerer Keuper) im Dach und Oberem Buntsandstein an der 
Basis durchbohrt. Der Buntsandstein liegt diskordant 
dem kristallinen Grundgebirge (Biotitgranit) auf. 

profilbeschreibung und Nomenklatur 

Basierend auf der lithologischen Detailaufnahme und den 
Laboruntersuchungen wurden geologische Profile im Mass
stab 1:1000 und 1:200 (Beilagen 6.1 und 6.2) erstellt. 
Auf dem Uebersichtsprofil 1:1000 wurden zudem die mine
ralogische Zusammensetzung und die relativen Tonmine
ral-Gehalte sowie einige wichtige geochemische und pe
trophysikalische Parameter dargeste11t. 

Die Machtigkeiten und Teufen der in der Sondierbohrung 
Bõttstein erbohrten lithologischen Einheiten sind in 
Beilage 6.3 der prognostizierten Schichtfolge gegen
übergestellt. Die Gesteinsansprache erfolgte nach dem 
Grunddiagramm von FUECHTBAUER (1959), nach FOLK (1962) 
und DUNHAM (1962); Legende und Symbole wurden, soweit 
mõglich, der SHELL Standard-Legende (1976) entnommen. 
Die Klassifizierung der Gips- und Anhydritgesteine wur
den nach MAIKLEM et al. (1969) vorgenommen. Die wich
tigsten in der Bohrung Bõttstein auftretenden Gips-, 
bzw. Anhydritstrukturen sowie Faziestypen sind in Bei
lage 6.5 abgebildet. 

Quartar 

Machtigkeit: 17.50 m, Teufe: O - 17.50 m 

Nach Abtrag der l - 2 m machtigen Oberflachenschichten 
wurden braungraue, teils siltige, sandige Kiese bis 
Grobkiese mit vereinzelten Steinen und Blocken, irn tie
feren Bereich auch Einschaltungen von kiesigen Sandla
gen sowie eine zu Nagelfluh verkittete Kiesbank ange
troffen. Die Schotter liegen direkt der Felsoberflache 
auf. 
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Aufgrund der geologischen Karte von HANTKE et al. 
(1967) handelt es sich um würmeiszeitliche Niederter
rassenschotter, deren Oberflache je nach Autor dem 
"Akkumulationsniveau" resp. einem "hoheren Erosionsni
veau" entspricht (HALDIMANN et al., NTB 84-16). 

Keuper 

Machtigkeit: 104.42 m (eiszeitlich teilweise erodiert), 
Teufe: 17.50 - 121.92 m 

Der Keuper besitzt im ostlichen Faltenjura, insbesonde
re in der Ueberschiebungszone (Beilage 3.1) und im 
nordlichen Tafeljura eine ziemlich grosse Verbreitung. 
Er besteht zum grossten Teil aus Mergeln, die wegen 
ihrer leichten Verwitterbarkeit im Gelande breite Mul
den mit verrutschter, teils sumpfiger Oberflache bilden. 

Seine Machtigkeit variiert in der Nordschweiz von 
100 - 150 m (BARTHOLET, 1964), wobei in den Salzbohrun
gen im Tafeljura vollstandige Keuperprofile von sogar 
150 - 185 m durchfahren wurden (HAUBER, 1971). 

Als erstes detailliert beschriebenes Keuperprofil unse
rer Untersuchungsregion steht dasjenige der NOK-Bohrung 
Beznau zur Verfügung (NTB 84-34). Es zeigt die für die 
Region üblichen Formationen (von oben nach unten): Obe
re Bunte Mergel, Gansinger Dolomit, Untere Bunte Mer
gel, Schilfsandstein, Gipskeuper und Lettenkohle mit 
insgesamt 122 m Machtigkeit. 

Schilfsandstein 

Machtigkeit: 25.00 m (eiszeitlich teilweise erodiert), 
Teufe: 17.50 - 42.50 m 

Der Schilfsandstein besteht entgegen seinem Namen nicht 
nur aus Sandsteinen, sondern auch aus bunten Tonen, 
Mergeln und Siltsteinen. Aus verschiedenen Arbeiten 
(BRAENDLIN, 1911; SCHMASSMANN, 1953; GSELL, 1968) geht 
hervor, dass die Sandsteine rinnenformig in die Tonse
dimente, die zudem Landpflanzen und Kohlefloze enthal
ten konnen, eingeschnitten sind. Die Pelite (Tone) 
stellen die Stillwasserfazies, die Sandsteine die Rin
nenfazies des Schilfsandstein-Deitas dar (WURSTER, 
1964). Im Aargauer-Jura variiert seine Machtigkeit zwi
schen 10 und 20 m, was einerseits auf milieubedingte 
Unterschiede, andererseits auf verschiedene Grenzzie
hung zurückzuführen ist. In der Bohrung Weiach misst 
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die Einheit "Untere Bunte Mergel und Sehilfsandstein" 
11.93 m (MATTER et al., NTB 86-01). 

Ober- und Untergrenze 

Wegen der obgenannten Faziesverhaltnisse liegt in der 
Sondierbohrung Bottstein die Untergrenze des Sehilf
sandsteins nieht an der Basis der Sandsteine, sondern 
innerhalb der liegenden Pelite (vgl. GSELL, 1968, S. 
35) • 

Die Grenze zwisehen Sehilfsandstein und liegendem Gips
keuper wird ablagerungsgemass von unten her beim Ein
setzen der Dolomitmergelfazies des Schilfsandsteins, 
d.h. an der Basis der untersten harten Dolomitmergel
bank, gezogen. Diese Grenzziehung wird aueh dureh die 
Ergebnisse der Tonmineraluntersuehungen bestatigt, in
dem hier der im Gipskeuper haufige Corrensit aussetzt. 

Lithologie 

Die Sondierbohrung Bottstein traf unter quartaren 
Loekersedimenten zunaehst auf Schilfsandstein, der zu
oberst stark verwittert war. Er besteht bis zum Beginn 
der Kernstreeke bei 31.40 m aus dunkelroten und grün
lieh-grauen, meist feinlaminierten, tonigen Silt- und 
Feinsandsteinen, die stellenweise Kreuzsehiehtung zei
gen. Vom ansehliessenden Bohrkern waren nur die ober
sten 0.25 m in Sandsteinfazies ausgebildet, die restli
ehen 10.85 m Sehilfsandstein sind DOlomitmergel und 
dolomitisehe Tone. Diese Pelit-Serie besteht aus 
20 - 80 em maehtigen, grünlieh-grauen bis olivgrünen 
Dolomitmergelbanken mit eingesehalteten dunkelgrauen 
bis sehwarzen, zum Teil laminierten dolomitisehen To
nen. Die Dolomitgehalte der Dolomite und Dolomitmergel 
variieren von 50 bis 90% (Beilage 6.7). Die Tone ent
halten ausser Quarz oder Feldspaten kaum andere silizi
klastisehe Komponenten (Beilage 6.6). 

Die Dolomitmergel sind vielfaeh stark durehwühlt; sie 
enthalten starker dolomitisierte, weisse wolkige Stel
len und Lagen mit Troekenrissen. Insbesondere zwisehen 
33.30 - 34.25 m wurde eine synsedimentare Breeeie mit 
bis zu 5 em grossen laminierten Intraklasten sowie 
sehwarzen Komponenten angetroffen. Die Entstehung sol
eher Breeeien steht in engem Zusammenhang mit der Aus
troeknung des Sediments und der Bildung von Troekenris
sen, gefolgt von Aufarbeitung. In den untersten 1.5 m 
des Sehilfsandsteins klingt die evaporitisehe Fazies 
des Gipskeupers mit wenigen Gipsknollchen, silifizier
ten Gipsknollen sowie 2 - 3 mm grossen, klaren authige
nen Quarzkristallehen aus. 



6.1.3.2 

- 25 -

Ablagerungsrnilieu 

Die Sedirnente des Schilfsandsteins entstarnrnen nach WUR
STER (1964) einern gewaltigen Delta-Kornplex, welcher von 
Skandinavien bis in die Westalpen verfolgt werden kann; 
nach HELING (1979) sind es fluviatile Bildungen mit rna
rinen Einschaltungen. Betraehtet man die Sedimentart 
und deren Verteilung irn Jura, so überwiegen eindeutig 
bunte Mergel und Tone, die z.T. Landpflanzen und ge
ringrnaehtige Kohleflõze enthalten. Eingesehnitten in 
die feinkõrnigen Sedimente sind stellenweise Sandsteine 
als Rinnenfüllungen. Diese bestehen in der Bohrung Bez
nau aus wenigrnaehtigen fluviatilen "fining-upward" 
Kleinzyklen (NTB 84-34). Demzufolge hat der Schilfsand
stein im Jura einen fluviatilen Charakter. 

Gipskeuper 

Maehtigkeit: 74.77 rn, Teufe: 42.50 - 117.27 m 

Der Gipskeuper ist eine der unbekanntesten Formationen 
des Sehweizer Juras. Von ihrn wurden bis heute keine 
vollstãndigen detaillierten Profile veroffentlicht. Ob
sehon er ostlich Solothurn - Basel im Faltenjura, in 
der Ueberschiebungszone und im nõrdliehen Tafeljura an 
der Oberflaehe reeht weit verbreitet ist, fehlt es an 
natüriiehen Aufsehlüssen. Da er aus verwitterungsanfãl
ligen Mergeln und wasserlõslichern Gips (an der Oberfla
ehe) besteht, ist er von Wiesen und Weiden bedeckt und 
auch in künstlichen Ansehnitten raseh zerfallen. Ein
blicke in die Gipskeuperlithologie gestatteten die vie
lerorts zur Gipsgewinnung geõffneten Gruben, so z.B. in 
Ehrendingen, õstlich Baden in der Lagernkette (SUTER & 
HANTKE, 1962). Frische Ansehnitte fehlen jedoch weitge
hend, weil die Gipsindustrie heute im allgemeinen die 
viel ausgiebigeren Gipslager des Mittleren Musehelkal
kes bevorzugt, z.B. Gipsgrube bei Zeglingen in der 
Ueberschiebungszone des Hauensteins (BARTHOLET, 1964). 

Aueh aus den Salzbohrungen liegen keine vollstandig ge
kernten Profile des Gipskeupers vor (HAUBER, 1971). 
Diesen sowie anderen Bohrungen ist jedoch zu entnehmen, 
dass in einer gewissen Tiefe anstelle des Gips Anhydrit 
auftritt (z.B. am Belchen ab 30 - 40 m laut GOLDSCHMID, 
1965) . 

Im Basler Tafeljura ist der Gipskeuper durehschnittlieh 
100 m machtig (HERZOG, 1956) und im õstlichen Faltenju
ra 60 - 85 m (BARTHOLET, 1964; GOLDSCHMID, 1965). 
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Aufgrund der Sondierbohrung Bottstein kann nun, neben 
der benachbarten NOK-Bohrung Beznau (NTB 84-34), ein 
weiteres detailliertes Profil des Gipskeupers verof
fentlicht werden. Diese zwei Gipskeuperprofile sind mit 
demjenigen der neuen Nagra-Sondierbohrung Weiach (MAT
TER et al., NTB 86-01) korrelierbar, wobei al le drei 
Profile eine parallele Entwicklung zeigen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Gipskeupers kann exakt festgelegt 
werden. Sie befindet sich an der Oberkante einer Serie 
schwarzer und grünlicher dolomitischer Tone mit roten 
Gipsknollen, über welcher der Schilfsandstein mit einer 
harten, hellen Dolomitmergelbank einsetzt. Die Unter
grenze liegt an der Basis einer 4 m machtigeh massi
gen, vergipsten Anhydritzone mit Dolomitbandern. Im 
liegenden "Grenzdolomit" sind nur vereinzelte Gipsknol
len, aber keine Gipshorizonte anzutreffen. Dieser Fa
zieswechsel aussert sich auch mit einem markanten Farb
wechsel. Die Dolomitbanke des "Grenzdolomits" sind 
hellbeige, beinahe weiss, diejenigen des Gipskeupers 
dagegen dunkelbraun. Die 4 m machtige, fast vollstandig 
vergipste Anhydrit/Dolomit-Wechsellagerung wird an der 
Oberflache wohl kavernos als Dolomit-Rauhwacke erschei
nen. Sie dürfte demnach der Rauhwacke von MERKI (1961) 
entsprechen, der sie als Dachbank des "Grenzdolornits" 
bezeichnet. In unverwittertem Zustand überwiegt jedoch 
die Sulfatphase gegenüber dem Dolomit. Es ist demnach 
angebracht, diese Gipsbanke zum Gipskeuper zu rechnen. 
Der liegende "Grenzdolomit" wird dadurch Teil einer 
einheitlichen Dolomitabfolge mit Estherienschieferlagen. 

Lithologie 

Der Gipskeuper stellt infolge verschiedenartigster Aus
bildung der Gips-/Anhydritgesteine eine texturell und 
strukturell ausserst variable, heterogene Formation 
dar. 

Zunachst fallt auf, dass das vorherrschende evaporiti
sche Mineral des Gipskeupers Anhydrit ist (Beilage 
6.7). Nur im obersten und basalen Bereich sowie in ge
ringem Ausmass in der Mitte ist der Anhydrit zu Gips 
umgewandelt worden. Im weiteren geht aus den Analysen 
hervor, dass von den Karbonatmineralien kaum Calcit, 
dagegen imrner Dolomit auftritt. Die tonigen Sedimente 
sind vorwiegend Dolomitmergel. Ferner ist wenig (1-8%) 
detritischer Quarz vorhanden (Beilage 6.6). 

Aufgrund der sedimentologischen Untersuchungen kann der 
Gipskeuper der Sondierbohrung Bottstein in folgende Un
tereinheiten gegliedert werden: 
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- Tone mit Gips (42.50 - 53.17 m) 
- Tone mit Anhydrit-Gips-Uebergang (53.17 - 60.80 m) 
- Zyklisehe Serie (60.00 - 80.20 ro) 
- Feingesehiehtete Tone mit Anhydrit1agen (80.20 -

105.65 m) 
- Massiger Anhydrit (105.65 - 113.15 m) 
- Dolomit-Gips-Weehse11agerung (113.15 - 117.27 m). 

In den oberen drei untereinheiten tritt Anhydrit, bzw. 
Gips überwiegend in Form von Knol1en oder mosaikartig 
auf, wahrend in den unteren Einheiten 1agiger und mas
siger Anhydrit, bzw. Gips, vorherrseht. Es ergibt sieh 
sornit aufgrund der eharakteristisehen evaporitisehen 
Texturen eine Zweiteilung des Gipskeupers. 

Wie oben erwahnt, sind die Gipskeuperprofile der Son
dierbohrungen Bottstein, Beznau und Weiaeh miteinander 
korrelierbar. Zusatzlieh ist aueh eine eigent1iehe 
Leitbank, bestehend aus einem massigen, laminierten An
hydrit (oben) und einem Musehe1dolornit (unten) ausge
bildet, nam1ieh in Bõttstein zwisehen 89.45 - 90.35 m, 
Beznau 188.35 - 189.40 m und Weiaeh 791.50 - 792.09 m. 

Tone mit Gips (42.50 - 53.17 rn) 

Diese Serie besteht oben aus graugrünen und sehwarzen 
dolomitisehen, z.T. laminierten Tonen. Sie enthalten 
bis 10 em grosse 1aehsrote Gipsknol1en, die oft rand
lieh von 1-2 mm weissem Fasergips umsaumt werden. 

Die untere Ha1fte besteht aus einer Anzahl Zyklen mit 
jeweils sehwarzen Tonen an der Basis, gefolgt von grau
grünen do1omitisehen Tonen, die gegen oben in mehr oder 
weniger rõtliehe Tone übergehen. Die Gipsknol1en, die 
hier bis 20 em gross sein konnen, halten sieh vorwie
gend an die graugrünen d010mitisehen Tone. Die roten 
Tone dagegen werden von zah1reiehen sieh kreuzenden, 
stei1en und horizontalen roten Fasergipsk1Gften durch
sehlagen. Ferner sind in der untern Ha1fte 20 - 40 em 
rnaehtige, grGn1iehgraue, tonige Dolomite eingesehaltet, 
die z.T. larniniert sind, Troekenrisse entha1ten und 
aueh zu Breeeienlagen aufgearbeitet wurden. 

Tone rnit Anhydrit-Gips-Uebergang (53.17 - 60.80 m) 

Die Abfolge ist im oberen Tei1 gleieh ausgebi1det, wie 
die hangende Serie, wobei jedoeh die Gipskno11en wie 
aueh die laehsroten Gipsk1üfte in den Zentren no eh An
hydrit enthalten. Ab 55.95 m überwiegen dann blau1iehe 
und milehigweisse Anhydritknollen, die bloss randlieh 
zu blauliehern sekundarern Gips urngewande1t sind. Daneben 
finden sieh bis 60.80 m immer wieder laehs- und blutrot 
gefarbte oder gefleekte Anhydritknollen, bei denen Gips 
nur no eh in k1einen Mengen naehgewiesen werden kann. 
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Im unteren Teil (57.00 - 60.80 m) tritt zusatzlich An
hydrit in knollig-geschichteter Fazies auf, so dass die 
zwei folgenden Lithotypen unterschieden werden konnen: 

- grünliehe, dolomitische Tone mit deformierten Anhy
dritknollchen sowie zahlreichen, steilen, sich kreu
zenden, oft verfalteten Fasergipsklüften, und 

- geschichtet-knolliger und Mosaik-Anhydrit (=ehieken
wire Anhydrit) in sehwarzem Ton. Die Knollen sind in
folge Kompaktion oft abgeflaeht; Fasergipsklüfte feh
len. 

Die laehsroten Knollen zeigen im Dünnsehliff grossfla
ehige (1.5 mm), verzwillingte Anhydritkristalle mit 
ausgesprochener Langsspaltbarkeit, die randlieh von 
Fasergipsklüften aus durch ein grobkristallines (sekun
dares) Gipsgefüge ersetzt worden sind. 

Zyklische Serie (60.00 - 80.20 m) 

Sie setzt sieh aus kleinen, 80 - 200 em machtigen Zyk
len zusammen, die gewohnlich aus drei Lithofaziestypen 
bestehen (Fig. 6.1). 
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Lithofaziestypen 

Grünliehe, dolomitische T(me mit einzelnen Anhydritknollen; stark 
e geklüftet, wobei die Klüfte mit rosa faserigem Anhydrit und weissem Faser

gips verheilt sind. 

Grüoliehe, dolomitische Tone bis Dolomitmergel mit geschiehtetem Anhy
drit, der aus 0.1 - l em mãehtigen Lagen von deformiertem, gesehiehtetem 

b Mosaik-Anhydrit oder knolligem Anhydrit und aueh masigem Anhydrit 
aufgebaut ist. Die einzelnen Anhydritlagen werden dureh 2 - 5 mm dünne 
Tonlagen getrennt. Zusãtzlich 'sind schiehtparallele Fasergipsklüfte 
vorhanden. 

Mosaik-Anhydrit (ehieken-wire Anhydrit) mit weissem bis blãuliehem 
a Anhydrit in sehwarzem Ton oder aueh matrixfrei; er enthãlt keine Faser

gipsklüfte. Der Mosaik-Anhydrit ist fast durehwegs die mãehtigste Einheit 
dieses Zyklus. 

Fig. 6.1: Sedimentationszyklus im Gipskeuper 
(schematiseh) 
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Innerhalb eines jeden Zyklus folgt somit eine Zunahme 
des Tonanteils, verbunden mit einer gleiehzeitigen Ab
nahme des Anhydrits gegen das Hangende. Der Mosaik-An
hydrit lasst im Dünnsehliff einen feinkristallinen 
(Kristallgrossen 0.05 mm), mosaikartigen Aufbau jedes 
einzelnen Knollchens erkennen. In einzelnen Horizonten 
treten am Knollenrand parallel ausgerichtete, langliehe 
(0.3 - 0.6 mm) Kristalle auf, wobei benaehbarte Knoll-
chen versehiedene Orientierungen der Kristalle zeigen. 

Feingesehiehtete Tone mit Anhydritlagen 
(80.20 - 105.65 m) 

Die sehwarze, graue, olivgrüne bis ziegelrote Farbe der 
einzelnen Tonhorizonte und -lagen ist das hervorste
ehende Merkmal dieser a1s bunt zu bezeiehnenden, ton
reiehen Abfolge. Sie entha1t den oben erwahnten Leitho
rizont (89.45 - 90.35 m), die "Doppe1bank", bestehend 
aus gebandertem, massigem Anhydrit (oben) und Musehel
dolomit (unten). 

Der oberste Teil (80.20 - 89.45 m) besteht aus den 
paarweise auftretenden oberen zwei Lithofaziestypen der 
zyklisehen Serie: olivgrüne, graue und sehwarze fette 
Tone und dolomitisehe Tone, mit steilstehenden rosafar
benen Fasergipsklüften (oben) sowie dolomitische Tone 
mit kno11igen und massigen, l - 2 em maehtigen Anhy
dritlagen. Der Tonanteil betragt etwa 80%. Ab 81.40 m 
treten 2 - 20 mm maehtige, beige, sandig anzufüh1ende 
Dolomitmergel,' d.h. Tone mit bis 50% idiomorphen Dolo
mitrhomboedern (Kristal1grosse 0.2 mm) auf. 

Von 90.35 - 92.00 m finden wir grüne do1omitisehe Tone 
mit von 91.15 - 92.00 m rot1ieh weissen Anhydritkno1-
1en, die gegen oben an Grosse zunehmen. 

Im Liegenden (92.00 - 93.90 m) sind die Tone braunrot. 
Ab 93.90 m treten feingesehiehtete rot und grün gefarb
te Tone auf. Sie entha1ten l - 2 m maehtige Lagen von 
kno11ig-gesehiehtetem oder massigem rot1iehem Anhydrit. 
Auffa11end sind in diesem Absehnitt (93.90- 97.30 m) 
b1utrot gefarbte, mi11imeterdünne Lagen und Flasern. 
Sie sind entweder in olivgrünen oder bordeauxroten To
nen ausgebi1det, in 1etzteren weisen sie olivgrüne Sau
me auf. Eingeseha1tet in diese Abfo1ge sind zah1reiehe 
sehiehtpara11e1e, bis 2 em maehtige Fasergipsk1üfte. 

Ab 97.30 - 105.65 m treten feingesehiehtete, oft aueh 
sehwarzgrün laminierte Tone auf, z.T. sind die lami
nierten Tone entlang Troekenrissen aufgebroehen und zu 
intraformationellen Breeeien aufgearbeitet. Lagiger An
hydrit seha1tet sieh gegen unten vermehrt in die Abfo1-
ge ein. Zwischen 101.60 und 102.70 m treten wieder 
b1utrote Tonhorizonte auf. Unterhalb von 102.60 m domi-
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niert der Anhydrit in einer monotonen Weehse11agerung 
von gesehiehtetem Anhydrit mit 5 mm dieken grünen Ton-
1agen und sandig anzufüh1enden D01omit1agen. 

Massiger Anhydrit (105.65 - 113.15 m) 

Er besteht vorwiegend aus gesehiehtetem feinkõrnigem 
Anhydrit, ist graubraun, tei1weise 1aminiert und ent
hã1t tonige, anhydritisehe D010mit1agen und wenige Ton
horizonte. Ausserdem ist er frei von Anhydrit- und Fa
sergipsk1üften. 

D010mit-Gips-Weehse11agerung (113.15 - 117.27 m) 

Diese 4 m mãehtige Serie ste11t, wie ein1eitend disku
tiert, die Basis des Gipskeupers dar. Zuoberst treten 
grün1iehe und he11graue, z.T. 1aminierte Do1omitmerge1 
mit k1aren Gipskn011en auf. Darunter besteht die Serie 
aus beigebraunem Do1omit mit grobkõrnigem, bernstein
farbenem, g1asig aussehendem Gips. Tei1weise treten die 
beiden Litho1ogien in einer mm- bis em-Weehse11agerung 
auf, ge1egent1ieh ist der Gips massig und bis zu 30 em 
mãehtig. 

Ab1agerungsmi1ieu und Entstehung 

Der Gipskeuper ist das produkt sedimentãrer und komp1e
xer früh- und spãtdiagenetiseher Prozesse. Genere11 ist 
er a1s Ab1agerung einer Sabkha zu interpretieren. Der 
in Figur 4.1 dargeste11te Sedimentationszyk1us ist 
identiseh mit dem in den h010zãnen Küstensedimenten der 
Emirate (Persiseher Golf) festgeste11ten, regressiven 
sog. "Sabkha-Zyk1us" (SHEARMAN, 1966). 

Dort entsteht frühdiagenetiseher Gips unter dern Grund
wasserspiege1 und frühdiagenetiseher Anhydrit darüber. 
Die texture11en Merkmale (z.B. Kn011en) der Gips- und 
Anhydritaggregate irn Gipskeuper 1assen auf eine derar
tige frühdiagenetisehe Entstehung im Sedirnent seh1ies
sen. Bisher konnten keine Merkrna1e (z.B. senkreeht zur 
Sehiehtung gewaehsene Gipskrista11e) beobaehtet werden, 
die auf subaquatisehe Bi1dung dieser Evaporitminera1e 
irn Gipskeuper deuten würden. Inwieweit in der basa1en 
Serie noeh intertida1e Bi1dungen vor1iegen, b1eibt noeh 
abzuk1ãren. 

Naeh Versenkung wurde der prirnãre Gips ebenfa11s zu An
hydrit urngewande1t. Der heute zuoberst und zuunterst irn 
Gipskeuper vorkornrnende Gips ist sekundãr, entstanden 
naeh Hebung und tei1weiser Erosion des hangenden Sedi
mentstape1s bei g1eiehzeitigem zutritt von Wasser aus 
den angrenzenden porõseren Formationen. Die weitgehende 
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Undurchlãssigkeit des Gipskeupers verhindert eine "Ver
gipsung" der ganzen Abfolge. 

Von besonderem Interesse sind die in mindestens zwei 
Generationen auftretenden Gipsklüfte, deren Entstehung 
im Moment nicht abschliessend geklãrt ist. Nach der Hy
pothese von SHEARMAN (1982) konnte der Fasergips auf 
Klüften gewachsen sein, die durch "hydrau1ic frac
turing" aufgerissen worden sind. 

"Lettenkohle" 

Mãchtigkeit: 4.65 m, Teufe: 117.27 - 121.92 m 

Im Schweizer Jura besteht die "Lettenkoh1e" aus dlinklen 
Schiefertonen, den Estherienschiefern, und vor allem 
aus Dolomit in Muschelkalkfazies. Deshalb stellen MERKI 
(1961) und GSELL (1968) die "Lettenkohle" in den Oberen 
Muschelkalk. Obwohl Leitfossilien fehlen und aus fa
ziellen Gründen eine Zuordnung zum Muschelkalk nahelie
gender wãre, stellen wir die "Lettenkohle" analog zu 
der in Süddeutschland und auch von der Schweizerischen 
Geologischen Kommission angewandten Einteilung vorerst 
in den Keuper. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze (117.27 m) wurde bereits im vorange
henden Kapitel 6.1.3.2 diskutiert. 

Die Untergrenze (121.92 m) der Lettenkoh1e ziehen wir 
an der Basis der untersten grauen Estherienschieferla
ge, d.h. ablagerungsmassig gesehen beim Einsetzen der 
Estherienschiefersedimentation. Demzufo1ge liegt zwi
schen dieser dünnen Lage und der hangenden mãchtigen 
Estherienschieferserie ein "unterer Grenzdolomit", der 
an der Wutach und im Schaffhauser Jura meist als "unte
rer Dolomit" oder "Basisdolomit" (PAUL, 1971; HOFMANN, 
1981) bezeichnet wird. 

Im Gegensatz zu früheren Bearbeitern (BRAENDLIN, 1911; 
MERKI, 1961; GSELL, 1968, u.a.), welche die "Lettenkoh
le" im Aargauer Jura in Grenzdolomit (oben) und Esthe
rienschiefer (unten) gliedern, ergibt sich aus dem 
lückenlosen Profil der Bohrkerne, dass die Formation 
der "Lettenkohle" in der Sondierbohrung Bõttstein aus 
zwei Schichtgliedern (Members) , dem "Grenzdolomit" und 
den Estherienschiefern besteht, die sich über das ge
samte "Lettenkohle"-Profil verzahnen. 
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Lithologie 

Die "Grenzdo1omite" sind hellbeige und he11graue Do
lomikrite. Sie sind teilweise stark poros und enthalten 
2 - 5 em grosse, blãu1iehweisse Gipsknollen und mit 
Gips gefül1te Losungshohlrãume sowie Klüfte mit rand
lieh Ton und im Zentrum Gips. Bei 118.50 m 1agern zwei 
insgesamt 30 em mãehtige biodetritisehe D010mite mit 
aufgearbeiteten Komponenten. Der obere Do10mit hat eine 
erosive Basis und ist gradiert. 

Oie Estherienschiefer sind grausehwarze Tone, die 
Si1t, Feinsand und Fisehschuppen führen. Es wurden 6 
Siltlagen mit Fisehsehuppen festgeste11t. Die zwei 
mãchtigen Estherienschiefer-Horizonte (118.05 -
118.10 m und 120.50 - 121.47 m) enthalten gradierte 
Siltstein- bis Feinsandsteinlagen. Sie bestehen aus bis 
30% detritisehem Kalifeldspat, bis 10% (Bei1age 6.6) 
Quarz, Fisehsehuppen und -zãhnen sowie neu gebildetem 
Kaolinit. Oie Untersuchung mitte1s Kathodenlumineszenz 
ergab, dass der Kaolinit P1agioklas ersetzt. Von den 
namengebenden Estherien (Estheria = heute Cyzieus, 
Krebs der Ordnung Conchostraea) konnten keine gefunden 
werden. 

Ablagerungsmilieu 

Mit der "Lettenkoh1e" bahnt sieh der Wechsel von den 
marinen Sedimenten des Musche1kalkmeeres zu den konti
nenta1en Keupersedimenten an. In einer Faziesstudie der 
"Lettenkoh1e" konnte DURINGER (1982) deren regressiven 
Charakter aufzeigen. 

Oberer Musehelka1k 

Mãchtigkeit: 75.28 m, Teufe: 121.92 - 197.20 m 

Der Obere Musehelkalk mit seinen Formationen Trigono
dus-Dolomit (oben), Plattenkalk und Trochitenkalk (un
ten) zeigt sieh im Gelãnde geo10gisehen Studien weit 
zugãnglieher, als die jüngeren Keupersehiehten. Seine 
Kalk- und Dolomitsehichten bi1den ausgedehnte Hochp1a
teaus im Basler- und Aargauer Tafeljura, wie beispiels
weise im Gebiet nord1ieh der Mettauer Storung (Beilage 
3.2), zwisehen Friek und Leibstadt (BRAENDLIN, 1911). 
An den steil eingesehnittenen Tãlern finden sich zahl
reiehe natür1iche Aufseh1üsse. Zudem tritt der Obere 
Muschelkalk ent1ang der Hauptaufsehiebung des Faltenju
ras auf den Tafeljura zutage. 
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In einer ausführ1ichen Arbeit konnte MERKI (1961) den 
Oberen Musche1ka1k fazie11 und stratigraphisch glie
dern. Da im Ge1ande P1attenka1k und Trochitenka1k fa
ziell schwierig zu trennen sind, werden diese von den 
meisten Autoren, u.a. BRAENDLIN (1911), GSELL (1968) 
aus kartierungstechnischen Gründen zum Hauptmuschelka1k 
zusammengefasst. Der Obere Muschelkalk, insbesondere 
der Trigonodus-Do1omit, untergeordnet der Trochitenka1k 
und weit weniger der P1attenka1k, sind im Untergrund 
stark pores. Vor a11em der Trigonodus-Do1omit, aber 
auch der Trochitenka1k führen Wasser und sind zusammen 
mit dem Dolomit der "Anhydritgruppe" a1s sogenannter 
Musche1ka1k-Aquifer bekannt. 

Trigonodus-Do1omit 

Machtigkeit: 28.91 m, Teufe: 121.92 - 150.83 m 

Der Trigonodus-Do1omit wurde von MERKI (1961) eingehend 
behandelt. Er besteht aus Schichten in ve11ig dolomiti
scher Fazies. Da diese nicht übera11 im g1eichen Niveau 
einsetzen, ist der Trigonodus-Do1omit grossen Machtig
keitsschwankungen unterworfen. In est1icher Richtung 
nimmt die Do1omitisierung zu und greift weiter in das 
Liegende hinab; im west1ichen Tafe1jura misst der Tri
gonodus-Do1omit 15 - 25 m (HAUBER, 1971) und im ost1i
chen Tafeljura 29 - 30 m (MERKI, 1961). In der Bohrung 
Weiach sind die do1omitischen Schichten 37.93 m rnachtig 
(MATTER et al., NTB 86-01). Dabei ist der gesarnte Obere 
Musche1ka1k rnit 69 rn in Weiach geringrnachtiger a1s in 
Bõttstein (75.28 rn). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze bi1det, ana10g MERKI (1961), ein Hart
grund, al1erdings ohne Bonebed, dagegen rnit Fischschup
pen. Die Grenze zurn 1iegenden P1attenka1k wurde eben
fal1s analog MERKI beirn Wechse1 von ca1citha1tigern Do-
10rnit des P1attenka1kes zurn reinen Do1ornit des Trigono
dus-Dolomits gezogen. paral1el dazu wecnse1t auch die 
Farbe vom eher grauen Plattenka1k zum braunen Trigono
dus-Dolomit. 

Lithologie 

Die obersten Banke des Trigonodus-Do1ornits zeigen die 
für die Region charakteristische Ausbi1dung (vgl. MERKI 
1961). Zuoberst tritt ein 40 cm machtiger, stark zer
rütteter, beiger, poroser Do1omit mit k1einen Pyrit
knollen auf. Die liegenden kompakten Kerne (1.4 m) ent-
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halten bioklastisehe Dolomite mit wenig Knoehenresten 
sowie bis zu 10 em grosse Drusen mit Caleitkristallen 
am Drusengrund und graue Silexknollehen. Der Biodetri
tus besteht vorwiegend aus Musehelsehalen, die aber ge
lost als Hohlformen vorliegen. 

Der in der Bohrung Beznau der NOK (NTB 84-34) 2.7 m un
ter der Trigonodus-Dolomit-Obergrenze gefundene porose, 
dolomitisehe Oolith wurde in der Bohrung Bottstein, 
falls überhaupt vorhanden, bei einer Zentrierbohrung 
mit dem Rollenmeissel zerbohrt. Die darunter liegenden 
porosen, stark zerbroehenen Dolomite enthalten von 
3.5 - 4.5 m unter dem Daeh des Trigonodus-Dolomits l em 
maehtige grausehwarze, gebanderte Silexlagen. 

Unter diesen obersten "Leitbanken" des Trigonodus-Dolo
mits liegen 10 m braunliehbeige, stark porõse Dolomit
banke. Sie enthalten poren in drei Grossenklassen: 

- Mikroporen mit einem Maximum bei l - 3 pm (Interkri
stallinporen) 

- mit der Lupe erkennbare feine Poren von 0.1 - O.~ mm 
Grosse 

- rundliehe poren mit 2 - 5 mm Durehmesser 

Ferner treten zentimetergrosse Drusen auf, die mit 
grausehwarzem Ca~eit ausgekleidet sind. Rasterelektro
nenmikroskop (REM)-Aufnahmen dieser Drusenealeite zei
gen mehrere Generationen von Caleitkristallen, die ein
ander aufgewaehsen sind, und deren Kristallspitzen wah
rend der letzten Diagenesephase angelost wurden (Beila
ge 6.4). 

In der Mitte dieser la m maehtigen Dolomitabfolge kom
men 5 - 20 em maehtige bioklastisehe Lagen vor. Die 
Fossilsehalen, vorwiegend Museheln, sind als Hohlformen 
erhalten, die randlieh mit Caleitzement gefüllt sind. 
Haufig sind vertikale Klüfte und horizontale Styloli
the, die beide zum Teil mit sehwarzem Ton belegt sind. 

Darunter tritt eine 13.6 m maehtige, diek-gebankte Ab
folge von bioturbatem, beigem und gegen die Basis brau
nem, feinkristallinem, kreidig anzufühlendem tonigem 
Dolomit auf. Sie enthalt mehrere 5 - 15 em maehtige, 
grobporose graugefleekte Lagen. Darin befinden sieh bis 
3 em, vorwiegend aber 0.2 - 0.8 em grosse, mit Caleit 
ausgekleidete Poren. Diese Abfolge enthalt ebenfalls 
viele subhorizontale Flaehen (Bankungsfugen?) mit 
sehwarzen Tonbelagen. Zweimal fanden sieh Klüfte sowie 
Drusen mit Quarzkristallehen. REM-Aufnahmen der Dolomi
te zeigen ein Netzwerk idiomorpher, 20 - 50 pm grosser 
Dolomitrhomboeder mit viel interkristallinem Porenraum, 
der wenig neugebildeten Kaolinit enthalt. 
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Ablagerungsmilieu 

Das Gebiet des heutigen Sehweizer Juras war zur Zeit 
des Oberen Muschelkalks eine seiehte, lagunare Randzone 
des GermanisehenMusehelkalkmeeres. Wahrend der Ablage
rung des Trigonodus-Dolomits befand sich dieses Meer in 
einer Regressionsphase, die bis Ende Keuper anhielt. 

Plattenkalk 

Maehtigkeit: 13.93 m, Teufe: 150.83 - 164.76 m 

Plattenkalk (= Nodosuskalk im Faltenjura, GOLDSCHMID, 
1965) und liegender Troehitenkalk werden von den mei
sten Bearbeitern (u.a. GOLDSCHMID, 1965; GSELL, 1968; 
HAUBER, 1971) zum Hauptmuschelkalk zusammengefasst. Für 
die Sondierbohrung Bottstein kann eine Unterteilung 
noeh mit guten Gründen vertreten werden. Zieht man je
doeh die in der Sondierbohrung Weiach angetroffenen 
Verhaltnisse in die Betraehtung ein, wo die Troehiten
banke im Plattenkalk und die Musehelbanke des Platten
kalks im Trigonodus-Dolomit auftreten, dann seheint es 
zweckmassiger, zukünftig Troehitenkalk und Plattenkalk 
wieder zu einer Formation (Hauptmusehelkalk) zusammen
zufassen. Der Hauptmusehelkalk ist in den Salzbohrungen 
am Rhein 40 - 60 m maehtig (HAUBER, 1971), im südliehen 
Aargauer Jura rund 40 m (GSELL, 1968) und in der Boh
rung Weiach 30.85 m (MATTER et al., NTB 86-01). Der 
Plattenkalk allein misst 13 - 30 m (MERKI, 1961). 

Ober- und Untergrenze 

Der Plattenkalk wird mit Hilfe eines basalen Mergelho
rizontes vom liegenden Trochitenkalk abgetrennt (MERKI 
1961). Dementsprechend legen wir die Untergrenze des 
Plattenkalks an die Basis einer Zone mit gehauft auf
tretenden, 5 - 10 em machtigen Mergel1agen. 

An dieser Grenze, bei 164.76 m, findet zudem ein deut
lieher Wechsel von den hangenden plattigen Mikriten, 
die mit braunen dolomititschen Mergeln wechsellagern, 
zu den liegenden grobbankigen Kalken mit Trochitenban
ken statt. 

Wahrend sich Trigonodus-Dolomit und Plattenkalk faziell 
deutlieh unterseheiden, findet mineralogisch im Plat
tenkalk der Uebergang vom vorwiegend ealcitisehen 
Trochitenkalk zum rein dolomitisehen Trigonodus-Dolomit 
statt. Dies kommt im Profil 1:1000 (Beilage 6.1) und 
deutlich aueh im GLOBAL-Log (Beilage 6.2 in NTB 85-01) 
zum Ausdruck. 



6.1.4.3 

- 36 -

Lithologie 

Der 13.97 m maehtige Plattenkalk besteht aus einer un
regelmassigen Abfolge von Kleinzyklen graubeiger, 
5 - 20 em maehtiger Mikrite und brauner, 5 - 10 em 
maehtiger toniger Dolomite und Dolomitmergel. Sie ent
halten oft Wühlgefüge, die in tonigen Dolomiten, meist 
als sogenannte "Gekr6sestrukturen", ausgebildet sind. 
Eingesehaltet in die Abfolge finden sieh einige 10 -
50 em maehtige Horizonte von dolomitisehen Lamelli
branehier-Biomikriten und -Biospariten (z.B. 154.40 -
154.90 m). Diese Horizonte sind gekennzeiehnet dureh 
eine starke Stylolithisierung. Die meisten Sehalen sind 
dureh hohlraumfüllenden Caleit ersetzt, wobei oft ein 
Porenrest offengeblieben ist. Teilweise sind die Seha
len aueh silifiziert. 

Troehitenkalk 

Maehtigkeit: 32.44 m, Teufe: 164.76 - 197.20 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Festlegung der Obergrenze des Troehitenkalks wur
de oben (Kap. 6.1.4.2) diskutiert. Der Troehitenkalk 
endet oben mit diekbankigen Mikriten im Liegenden der 
Basis-Mergel des Plattenkalks. 

Die untergrenze, von MERKI (1961) mittels Basaloolith 
definiert, konnte in dieser Fazies wohl in der Bohrung 
Beznau (NTB 84-34), nieht aber in der Sondierbohrung 
B6ttstein festgestellt werden. 

Hier setzt der Troehitenkalk mit einem Aufarbeitungsho
rizont im Hangenden einer eharakteristisehen, sehr hel
len, laminierten 80 em maehtigen Dolomitbank der Anhy
dritgruppe ein. 

Lithologie 

Der Troehitenkalk lasst sieh in einen oberen, 12.94 m 
maehtigen und in einen unteren, 19.50 m maehtigen Ab
sehnitt teilen. 

Der obere Trochitenkalk umfasst nach obgenannter 
Grenzziehung die in eigentlieher Troehitenkalkfazies 
ausgebildete Einheit. Er enthalt bis 60 em maehtige 
Einsehaltungen von Crinoidenkalkbanken in einer diek
bankigen Serie von graubeigen Mikriten. Der obere 
Troehitenkalk unterseheidet sieh dureh seine dieken 
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Banke, dem starken Zurüektreten von Mergellagen sowie 
den fast reinen Kalken deutlieh vom Plattenkalk. 

Die Zusammensetzung der Crinoidenkalkbanke variiert von 
Sehillhorizonten mit wenigen Troehiten bis zu reinen 
Eehinodermenbreeeien. Die eigentliehen Crinoidenbanke 
zeiehnen sieh aus dureh eine gradierte Sehiehtung 
(Troehiten an der Basis bis l em), welehe bei einigen 
Banken in eine laminierte Sehiehtung übergeht, die re
lativ selten von einer Rippelsehiehtung gefolgt wird. 
Einzelne Banke haben eine erosive Basis und führen 
Cailloux noirs. 

Die graubeigen Mikrite zeigen meistens Wühlgefüge, oft 
sind einzelne vertikale und horizontale Gange erkenn
bar, oder dann ein Labyrinth von hellen Bahnen und 
dunklen Saumen (sog. "Gekrõsestrukturen"). Gegen das 
Liegende des Plattenkalks sehalten sieh vermehrt dolo
mitisehe Mikrite ein. 

Die Basis des oberen Troehitenkalkes ist ein 20 em 
maehtiger, hellbeiger poroser Biosparit mit bis zu 8 em 
grossen grauen Intraklasten. 

Der untere Troehitenkalk enthalt keine Crinoidenkalk
banke. Er besteht mehrheitlieh aus 25 - 60 em maehti
gen, oben hellgrauen, dann beigebraunen dolomitisehen 
Mikritbanken. Sie sind dureh Stylolithe, in denen dun
kelbauner Ton angereiehert ist, begrenzt. Die Mikrite 
haben wegen ihrer Bioturbation einen leieht knolligen 
Aspekt. Bei 185.0 - 186.4 m tritt ein beigebrauner Bio
mikrit mit bis zu 4 em grossen Algenknollen auf. Im 
Liegenden folgen laminierte Kalke sowie bei 188.10 -
188.55 m ein gradierter sowie laminierter Intramikrit 
mit bis zu 5 mm grossen Intraklasten. 

Die auffalligste Fazies im unteren Troehitenkalk tritt 
zwisehen 190.65 m und 193.0 m sowie von 194.0 -
194.70 m auf. Es handelt sieh um kreidig-porose Mikrite 
und Pelsparite, mit bis l em grossen Lõsungsporen naeh 
Gipskristallen (ev. "replaeement Anhydrit"), wobei die 
Poren zuoberst randlieh mit Caleit ausgekleidet sind. 

Das Liegende besteht aus zunehmend dolomitisehen und 
laminierten Sehiehten. 

Ablagerungsmilieu 

Troehiten- und Plattenkalk bestehen überwiegend aus Mi
kriten, welehe gewissermassen die "Normalfazies" dar
stellen. Darin eingesehaltet finden sieh Sehill- und 
Troehitenbanke, die aussergewõhnliehe Sedimentations
ereignisse reprasentieren, welehe die normale Kalk
sehlamm-Ablagerung in einem flaehen Meer unterbraehen. 
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Sie weisen die typischen Merkmale von Sturmablagerungen 
auf: Erosive Basis, Gradierung, Lamination und zuoberst 
ge1egent1ich Rippe1kreuzschichtung. Identische Zyk1en 
wurden aus dem Musche1ka1k von Süddeutsch1and (AIGNER, 
1982) und des E1sass (DURINGER 1982) beschrieben und 
a1s Sturm1agen interpretiert. Durch Stürme konnten die 
spezifisch 1eichten Stie1g1ieder von See1i1ien die in 
Biohermen in weniger a1s 50 m Wassertiefe ge1ebt hat
ten, in die tieferen ruhigen Karbonatsch1amm-Ab1age
rungsbereiche verfrachtet werden. 

Mitt1erer Musche1ka1k ("Anhydritgruppe") 

Machtigkeit: 63.80 m, Teufe: 197.20 - 261.00 m 

Der Mitt1ere Musche1ka1k, die sogenannte "Anhydritgrup
pe", entha1t wie der Gipskeuper eine evapoCritische Se
rie. Obschon er tiefer a1s der Gipskeuper 1iegt, und 
damit weniger haufig an der Oberf1ache aufgesch10ssen 
ist, ist er aus nachstehenden Gründen bekannter a1s der 
Gipskeuper: 

- Er ist wirtschaft1ich interessanter, da er das Sa1z-
1ager sowie reichere GipsjAnhydrit-Vorkommen als der 
Gipskeuper entha1t. 

- Er ist wissenschaft1ich von Bedeutung, da er nach der 
Hypothese von BUXTORF (1916) a1s Abscherungs- und 
G1eit-Horizont bei der Entstehung der Jurafa1tung 
diente. 

Gut aufgesch10ssen ist die Anhydritgruppe in der ver
schuppten Ueberschiebungszone des Fa1tenjuras (GSELL, 
1968; HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964). In der naheren 
Umgebung der Sondierbohrung Bõttstein tritt sie an der 
Mettauer Ueberschiebung (Bei1age 3.2) zutage, 1iegt 
aber unter einer quartaren Schuttdecke (WILDI, 1975). 
Aufgrund von zah1reichen Sa1zprospektionsbohrungen im 
Gebiet der Sa1inen 1angs des Rheins, wurde fo1gende 
G1iederung der "Anhydritgruppe" aufgeste11t (HAUBER, 
1960): Do1omitzone (oben), obere Su1fatzone, Sa1z1ager, 
untere Su1fatzone (unten). Beim Durchstich des Hauen
steintunne1s wurde sie in einer Machtigkeit von 70 -
80 m angetroffen (BUXTORF, 1916). 
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Dolomit der "Anhydritgruppe" ("Anhydritdolomit") 

Maehtigkeit: 7.40 m, Teufe: 197.20 - 204.60 m 

Der Mittlere Musehelkalk setzt mit stark in der Maeh
tigkeit sehwankenden Dolomiten ein (6 - 15 m; MERKI, 
1961). Es handelt sieh um einen relativ dünnbankigen, 
oft feingesehiehteten, haufig zellig ausgelaugten Do1o
mit mit Si1exsehnüren. Hydrogeo1ogiseh wird der Do1omit 
der "Anhydritgruppe" zum Musehelka1k-Aquifer gezah1t. 

Ober- und Untergrenze 

Der Do1omit der "Anhydritgruppe" endet oben mit he1-
1en, weiss1iehen, 80 em maehtigen, kreidig anzufühlen
den, feinporosen laminierten Dolomiten. 

Die untergrenze zu den 1iegenden Oberen Sulfatschieh
ten ist weniger deut1ieh ausgepragt. Es besteht von un
ten her ein kontinuier1ieher fazie11er Uebergang von 
dunklen Tonen zu he11en Dolomiten. Beim Aussetzen der 
Gips1agen kann eine sinnvolle Abtrennung vorgenommen 
werden. 

Lithologie 

Der Do1omi t der "Anhydr i tgruppe il umfasst eine 7.40 m 
maehtige, feingesehiehtete bis laminierte he11e Do1o
mitserie. Es handelt sieh um reine und tonige Do1omi
krite, die stets poros sind. A1s eharakteristisehe Ein
heit kann der 2.63 m maehtige Absehnitt von 198.77 -
201.60 m angesehen werden. Er enthalt bis zu 10 em 
grosse Quarzkno11en, Si1exbander und kleine, 2 - 5 mm 
grosse Quarzpseudomorphosen naeh Anhydrit-Krista11ro
setten und bis l em grosse naeh Anhydritknol1ehen. Im 
Dünnseh1iff zeigen die Quarzkno11en ein bloekiges Mo
saik von 0.2 mm grossen Quarzkrista11en, in denen Re-
1ikte von Anhydritnade1ehen entha1ten sind. 

Ablagerungsmi1ieu 

Die 1aminierten Dolomikrite sind im Vergleieh mit re
zenten Beispielen, wie z.B. der Bahama-Plattform (HAR
DIE, 1977), in einem sehwaeh energetisehen Watt- und 
Supra1itora1-Komplex gebi1det worden. 
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Obere Su1fatschichten 

Machtigkeit: 48.13 m, Teufe 204.60 - 252.73 m 

Aehn1ich wie beim Gipskeuper 1iegen auch die Su1fat
schichten oberf1ach1ich a1s Gips vor. In den Sto11en 
für den in Kienberg früher bergmannisch abgebauten Gips 
wurde Anhydrit z.T. erst in einer Bergtiefe von 20 - 30 
m angetroffen (GSELL, 1968). In den Sa1zbohrungen bei 
Schweizerha11e konnten die Oberen Su1fatschichten drei
getei1t werden (HAUBER, 1971): 

"Oben vorwiegend merge1ig-do1omitisch, oft mit bitumi
nõsen Lagen (IStinkmerge1"), Su1fate nur untergeordnet, 
im mitt1eren Tei1 grobe kompakte Anhydritbanke und un
ten vorwiegend anhydritisch, mit Merge1- und Tonzwi
schen1agen, oft unruhig ge1agert (sch1ierig, wo1kig, 
feingeschichtet, synsedimentare Breccien)". 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Oberen Su1fatschichten wird von 
unten her beim Aussetzen der braunen Gips1agen, die mit 
1aminierten tonigen Do1omikriten wechse11agern, gezo
gen. Die Untergrenze 1iegt beim Kontakt der he1101iv
grauen 1aminierten Do1omitmerge1 mit dem massiven 
Steinsa1z. 

Litho1ogie 

Auch in der Sondierbohrung Bõttstein kõnnen die Oberen 
Su1fatschichten dreigetei1t werden, in (von oben nach 
unten) : 

- Do1omit- und Merge1schichten mit Gips 
- Heterogene Anhydritserie 
- Anhydritbreccien 

Do1omit- ufid Merge1schichten mit Gips 
(204.60 - 216.55 m) 

11.95 m 
27.55 m 

8.63 m 

Die Do1omit- und Merge1schichten bestehen aus zwei Fa
ziestypen, die a1s l - 4 m machtige Abschnitte auftre
ten. Der erste Faziestyp, bestehend aus olivgrünen, 
feingeschichteten do1omitischen Tonen und Do1omitmer
ge1n mit einze1nen dunke1braunen Gips1agen sowie zah1-
reichen 1 - 20 mm breiten, mit k1arem Fasergips gefü11-
ten K1üften, tritt von 206.89 - 208.35 m und von 
210.05 - 211.25 m auf. Beim zweiten Faziestyp (204.60 -
206.89 m, 208.35 - 210.05 m, 211.21 - 215.85 m) hande1t 
es sich um beige, p1attige und 1aminierte Do1omikrite 
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mit dünnen sehiefrigen, dunke1braunen Ton-Do1omitmer
ge1-Horizonten. Im obersten Absehnitt (204.60 -
206.89 m) sind zah1reiehe Gips1agen im Do1omit ausge
bi1det. Unter dem Mikroskop erweisen sieh diese Sehieh
ten a1s Stromato1ithe mit Mi11imeter1agen von Do1o
mikrosparit, die mit Laminae aus k1einen senkreeht
stehenden verzwi11ingten Gipskrista11en weehse11agern. 
An der Basis dieses Absehnitts (206.52 - 206.89 m) sind 
auffa11ige mõg1iehe Leithorizonte ausgebi1det: Beige
braune, gradierte Intramikrite mit bis zu 2 em grossen 
Intrak1asten, eingerege1ten biok1astischen Komponenten 
und Ooiden. 

Der Absehnitt 208.36 - 210.15 m entha1t zuoberst 5 em 
grosse Gipskno11en, k1eine Gipsknõ11ehen und Faser
gips-K1üfte. Der unterste Absehnitt (211.21 - 215.85 m) 
weist mehr Gipskno11en auf. Zug1eieh sind l - 5 em 
maehtige kno11ige, tei1weise si1ifizierte Gips1agen 
ausgebi1det. Die Basis der Merge1sehiehten besteht aus 
einem braunen massigen, 50 em maehtigen Gips mit noeh 
erkennbarer Feinsehiehtung und vie1en K1üften mit Fa
sergips. Im Dünnseh1iff erkennt man, dass die Gipskno1-
1en und -lagen aus mosaikartig verzahnten Gipskrista1-
1en mit re1iktisehen Resten von Anhydrit bestehen. 

Was bereits im Gipskeuper festgeste11t wurde, wieder
ho1t sieh demnaeh in den Oberen Su1fatsehiehten: In den 
obersten 12 m 1iegt die evaporitisehe Fazies a1s Gips 
vor. 

Heterogene Anhydritserie (216.55 - 244.10 m) 

sie besteht genere11 aus 3 Lithotypen, die mehrfach in 
der Abfo1ge auftreten: 

- massiger Anhydrit, tei1weise mit kno11iger Struktur 
- gebanderter, gesehiehtet-massiver Anhydrit 
- feingesehiehtete Weehse11agerung von Anhydrit mit Ton 

und Do1omit, tei1weise mit maehtigeren Do1omitmerge1-
Einseha1tungen. 

Dabei überwiegen die feingesehiehteten bis 1aminierten 
Gesteine stark. Dazu gehõren der gebanderte, gesehieh
tet-massive Anhydrit sowie die Anhydrit-Ton-Do1omit
Weehse11agerung. Die farb1ieh untersehied1iehe Weehse1-
1agerung - braun, mi1ehigweiss, beige, olivgrün, b1au
grau - des gebanderten, massig erseheinenden Anhydrits 
deutet dessen inhomogenen minera10gisehen Aufbau an. 
Die ehemisehen Ana1ysen (Bei1age 6.7) und die Dünn
seh1iffuntersuehungen ergaben, dass es sieh bei a11 
diesen feingesehiehteten Gesteinen woh1 primar um eine 
Weehse11agerung von tonigem Do1omit mit do1omitisehem 
Ton hande1t, die dann mehr oder weniger stark anhydri
tisiert worden ist. 
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Innerhalb des laminierten Komplexes von 230.73 -
239.69 m wurden mehrere 20 - 60 em maehtige Breeeienla
gen angetroffen. Grosstenteils bestehen sie aus zerbro
ehenen dolomitisehen Lagen, wobei z.T. die Komponenten 
in der Sehiehtung liegen blieben, andere wurden gekippt 
und aueh aufgearbeitet. 

Anhydritbreeeien (244.10 - 252.73 m) 

Die Anhydritbreeeien-Serie wird aus 10 - 80 em maehti
gen, grõsstenteils bunten Breeeienlagen aufgebaut. Die
se sind sehr vielfaltig ausgebildet und sieher ver
sehiedener Genese. In einer entweder grausehwarzen oder 
olivgrünen, grauen oder rõtliehbraunen, tonigen Matrix 
befinden sieh an Komponenten bis faustgrosse laminierte 
Dolomitmergel, z.T. mit sehiehtparallelem Fenstergefüge 
sowie rõtliehe, knollige oder flaserige, aueh laminier
te anhydritisehe Intraklaste. Ein Teil der Breeeien be
steht aussehliesslieh aus laminierten eekigen Dolomit
mergel-Komponenten. Die Grosse der Komponenten sehwankt 
zwisehen 0.3 und 15 em, wobei die einzelnen Breeeien 
meist eine einzige Korngrõssenklasse enthalten. 

Aufgrund der Komponentenzusammensetzung und der Ge
steinsstrukturen kõnnen die Breeeien generell in drei 
Gruppen unterteilt werden: 

- Breeeien aus laminierten Dolomitmergel-Komponenten 
- Breeeien mit DOlomitmergel- und Anhydrit-Komponenten, 

meist wirr strukturiert 
- Breeeien, bei denen sowohl Matrix und Komponenten 

anhydritisiert worden sind. 

Die Basis der Serie nimmt eine feingesehiehtete bis la
minierte Weehsellagerung von grünliehen und grauen, do
lomitisehen Tonen mit rõtliehen, mõglieherweise sehwaeh 
vergipsten, und blauliehen Anhydritlagen ein. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Die Oberen Sulfatsehiehten sind derart vielfaltig aus
gebildet, dass im jetztigen Zeitpunkt, da no eh keine 
Faziesanalysen von Naehbargebieten vorliegen, eine wis
sensehaftlieh gesieherte Interpretation der Entste
hungsgesehiehte dieser Sehiehten verfrüht ist. 

Wenn aueh vorerst nieht alle diagenetisehen Veranderun
gen geklart werden konnen, ergibt sieh bezüglieh des 
Ablagerungsmilieus folgendes: Im gesamten Profil kommen 
laminierte Dolomite-Dolomitmergel vor. Sie stammen, 
vergliehen mit rezenten Beispielen (HARDIE, 1977; 
GEBELEIN & HOFFMAN, 1973), aus dem oberen Gezeiten- bis 
Supralitoralbereieh. Die Fenstergefüge in einigen Lami-
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niten belegen ebenfalls eine Ablagerung im Auftauchbe
reich. Im weiteren wurden Dolomikrite festgestellt mit 
einem für subaerische Exposition typischen Auflocke
rungsgefüge (FLUEGEL, 1978). Von den zahlreichen Brec
cien sind einige sicher synsedimentare, intraformatio
nelle Breccien, namlich' diejenigen die transportierte 
Dolomitintraklaste enthalten. Wahrscheinlich handelt es 
sich um Sturmablagerungen, d.h. im Wattbereich ausge
trocknete und aufgerissene, dolomitisierte Algenmatten 
wurden durch Stlirme erodiert und anderswo als "flat 
pebble conglomerate" abgelagert (HARDIE, 1977). Bei an
dern Breccien handelt es sich um Kollapsbreccien. Die 
Komponenten dieser Breccien, z.B. 247.80 - 248.80 m, 
zeigen keinerlei Transport. Vielmehr stürzten die Dolo
mitlagen an Ort und Stelle beim Losen ehemals vorhande
ner Evaporitlagen ein. Da praktisch alle Dolomitlagen 
einen Gezeiten- Supralitoralbereich widerspiegeln, 
dürften sie zusammen mit den diagenetisch entstandenen 
Evaporiten einen Watt-Sabkha-Komplex reprasentieren. 

Salzschichten 

Machtigkeit: 2.10 m, Teufe: 252.73 - 254.83 m 

In der Saline Schweizerhalle misst das Salzlager, abge
sehen von einer Auslaugung vom Rhein her, 30 - 60 m und 
im Salzfeld Rheinfelden-Riburg bis annahernd 100 m 
(HAUBER, 1980). Das Salz lasst sich bis zum Neckar und 
unter das Molassebecken verfolgen. Es gehort zum gros-
sen Salzbecken, das sich von Lothringen über Württem
berg bis in die Schweiz erstreckt (HAUBER, 1971, 1980), 
wobei HAUBER (1980) den Salzlagen im Jura eine gewisse 
geologische Eigenstandigkeit zubilligt. Im Gebiet 
Klingnau-Rietheim-Zurzach sind 3 - 6 km nordlich der 
Sondierbohrung Bottstein Salzmachtigkeiten von 6 - 20 m 
bekannt (MUEHLBERG, 1906; SCHMIDT, 1920; BADER, 1925). 
Die Sondierbohrung Weiach brachte kein Salz zu Tage. 
Dagegen wurde in der Sondierbohrung Riniken 2.4 m, in 
der Sondierbohrung Leuggern 7.6 m und in der Sondier
bohrung Schafisheim insgesamt 39.9 m Steinsalz erbohrt. 
Inwieweit Suberosion in der Nahe der Vorfluter eine 
Rolle spielt, bleibt für dieses Gebiet noch abzuklaren. 

Ober- und Untergrenze 

Die obere, bzw. untere Grenze liegt beim Aussetzen, 
resp. beim Einsetzen des massiven Salzlagers. 
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Lith010gie 

Die Salzschiehten bestehen aus grobkrista11inem, durch
seheinendem bis glask1ar durchsichtigem, massigem 
steinsalz (Ha1it), dessen Farbe unrege1massig im Dezi
meterbereich von rauehbraun und grau zu rotlich vari
iert. Es entha1t eekige, 2 em grosse, grün1iche Tonkom
ponenten und sehwarze Tonf1asern. primare Texturen sind 
nicht mehr erkennbar. 

Ablagerungsmi1ieu 

Aus einem zwei Meter machtigen Salzkern lasst sich ohne 
Kenntnisse der latera1en Ausdehnung des Salzes das Ab-
1agerungsmilieu nicht rekonstruieren. Immerhin ergibt 
sich aus der vertika1en Abf01ge innerha1b der Sulfat
schichten f01gende Interpretation: Da jene zu einem 
grossen Teil einem Sabkha-Kornplex entstammen, konnte 
auch das Sa1z1ager ebenfalls dort entstanden sein. Sam
melt sich an Ionen angereichertes Porenwasser in einer 
Depression auf der Sabkha, so kann es lokal zur Aus
scheidung von Steinsa1z in relativ kleinen Salzpfannen 
kommen. 

Untere Su1fatsehiehten 

Machtigkeit: 6.17 m, Teufe 254.83 - 261.00 rn 

Die Unteren Su1fatschiehten sind irn Tafeljura a1s 
gleichforrnige, vorwiegend aus Tonen bestehende Schicht
folge ausgebi1det. Sie schliessen gegen oben, in den 
Salzbohrungen ahnlich wie in Bottstein, rnit unruhig ge
lagertern, oft brecciosern Ton ab, welcher kleine Salz
drusen in den Zwickeln von Tonfetzen enthalt (HAUBER, 
1971). Bei Sehweizerhalle sind sie 3 - 5 rn machtig, in 
der Bohrung Bottstein 6 rn. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Unteren Sulfatschichten befindet 
sich arn Kontakt zum rnassiven Steinsalz. Von den liegen
den Orbicularis-Merge1n, in deren oberern Tei1 bereits 
die evaporitische Fazies einsetzt, zu den Unteren Su1-
fatschichten liegt ein kontinuierlicher Uebergang vor. 
Trotzdern ergibt sich eine eindeutige Trennlinie zwi
sehen den braun-grauen kalkigen oberen Orbicu1aris-Mer
geln und der rnassiven Dolornit-Basisbank der Unteren 
Sulfatschichten. Nach SCHWARZ (1975) überdeckt diese 
Dolornitbank den Unteren Muschelkalk in seinern ganzen 
Verbreitungsgebiet. 
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Litho1ogie 

Die Unteren Su1fatsehiehten (254.83 - 261.0 m) bestehen 
oben aus dunke1grauem und rosarotem, eventue11 etwas 
vergipstem, kno11ig geschiehtetem, stei1 verfa1tetem 
Anhydrit in einer grüngrauen und sehwarzen Tonmatrix 
mit bis zu 3 em grossen Steinsa1zeinsch1üssen sowie 
grünen eekigen Merge1komponenten. 

Zwisehen 256.60 - 259.92 m fo1gt eine feinschiehtige 
Weehse11agerung von braunem, tonigem Do1omit und dun
ke1grauem, im unteren Tei1 eharakteristiseh b1auem An
hydrit. Im Dünnseh1iff erkennt man darin eine stromato-
1ithisehe Feinsehiehtung von 5 mm-Laminae mit sehicht
para11e1 oder facherartig einge1agerten Anhydritkri
sta11en. 

Die Basis wird von zwei, zusammen 1 m maehtigen, massi
gen, braunen Do1omitbanken mit wenigen Anhydritknõ11-
chen und Wüh1gangen gebi1det. Zudem sind einze1ne bis 
0.5 mm grosse Zinkb1endekrista11e entha1ten. 

Ab1agerungsmi1ieu 

Die Unteren Su1fatschichten 1eiten von den f1achmarinen 
Ab1agerungen des 1iegenden Unteren Musche1ka1kes zu den 
Sabkha-Sedimenten des Mitt1eren Musche1ka1kes über. Die 
Basis der Unteren Su1fatschichten mit Wüh1gangen und 
den facherartigen Anhydritkrista11en zeigt standige 
Wasserbedeckung bei der Sedimentbi1dung an. Gegen oben 
1eiten die 1aminierten Stromato1ithe vom Gezeitenbe
reich zum Supra1itora1 über. 

Unterer Musche1ka1k ("We11engebirge") 

Machtigkeit: 46.12 m, Teufe: 261.00 - 307.12 m 

Der Untere Musche1ka1k der Sondierbohrung Bõttstein 
1ehnt sich fazie11 an den süddeutschen Raum an (GEYER & 
GWINNER, 1968; SCHWARZ, 1975; PAUL, 1971). Die dort üb-
1iche Untertei1ung in von oben nach unten: Orbicu1a
ris-Merge1, We11enmerge1 und We11endo1omit, kann ei
nsch1iess1ich der Leithorizonte für die Sondierbohrung 
Bõttstein übernommen werden. Die Machtigkeit des Unte
ren Musche1ka1ks betragt an der oberen Wutach 52 m 
(PAUL, 1971) in der Bohrung Zurzach Z1 (SCHMIDT, 1920) 
dagegen wie in Bõttstein 46 m. 
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Orbieularis-Mergel 

Maehtigkeit: 9.42 m, Teufe: 261.00 - 270.42 m 

Die Orbieularis-Mergel treten am südliehen Sehwarz
waldrand, an der Wutaeh (PAUL, 1971) und in der Umge
bung von Waldshut (METZ, 1980) an die Oberflaehe. Sie 
bestehen dort aus 10 - 12 m maehtigen bituminosen Kalk
mergeln. 

Ober- und Untergrenze 

Die Abgrenzung der oberen Orbieularis-Mergel, beste
hend aus einer Weehsellagerung von kalkigen Tonen und 
Kalkmergeln, zu den hangenden Dolomitbanken der Unteren 
Sulfatsehiehten ist eindeutig. 

An der Basis sind die Orbieularis-Mergel dunkle, 
grausehwarze, kalkige Tone. Sie unterseheiden sieh fa
ziell nieht von den liegenden Wellenmergeln. Einzig in 
der Farbe erfolgt ein Weehsel von olivgrün (unten) zu 
grausehwarz. Beim Farbweehsel finden sieh zugleieh zwei 
markante, 10 em mãehtige kalkige Musehelbankehen, die 
analog PAUL (1971) als Untergrenze angesehen· werden. 

Lithologie 

Der obere Teil (261.00 - 265.38 m) der Orbieularis
Mergel besteht aus weehsellagernden graubraunen und 
grauen feingesehiehteten kalkigen Tonen und Kalkmergeln 
(Beilage 6.7). Sie sind bituminos und enthalten wenig 
Dolomit. Eingesehaltet sind ferner 1 em maehtige silti
ge Tonmergelhorizonte, die z.B. (Probe 264.35 m) 10% 
Quarz und 3% Albit, neben 34% Karbonat und 53% Tonmine
ralien enthalten (Beilage 6.6). Gegen den liegenden An
hydrit werden die Tonhorizonte maehtiger und die Kalk
mergel treten zurüek. Der mittlere Teil der Orbieula
ris-Mergel (265.38 - 268.38 m) ist mit blaulieh-grauem, 
tonigem Anhydrit vol1standig evaporitiseh ausgebildet. 
Er enthalt zahllose rotliehbraune wel1ige Gipsadern und 
2 - 5 mm grosse , punktformige "vergipste" Stellen. An 
der Basis ist die Anhydritzone vollstandig zu Gips um
gewandelt. Der untere Teil der Orbieularis-Mergel 
(268.38 - 270.40 m) besteht aus grausehwarzen kalkigen 
Tonen mit kalkigen Linsen und kalkigen Anhydritlagen, 
sowie den zwei Musehelbankehen an der Basis. Ueber die 
gesamte Orbieularis-Mergel-Abfolge kommen kleine 
(0.5 mm) Zinkblendekristal1e vor. 
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We11enmerge1 

Maehtigkeit: 26.11 m, Teufe: 270.42 - 296.53 m 

Die We11enmerge1 konnen in Süddeutsehland anhand ihres 
reiehen Fossilinhaltes in Untereinheiten geg1iedert 
werden. So konnen z.B. die A1bertii-Sehiehten wegen ih
rer reiehen Führung von Homomya A1bertii, oder die Bu
ehi-Sehiehten (Ammoniten der Spezies Beneekia Buehi) 
ausgesehieden werden. Obwoh1 PAUL (1971) diese Charak
terfossi1ien an der Wutaeh nieht fand, ge1ang ihm auf
grund lithologiseher Kriterien eine Untertei1ung der 
rund 30 m maehtigen Abfolge, die wir teilweise für die 
Sondierbohrung Bottstein übernehmen konnen. 

Ober- und Untergrenze 

Ober- und Untergrenze wurden entspreehend der im süd
deutsehen Bereieh übliehen Art festge1egt (PAUL, 1971). 
Die We11enmerge1 setzen im Hangenden der sogenannten 
B1eig1anzbank des We11end010mits (s. unten), bei 
296.53 m ein und enden unter den zwei basalen Musehe1-
bankehen der Orbieularis-Merge1. 

Lith010gie 

Im oberen Teil (270.42 - 284.65 m) bestehen die We1-
lenmergel aus olivgrauen ka1kigen Tonen (Beilage 6.7). 
Darin eingelagert folgen sieh alle 5 - 10 em hellgraue, 
sandige Tonmerge1 bis tonige Feinsandka1ke. Eine analy
sierte sandige Tonmerge1probe entha1t 12% Quarz und 4% 
Albit, neben 28% Ca1eit und 57% Tonmineralien (Bei1age 
6.6). Die Sandkalke konnen bis 5 em maehtig sein und 
haben meist eine erosive Basis. Ein Tei1 von ihnen ist 
gradiert und 1aminiert, und an der Basis weisen sie 
haufig Bodenmarken auf. Zudem treten wenige, bis 2 em 
maehtige Sehi11-Biomikrite und -Biosparite auf. Im 
Dünnsehliff 1asst sieh in diesen Sehi11-Biospariten ein 
eisenfreier A-Zement und ein eisenha1tiger B-Zement, 
sowie in Wühlgangen gewaehsener Gips erkennen. 

Zwisehen 283.60 m und 287.20 m sind innerhalb der Ton
abfo1ge jewei1s an der Basis von Feinsandkalk1agen a1s 
diagenetisehe Strukturen 1 em maehtige eone-in-eone 
Strukturen (Tutenmerge1, Nage1ka1k) ausgebildet. 

Im genannten oberen Teil sind zwei Besonderheiten her
vorzuheben. Einmal ein bei 281.45 m gefundenes, mit 
Kupferkies und B1eiglanz zu 50% vererztes Knoehenfrag
menti zweitens die sogenannte Spiriferina-Bank: Sie 
tritt zirka 7 m (287.15 - 287.60 m) unter demDaeh der 
We11enmerge1 auf, wobei sie nieht a1s homogene Bank 
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entwieke1t ist. Zuoberst ist eine 15 em maehtige Ka1k
bank entwieke1t. Sie tragt auf ihrer Oberf1aehe Einze1-
k1appen von Lima sp., die auf der Innenseite mit Pyrit 
besetzt sind. Darunter f01gt ein 28 em maehtiger, kn01-
1iger, toniger Kalk mit l em grossen Pyritkonkretionen. 
An der Basis 1iegt eine 2 em maehtige Lumaehe11e mit 
Gips-, pyrit- und Zinkb1ende-Krista11en innerha1b von 
Wüh1gangen. Obsehon keine Spiriferinen gefunden wurden, 
entspreehen Aspekt und Ste11ung der Bank innerha1b der 
Abf01ge der von PAUL (1971) und SCHWARZ (1975) be
sehriebenen Spiriferina-Bank. Bei 285 m treten 2 - 3 m 
maehtige sehwarze Tone auf, die den Terebratel-Schie
fern von PAUL (1971), g1eiehbedeutend den schwarzen 
Tonen von SCHWARZ (1975) entspreehen dürften. 

Der untere Teil der We11enmerge1, von ungefahr 
289.90 - 296.53 m, besteht aus si1tführenden, grau
sehwarzen Tonen und ka1kigen Tonen mit einze1nen Mer
ge11insen. Tei1weise entha1ten die Tone Wüh1gefüge und 
Pyrit. Sie zerfa11en an der Luft in 4 em-Scheiben, wo
bei die Sehichtf1achen oft mit zerbrochenen, hauehdün
nen Musehe1seha1en übersat sind. Bestimmt werden konn
ten: Ent01ium discites, Gervi11ia eostata, Lima sp., 
Myophoria sp. Der untere Tei1 der We11enmerge1 dürfte 
tei1weise den A1bertii-Schiehten (PAUL 1971) g1eiehzu
setzen sein. Ob der basa1ste Tei1 den Buehi-Schiehten 
(Cepha10pode Beneckia Buchi) entsprieht, die von 
SCHWARZ (1975) bis über Zurzach hinausgezogen wurden, 
kann mange1s Ammonitenfunden nicht beantwortet werden. 

In den We11enmergeln treten Zinkb1endekrista11e im 
Uebergang zu den hangenden Orbicu1aris-Merge1n auf so
wie in den obgenannten sehwarzen Tonen, wo zusatz1ich 
wenig B1eig1anz vorkommt. 

We11end010mit 

Mãehtigkeit: 10.59 m, Teufe: 296.53 - 307.12 m 

Der We11end010mit besteht an der Wutaeh vor a11em aus 
Merge1n und wenig maehtigen Do1omiten an der Basis 
(PAUL, 1971). Er ist insgesamt 10 m mãchtig und weist 
wie die We11enrnerge1 ebenfa11s eine regiona1e Leitbank 
(B1eig1anzbank) auf. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des We11end01ornits wird durch die so
genannte B1eiglanzbank bestimmt. Sie ist die oberste 
Ka1kbank. Darauf beruht ihr Leitwert über eine grõssere 
Region (PAUL, 1971), und nieht etwa auf hohern B1ei-
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glanzgehalt, welcher in den liegenden Kalken hõher ist. 
In Bõttstein ist sie 50 cm mãchtig und besteht aus 5 
gradierten, teils sammelkristallisierten, spãtigen 
Biopelspariten, mit bis zu 30% Echinodermenbruchstücken 
sowie eingeregelten Pelecypoden, Gastropoden, Quarzsilt 
und B1eig1anz. Zudem weisen die Kalke l - 3 mm grosse 
Lõsungsporen in den Pe1ecypodenscha1en auf. Die Unter
grenze zum 1iegenden Rot kann wegen der zerbohrten 
Kerne und des Kernver1ustes nur ungehau fixiert werden. 
Wir legen sie von oben kommend beim Auftreten von 
Bruchstücken von rotvioletten Feinsandsteinen. 

Litho1ogie 

Der We1lendolomit besteht entgegen seinem Namen nur zu 
einem kleinen Tei1 aus Do1omit, nãmlich in seinem Ba
sa1abschnitt. Darüber fo1gen ka1kige Tone, Mergel und 
biodetritische Kalke. Diese werden von einem oberen to
nigen Abschnitt in typischer Wel1engebirge-Fazies über-
1agert. 

Der obere We11endo1omit (296.53 - 301.27 m) besteht 
zuoberst aus obgenannter Bleig1anzbank, dann aus oliv
grauen, siltführenden Tonen und kalkigen Tonen mit ein
zelnen Si1t-Feinsandka1kstein1agen sowie mit Musche1-
Biomikritlagen. 

Der mitt1ere Wellendolomit (301.27 - 304.28 m) ist 
der eigentliche Karbonatteil des Wellendolomit. Er be
steht oben aus graubeigen, tei1weise grobspãtigen Ka1-
ken mit Trochiten und Pelecypoden, aus Pe1spariten und 
pe1mikriten sowie aus lumachel1enartigen Biomikriten 
mit zentimetergrossen Musche1n, die zum Tei1 gelost 
worden sind. Bei 302.47 m fo1gt mit erosiver Basis ein 
Intrasparit mit bis zu 3 cm grossen Intrak1asteni dar
unter liegt ein bioturbater, grauer, kno1liger Mikrit 
mit f1aserigem, braunem Ton. In den Kalkknol1en sind 
reich1ich bis 3 mm grosse B1eig1anzkristalle enthalten. 

Der untere We11endo1omit (304.28 - 307.12 m) beginnt 
an der Basis mit 1 m mãchtigen olivgrauen, Trockenrisse 
aufweisenden laminierten Do1omiten. Darüber fo1gen 
braungraue Tone, die gegen oben zunehmend Ca1cit füh
ren. Sie sind stark durchwüh1t und weisen deshalb einen 
knol1igen Aspekt auf. Der untere We11endolomit ende t 
oben mit grünen, 1aminierten Dolomiten und Tonen. Darin 
beobachtete Trockenrisse sowie eine Diskordanzflãche 
mit Bohrgãngen weisen auf zeitweilige Trocken1egung. 



6.1.7 

- 50 -

Ablagerungsrnilieu 

Eine auffallende Erscheinung des Unteren Muschelkalks 
sind die auf Schichtf1ãchen hãufigen Rippe1n, Rinnen 
und Riefen, denen er die Bezeichnung "Wel1engebirge" 
verdankt (GEYER & GWINNER, 1968). Sie wurden als We1-
lenrippeln, und davon ausgehend, die Schichten als Wat
tenablagerungen interpretiert. Da Wellenrippe1n auch in 
der Flachsee hãufig vorkornrnen, konnen wir vor1ãufig 
aufgrund der Bohrkernuntersuchung weder das Wattenrni
lieu, noch die F1achsee als Bildungsraurn des Wel1enge
birges aussch1iessen. 

Buntsandstein 

Mãchtigkeit: 8.18 rn, Teufe: 307.12 - 315.30 rn 

Der Buntsandstein tritt arn Nordrand des Aargauer Tafel
juras in k1einen Aufschlüssen zutage, beispie1sweise 
bei Etzgen und arn Rhein bei Schwader10ch (BRAENDLIN, 
1911) .Weit verbreitet ist er irn ansch1iessenden Süd
schwarzwa1d. Irn a11gemeinen 1iegt er dort, wenn nicht 
geringrnachtiges Rot1iegendes auftritt, direkt auf dern 
krista11inen Grundgebirge. Wãhrenddern er irn Hotzenwald 
ein Grundgebirgsre1ief rnit Hohenunterschieden bis 20 rn 
über1agert (METZ, 1980), ist die Auf1agerungsflãche in 
der Wutachregion von erstaun1icher Ebenheit (Pau1, 
1971) • 

In der Sondierbohrung Bottstein wurden 8.18 rn, z.T. in
tensiv rotgefarbter Buntsandstein angetroffen. Darin 
konnten die für die Region typischen Einheiten unter
schieden werden, narnlich Rot (?) und P1attensand-
stein (oben) und Karneo1horizont (unten). A11erdings 
ist der Buntsandstein irn Südschwarzwald bedeutend rnach
tiger, rnit 18 rn irn Hotzenwald (METZ, 1980), wo irn Lie
genden der karneolführenden Schichten noch Müh1sand
stein und Hauptkongloroerat folgen, und etwas mehr als 
30 ro an der Wutach (PAUL, 1971), rnit gerollfreien hel-
1en Sandsteinen an der Basis. 

Ober- und Untergrenze 

Zwischen den hangenden larninierten Dolorniten des Unte
ren Muschelkalks und den obersten grünen, rnürben Sand
steinen des Buntsandsteins liegen stark zerbrochene, 
rotvio1ette, si1tige Sandsteine, graue Sandsteine rnit 
Bleiglanz und grüne Feinsandsteine sowie grünliche und 
graue Tone. Die starke Rotfãrbung der Spülung beirn 
Durchbohren des obersten Buntsandsteins und der gleich
zeitig auftretende Kernverlust weist a~f ein moglicher-
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weise vorhandenes, dureh den Bohrvorgang jedoeh wegge
wasehenes, toniges Rot hin. Für das Vorhandensein von 
Rot sprieht ebenfa11s die erhohte Gammastrah1ung (Bei-
1age 6.1). 

Im Liegenden des Buntsandsteins befindet sieh der 
"Basement grit" (315.30 m), der seinerseits auf der 
verwitterten Krista11inoberf1aehe 1iegt. Der wenige em 
maehtige "Basement grit" ist ein harter grilner Ton 
(Kao1init) mit 2 - 3 mm grossen, weissen Ka1ife1dspa
ten, Quarzkornern und granitisehen Gesteinsbrueh
stüeken. Im Dilnnseh1iff zeigt sieh, dass das ganze Ge
stein mit feinsten Quarz-Nade1ehen durehsetzt ist 
(Quarzpseudomorphosen naeh Cha1eedon); k1eine Drusen 
sind mit mehreren Generationen von radia1strah1igem 
Karneo1 gefü11t, Risse in Quarzkõrnern sind dureh Kar
neo1 verhei1t worden, und aueh Haarrisse im Gestein 
entha1ten Karneo1. 

Litho1ogie 

Zuoberst (307.12 - 308.85 m) 1iegen dureh den Bohrvor
gang stark zerbroehene, rotvio1ette, si1tige Sandstei
ne, graue Sandsteine mit B1eig1anz, grüne Feinsand
steine sowie grün1iehe und graue Tone. Ein Tei1 davon 
gehõrt, wie oben besehrieben, mõg1ieherweise zum Rot. 
Grüne, mürbe Sandsteine 1eiten zu den P1attensandstei
nen (308.85 - 310.80 m) über. Es sind weisse, harte, 
porõse, mitte1- bis grobkornige Quarzsandsteine mit 
Sehragsehiehtung, K1einrippe1sehiehtung, Lamination so
wie grünen Tonf1asern. Ton1agen ver1eihen diesen Sand
steinen den p1attigen Aspekt. In der oberen Ha1fte tre
ten B1eig1anz-, Kupferkies- sowie Pyritkrista11e auf. 

Untersuehungen mitte1s Kathoden1umineszenz-Mikroskop 
und REM ergeben, dass diese Sandsteine fast nur aus 
Quarzkõrnern und vereinze1ten, quarzitisehen Gesteins
bruehstüeken bestehen, aber praktiseh keine Fe1dspate 
entha1ten. Die proben 309.54 m und 309.87 m zeigen sehr 
starke Lõsung an Kornkontakten. Das daraus resu1tieren
de, verzahnte Quarzmosaik ver1eiht den Sandsteinen Har
te und Zahigkeit. 

Die zah1reiehen, bis zu 2 mm grossen poren sind se kun
dare Lõsungsporen. Einige davon entstanden dureh das 
Heraus1õsen von Fe1dspaten. An die poren angrenzende 
Quarzkõrner sind zu idiomorphen Krista11en weiterge
waehsen (Bei1age 6.4). 

Von 310.80 - 311.57 m fo1gt ein milrber Absehnitt mit 
weiss1iehen und grünen, tonigen Si1t-Feinsandsteinen. 
Darin finden wir bioturbat vertei1te, bis 5 rnrn grosse 
Quarzkõrner. Die obersten 20 em entha1ten in dunke1grü
nem Ton- bis Si1tstein l em 1ange, braunsehwarze F1a-
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sern (Manganmulm?, vgl. PAUL, 1971). Daran sehliesst 
als Daehbank der liegenden, karneolführenden Sehichten 
eine 30 em maehtige grünlichweisse, harte, fein- bis 
mittelkõrnige Quarzsandsteinbank an. Sie, wie aueh die 
angrenzenden zentimeter darunter, enthalt bis 1.5 em 
grosse kuge1ige Drusen. Diese sind mit Quarz pseudo
morph naeh tafeligen Gipskrista11en ausgekleidet. 

Karneolhorizont (311.90 - 314.65 m) 

Buntgefleekte, bordeauxrote, blauvio1ette, ziegelrote 
und grüne Sandsteine. Sie sind schleeht sortiert, 
fein- bis grobsandig; Feinsandsteine entha1ten Nester 
von grobem Sand. Darin tritt seh1ierig-flaseriger und 
1insenfõrmiger, leuchtend roter Karneol auf. Er ist 
stets von einem o1ivgrünen Reduktionsrand gesaumt. Die 
Stellen mit Karneo1 sind hart, wahrenddessen der umge
bende Sandstein mürbe ist. Unter dem Mikroskop und mit 
Hilfe der Kathodenlumineszenz zeigt sieh, dass der Kar
neol als radialfibrõser Quarzzement (Beilage 6.4) die 
Quarzkõrner frühdiagenetiseh umgibt. Frühdiagenetisch, 
wei1 im Gegensatz zu den angrenzenden, nicht durch Kar
neo1 zementierten Bereiehen keine Drueklõsung der 
Quarzkõrner beobaehtet wird. 

Im Liegenden (314.65 - 315.30 m) fo1gen mürbe, violet
te, b1auliehe und grüne, fein- bis mittelkõrnige, 
schwachgebundene Sande. Ob es sich um zerrüttete, ur
sprüng1iehe Sandsteine handelt, oder um sehwaeh zemen
tierte Sande, muss offen ge1assen werden. Sie entha1ten 
oben 1 em breite Quarzadern. 

Ab1agerungsmi1ieu 

Der Buntsandstein von Bõttstein wurde am Rande des mit
te1europaisehen Buntsandstein-Beekens (MADER, 1982) im 
Bereieh des Südabfa11s der süddeutsehen Hauptsehwe11e 
(ORTLAM, 1974) abgelagert. Die untere 'Ha1fte des Bunt
sandsteins von Bottstein ist dureh Bodenbildungsphano
mene, wie den augenfa11igen Karneo1krusten, Aussehei
dungen von Kiese1saure im Bodenprofi1 (ORTLAM, 1974), 
stark gestort. Der vorhandene Mineralbestand - prak
tiseh nur Quarz und wenig vol1ig zersetzte Feldspate 
sowie 111it a1s einzigem Tonmineral - be1egt die tief
gründige Verwitterung der das Kristallin über1agernden 
Meter des Buntsandsteins. Naeh den Sedimentstrukturen 
und ihrer Kleinzyklizitat im oberen Tei1, wurde der 
Buntsandstein dureh k1eine F1üsse auf einem Sehwemmfa
eher abge1agert. 
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Mineralogische, sedirnentpetrographische und petrophysi
kalische Laboruntersuchungen 

Mineralogie der Gesarntproben 

(Tj. Peters und H.-R. Blasi) 

Methodik 

Die quantitative rnineralogische Zusarnrnensetzung der Ge
steinsproben wurde rontgenographisch rnittels Pulver
diffraktornetrie bestirnrnt. Errnittelt wurden die Gehalte 
der wichtigsten gesteinsbildenden Mineralien Quarz, 
Feldspat, Calcit, Dolornit, Gips und Anhydrit. Um rnog
lichst reprasentative Resultate zu erzielen, wurden in 
den meisten Fallen Probenmengen von 0.2 - l kg entnom
men. Nach der Zerkleinerung in erbsgrosse Stücke sind 
rnit einern probenteiler 50 g abgetrennt und rnit der 
Scheibenschwingmühle gemahlen worden. Die feingemahle
nen proben wurden mit LiF irn Verhaltnis 10:1 gernischt 
und von jeder probe zwei Praparate vorbereitet. Dann 
wurden die proben in desorientiertern Zustand (PETERS, 
1964) auf dern Pulverdiffraktometer, ausgerüstet rnit au
tomatischern Probenwechsler und Mikroprozessorsteuerung 
und -rnessung, gerontgt. 

Die Intensitatsverhaltnisse der gesuchten Mineralien 
wurden bezüglich LiF bestimrnt. Aus diesen Verhãltnissen 
wurden die Quarz- und Feldspatgehalte unter Zuhilfenah
rne von Eichfaktoren errechnet. 

Zusatzlich zu den rnineralogischen Gesarntanalysen wurden 
von einer viel grosseren Anzahl proben nur die Calcit-, 
Dolomit-, Gips-, und Anhydrit-Gehalte analysiert. Sie 
wurden aus den coulometrisch bestirnrnten anorganischen 
C02-Gehalten, bzw. Schwefelgehalten, und dern rontge
nographisch bestirnrnten Calcit/Dolornit-Verhaltnis, bzw. 
Gips/Anhydritverhaltnis ermittelt. Die grosse Analysen
zahl ergibt sich aus der Notwendigkeit einer genauen 
Charakterisierung der vielfaltigen Karbonat- und Sul
fatgesteine. 

Resultate 

Die Resultate wurden zur genauen Beschreibung der Ge
steinstypen direkt irn sedirnentologischen Teil inte
griert. Ferner sind sie auf Beilage 6.6 und Beilage 6.7 
sowie irn Uebersichtsprofil (Beilage 6.1) dargestellt. 
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Tonminera1ogie 

(Tj. Peters) 

Methodik 

Von den gemah1enen proben wurde die Tonfraktion «2 pm) 
abgetrennt. Von dieser wurden je drei Praparate (1uft
getrocknet, gesattigt mit Aethy1eng1yko1, geheizt auf 
550 °C) hergeste11t und mit einem Diffraktometer ge
rontgt. Die I11it-Krista11initat (IK) wurde nach der 
Methode von KUEBLER (1964, 1967) in Rontgendiffrakto
grammen von mit Aethy1eng1yko1 behande1ten proben be
stimmt. 

Resu1tate 

In Bei1age 6.9 sind die rontgenographisch bestimmten 
Tonminera1verha1tnisse der untersuchten proben zusam
mengeste11t. Wegen der Unterschiede im Krista11isa
tionsgrad und in der Minera1chemie der einze1nen Tonmi
nera1ien aus verschiedenen Gesteinsformationen sind die 
quantitativen Bestimmungen der Tonminera1ien mit re1a
tiv grossen Feh1ern behaftet. 

In den tonreichen Schi1fsandsteinproben dominiert 
I11it neben Ch1orit. Im Gipskeuper tritt neben I11it 
und wenig Ch10rit Corrensit a1s Hauptantei1 auf. Cor
rensit besteht aus einer rege1massigen Wechse11agerung 
von que11fahigen Smektit- und Ch10rit-Schichten im Ver
haltnis 1:1. In den untersten Schichten des Gipskeupers 
feh1t der Corrensit und I11it überwiegt neben wenig 
Ch1orit. 

In den Estherienschiefern ist der Kao1initgeha1t auf
fa11end. Seine Anwesenheit dürfte mit dem hohen Geha1t 
an detritischen Felspaten zusarnrnenhangen, da er bei der 
Urnwand1ung von P1agioklas gebi1det wird. 

Irn P1attenka1k und irn Trochitenkalk überwiegt 11-
lit. In den tonreichen proben ist der Anteil an Kao1i
nit sehr k1ein. Der hohe Ka01initgehalt in einern D010-
mit der "Anhydritgruppe" ist auffa11end, kann aber 
noch nicht gedeutet werden. 

Corrensit ist in den Oberen Sulfatschichten Hauptge
rnengtei1 (Bei1age 6.8) neben I11it, daneben kornmt auch 
Chlorit vor. 

Die Tonfraktion des wasserun1os1ichen Rückstandes einer 
probe aus den Sa1zschichten (254.76 rn) besteht aus 
I11it, Chlorit und wenig Srnektit. Daneben konnte F1uo
rit festgeste11t werden. 
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Die probe aus den Unteren Su1fatschichten entha1t 11-
1it und eine erheb1iche Menge an Ch1orit. Hier dürfte 
Ch1orit, der den hõheren Mg-Geha1t im Ab1agerungsmi1ieu 
anzeigt, den Corrensit ersetzt haben. 

Das tonige We11engebirge ist durch I11it und mitt1ere 
Ch1oritgeha1te gekennzeichnet (Bei1age 6.8). 

Die Tonfraktion des Buntsandsteins besteht praktisch 
aussch1iess1ich aus I11it. 

Im oben beschriebenen Trias-Profi1 kann 111it a1s de
tritisch betrachtet werden. Auch der Ch10rit dürfte, 
fa11s sein Antei1 10% nicht übersteigt, detritisch 
sein. Die evaporitischen Serien sind charakterisiert 
durch hohe Antei1e an Corrensit und, wie im Fa11e des 
Steinsa1zes und der Unteren Su1fatschichten, durch 
Ch1orit. Es wird a11gemein angenommen (LUCAS, 1962), 
dass sich in übersa1zehen Mi1ieus Mg2+ an Tonminera1-
gerüste an1agert, und es durch aufbauende Umwand1ungen 
zur Bi1dung von Corrensit oder sogar Mg-Ch1orit kommt. 
KUEBLER (1973) vertritt die Ansicht, dass der Corrensit 
nicht primar gebi1det wurde, sondern ein produkt der 
starkeren Diagenese ist. Die weiteren Bohrungen werden 
vie11eicht zeigen, we1che Hypothese zutrifft. 

111it - Krista11initat (IK) 

Die Werte für die 111itkrista11initat (Bei1age 6.9) 
1iegen in einze1nen Abschnitten (Schi1fsandstein bis 
"Lettenkoh1e" und Orbicu1aris-Merge1 bis We11endo1ornit) 
mehrheit1ich in einern Bereich, der nach KUEBLER (1967,' 
1968) für unmetarnorphe Sedirnente charakteristisch ist 
(IK:>7.5). In den übrigen Abschnitten (P1attenka1k bis 
Untere Su1fatschichten, Buntsandstein) sind IK-Werte 
haufig, die für anchirnetamorphe Gesteine typisch sind. 
Durch die a1ternierende Abfo1ge "unrnetamorpher" und 
"anchimetarnorpher" IK-Werte komrnt die Prob1ernatik die
ser Anwendungsmethode zurn Ausdruck. Der anchirnetarnorphe 
Charakter einiger IK-Werte dürfte wahrschein1ich auf 
den Einf1uss detritisch eingeschwemmter, gut krista11i
sierter I11ite und Serizite zurückzuführen sein (z.B. 
Buntsandstein) • 
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Erzminera1ien 

(B. Hofmann und H.-R. B1asi) 

Neben der makroskopisehen Festste11ung, ob und we1che 
Erzminera1ien in den Sedimenten vorhanden sind, wurden 
12 proben erzmikroskopiseh untersueht. In einigen Fa1-
1en wurden die Bestimmungen rontgenographiseh mit einer 
Guinierkamera (naeh de Wo1ff) verifiziert. 

Vom Gipskeuper bis zum Oberen Musehe1kalk sind Erz
minera1ien sehr se1ten. Einzig wenig Pyrit tritt auf; 
insbesondere findet man in den Estheriensehiefern fein
verteilten framboida1en Pyrit und grossere Markasitkon
kretionen, die zudem mit einem Pyritmantel umgeben sind. 

Der Mittlere Musehelkalk ist wie erwartet reieh an 
akzessorisehen Erzminera1i~n: Im Dolomit der "Anhydrit
gruppe" sind bis 2 em grosse Pyritnester entha1ten. Die 
Su1fatsehiehten führen ste11enweise Zinkb1ende-Kor
ner, se1tener B1eiglanz. 

Untersuehungen über die Erzminera1führung des Unteren 
Muschelkalks am ost1iehen und südliehen Sehwarzwa1d
rand wurden in neuerer Zeit von HOFMANN (1979) durehge
führt. In der Sondierbohrung Bottstein ist die Blei
glanzbank nieht sehr typiseh ausgebi1det. Es treten 
einige Kalkbanke mit mehr oder weniger B1eig1anz auf. 
Wir ha1ten uns an PAUL (1971), der die oberste Kalkbank 
a1s B1eiglanzbank bezeiehnet. Sie ist in der Sondier
bohrung Bottstein 50 em machtig (296.53 - 297.03 m), 
heterogen aufgebaut (Kap. 6.1.6.3) und entha1t re1ativ 
wenig B1eig1anz. 

Zwei weitere, der B1eiglanzbank ahnliehe Ka1ke wurden 
etwas tiefer im Unteren Musehelkalk erbohrt. Bei 
301.0 m kommt eine 3 em maehtige Sehi11age vor, die 
Bleiglanz bis 2 mm, z.T. pseudomorph nach Musehe1-
seha1en führt. Ferner kommt Zinkblende (~ 1 mm) in 
zwei Ausbi1dungen vor, namlieh a1s ge1bbraune Tetraeder 
und als intensiv orangege1be Korner ohne Krista11f1a
chen. Beide Ausbildungen zeigen identisehe Linien auf 
dem Rontgenfi1m. Se1tener wurde Kupferkies angetrof
fen, das stets mit B1eig1anz verwaehsen ist. Ein weite
rer Sehillka1k (301.20 - 301.60 m) führt spar1ieh B1ei
g1anz und mehr Zinkb1ende. 
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Weitere Vorkommen von akzessorischen Erzminera1ien 
im Unteren Musche1ka1k: 

Tiefe (m) Gestein 

261 - 272 Merge1 

264.55 Sehi11ka1k 

281.45 Merge1 

285.56 - 288.19 Merge1, 
Si1tstein, 
Sehi11bank 

293.50 Sehi11bank 

295.83 Si1tstein 

296.99 Si1tstein 

300.50 - 303.95 div. Karbo
natgesteine 

305.57 - 306.50 Do1omit, 
Merge1 

Erzminera1ien 

Zinkb1ende, xenomorphe 
Kõrner, spar1ieh 

(3.5 em maehtig) mit ein
gesprengter Zinkb1ende, 
meist ~ 0.5 mm, ~ 100 Kor
ner/15 em2 , se1ten B1ei
g1anz. 

B1eig1anz und Kupfer
kies reieh1ieh in 
5 x 5 mm grossem Knoehen
fragment. Der Knoehen be
steht zu etwa 50 % aus 
Erz. 

Zinkb1ende, ~ l mm xeno
morphe Kõrner, B1eig1anz 
spar1ich 

Zinkb1ende, ~ l mm xeno
morphe Kõrner 

Zinkb1ende, ~ l mm xeno
morphe Kõrner, Rogenpyrit 

Bleig1anz in Knoehen
fragment, Zinkblende in 
der Grundmasse des Si1t
steines 

B1eig1anz, Zinkb1ende 
(301.0 - 301.51), Kupfer
kies (301.0) 

B1eig1anz, ~ 2 mm einge
sprengt 

Der Buntsandstein bei 308.85 m ist ein grün1ieher 
Sandstein mit Ton1agen mit reiehlieh in Knõtehen von 
ea. 2 mm ~ angereiehertem B1eig1anz. Der B1eig1anz 
fü11t die porenraume zwisehen den Quarzkõrnern, die 
authigene Anwaehsrander haben. Se1tener wird der B1ei
g1anz von Kupferkies und Zinkb1ende beg1eitet. In 
einer Pore wurde zuerst Kupferkies, darauf B1eiglanz 
und seh1iesslieh Zinkb1ende ausgesehieden. Die maxima1e 
Korngrosse der Erzminera1ien betragt ea. 1 mm. 
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Von 309.50 - 311.50 m führt der weisse Sandstein mit 
vereinze1ten grünen Tonhauten Kupferkies und Blei
glanz. Bleiglanz ist sehr unregelmassig verteilt als 
Knotchen bis 1 mm ~, Kupferkies ist vor allem in ton
reichen Partien angereichert, besonders reichlich bei 
310.10 m, hier mit wenig Pyrit vergese11schaftet. 

Im "Basement Grit" findet man selten xenomorphe Kor
ner von Kupferkies. 

Korngrossenanalysen der tonigen Sedimente 

(H.-R. B1asi und A. Matter) 

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass Korngrossenanaly
sen von Ton-und Mergelsteinen keine sedimento1ogischen 
Aussagen vermitteln konnen, da sich Tonpartikel bei der 
Sedimentation normalerweise als f10kkulierte Aggregate 
und nicht als Einzelteilchen absetzen. Trotzdem wurde 
der Versuch unternommen, da Korngrossenanalysen von To
nen für die Interpretation geotechnischer Parameter 
(z.B. Berechnung des Quelldrucks) herangezogen werden 
konnen. 

Die Bohrkernstücke wurden vorsichtig von Hand im Morser 
auf 2 mm zerkleinert und anschliessend mit 2n-HClim 
Wasserbad dekarbonatisiert. Durch mehrmaliges Zentrifu
gieren und Abdekantieren wurde die überschüssige Saure 
ausgewaschen. Zur weiteren Desaggregierung wurde die 
probe mit einem Dispergiermittel in einem mechanischen 
Rührwerk gerührt und darauf mit Be10ran aufgekocht und 
mit Ultrascha11 behandelt. Zur Abtrennung des Sandan
teils wurde die probe danach durch ein 0.063 mm Sieb 
gewaschen. 

Nach der Probenaufbereitung erfolgte die Korngrossen
ana1yse einer eingewogenen Teilmenge der Feinfraktion 
mittels Sedimentationswaage. Doch was sich bei den Un
tersuchungen am Opalinus-Ton der Bohrung Beznau (NTB 
84-34) gezeigt hatte, bestatigte sich bei den Ton- und 
Si1tsteinen des We11engebirges: Der Ton kann nicht 
vo11standig dispergiert werden und wird teils als Ag
gregate in Siltkorngrosse gemessen. In solchen Gestei
nen sind deshalb Korngrossenanalysen nicht sinnvoll. 
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porosimetrie 

(H.-R. Blãsi und A. Matter) 

Gesteinsdiehte und Korndiehte 

Methodik 

Als Gesteinsdiehte eines Gesteins wird das Gewieht 
einer Raumeinheit des Gesteins bezeiehnet. Da Sediment
gesteine mehr oder weniger poros sind, ist die Ge
steinsdiehte kleiner a1s das Gewieht eines võllig po
renfreien Kubikzentimeters, der die Mineralien in glei
ehen Mengenverhãltnissen enthalt. Letzteres ist das 
spezifisehe Gewieht des Mineralgemenges, welehes aueh 
Korndiehte genannt wird. 

Die Bestimmung der Gesteinsdiehte dient der Eiehung des 
Density-Logs und wird zusammen mit der Korndiehte zur 
Ermittlung der absoluten Porositat benutzt. 

Die Messungen der Gesteinsdiehte (Raumgewieht) wurden 
entweder an 1.8 - 3.2 em langen Bohrkernen mit dem 
Durehmesser von 3 em, welehe für die Permeabilitãtsmes
sungen entnommen worden waren (Kap. 6.2.6), oder an 
Würfeln mit ungefahr 2 em Kantenlange, durehgeführt. 
Die proben wurden bei 50 0 C bis zur Gewiehtskonstanz ge
troeknet. Dureh Wagen der probe an der Luft und Messen 
ihres Auftriebes in Queeksi1ber (Bestimmung des Gesamt
volumens) konnten die Gesteinsdiehten ermittelt werden. 
Diese Methode ist nur bei Porenweiten ~O.3 mm anwend
bar, da sonst Queeksilber in die poren eindringt. Pro
ben mit grosseren poren wurden deshalb in hauehdünner 
Plastikfo1ie eingepaekt gemessen. 

Die Korndiehte (spezifisehes Gewieht) wurde pyknome
triseh an Gesteinspulvern bestimmt (MUELLER, 1964). Da
bei wird das Feststoffvolumen des Gesteinpu1vers mit
tels des verdrãngten Wassers im geeiehten Pyknometer 
gemessen. Vergleiehsmessungen zwisehen unserem Labor 
und dem Min.-Petr. Institut der Universitat Fribourg 
(Prof. Dr. M. Maggetti) zeigten, dass Tonproben sehwie
rig zu messen sind. Die blattrige Struktur der Tonmine
ralien behindert beim Evakuieren das restlose Absaugen 
eingesehlossener Luftblasehen. Mittels Sehütteln der 
proben auf einem Sehütte1tiseh konnten die Resultate 
optimiert werden. Die angewandten" Methoden zur Bestim
mung der Gesteins- und Korndiehte liefern reproduzier
bare und genaue Resu1tate. 
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Resultate 

Die Ergebnisse sind in Beilage 6.10 zusammengestellt. 

Der Gipskeuper weist entsprechend seiner inhomogenen 
Gesteinszusammensetzung und den unterschiedlichen Po
rositaten Gesteinsdichten zwischen 2.26 und 2.91 
gcm- 3 auf. Auch im Oberen Muschelkalk variieren die 
Gesteinsdichten stark von 2.01 - 2.60 gcm- 3 . Dafür 
verantwort1ich sind Differenzen in der Porositat sowie 
der Tongehalt. Bei proben des Trigonodus-Dolomits mit 
ungefahr gleichen Porositãten verursacht der hohere 
Tongeha1t eine niedrigere Gesteinsdichte. Durchwegs ho
he Gesteinsdichten (2.79 - 2.92 gcm- 3 ) weisen die an
hydritischen Gesteine der Oberen Sulfatschichten auf. 
Die Werte der Tone und Mergel im Unteren Muschelkalk 
schwanken relativ wenig (2.43 - 2.62 gcm- 3 ). Der 
Buntsandstein weist Gesteinsdichten von 2.20 - 2.45 
gcm- 3 auf. 

Die gemessenen Korndichten schwanken zwischen 2.56 
(Quarzsandstein) und 2.99 gcm- 3 (Anhydrit) entspre
chend der Mineralzusammensetzung der Proben. 

Absolute Porositat 

Methodik 

Die abso1ute (tota1e) Porositat setzt sich zusammen aus 
den nichtkommunizierenden und den kommunizierenden Po
ren.Letztere machen die effektive oder Nutzporositãt 
aus, die für die Speicher- und Fliesseigenschaften von 
Bedeutung ist. 

Die absolute Porositat wurde durch Messungen des Ge
samtvo1umens im Quecksi1ber-Auftriebsverfahren und der 
pyknometrischen Bestimmung des Festvo1umens ermittelt 
(MUELLER, 1964). Die Labormessungen der Porositat wie 
auch der Permeabi1itat wurden mit dem Ziel ausgeführt, 
dem Hydrogeo1ogen Kennziffern zur Porenraumcharakteri
stik und der F1iesseigenschaften im Kleinbereich zur 
Verfügung zu stel1en. 

Resu1tate 

Die Resultate finden sich in Beilage 6.10 und sind zu
sammen mit der druckporosimetrisch ermitte1ten offenen 
Makro- und Mikroporositat in Beilage 6.1 in Abhãngig
keit von der Bohr1ochteufe dargeste11t. Die Differenz 
zwischen offener Makro- und Mikroporositat und der ab
soluten Porositat entspricht dem nicht kommunizierenden 
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Porenraum. Dabei ist zu beachten, dass jewei1s die of
fene- und die abso1ute Porositat nicht an ein und der
se1ben probe ermitte1t wurden, und desha1b die Resu1-
tate nieht unbedingt verg1eiehbar sind (vg1. Kap. 
6.2.5.3). 

Im Gipskeuper wurden mit Ausnahme der inhomogenen 
probe 43.80 m sehr niedrige abso1ute Porositaten gemes
sen. Die Porositaten entspreehen den Erwartungen für 
tonig-evaporitisehe Gesteine. Die zah1reiehen K1üfte 
sind stets dureh Anhydrit, bzw. Gips, verhei1t. A11er
dings erweisen sieh diese bei der probenahme und dem 
Austroeknen der Probenkorper a1s Sehwaehste11en, ent-
1ang denen die proben auseinanderbreehen. 

Abgesehen vom P1attenka1k, der eine geringe Porositat 
aufweist, sind einze1ne Horizonte, bzw. Profi1absehnit
te der Do1omite und Kalke des Oberen Musehe1ka1ks, 
insbesondere des Trigonodus-Do10mites dureh sehr hohe 
Porositaten gekennzeiehnet. Es handelt sieh vornehmlieh 
um eine sekundare Porositat, die oft so gross ist, 
dass sie eine probenahme verunmog1iehte. Von den mess
baren proben hatte 144.87 m mit 28.3% die hoehste abso-
1ute Porositat. Die sekundaren Poren umfassen einen 
weiten Grossenbereieh von mehreren Dezimeter langen und 
13 em weiten offenen Klüften, zu max. 10 em grossen 
Drusen, Losungsporen von bis 8 em langen Fossilsehalen 
(Partikel1osungsporen), Losungsporen von Gips-, bzw. 
Anhydritkno1lehen, bis zu mikroskopiseh kleinen Poren, 
insbesondere von Interkristal1inporen. Die oben erwahn
te probe 144.87 m mit der hoehsten absoluten Porositat 
hat weder grosse poren noeh Loeher, sondern besteht aus 
einem Netzwerk verbundener Dolomitrhomboeder ohne Ma
trix oder Zement, d.h. mit einem interkristallinen Po
renraum, der aus 1-3 pm-poren besteht. 

Im a1lgemeinen stimmen die im Labor gemessenen Porosi
taten gut mit den geophysikaliseh im Bohrloeh ermittel
ten Werten (NTB 85-01) überein. Im Trigonodus-Dolomit 
sind letztere jedoeh deutlieh hoher, was auf die im La
bor nieht reprasentativ messbaren Drusen zurüekzuführ~n 
ist. 

Beinahe al1e (Makro-) poren und Drusen des Oberen Mu
sehe1ka1ks sind mit Caleitkristallen, einze1ne aueh mit 
Quarz und Pyritkristallen, ausgek1eidet. REM-Aufnahmen 
dieser Krista1le zeigen versehiedene Waehstums- und Lo
sungsphasen (Beilage 6.4). 

Im Mitt1eren Musehe1ka1k erweist sieh der Do1omit 
der "Anhydritgruppe" als sehr losungsanfã1lig. Er ent
halt zah1reiehe Rauhwaeke-Bander, in denen die Hohlrau
me mit Caleitkristallen besetzt sind. Im Dolomit kommen 
ferner bis 1.5 em grosse Caleitdrusen sowie 2 - 3 mm 
grosse, mit Caleit ausgek1eidete Poren, pseudomorph 
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nach Anhydrit-Knollchen vor. In den Rauhwacken sind bis 
6 em grosse, flache Quarzknollen enthalten, die ringsum 
wiederum von Caleit umgeben sind. Eine sehr hohe abso
lute Porositat von 25.6% wurde an einer kreidig-porosen 
Dolomitprobe gemessen. 

Was sieh bereits im Dolomit der "Lettenkohle" , dem Lie
genden der Evaporitserie des Gipskeupers gezeigt hat, 
findet sieh aueh im Dolomit der "Anhydritgruppe" , dem 
Hangenden der Evaporite der Sulfatsehiehten: Im Grenz
bereich Evaporitserie-Dolomite sind letztere stark po
ros, wohl vor allem infolge Losung der in den Dolomiten 
vorhanden gewesenen Gips-, bzw. Anhydritkristalle. 

In den Oberen Sulfatschichten haben die Anhydritpro
ben erwartungsgemass geringe absolute Porositaten von 
1.3 - 4.9%. Einzig die Dolomikritprobe (210.05 m) mit 
10.1% sowie eine Breeeienprobe (249.06 m) mit 7.1% hat
ten etwas hohere Porositaten. 

Die tonigen Gesteine im Unteren Musehelka1k zeigen 
eine Abhangigkeit der absoluten Porositat vom Karbonat
gehalt. Die beiden proben mit dem hoehsten Kalkgehalt, 
ein Ka1kmerge1 (281.10 m) mit 66% Calcit und ein Mergel 
(288.36 m) mit 55% Caleit haben die geringsten Porosi
taten von 4.4% und 4.5%. Eine reine Tonprobe (281.85 m) 
mit 4% Caleit weist eine Porositat von 9.8% auf. Diese 
Beziehung zwisehen Porositat und Karbonatgehalt von To
nen ist aus Erdolbohrungen wohlbekannt (RIEKE & 
CHILINGARIAN, 1974, Fig. 26). 

Der Buntsandstein hat entspreehend der untersehiedli
ehen Diagenese der einzelnen Horizonte stark verschie
dene absolute Porositaten. Sie variieren zwisehen 5.9% 
und 17.3%. Ob die gesamte Porositat eine sekundare Lo
sungsporositat ist, bedarf genauerer Untersuehungen. 
Sicher sind, wie die Untersuehungen mittels Kathoden-
1umineszenz ergaben, ein Teil der poren auf das Losen 
von Fe1dspaten zurüekzuführen. Ferner zeigten Kristalle 
des Quarzzementes korrodierte Oberflaehen. Dagegen gibt 
es keine Hinweise, dass die übergrossen Poren dureh Lo
sen anderer detritiseher Minerale entstanden sind. 
Wahrseheinlieh stammen sie von gelõstem Gips. 

Queeksilber-Druekporosimetrie 

Methodik 

Die Queeksilber-Druekporosimetrie dient zur Bestimmung 
der offenen Porositât, indem das Volumen der Poren, die 
miteinander in Verbindung stehen, ermittelt wird. Die 
offene Porositat setzt sieh zusammen aus Makroporo
sitat (= Volumen aller Poren mit einem Aequivalentra-
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dius grõsser als 7.5 pm} und Mikroporositãt (= Volu
men aller poren mit einem Radius kleiner als 7.5 pm und 
grõsser als 0.004 pm). 

Das Prinzip der Druckporosimetrie beruht auf dem Ver
such, eine nicht benetzende Flüssigkeit (Quecksilber) 
in die zu untersuchende probehineinzudrücken. Als Ap
paratur stand ein Druckporosimeter der Marke Carlo Erba 
AG 60 zur Verfügung. Die Makroporositat wird durch eine 
Messung bei Atmospharendruck (l atm) ermittelt. Beim 
Messvorgang für die Mikroporositat wird durch das 
Drucksystem der Druck schrittweise von l auf 2000 bar 
erhõht (Beilage 6.11). Mit jeder Druckerhõhung werden 
kleinere poren gefüllt und zwar von 7.5 pm - 0.004 pm. 
Da bekannt ist, welches Grõssenintervall der poren bei 
einem bestimmten Druck gefüllt wird, kann aus dem dabei 
eingepressten Quecksilbervolumen die porenmenge dieser 
Grõsse bestimmt werden. Das bis zu 2000 bar gesamthaft 
eingepresste Quecksilber ergibt das gesamte porenvolu
men. 

Zur Messung wurden proben mit einer Kantenlange von 5 -
10 mm (Grosse des Kolbenhalses des Messgerates) in un
mittelbarer Nahe des Probenzylinders, bzw. -quaders für 
die Permeabilitats- bzw. porositatsmessungen genommen, 
so dass eine Homogenitat der jeweiligen probe mõglichst 
gut gewahrleistet war. Beides kann nicht an einer ein
zigen probe gemessen werden, denn sowohl die Messmetho
de für die offene- wie auch für die absolute Porositat 
führen zur Zerstorung der proben. Die Mikroporositats
proben sind nicht restlos vom hineingepressten Queck
silber zu befreien und die proben der absoluten Porosi
tãt müssen zur pyknometrischen Volumenbestimmung gemah
len werden. 

Bei der Bestimmung gelten folgende Einschrãnkungen: 
- Annahme von zylindrischen Poren (Aequivalentradius); 

die Poren müssen wasserfrei sein; 
abgeschlossene, d.h. von aussen nicht zugangliche Po
ren werden nicht gemessen; 
Poren mit einer Verengung werden erst gefüllt, wenn 
der Druck zum Einpressen des Quecksilbers in die Ver
engung erreicht ist. 

Resultate 

Die Resultate sind zusammen mit der spezifischen Ober
flache der Poren auf Beilage 6.10 aufgeführt und auch 
in Beilage 6.1 neben dem stratigraphischen Profil, auf
getragen. Zudem ist ein Beispiel der pro probe erhalte
nen graphischen Darstellungen (Abhãngigkeit des Poren
volumens, der spezifischen Porenoberflache und der Po
renhaufigkeit vom Aequivalent-Porenradius) in Beilage 
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6.11 abgebildet. Auf den Beilagen werden unter dersel
ben probenummer (= Tiefe des entnommenen Handstückes) 
die abso1ute Porositat, sowie die Mikro- und Makroporo
sitat nebeneinander aufgeführt, obschon wie oben er
wahnt die Messungen nicht an ein und derse1ben probe 
erfo1gten. Bei homogenen Gesteinen sind die Resultate 
vereinbar und die Differenz zwischen absoluter Porosi
tãt und offener Porositat entspricht dem Anteil des 
nicht kommunizierenden Porenraumes. In diesen Fa1len 
ist die absolute Porositat immer grosser oder zumindest 
gleich gross wie die offene Porositãt. Anders verhãlt 
es sich bei weniger homogenen Gesteinen, wie z.B. BOE 
122.70 m, wo die gemessenen offenen Porositãten hoher 
ausfielen als die absoluten Porositãten. 

Die aus den druckporosimetrischen Messungen berechneten 
offenen Porositãten weichen von den unter den gleichen 
probenummern in NTB 85-01 pub1izierten Werten etwas ab. 
Die Werte in NTB 85-01 sind aufgrund eines Berechnungs
fehlers verfalscht. 

Es fãl1t auf, dass die offene Makroporositat in der 
gesamten Schichtreihe kaum je 1% übersteigt. Wenn man 
bedenkt, wie grobporos einige Gesteine des Oberen Mu
schelka1ks sind, so ist es erstaunlich, wie k1ein die 
Durchgange des kommunizierenden Porensystems sind. Dies 
gilt jedoch nicht für die grossen Drusen, z.B. im Tri
gonodus-Do1omit, die im Labor nicht gemessen werden 
konnten (s. oben). 

Im Gipskeuper zeigen sich entsprechend der verschie
denen L~thologien zwei deutlich verschiedene Wertgrup
pen bei der offenen Mikroporositat: Die proben 
43.80 m und 93.0 m mit hohem Tongehalt haben hohe Werte 
(6.5 und 7.0%). Der hohe Tongehalt bewirkt auch hohe 
spezifische Oberflachen. Dabei 1iegen die Hãufigkeits
maxima der porenradienverteilung unter 0.01 pm (Beilage 
6.11). Die proben 101.20 m, 109.62 m und 113.95 m haben 
hohe Anhydrit-, bzw. Dolomitgehalte. Sie haben demzu
folge geringe Mikroporositãten (O - 1.6%) sowie sehr 
geringe spezifische Porenoberflachen. 

Der Trigonodus-Dolomit hat, wie oben beschrieben, Ho
rizonte mit hohen absoluten Porositaten. Hoch sind auch 
die Werte der offenen Mikroporositãt, wobei sich aber 
die hõchsten, resp. mittleren und tiefsten Werte nicht 
direkt entsprechen. Wegen der unterschiedlichen Genese 
der poren kann keine für den Trigonodus-Dolomit al1ge
mein gültige Charakterisierung der offenen Porositãt 
gegeben werden. Selbst die Proben mit gleichem Poren
typ, beispielsweise 122.70 m und 131.00 m mit Schi1l
hohlformen, sind mit 22.5%, bzw. 7.6% offener Mikropo
rositãt stark verschieden. Dabei hat 122.70 m ein ein
deutiges Maximum der Porenradienverteilung bei 0.5 pm, 
aber bei 131.00 m sind die Radien weit gestreut. Die 
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probe 144.87 rn rnit der hochsten absoluten Porositat von 
28.3% hat eine kornrnunizierende offene Mikroporositat 
von 8.6%. Es handelt sich dabei urn einen interkristal
linen Porenraurn, von dern 2/3 der poren keinen rnessbaren 
Zusarnrnenhang zeigen. Ein deutliches Maxirnum der offenen 
Durchgange liegt bei 2.5 prn (Beilage 6.11). 

Irn Plattenkalk und Trochitenkalk weisen sowohl die 
dichte rnikritische, wie auch die bioklastische Fazies 
geringe offene Mikroporositaten auf. Selbst die proben 
191.60 rn und 192.00 rn mit den Gipskristall-Losungsporen 
und demzufolge hohen absoluten Porositaten haben eine 
geringe offene Mikroporositat. Beide weisen dieselbe 
porenradien-Haufigkeitsverteilung mit offenen Durchgan
gen irn Bereich von 0.01 - 2.0 prn und einem Maximurn bei 
0.03 - 0.05 pm auf (Beilage 6.11, Bsp. Trochitenkalk). 

Die kreidig-porose probe aus dem Dolornit der "Anhy
dritgruppe" hat mit 18.1% eine hohe offene Mikroporo
sitãt mit einem deutlichen Radienrnaxirnurn bei 0.5 fm 
(Beilage 6.11). 

Der aus den Oberen Sulfatschichten gemessene, schein
bar dichte, Dolornikrit (210.05 m) enthalt eine offene 
Mikroporositãt von 10.1%, die der absoluten Porositat 
von 10.1% entspricht, dabei haben praktisch alle poren 
die gleiche Grosse von 0.06 pm. Die Ton- und Sulfat
schichten zeigen geringe offene Mikroporositaten. 

Bei den Orbicularis-Mergeln und Wellenrnergeln ver
laufen die Werte der offenen Mikroporositaten annahernd 
paral1el zu denen der absoluten Porositãten. proben mit 
hoherer absoluter Porositat haben mehr offene Durchgan
ge. Die Radienverteilungsmaxima liegen bei allen bei 
0.01 pm (Beilage 6.11). 

Beim Buntsandstein weisen die untersuchten Proben, 
abgesehen von der obersten Probe, trotz meist hohen ab
soluten Porositaten recht geringe offene Mikroporosita
ten auf. Die Porenradienverteilungskurven sind irn al1-
gemeinen sehr vielfaltig; kein Wert dorniniert. Wegen 
der kornplexen Diagenese des Buntsandsteins ergibt sich 
kein offensichtlicher Zusamrnenhang zwischen absoluter 
und offener Porositat und noch weniger zur Perrneabili
tat. Dazu rnuss fe~tgehalten werden, dass die Quecksil
ber-Druckporosirnetrie bei Probenwürfel mit 4 - 6 mrn 
Kantenlange bei den meist grobkornigen inhornogenen 
Buntsandsteinproben einen gegenüber den Perrneabilitats
zylindern zu kleinen Gesteinsinhalt misst. 
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Permeabi1itãt 

(H.-R. Blasi und A. Matter) 

Methodik 

Die Permeabi1itat eines porosen Gesteins für F1üssig
keiten oder Gase wird im Labor mit Luft oder neuerdings 
mit He1ium a1s strõmendem Medium bestimmt, da hierbei 
keine Veranderung der probe dureh An- oder Auflõsung 
stattfindet und sehnel1es und sauberes Arbeiten ermõg-
1ieht wird. Da die Permeabi1itat im allgemeinen rieh
tungsabhangig ist, wurden, sofern mõg1ieh, pro probe 
zwei zy1indrisehe P~obenkõrper gebohrt, nãmlieh einer 
para11el zur Sehiehtung (abgekürzt: W in Bei1age 6.10) 
der andere senkreeht (S) dazu. Die proben haben einen 
Durehmesser von 3 em bei einer Lange von 1.8 - 3.2 em. 
Die Messungen erfo1gten mit Luft mitte1s dem Messgera
tetyp, der in MUELLER (1964) besehrieben ist. Bei maxi~ 
mal erzeugbarem Ueberdruek von 0.1 atm konnen permeabi-
1itãten kleiner als 0.05 md (5 x 10-10 ms- 1 ) nieht 
bestimmt werden. 

Resu1tate 

Die Resu1tate sind in Bei1age 6.10 aufgeführt. Die im 
Vergleieh zu den hohen abso1uten Porositãten festge
ste11ten geringen kommunizierenden Porositãten 1assen 
im Trigonodus-Do1omit keine grossen Permeabilitãten 
erwarten. Die Resultate ergaben dann aueh, ausgenommen 
von einer probe (133.00 m: 323 md = 3 x 10- 6 ms- 1 ), 
Werte von l - 51 md (l x 10-8 - 49 x 10- 8 ms-1 ) • 
Die gemessenen proben von P1attenka1k, Troehitenka1k, 
"Anhydritgruppe" und "We11engebirge" weisen geringe 
oder nieht messbare Permeabi1itaten auf, mit Ausnahme 
einer Anhydritprobe (241.16 m) mit 63 md (6 x 
10-7 ms- 1 ) ent1ang horizontalen Tonhauten. 

Die Messungen von 10 Buntsandstein-Proben erOaben 
Permeabi1itãten von 0.05 - 400 md ( 5 x 10-1 - 38 x 
10- 7 ms- 1 ). 
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Spezifische Oberf1ache 

(Tj. Peters) 

Methodik 

Für die Absorption, d.h. sowoh1 die An1agerung an die 
ausseren Begrenzungen (= aussere Oberf1ache) von Mine
ra1ien und anderen Teilchen, a1s auch die Ein1agerung 
innerha1b der Tei1chen (= innere Oberf1ache), z.B. zwi
schen den Schichten der Tonrninera1ien, ist es von Be
deutung, die aussere und innere Oberf1ache der proben 
zu kennen. Diese Oberf1achen sind an ~0.5 rnrn gebroche
nen proben bestirnrnt worden. Die aussere Oberflache 
wurde rnit der Einpunkt N2-Absorption nach BRUNNAUER, 
EMMET & TELLER (1938) (BET-Methode) bestirnrnt, bei wel
cher der Stickstoff eine einrno1eku1are Schicht an den 
Oberf1achen der Tei1chen bi1det. Die Gesarntoberf1ache 
oder spezifische Oberf1ache (nicht zu verwechse1n rnit 
der in Kapite1 6.2.5.3 erwahnten spezifischen Oberf1a
che der Poren) wurde rnit der G1yzerin-Methode nach 
JACKSON (1964) gernessen. Hierbei wird sowohl die ausse
re, wie auch die innere Krista11f1ache rnit G1yzerin be
netzt. Aus der Menge absorbierten G1yzerins kann die 
tota1e Oberf1ache berechnet werden. Die innere Ober
f1ache wurde a1s Differenz zwischen gesarnter (spezifi
scher) und ausserer Oberf1ache errechnet. 

Resu1tate 

Die Resu1tate der Oberf1achenbestirnrnungen sind in Bei
lage 6.12 zusarnrnengeste11t. Die aussere Oberf1ache 
nach BET ist ein guter Indikator für den Tonanteil der 
proben. Auffallend ist der hohe Wert bei der Schi1f
sandsteinprobe (35.00 rn, tonige Stillwasserfazies des 
Schi1fsandsteins) • 

Die Werte für die innere Oberflache sind bei den gips-, 
anhydrit- und steinsalzhaltigen proben nicht aussage
kraftig, da die Glyzerin-Methode für diese Mineralien 
falsche Messwerte ergibt. Die Messungen der proben aus 
der "Lettenkoh1e" (120.65 rn, Estherienschiefer), den 
Orbicu1aris-Merge1n (264.35 rn) und dern We11endolornit 
(297.90 rn) zeigen relativ hohe Werte, obwohl sie vor
wiegend aus 111it rnit etwas Chlorit bestehen und keine 
nachweisbaren Mengen an stark que11fahigen Tonrninera
lien enthalten. Die probe des Schilfsandsteins 
(35.00 rn) zeigt hingegen trotz hohern 111itgehalt keine 
nachweisbare innere Oberflache. Wahrscheinlich haben 
die Illite der verschiedenen proben unterschied1iche 
physika1ische Eigenschaften, die a11erdings keinen Ein
fluss auf den rõntgenographischen Charakter der Illite 
hatten. 
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Warrneleitfahigkeit 

(U. Seharli und L. Rybach) 

Messrnethode 

Die Warrneleitfahigkeitsbestirnrnungen an den Bohrkernen 
der Sondierbohrung "Bõttstein" wurden rnit Hilfe eines 
QTM-Gerates ("Quiek Therrnal Conduetivity Meter", Fig. 
6.3) ausgeführt. Das Messprinzip der Apparatur (Fig. 
6.2) beruht auf der transienten Methode und erlaubt 
deshalb, Messungen in sehr kurzer zeit auszuführen. Ei
ne Linienquelle (Heizdraht) wird an eine ebene Flaehe 
der Gesteinsprobe angedrückt, sodass diese rnit konstan
ter Leistung aufgeheizt wird. Ein Therrnoelernent rnisst 
die Ternperaturzunahrne (10 - 40 0 C) in der Mitte des 
Heizdrahtes. Dieser Anstieg erlaubt es die Warrneleitfa
higkeit der probe zu bestirnrnen. Der Messwert (W/rnK) 
wird naeh 30 - 60 see arn Gerat digital angezeigt. Die 
Messgenauigkeit betragt + 5 %, die Reproduzierbarkeit 
+ 2 % des gernessenen Wertes. 

Heizdraht 

Fig. 6.2: Warrneleitfahigkeitsrnessung: Messprinzip 
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Heizdraht 

Thermoelement 

Fussplatte (Material mit 
bekannter Wõrmeleitfõhiokeit ) 

Fig. 6.3: Warrne1eitfahigkeitsrnessung: Quick Therrna1 
Conductivity Meter (QTM-Gerat) 

Eine dünne Fo1ie überdeckt Linienque11e und Therrnoe1e
rnent und er1aubt die Messung von feuchten Proben, da 
kein eindringendes Wasser die Funktion der Messonde be
eintrachtigen kann. Daneben sind Messzeit und Ternpera
turanstieg derart gering, dass die Gesteinsfeuchtigkeit 
durch den Vorgang nur unwesent1ich beeinf1usst wird. 
Bei der Messung wird nur ein ganz k1eines Vo1urnen (ei
nige Mi11irneter Radius urn das Therrnoe1ernent) erfasst, 
sodass die gernessenen Werte stark von k1einraurnigen 1n
hornogenitaten irn Bereich des Therrnoe1ernentes (K1üfte, 
Einsch1üsse, grosse Minera1kõrner) abhangig sind. Die 
Leitfahigkeit einer probe kann sornit erst durch Mitte-
1ung rnehrerer (n) Einze1rnessungen an verschiedenen 
Punkten bestirnrnt werden. Messgerat und Messrnethode sind 
in SCHAERLI (1980) und in SHOTHERM eingehend beschrie
ben. 

Die rninirna1e noch zu1assige probe rnuss, gernass Angabe 
des Herste11ers (1<K~3 W/rnK, SHOTHERM), fo1gende Dirnen
sionen haben: 

Lange 
Breite 
Dicke 

50 rnrn (para11e1 zurn Heizdraht) 
30 rnrn (senkrecht zurn Heizdraht) 
15 mrn 

Für anisotrope Gesteine misst rnan die para11e1e War
meleitfahigkeit KII indem man die Linienque11e senk
recht zu den Schnitt1inien der Schichtf1achen mit der 
Messf1ache 1egt (Fig. 6.4). Das Ternperaturfe1d irn Ge~ 
stein ist dann zy1indersymmetrisch. 
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/HeiZdroht ( Linienquelle ) 

Fig. 6.4: Warmeleitfahigkeit parallel zur Schichtung 
(Messanordnung) 

Zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit Ks senkrecht zu 
den Schichten legt man den Heizdraht parallel zu den 
Schnittlinien (Fig. 6.5). In dieser Anordnung misst man 
nicht den effektiven Wert KSI sondern das geometri
sche Mittel von Ku und KSI weil die Isothermen als 
Ellipsen um die Linienquelle liegen mit den Halbachsen 
Ku und Ks. Der gemessene Wert Kgs ist deshalb 
gleich (Ku x Ks)1/2 und 

Heizdroht" 

Ks = 
2 

Kgs 

Ku 

T = const. 
/ Schichtung 

~/~/derprObe 

~,.-/ 
~~~ 

/" ~ 

.~~ //.y 
Fig. 6.5: Warmeleitfahigkeit senkrecht zur Schichtung 

(Messanordnung) 
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Ks ist in der Regel wichtiger als KII, da bei fla
cher Schichtlagerung der Warmefluss aus dem Erdinnern 
fast überall weitgehend durch Ks bestimmt wird. 

Probenauswahl 

Die Probenauswahl für die Warmeleitfahigkeitsmessungen 
wurde auf Grund des Bohrprofiles und der photographi
schen Aufnahme des Kernmaterials getroffen. 28 Sedi
mentproben wurden proportional zu den Machtigkeiten der 
angetroffenen Formationen aufgeteilt. Es wurde darauf 
geachtet, moglichst grosse und ungestorte Schnittfla
chen auszusuchen, um Storeffekten von Rissen und Lo
chern auszuweichen. 

probenzubereitung und Messung 

Die Bohrkerne wurden am Institut für Geophysik der ETH 
Zürich (Forschungsgruppe Geothermie und Radiometrie) 
gemessen. Die Kerne waren der Lange nach gesagt, sodass 
die zur Anisotropiebestimmung gewünschte Voraussetzung 
erfüllt war. Die Sedimentkerne wurden nach der Forde
rung aus der Bohrung in Plastiksacke vakuum-verpackt 
und gelagert. Durch Beschadigung der Verpackungen waren 
etliche proben ausgetrocknet und mussten deshalb erneut 
in den bergfeuchten Zustand versetzt werden. Dies er
folgte mittels Sattigung âer proben mit Wasser, nach 
Evakuieren der poren in einer Vakuumapparatur. Die Pro
ben wurden auf dem Schleiftisch glatt geschliffen, um 
so einen guten Kontakt mit der Messonde zu bewerkstel
ligen. Leicht zerfallende proben wie Mergel und Tone 
mussten in Gips eingegossen werden, bevor sie mit Was
ser gesattigt werden konnten. Die Messungen wurden bei 
Atmospharendruck und Zimmertemperatur durchgeführt. 

Auswertung der Messungen 

Die gemessenen Warmeleitfahigkeiten Ki wurden mittels 
des Computerprogrammes "WURM" ausgewertet. Dieses Pro
gramm berechnet den Mittelwert K einer probe aus n Mes
sungen sowie dessen Standardabweichung s, im Falle ei
ner Anisotropie ausserdem KII (Warmeleitfahigkeit pa
rallel zur Schichtung) und Ks (Warmeleitfahigkeit 
senkrecht zur Schichtung) und den Anisotropiefaktor 
A = KII/Ks. 

Eine probe ist anisotrop in Bezug auf die Warmeleitfa
higkeit, wenn KII-SII>Ks + 55 (5 11 , 55 = 
Standardabweichung von KII bzw. Ks). In diesem Falle 
betragt die mittlere Warmelejtfahigkeit der probe 
VKnKs,' im isotropen FalI ~ Ki/n. Ebenfalls 
wird die Orientierung der SChichtung/schieferung rela-
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tiv zum Bohrkern miteinbezogen. Falls die Schichtung 
schief zur Bohrachse (z-Richtung) liegt, lasst sich die 
Warmeleitfahigkeit in der z-Richtung berechnen. 

Resultate 

Die Messwerte (Mittelwerte aus mindestens 5 Einzelmes
sungen, Beilagen 6.13 und 6.1) schwanken zwischen 1.5 
und 5.1 W/m K. Innerhalb einer Gesteinsgruppe wurde 
z.T. eine relativ grosse Streuung der Messwerte festge
stellt (Beilage 6.13). Dies ist vor allem auf die inho
mogene Verteilung und die unterschiedlichen Mengenver
haltnisse von Mineralien mit stark unterschiedlicher 
Warmeleitfahigkeit (Quarz 7.7, Anhydrit 4.4, Dolomit 
3.8, Calcit 2.8 und Ton 2.0 W/m K) zurückzuführen. Bei 
Kalken und Dolomiten wird zudem die Warmeleitfahigkeit 
mit zunehmender Porositat niedriger (KRISTIANSEN, 
1982). Tone und Mergel neigen wegen ihrer Schichtstruk
tur zur Anisotropie. Bei den Sandsteinen sind die Mess
werte auch stark von der diagenetischen Quarzzementa
tion abhangig. Die gemessenen Werte stimmen im allge
meinen gut überein mit Resultaten aus vergleichbaren 
geologischen Formationen der Schweiz (NEFF, 1983). 

Felsmechanische Untersuchungen 

(R. Attinger) 

Einleitung 

Die felsmechanischen Laboruntersuchungen wurden am In
stitut für Strassen-, Eisenbahn- und Felsbau an der 
ETH-Zürich (ISETH) durchgeführt. Die auf der Bohrstelle 
luftdicht verpackten (paraffinierten) Bohrkerne wurden 
erst kurz vor der Versuchsdurchführung geõffnet. 

In 10 einaxialen Druckversuchen, 9 triaxialen Druckver
suchen, 11 Spaltzugversuchen und 2 Kriechversuchen wur
den der Elastizitatsmodul und die Poissonzahl, die ein
achsige Druckfestigkeit, die Hõchst- und die Restfe
stigkeit sowie die Spaltzugfestigkeit von zylindrischen 
Prüfkõrpern mit 54 mm Durchmesser bestimmt. 

Versuchsdurchführung 

Die Versuche wurden mit einer Servosteuerung betriebe
nen, steifen 3000 kN Presse durchgeführt. Als Steuerpa
rameter diente die Verschiebungsanderung der starren 
Belastungsplatten. Wahrend des Versuchs wurde eine kon
stante Geschwindigkeit der Verschiebungsanderung von 
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1.6 x 10-3 mm/sec beibehalten, wodurch im einaxialen 
Druckversuch die Hõchstfestigkeit ohne Berücksichti
gung von Hysteresisschleifen etwa 10 Minuten nach Be
lastungsbeginn erreicht wird. 

Die Axialkraft und die mit induktiven Wegaufnehmern 
aufgenommene Langenanderung des Prüfkõrpers werden für 
die Versuchsauswertung in nominelle axiale Spannungen 
und Dehnungen umgerechnet. Die Querdehnung wird mit ei
nem elektrischen Widerstandsdraht festgestellt, welcher 
in der Probenmitte um den Prüfkõrper gewickelt wurde 
(ATTINGER & KOEPPEL, 1983). Für triaxiale Druckversuche 
wird der Seitendruck in einer modifizierten Frank
lin-Hoek-Triaxialzelle (HOEK & FRANKLIN, 1968) aufge
bracht. Um das Eindringen des Oels in die poren des Ge
steins zu verhindern, befindet sich der Prüfkorper in 
einer Gummihülse. 

Einaxialer Druckversuch: An einem prüfkorper mit ei
nem Verhãltnis Hõhe zu Durchmesser von 2 wird in einem 
einaxialen Druckversuch (ISRM, 1979) mit mehreren 
Hysteresisschleifen unter Einbezug der Querdehnung ne
ben der einaxialen Druckfestigkeit der Elastizitatsmo
dul, der maximale Deformationsmodul anfangs des Entla
stungszyklus, und die Poissonzahl, das negative Nei
gungsverhãltnis der Querdehnung zur Axialdehnung bei 
halber einaxialer Druckfestigkeit, b~stimmt. 

Triaxialer Druckversuch: An einem Prüfkõrper mit ei
nem Verhaltnis Hõhe zu Durchmesser von 2 wird in einem 
triaxia1en Druckversuch für jeden einze1nen Prüfkõrper 
nach dem Konzept der kontinuierlichen Bruchzustande die 
Hõchst- und die Restfestigkeitskurve bestimmt (KOVARI 
et al., 1983). Diese Kurven werden durch Geraden ange
nahert, welche im Sinne der Coulomb'schen Bruchtheorie 
durch den Winkel der inneren Reibung o und die techni
sche Kohasion e beschreibbar sind. Analog zum einaxia
len Druckversuch kõnnen beim Anfangsseitendruck der 
Elastizitãtsmodul und die Poissonzahl ermittelt werden. 

Spaltzugversuch: An einem Prüfkõrper von einem Ver
ha1tnis Hõhe zu Durchmesser von 2 wird in einem soge
nannten Brasilianerversuch die Spaltzugfestigkeit be
stimmt (ISRM, 1978). 

Einaxialer Kurzzeit-Kriechversuch: An einem Prüfkor
per mit einem Verhaltnis Hõhe zu Durchmesser von 2 wird 
aus einem einaxialen Kriechversuch wahrend eines Tages 
unter einer konstanten Axialspannung von 75% der ein
axialen Druckfestigkeit der zeiteinfluss auf das Ge
stein abgeschatzt. 
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Versuchsresultate 

Die Resu1tate der durchgefUhrten Druckversuche sind 
in Beilage 6.14 dargestellt. Die resultierenden Festig
keiten stellen obere Grenzwerte dar, da von den ange
lieferten Bohrkernen ein Grossteil bei der Prüfkorper
vorbereitung zerfiel. Bei den einaxialen Druckversuchen 
wurde bei PrUfkõrpern, die bereits feine Haarrisse auf
wiesen, auf die Aufnahme der Querdehnung verzichtet. 

Bei den Kriechversuchen wurde die axiale viskositãt 
aufgrund des bekannten 3-Parameter Festkõrpers berech
net: K 

E = Elastizitãtsmodul 
~ = Viskositãt 
K = Steifigkeit 

Es ergaben sich die folgenden Materialkennwerte: 

Anhydrit + Ton, probe 237.1 m: 
Kriechspannung 77.7 N/mm2 = 0.68 6m2x 
E = 33 000 N/mm2 ~= 61 200 hxN/mm 
K = 844 000 N/mm2 

Anhydrit + Dolomit + Ton, probe 258.1 m: 
Kriechspannung 88.2 N/mm2 = 0.74 dma2 
E = 45 200 N/mm2 ~= 103 000 hxN/mm 
K = l 240 000 N/mm2 
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6.3 Anorganische Geochemie 

6.3.1 

(Tj. Peters) 

Haupte1emente 

Methodik 

Die Haupte1emente wurden a1s Si02, A1203' Fe203, 
MgO, CaO, K20, MnO, Ti02' P20 5, Na20, Cr203 
und NiO mit der Rõntgenf1uoreszenz-Methode bestimmt. Für 
die Messung wurden Schme1zpi11en von ausgeglühten Proben, 
vermischt mit Li-Tetraborat im Verhã1tnis 1:5 (zwecks 
Schme1zpunkterniedrigung), verwendet. Die Ctot-, 
C02- und S-Geha1te wurden cou1ometrisch und die FeO-Ge
ha1te ko1orimetrisch bestimmt. Der organische Koh1enstoff 
wurde a1s Differenz Corg = Ctot - C(C02) ermitte1t. 
In gips- und anhydrithaltigen proben wurde Schwefe1 in 
Bei1age 6.15 a1s S03 angegeben. 

Resu1tate 

Die Ana1ysenwerte der Haupte1emente sind in Bei1age 
6.15, die Ctot-, Corg-' C02- und S-Gehalte in 
Bei1age 6.17 zusammengeste11t. 

Die Hauptelemente Si, Al, Fe, Ti und K sind vor al1em 
an die Tonmineralien gebunden. Mit Ausnahme der Bunt
sandsteinprobe und der probe aus den Estherienschiefern 
weisen die chemisch untersuchten Gesteine sehr niedrige 
Quarz- und Feldspatgehalte auf. Diese Tatsache ist auch 
aus den Korre1ationen dieser Elemente gegen Si02 
(Beilage 6.16) sichtbar: Ca ist in erster Linie an die 
Karbonate Ca1cit und Dolomit und die Su1fate Gips und 
Anhydrit gebunden. Vor a1lem die stark negative Korre-
1ation von CaO und Si02 zeigt die Abnahme des detri
tischen Einf1usses bei den evaporitischen Bildungen, wo 
weniger Tonsubstanz zugeführt wird. Die extrem quarz
reiche Buntsandsteinprobe fã1lt auch in diesem Diagramm 
aus dem Rahmen. Magnesium, das vor a11em an Do1omit und 
in geringerem Masse an das TQnminera1 Corrensit gebun
den ist, zeigt woh1 eine negative Korre1ation mit dem 
Si02-Geha1t, die aber viel weniger ausgeprãgt ist als 
beirn Calcium. Die sehr niedrigen Na-Gehalte sind durch
wegs als austauschbare Kationen an die Tonmineralien 
gebunden. proben mit etwas erhõhtem Na-Geha1t führen 
A1bit. Das Phosphor ist in den rneisten proben in Mengen 
von 0.02 bis 0.2 Gew.% P205 vorhanden. Nur die 
Estherienschiefer-Probe ist mit einem P205-Geha1t 
von 2.26 Gew.% extrem phosphorreich, was teils als vu1-
kanischer Apatit, vor al1em aber in Fischschuppen ein
gebracht wurde. 
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Das Verhaltnis Fe203/FeO wird für die Bestimmung 
des Oxydationsgrades eines Gesteins verwendet. Dieses 
Verhaltnis ist bei den Keuperproben deutlieh grõsser 
als l, irn Oberen und Mittleren Musehelkalk kleiner als 
l. Der Buntsandstein ist mit einem Verhaltnis <6 wieder 
starker oxidiert. Die hohen Sulfatgehalte (resp. Sehwe
felgehalte) im Gipskeuper und in den Sulfatsehiehten 
sind dureh entspreehende Anteile von Gips und Anhydrit 
bestimmt. 

Spurenelemente 

Methodik 

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, Pb, Ga, 
Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La und Se wurden wie 
die Hauptelemente mit der Rõntgenfluoreszenz-Methode 
bestimrnt. Es wurden jeweils 10 g Probenrnaterial rnit 
100 mg K-Wasserglas verrniseht und mit einem Pressdruek 
von 500 kg/em2 zu Tabletten verpresst. Die gemessenen 
Fluoreszenz-Intensitaten sind rnit dem von DIETRICH et 
al. (1979) besehriebenen Verfahren ausgewertet worden. 

Resultate 

Systematisehe Untersuehungen über die Spurenelementge
halte der Sedirnente des Sehweizer Juras wurden bis heu
te kaum durehgeführt. Eine Ausnahme bildet die Untersu
ehung von BRIANZA (1982). Die folgenden Ausführungen 
basieren daher aussehliesslieh auf Analysen, die im 
Rahmen dieses Projektes durehgeführt wurden. Die Analy
senwerte sind in Beilage 6.15 tabellariseh zusammenge
stellt. 

Da bei den Hauptelementen eine direkte Beziehung zwi
sehen dern A1203-Gehalt und der Menge an Tonminera-
lien besteht, wurden die Spurenelemente gegen A1203 
geplottet (Diagramme in diesem Berieht nieht enthal
ten). Es besteht eine sehr gute, positive Korrelation 
für die Elemente Zr, Nb, Ga, Rb, Cr, Co und Ba. Bei den 
Elementen Zn, V, Se und La ist die positive Korrelation 
deutlieh, bei Y, Ni und Cu nur sehwaeh;-bei Sr ist kei
ne Korrelation ersiehtlieh. Die Korrelationen mit dem 
K20-Gehalt der proben ergeben praktiseh identisehe 
zusammenhange, was mit dern starken Vorherrsehen von 
Illit als Tonmineral zusammenhangt. Bei der Buntsand
steinprobe ist der Zr-Gehalt trotz niedrigern Tonmine
ralgehalt hoeh, was dureh die Anwesenheit von detriti
sehem Zirkon bedingt ist. Die Korrelation von Ba mit 
dem K20-Gehalt ist weniger deutlieh als beim 
A1203-Gehalt. Wegen der hohen Feldspatanteile in 
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der Lettenkohle und im Schilfsandstein sind die Ba-Ge
halte starker erhoht. 

Die erhõhten Pb-, Ga-, Zn-, Cu-, Ni-, Co- und V-Gehalte 
der Estherienschiefer, des "Wellengebirges" und des 
Buntsandsteins sind vermutlich zu einem grossen Teil 
durch akzessorische Erzmineralien verursacht (Kapitel 
6.2.3). Ein Teil kõnnte aber auch an Tonmineralien oder 
organischen Substanzen angelagert sein. 

Um das chemische Verhalten von Sr zu verstehen, wurden 
die Sr-Gehalte zu den Gehalten an CaO, CaO + MgO, C02 
+ S03' S03 + Calcit, Calcit + Dolomit, Calcit + Do
lomit + Gips + Anhydrit in Beziehung gebracht. Hierbei 
ergaben sich unerwarteterweise keine klaren Beziehun
gen. Nur bei der Darstellung Sr/S03 ist für die mei
sten proben eine positive Korrelation festzustellen, 
aber auch hier liegt ein Wert weit ausserhalb des 
Streubereichs. Bei der Lettenkohle dürfte der hohe 
Sr-Wert mit dem hohen Anteil an Phosphat aus Fischre
sten zusammenhangen. 

Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium
und Kalium-Gehalte 

(u. Scharli und L. Rybach) 

Methodik 

Die Gehalte von Uran, Thorium und Kalium wurden mittels 
Gammaspektrometrie bestimmt. Die Messung erfolgt durch 
zwei Detektoren, welche die pulverisierte probe (ca. 
500 g) an der unteren und oberen Deckflache des proben
behalters umschliessen. Die emittierten Gammastrahlen 
werden in den Natrium-Jodidkristallen durch Wechselwir
kung mit Elektronen (z.B. Compton-Effekt) in elektri
sche Impulse umgewandelt, welche durch einen Photomul
tiplier verstarkt und die Ausgangssignale 1024 Energie
kanalen zugeordnet werden. Jedem Kanal entspricht eine 
bestimmte Energie. Dadurch entsteht ein Energiespek
trum, in welchem die verschiedenen radioaktiven Isotope 
als peaks erscheinen. Anhand der Spektren von Eichpro
ben mit bekanntem Gehalt konnen die Uran-, Thorium- und 
Kalium-Geha1te der proben bestimmt werden (RYBACH, 
1971). Die Berechnungen erfo1gen mit einem Computerpro
gramm. 

Bei der Auswertung der Gammaspektren wird radioaktives 
G1eichgewicht vorausgesetzt. Im Sinne dieser Annahme 
kann von der effektiv gem~ssenen Strah1ungsintensitat 
eines Tochterisotopes (21 Bi im Fa11e der Uran-Zer
fa11sreihe, 208 Tl bei der Thorium-Reihe) auf die Ge-
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ha1te der Mutterisotope (U, Th) geseh10ssen werden. In 
unverwitterten Gesteinen ist die Voraussetzung des ra
dioaktiven G1eiehgewiehtes in der Rege1 erfü11t. 

Die Messzeit betrug bei den Sedimentproben wegen ihrer 
re1ativ niedrigen Radioe1ementgeha1ten 4 * 10 4 Sekun
den und die damit erreiehbare Messgenauigkeit rund + 2 % 

Resu1tate 

Die bereehneten E1ementgeha1te sind in Bei1age 6.18 zu
sammengeste11t. 

Die U-, Th- und K-Geha1te der Sedimentstreeke sehwanken 
stark. Dies ist auf die z.T. stark variierende Litho1o
gie in der Sedimentstreeke (Ton/Merge1/Ka1k/Sand
stein/Evaporite, ete.) zurüekzuführen. Die gefundenen 
Werte b1eiben aber im Rahmen der Erfahrungswerte für 
verg1eiehbare stratigraphisehe Einheiten (NTB 84-34 und 
HERZIG, 1983). 

Der Schilfsandstein zeigt re1ativ hohe Werte. Im 
Gipskeuper sehwanken die Werte mit einem ausgepragten 
Peak bei 95.78 m, der aueh in der Bohrung Beznau er
fasst wurde. Charakteristisch ist auch der "Lettenkoh-
1e"-peak bei 121.29 m~ der entsprechende Horizont mit 
hohen Radioe1ement-Geha1ten wurde auch in mehreren Boh
rungen im Tafe1jura gefunden (von diesem Bereich 1iegt 
kein Gamma10g vor). A11e do1omit- und ka1kha1tigen 
Schichten (Trigonodus-Dolomit, Plattenkalk, Trochiten
kalk, Dolomit der "Anhydritgruppe") zeigen genere11 
niedrige Werte, wobei aber der Aktivitatsantei1 des 
Urans stets signifikant b1eibt. Im unteren Tei1 der Se
dimentserie (Untere Su1fatschichten bis Buntsandstein) 
ergibt sich ein eher g1eichmassiges Bi1d mit mehr oder 
weniger verg1eichbaren U-, Th- und K-Aktivitatsantei1en 
(in cphs/g = counts per hundred seconds/gram) (vg1. 
auch Gamma-Log in Bei1age 6.1). 
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Kationenaustausch 

(Tj. Peters) 

Methodik 

FUr die Bestimmung der Kationenaustausch-Kapazitãt und 
die Art der in den proben vorhandenen austauschbaren 
Kationen, wurde die Be1egung mit Ba 2+-Ionen aus 
BaC12-Lõsung verwendet, da in natUr1ichen Tonen Ba
rium kaum jema1s in grõsseren Mengen a1s austauschbares 
Kation auftritt. Die ausgetauschten Kationen K+, 
Na+, Mg2 und Ca 2+ werden ansch1iessend mit Atom
absorption bestimmt. In steinsa1zha1tigen proben 1õst 
sich der Halit (Steinsa1z) tei1weise in der BaC12-Lõ
sung, was sehr hohe Ionenaustauschwerte f Ur Na+ vor
tãuscht. Bei gips- und anhydritha1tigen proben geht ein 
Tei1 des Gipses bzw. Anhydrites in Lõsung, was zu hohe 
Ca2+-Austauschwerte zur Fo1ge hat. 

Resu1tate 

Die Untersuchungsergebnisse sind in Bei1age 6.19 zusam
mengeste11t. Da die proben 43.80 m, 72.40 m, 228.12 m 
und 255.67 m Gips oder Steinsa1z fUhren, rUhren die ho
hen Kationenaustauschwerte nicht aussch1iess1ich von 
den Tonminera1ien her, sondern sind, wie oben erwãhnt, 
durch Ha1it- und Gips16sung bedingt. nie proben des 
Schi1fsandsteins (35.00 m), der Lettenkoh1e (120.65 m, 
Estherienschiefer), der Orbicu1aris-Merge1 (264.35 m) 
und des We11endo1omits (297.90 m) zeigen Ionenaus
tauschkapazitãten von 15 - 30 mva1/100 g. Diese Ionen
austauschkapazitãt-werte 1iegen im Bereich der in der 
Literatur f Ur i11itreiche Tone angegeben wird. Bei der 
Ionenbe1egung herrscht Ca 2+ im Schi1fsandstein und in 
der Lettenkoh1e vor. In den Orbicu1aris-Merge1n und im 
We11endo1omit ist Na+ das wichtigste austauschbare 
Kation, und Ca 2+ steht an zweiter Ste11e. Die Menge 
austauschbarer K+ ist bei a11en proben mit etwa l 
mva1/100 g sehr gering. Im Schi1fsandstein und in der 
"Lettenkoh1e" ist die Menge Mg2+ re1ativ hoch, in den 
Orbicu1aris-Merge1n und im We11endo1omit sehr niedrig. 
Dieses Verha1ten kann mit der Art der Karbonate dieser 
Formationen korre1iert werden. Bei den zwei ersteren 
ist das Mi1ieu Mg-reich (Do1omit-Bi1dung), bei den 
1etzteren Uberwiegt Ca. 
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Reifegrad des organisehen Materials 

(P.K. Mukhopadhyay, U. Mann und A. Matter) 

Dureh Messung der vitrinitreflexion und des "thermal 
alteration index" sollte der Reifegrad des organisehen 
Materials ermittelt werden. Es war das Ziel dieser Un
tersuehungen, aus dem Reifegrad RUcksehllisse auf die 
thermisehe Gesehichte der erbohrten Abfolge ziehen zu 
konnen. Insbesondere war von Interesse, ob und inwie
weit sieh die Intrusion des Bottstein Granits und seine 
hydrothermale Phase oder das Einbreehen des perrnokarbo
nen Grabens noeh therrniseh auf die triadischen Sedirnen
te ausgewirkt hatten. Insgesamt wurden 9 Kernproben aus 
dern Intervall 34.40 - 306.09 rn untersueht. 

Methodik 

Das organisehe Material wurde von der anorganischen Ma
trix dureh Behandlung rnit 4n-HC1 und 48%-HF befreit und 
ansehliessend rnit Hilfe einer Zinkjodidlosung der Dieh
te 1.95 g/em3 angereiehert. Wegen niedriger Gehalte 
an organisehern Material rnusste die Sehweretrennung bei 
einigen proben mehrrnals wiederholt werden. 

Der Reifegrad der Vitrinitpartikel wurde rnittels Re
flexionsphotornetrie durehgeflihrt. Dazu wurden von den 
Konzentraten polierte Anschliffe angefertigt. Die Mes
sung erfolgte bei 546 nm, rnittels ZEISS Standard Uni
versal Mikroskopes mit MPL 01 Photoaufsatz und H-PL-Pol 
Reflektor, Sehottglasstandard rnit Reflexion 0.69 % in 
Oel mit Breehungsindex 1.518. Eine ausfUhrliche Be
sehreibung der Methodik geben STACH et·al. (1982) und 
MUKHOPADHYAY (1981). 

Neben der Vitrinitreflexion rnusste aueh der "thermal 
alteration index" TAI (STAPLIN, 1967~ JONES & EDISON, 
1978) von Sporen errnittelt werden, da einige der proben 
nur aufgearbeitete Vitrinitpartikel enthielten. Die 
TAI-Werte konnen sodann auf Vitrinitreflexionswerte urn
gereehnet werden. 

Resultate 

Die Ergebnisse der Vitrinitreflexionsrnessungen, die An
teile an biturnen-irnpragnierten Vitriniten, resedimen
tierten und autoehthonen Vitriniten, sind in Beilage 
6.20 dargestellt. Sie enthalt ferner die Daten f Ur den 
"thermal alteration index" und die daraus nach WAPLES 
(1981) erreehneten mittleren Vitrinitreflexionswerte. 
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Die mittleren Vitrinitreflexionswerte Rm lassen einen 
mehr oder weniger regelmassigen Teufentrend erkennen 
(Beilage 6.21). Von 34.40 m bis 306.02 m nimmt die 
mittlere Vitrinitreflexion von ea. 0.5% auf 0.7% zu. 
Dies entsprieht einem Reifegradienten von 0.08% 
Rm/lOO m, was gut mit dem in der benaehbarten Bohrung 
Beznau (NTB 84-34) ermittelten Wert von 0.10% 
Rm/lOO m übereinstimmt (MUKHOPADHYAY & LEYTHAEUSER, 
1984) • 

Mit Ausnahme der probe bei 34.40 m aus dem Sehilfsand
stein und derjenigen bei 94.78 m aus dem Gipskeuper, 
die nur re-sedimentierte Vitrinite enthalten (Beilage 
6.22, Diagramme a, b) sind alle Histogramme der Vitri
nitreflexion bi- oder polymodal (Beilage 6.22, Diagram
me e-h), wobei die resedimentierte Vitrinitpopulation 
stark überwiegt. Diese stammt aus dem Abtrag alterer 
Sedimente und eventuell Kohleflozen. Autochthone Vitri
nite konnten an ihrer hell-braunen Farbe und der Form 
erkannt werden, wahrend für alloehthone Vitrinite sowie 
Vitrinite in bi- und trimaceralen Kornern (HAGEMANN, 
1974, DOW, 1977) Oxydationsphanomene typiseh sind 
(STACH et al., 1982). 

Um zu einem besser definierten Teufentrend des organi
sehen Reifegrades zu gelangen, müssten mehr proben un
tersueht werden. In der Karbonatabfolge des Musehel
kalks sind jedoch Sedimente mit einem genügend hohen 
Gehalt an organisehem Material selten. Bei genügend 
Messpunkten konnte dann der geothermische Palaogradient 
ermittelt werden. 

Der in Bottstein und in Beznau festgestellte Vitrinit
reflexionsgradient von 0.08, bzw. 0.10% Rm/lOO ro, er
seheint als ungewohnlieh hoher Gradient, der auf einen 
entsprechend hohen geothermisehen Gradienten zurüekzu
führen ist (MUKHOPADHYAY & LEYTHAEUSER, 1984). 
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Strukturgeologie 

(A. Gautschi) 

Grundlagen 

Für eine Beurteilung von kleintektonischen Strukturen 
in Bohrungen ist eine gute Kenntnis der strukturellen 
Verhaltnisse an der Oberflache (freiliegende Schicht
flachen) eine wichtige Voraussetzung, insbesondere weil 
in einer senkrechten Bohrung die horizontale Dirnension 
nur sehr beschrankt erfasst wird und eine Interpreta
tion der angetroffenen strukturellen Phanornene ohne Zu
satzdaten aus anderen Aufschlussarten kaurn rnõglich ist. 

Der nordschweizerische Falten- und Tafeljura wurde in 
den letzten Jahrzehnten vor allern durch die Basler 
Schule (z.B. LAUBSCHER, 1961, 1975, 1979, 1980) tekto
nisch intensiv bearbeitet. Als interessante Erganzung 
wurde vor kurzern durch MEIER (1984) ein grõsseres, re
gionales kleintektonisches Inventar, verbunden rnit 10-
kalen Studien über die Kluftgenese, erstellt. 

"Als Grundrnuster des Kluftgefüges lasst sich in der 
überwiegenden Zahl der Aufschlüsse, unabhangig von de
ren struktureller Position, ein orthogonales, senkrecht 
zur Schichtung stehendes Kluftsystern nachweisen. Es 
entspricht dern zuletzt von BOCK (1980) ausführlich be
schriebenen "Fundarnentalen Kluftsystern" rnit ungleichar
tiger Entwicklung beider Kluftscharen (Haupt- und Ne
benklüfte) in Bezug auf Grõsse, Geradlinigkeit und Hau
figkeit der Trennflachen" (MEIER, 1984). Seine Genese 
wird auf Trennbruchbildungen wahrend der Diagenese zu
rückgeführt. Lokal konnen verschiedene orthogonale Sy
sterne überlagert sein. Bernerkenswert ist zudern die Ab
hangigkeit des Kluftverlaufs von der lithologischen 
Ausbildung der Sedirnente. Durch Horizontal- (Zapfenach
sen parallel Schichtung) und Schragstylolithe sowie 
durch Rutsch- und Nadelharnische kornrnt eine Reaktivie
rung der orthogonalen Kluftflachen wahrend der kornpres
siven Phase der Jura-Aufschiebung zurn Ausdruck. 

In den von der Sondierbohrung Bottstein durchbohrten 
Sedirnenten wurden ausschliesslich kleintektonische Ele
rnente (Klüfte, Haarrisse, Stylolithe) beobachtet. Sto
rungszonen oder Brüche (Kakirite, tektonische Breccien) 
konnten nicht nachgewiesen werden. 
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Raumliche Lage der Schichtung 

Die am Bohrkern gemessene raumliche Lage der Schichtung 
(Bankung, Lamination) in den Sedimenten der Sondierboh
rung Bõttstein war im allgemeinen horizontal. Einzig im 
unteren Teil des Gipskeupers waren Schichtfallen von 
O - 5° und in den Oberen und Unteren Sulfatschichten 
von O - 40° (an einer Stelle bis 80°) gemessen worden. 

Uebereinstimmend mit den bohrlochgeophysikalischen 
HDT-Messungen (NTB 85-01) zeigen die Fallrichtungen im 
unteren Gipskeuper einen E-SE-Trend, wahrend in den 
Oberen Sulfatschichten keine bevorzugte Schichtlage 
erkennbar ist (Beilage 6.23). 

Bei der Kernaufnahme wurden sporadisch auftretende, 
sehr geringe Schichtneigungen als Unregelmassigkeiten 
in der Bankung interpretiert. Eine mehr oder weniger 
regelmassige geringe Schichtneigung, wie sie im unteren 
Gipskeuper auftritt, wurde hingegen mit bohrlochgeophy
sikalischen Methoden auch in anderen Formationen fest
gestellt (Beilage 6.2 in NTB 85-01). Sie entspricht 
mõglicherweise einem allgemeinen lokalen bis regionalen 
Trend in der Umgebung der Bohrung. Das in einzelnen Ab
schnitten der Sulfatschichten auftretende anomale 
Schichtfallen konnte in einigen Fallen mit der Verkip
pung einzelner Schichtpakete bei der synsedimentaren 
und diagenetischen Bruch- und Breccienbildung erklart 
werdeni die starke Steilstellung einzelner Schichten im 
Anhydrit (z.B. 219 - 221 m) ist hingegen eher auf tek
tonische Prozesse zurückzuführen. 

Klüftung 

Die in den Sedimenten der Sondierbohrung Bottstein 
festgestellte, ausgesprochen geringe Klufthãufigkeit 
(Beilage 6.1) wie auch die stark streuenden Kluftrich
tungen sind vermutlich teilweise auf den Effekt zu
rückzuführen, dass die in diesen Gesteinen im allgemei
nen sehr verbreiteten bankrechten (senkrecht zur 
Schichtung stehenden) orthogonalen Kluftsysteme in ei
ner Bohrung senkrecht zur Schichtung kaum erfasst wer
den konnen. Insbesondere treten so die oft sehr unre
gelmassig verlaufenden Nebenklüfte gegenüber der Haupt
kluftschar viel zu stark in Erscheinung, was sich vor 
allem in den stark variablen Kluftrichtungen aussert. 
Als zusatzlicher Effekt ist eine Streuung der Kluft
richtungen durch die Zusammenfassung von Klüften litho
logisch unterschiedlich ausgebildeter Schichten zu er
warten. 
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Die synsedimentaren und diagenetischen K1uft- und 
Adersysteme im Gipskeuper und in der Anhydritgruppe 
(Kap. 6.1.3.2 und 6.1.5.2) wurden nicht in die K1uft
statistik einbezogen, da sie, bedingt durch ihren zum 
Tei1 sehr unrege1massigen Ver1auf, geometrisch nur 
sch1echt erfassbar sind. Die in der Sondierbohrung 
Bottstein angetroffenen Gips- und Anhydritk1üfte erwie
sen sich durchwegs a1s vo11standig verhei1t und 1iessen 
keine Anzeichen von gipskarstartigen Phanomenen erken
nen. Das Auftreten von Gips- und Anhydritk1üften ist im 
1itho1ogischen Profil 1:200 (PETERS et al., NTB 85-02) 
graphisch dargeste11t. 

K1ufthaufigkeit 

Die Haufigkeitsvertei1ung der K1üfte ist im Profil 
1:1000 (Bei1age 6.1) dargestellt. Der Obere Musche1kalk 
zeigt dabei mit Abstand die grosste K1ufthaufigkeit. In 
diesem Abschnitt treten zudem verschiedene zerbrochene 
Kernstrecken auf (Bei1age 6.1), bei de nen an den ein
ze1nen Bruchstücken haftende Reste von K1uftbelagen auf 
weitere k1uftreiche Zonen hinweisen, die aber zahlen
massig nicht erfassbar sind. Die übrigen Formationen 
sind sehr kluftarm. Im 46 m mãchtigen Unteren Muschel
kalk wurden nur zehn K1üfte registriert, im Buntsand
stein einige eher haarrissartige vertikale K1liftchen. 

Kluftfüllungen 

Das Auftreten und die Art der Kluftmineralien ist im 
Profil 1:1000 (Beilage 6.1) dargestel1t. Kluftbe1ag
freie Klüfte konnten nur in den Dolomitmerge1n des 
Schilfsandsteins, vereinze1t im Trigonodus-Dolomit, im 
Dolomit der "Anhydritgruppe" und im Buntsandstein beob
achtet werden. Im Oberen Muschelkalk und im Wellenge
birge sind Ca1cit- und Calcit/Tonminera1-Kluftbe1age 
vorherrschend, einze1ne Kllifte flihren zusatz1ich Quarz 
(im Trigonodus-Dolomit) oder Pyrit (im Trochitenka1k) • 
Im unteren Schilfsandstein und im oberen Wellengebirge 
treten, bedingt durch die liegenden resp. hangenden 
Evaporit-Formationen, Gipsk1üfte auf. Im Gipskeuper und 
in der Anhydritgruppe treten ausschliesslich Gips-, 
Fasergips- und Anhydritklüfte, z.T. mit geringem Tonan
teil auf. 



6.5.3.3 

6.5.3.4 

6.5.3.5 

6.5.4 

- 85 -

Offene Klüfte 

Offene, d.h. nieht oder nur teilweise verheilte Klüfte 
treten in den Sedimenten der Sondierbohrung Bottstein 
fast aussehliesslieh im Trigonodus-Dolornit und im Tro
ehitenkalk auf (Beilage 4.1). Irn dazwisehen liegenden 
Plattenkalk wurden keine eindeutig offenen Klüfte beob
aehtet. Der offene Charakter einiger kluftbelagfreier 
Klüfte im Schilfsandstein und im Buntsandstein ist eher 
fraglieh. 

Orientierung der Klüfte, Kluftsysteme 

Die raumliehe Lage der Klüfte wurde an orientierten 
Bohrkernen bestimmt und ist in Beilage 6.24 darge
stellt. Die Streuung der Werte ist aueh innerhalb der 
einzelnen Forrnationen so gross, dass keine Kluftsysterne 
ausgesehieden werden konnten. 

ALter der Kllifte 

Ueber das Alter der Klüfte und der Kluftbelage konnen 
aufgrund der aus der Bohrung vorliegenden Untersu
ehungsergebnisse keine Aussagen gemaeht werden. MEIER 
(1984) postuliert für einen grossen Teil der Klüfte im 
schweizerischen Tafel- und Faltenjura eine pratertiare 
Entstehung (Kap. 6.5.1). Spatere Reaktivierungen sind 
an Rutsehharnisch-Bildungen erkennbar (Kap. 6.5.4). 

Stylolithe, Rutseh- und Nadelharnische 

Vertikal-Stylolithe (Zapfenachsen vertikal zur Sehich
tung) mit Zapfenaehsen bis 3 em sind im Oberen Musehel
kalk sehr verbreitet. Ihre Entstehung ist auf sehicht
parallele Losungsprozesse unter lithostatisehern Ueber
lagerungsdruck zurüekzuführen. 

Die nur sehr vereinzelt im Oberen Musehelkalk beobach
teten, eher unregelmassig verlaufenden Horizontal-Sty
lolithe zeigen im Vergleich zu den Vertikal-Stylolithen 
sehr geringe zapfenlangen von l - 3 mm. Bedingt durch 
die vertikal zur Schiehtung verlaufende Bohrriehtung 
war die Erfassung von Horizontalstylolithen nur sehr 
besehrankt moglich. Auf eine statistisehe Auswertung 
der sparlichen Daten wurde deshalb verzichtet. 
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Die Horizontal-Stylolithe dürften zusammen mit den ver
einzelt im Trochitenkalk beobachteten horizontalen und 
subhorizontalen Rutsch- resp. Nadelharnischen aufgrund 
einer erhõhten Druckspannung bei der Jura-Ueberschie
bung im Einflussbereich der Mandacher Stõrung entstan
den sein. 

6.6 Geologische Charakterisierung der Wasserfliesssysteme 
in den Sedimentgesteinen 

Die Wasserführung der Sedimente in Bõttstein ist einer
seits an die in Kap. 6.5.3.3 beschriebenen offenen 
Klüfte gebunden, andererseits kann aber eine erhõhte, 
im Labor nur beschrankt erfassbare offene Makroporosi
tat (Kap. 6.2.5.3) eine grõssere Permeabilitat bewirken 
und damit wesentlich zur Wasserführung beitragen. 

Stark porõse Partien wurden im Oberen Muschelkalk und 
im obersten Teil des Mittleren Muschelkalks beobachtet. 
Es handelt sich um mit Calcit ausgekleidete Drusen, 
Fossil-Losungsporen und Losungsporen nach Gips/Anhy
drit-Kristallen. Die stark porosen Zonen, vor allem der 
obere Trigonodus-Dolomit, der untere Trochitenkalk und 
der Dolomit der Anhydritgruppe, sind mit den Zonen, 
welche im Pumpversuch im Muschelkalk-Aquifer die stark
ste Wasserführung zeigten, korrelierbar (NTB 85-01). Es 
handelt sich zugleich auch um die kluftreichsten Zonen 
(Beilage 6.1). Im Buntsandstein treten ebenfalls stark 
porose Partien (wenig zementierte Sande, Lõsungshohl
raume und -drusen) auf, mit welchen die beobachtete 
Wasserführung neben den Klüften im Zusammenhang stehen 
dürfte. 

Der Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk sowie Let
tenkohle und Dolomit der "Anhydritgruppe") ist im Han
genden und Liegenden von sehr gering durchlassigen to
nig-evaporitischen Formationen (Gipskeuper, Obere Sul
fatschichten) begrenzt. Der Buntsandstein wird gegen 
oben durch das sehr gering durchlassige mergelige Wel
lengebirge begrenzt. Im Liegenden besteht eine hydrau
lische Verbindung mit dem obersten stark verwitterten, 
vergrusten Bottstein-Granit (Kap. 7.4.3) sowie lokal 
mit tiefer in das kristalline Grundgebirge reichenden 
wasserführenden Stõrungs- und Kluftzonen. 
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GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES KRISTALLINS 

Profilübersicht und Profilbeschreibung 

(A. Gautschi und Tj. Peters) 

Unter einerca. 300 m machtigen Trias-Abfolge mit Obe
rem Buntsandstein an der Basis traf die Sondierbohrung 
Bottstein in einer Teufe von 315.3 m auf einen Biotit
granit, der bis zur Endteufe von 1501.3 m untersucht 
werden konnte. Aufgrund seiner texturellen und minera
logischen Beschaffenheit sowie seiner tektonischen 
Stellung entspricht er dem aus dem Südschwarzwald be
kannten Typus der spatorogenen, postkinematischen 
variszischen Granite. Wegen seiner erstmaligen und um
fassenden Beschreibung in der Sondierbohrung Bottstein 
wird er im folgenden als "Bottstein-Granit" bezeich
net. Die weiteren im Bottstein-Granit angetroffenen Ge
steinstypen wie Aplite, Pegmatite, Rhyolithgange und 
Fremdgesteinseinschlüsse (Xenolithe) treten nur sehr 
untergeordnet 'auf. Das Faszinierende an diesem Granit 
sind die Veischiedenheiten in den Deformations- und Um
wandlungserscheinungen und deren standiger Wechsel. 

Eine detaillierte makroskopische und mikroskopische 
Charakterisierung der einzelnen magmatischen Gesteins
typen und ihrer strukturellen und hydrothermalen Veran
derungen ist in den nachfolgenden Kapiteln zu finden. 

Im Profil 1:1000 (Beilage 7.1) sind die Verteilung der 
verschiedenen Gesteinstypen und ihre postmagmatischen 
Veranderungen in Abhangigkeit der Teufe graphisch dar
gestellt. Zusammenhange zwischen lithologischen, mine
ralogischen, strukt~rgeologischen und einigen petrophy
sikalischen Daten aus Feld- und Laboruntersuchungen 
sind ebenfalls aus diesem Profil ersichtlich, werden 
aber auch in den betreffenden Kapiteln dieses Berichtes 
aufgezeigt und diskutiert. 

Eine detailliertere Beschreibung der angetroffenen Ge
steinsabfolge ist im lithologischen Profil 1:200 (Bei
lage 7.2) enthalten. 
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Gesteinstypen 

(Tj. Peters) 

Biotitgranit (Bottstein-Granit) 

Makroskopische Besehreibung, Modalbestand 

Der Bottstein-Granit ist ein sehr grobkorniger porphy
rischer Biotitgranit. Er enthalt untersehiedliehe Men
gen an Kalifeldspat-Grosskristallen von weehselnder 
Grosse (2 - 8 em) in einer Grundmasse von Plagioklas, 
Kalifeldspat, Quarz und Biotit, mit einem mittleren 
Korndurehmesser von 3 - 5 mm. 

Die Kalifeldspat-Grosskristalle sind kurzstengelig 
bis dicktafelig und meist naeh dem Karlsbadergesetz 
verzwillingt. Gegenüber der Grundmasse zeigen sie sub
idiomorphe Begrenzungen. Haufig sind orientierte Ein
sehlüsse von Biotit und Plagioklas zu beobaehten. In 
einigen Fallen zeiehnet die Anordnung der Biotite im 
Kalifeldspat alte idiomorphe Wachstumsstadien dieser 
Grosskristalle naeh (Beilage 7.3). In den stellenweise 
vorkommenden Anhaufungen von Kalifeldspat-Grosskristal
len konnen diese bis zu 90% des Gesteins ausmaehen. 

Die Plagioklase sind subidiomorph und meist kurzpris
matiseh ausgebildet. Ein albitreieher Rand ist, vor al
lem in den umgewandelten Gesteinen, sehon makroskopisch 
zu erkennen. 

Die sehwarzen Biotite sind meist regelmassig ver
teilti an einigen Stellen ist jedoeh eine lagenweise 
Anreicherung vorhanden, die dem Gestein ein gebandertes 
Aussehen gibt (Beilage 7.3). 

Stellenweise, vor allem oberhalb 1'000 m, findet man 3 
bis 4 mm grosse, rundliehe grüne Fleeken, die in Analo
gie zu den Sehwarzwaldgesteinen als Pinite (Hellglim
mer-Chlorit-Pseudomorphosen naeh Cordierit) bezeichnet 
werden konnen. Hellglimmer sind makroskopiseh nur in 
Uebergangen zu pegmatitisehen Sehlieren und in unmit
telbarer Umgebung von Apliten erkennbar. 

Der Modalbestand ist von 80 Proben an Platten von 9 em 
(Kernbreite) x 15 - 30 em bestimmt worden. Die Feldspa
te wurden mit Natrium-Kobaltnitrit-Losung angefarbt. 
Diese Methode drangte sieh wegen der Grobkornigkeit des 
Granites auf, da im Dünnschliff kein reprasentativer 
Durehsehnitt der Mengenverhaltnisse der Mineralien er-
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fasst werden konnte. Die Einze1resu1tate sind in Bei1a
ge 7.24 tabe11arisch aufgeführt und in den Bei1agen 7.1 
und 7.4 graphisch dargeste11t. Tendenzie11e Aenderungen 
mit der Tiefe sind nicht erkennbar. Das rechnerische 
Mitte1 ergibt Geha1te von: Ka1ife1dspat 37.5%, P1agio
k1as 27.5%, Quarz 27% und Biotit 8%. Die Darste11ung im 
Dreieck Fe1dspat-Quarz-Biotit (Bei1age 7.4, Fig. b) 
zeigt eine bimoda1e Vertei1ung, entsprechend fe1dspat
reicheren und quarzreicheren Bereichen. 

In Bei1age 7.5 wird der mitt1ere Moda1bestand demjeni
gen der Granite des Süd-Schwarzwa1des (EMMERMANN, 1977) 
gegenübergeste11t. Der Moda1bestand kommt demjenigen 
des Sch1uchsee-Granits noch am nachsten, ist aber nicht 
identisch. Auch rein makroskopisch entspricht der Gra
nit aus der Bohrung nicht genau einem der Granite des 
Schwarzwa1des. 

Die beste makroskopische Uebereinstimmung ergibt sich 
aus dem Verg1eich mit dem Weinsberg-Granit im Mo1danu
bikum (pers. Mitt. Prof. Dr. E. Nigg1i, Bern). Auch der 
Moda1bestand (KURAT, 1965) zeigt eine gewisse Aehn1ich
keit (Bei1age 7.5). 

Rontgenographisch bestimmte Fe1dspat-, Quarz- und Ca1-
cit-Geha1te des Bottstein-Granits sind in Bei1age 7.1 
graphisch und in Bei1age 7.24 tabe11arisch dargestellt. 
Die Quarz-Geha1te stimmen gut mit den makroskopisch be
stimmten Mengen überein. Die Ka1ife1dspat-Geha1te sind 
systematisch tiefer, da die mikro- und kryptokrista11i
nen A1bitperthite, die bis 30 % der Ka1ife1dspatkri
sta11e ausmachen konnen, rontgenographisch a1s P1agio
k1as bestimmt werden. Aus diesem Grund konnen die P1a
giok1as-Geha1te gegenüber den makroskopisch bestimmten 
hoher sein, andererseits sind sie wegen der tei1weisen 
Vertonung der P1agiok1ase erniedrigt. 

Mikroskopische Beschreibung 

Im Dünnsch1iff zeigt der Bottstein-Granit eine mitte1-
bis grobkornige (l - 5 mm) Matrix mit grobporhyrischen 
Grosskrista11en. Aus den mikroskopischen Beobachtungen 
1asst sich fo1gende A1ters- resp. Krista11isationsab
fo1ge der Hauptgemengtei1e abschatzen: Biotit (+ Apatit 
+ Zirkon) - P1agiok1as - Ka1ife1dspat (Ba-reich) -
Quarz + Kalife1dspat (Ba-arm). 

Der Biotit ist meist xenomorph, kann aber subidio
morph auftreten. Die Biotite sind reich an Einsch1üssen 
von Apatit und Zirkon. Der P1eochroismus der frischen 
Biotite reicht von dunke1braun bis farb1os. Nach den 
Guinier-Rontgenaufnahmen gehoren die Biotite zum 
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lM- oder 3T-Strukturtyp. Aufgrund von Mikrosonde-Analy
sen (Beilage 7.6) kann etwa folgende Mineralforrnel (be
zogen auf 22 Sauerstoff) errechnet werden: 

Kl.87NaO.05(Fe2.43M9l.96MnO.08AlO.74 

T i O • 41) [S i 5 • 4 9A1 2 • 510 2 O] (OH) 4 

Es kornrnen vier verschiedene Typen von Plagioklas vor. 
Diejenigen vorn Typus l bilden die Hauptrnasse der Pla
gioklase. Sie sind subidiornorph bis xenornorph und unter 
dern Mikroskop leistenforrnig. Sie zeigen eine rnittlere 
bis starke Zonierung rnit abnehrnendern An-Gehalt vorn Kern 
bis zurn Rand. Oft kann auch oszillierende Zonierung, 
vor allern irn rnittleren Bereich zwischen Kern und Rand, 
beobachtet werden. Ein albitreicher Rand ist irnrner zu 
beobachten. Die Verzwillingung ist stets sehr stark, 
wobei die polysynthetische Verzwillingung nach dern Al
bitgesetz stark vorherrscht. Einfache Zwillinge nach 
dern Karlsbadergesetz sind haufig. Apatit, Zirkon und 
Biotit treten als Einschlüsse auf. Auch in den frische
sten Gesteinen irn tiefsten Teil der Bohrung sind die 
anorthitreichen Kerne leicht urngewandelt in Serizit rnit 
prehnit oder Calcit. Von einer beschrankten Anzahl Pla
gioklase dieses Typus sind die chernischen Zusarnrnenset
zungen rnit der Mikrosonde errnittelt worden. Der maxima
le Wert für den An-Gehalt betrug 34 %, haufig wurden 
Werte zwischen 12 und 27 % gernessen. Der Or-Gehalt be
trug rneist etwa 4 %. 

Der zweite Typ von Plagioklasen tritt als Einsprengling 
in Kalifeldspat auf. Diese Plagioklase neigen mehr zur 
Eigengestalt, und die einfache Verzwillingung nach dem 
Karlsbadergesetz ist haufiger. Ansonsten sind ihre Ei
genschaften gleich wie bei der Hauptrnasse der Plagio
klase. 

Perthitische Plagioklase bilden den dritten Typ. Es 
konnen hierbei verschiedene Erscheinungsforrnen unter
schieden werden: Orientierte, l - 5 prn breite, 20 -
200 pm lange und sehr regelrnassig verteilte Lamelleni 
schlierige, unregelmassig begrenzte von 5 - 20 pm Brei
te. Die letzteren durchqueren die Larnellen und gehen in 
einen fleckenartig angeordneten Perthit über. Seltener 
trifft rnan auf einen schachbrettartig angeordneten Per
thit. Mit Ausnahrne der letzteren kann unter dern Mikro
skop bei diesen Perthiten keine zwillingslamellierung 
festgestellt werden. Die Zusarnrnensetzung wurde in eini
gen wenigen Fãllen mit der Mikrosonde bestimrnti die 
An-Gehalte liegen zwischen 12 und 17 %0. 

Ein vierter Typ kann in Anlehnung an RETIEF (1970) als 
intergranularer Perthit bezeichnet werden. Diese inter
granularen Perthite treten in schmalen (= 20 prn brei
ten) Filmen entweder zwischen zwei Kalifeldspatkornern 
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oder zwischen Kalifeldspat tind Plagioklas auf. Sie sind 
durchwegs larnellar nach dern Albitgesetz verzwillingt. 
Haufig zeigen diese Albitkorner rnyrrnekitische Struktu
ren. 

Kalifeldspat tritt sowohl in Forrn von Grosskristallen 
als auch in der Matrix rnit Korndurchrnessern von 3 -
S rnrn auf. In der Matrix sind die Korner rneist xeno
rnorph, seltener subidiornorph. Sowohl die Grosskristalle 
wie die Kalifeldspate in der Matrix sind praktisch irn
mer nach dern Karlsbadergesetz verzwillingt. Mikroklin
Gitterung ist fast nie zu beobachten. In vielen Fallen 
ist aufgrund der Ausloschung bei gekreuzten Polarisato
ren ein Zonarbau feststellbar. Auffallend ist die star
ke perthitische Entmischung der Kalifeldspate. Sie er
fasst die Korner rneist ganzheitlich. Wie vorgehend er
wahnt, treten verschiedene Typen auf: Dünne Lamellen
perthite, unregelrnassig begrenzte Schlierenperthite und 
Fleckenperthite. Mikrosonde-Analysen von einigen Kali
feldspaten ergaben für den wirtkristall zwischen den 
Perthiten Albit-Gehalte von 4 - 11 %, mit einern Schwer
gewicht bei S %, sodass die Zusarnrnensetzung als 
Or9SAbS angegeben werden kann. 

An einzelnen proben wurde der Bariurn-Gehalt der Kali
feldspate rnit der Mikrosonde bestimrnt. Die Kerne der 
zuerst ausgeschiedenen Kristalle enthalten etwa 
O.S Gew.-% BaO, wobei Gehalte bis 1.8 Gew.-% festge
stellt wurden. In Randern der Kalifeldspat-Grosskri
stalle und in den Kalifeldspaten, die zusarnrnen rnit 
Quarz in den Zwickelfüllungen ausgeschieden sind, konn
te kein BaO gemessen werden (Nachweisbarkeitsgrenze 
0.01 Gew.-%). In den hydrotherrnal urngewandelten Grani
ten ist in den Kalifeldspaten kein BaO mehr nachweis
bar, obwohl irn Mikroskop kaurn Anzeichen einer Urnwand
lung sichtbar sind. 

Die aus Guinier-Ron~genaufnahrnen gernessene 
d(131)-d(131) Aufspaltung ergab rnaximale Triklinitat. 
Auch einige wenige Messungen nach der Methode von 
WRIGHT (1968) ergaben Werte, die für Tiefrnikroklin 
charakteristisch sind. 

Die Verbandsverhaltnisse von Kalifeldspat rnit Plagio
klas, Biotit und den Akzessorien Zirkon und Apatit sind 
eindeutig: Kalifeldspat ~nthalt diese Mineralien als 
Einschluss und nie urngekehrt. Zwischen Quarz und Kali
feldspat ist dies nicht der FalI, denn Quarz tritt so
wohl als Einschluss in Kalifeldspat wie auch als 
Zwickelfüllung zwischen Kalifeldspaten auf. Diese bei
den Mineralien dürften z.T. gleichzeitig ausgeschieden 
worden sein, z.T. überdauerte die Kalifeldspat-Kristal
lisation diejenige von Quarz, da letztere nie Ein
schlüsse von Kalifeldspat enthalt. Kalifeldspat wurde 
sornit in rnehreren Stadien der Magrna-Erstarrung ausge
schieden. 
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Quarz ist meist unregelmassig begrenzt, oder tritt 
als Zwiekelfüllung auf. Seltener sind subidiomorphe Be
grenzungen zu beobaehten. Aueh in den frisehen Graniten 
sind verheilte Risse, die mit Flüssigkeitseinsehlüssen 
belegt sind, feststellbar. 

Die Pseudomorphosen nach Cordierit (Pinite) erwiesen 
sieh meist als Aggregate von feinfilzigem Hellglimmer 
mit etwas Chlorit. In einigen Sehliffen beobaehtete man 
ein isotropes Material, das entlang von Rissen in sol
ehe Aggregate umgewandelt ist. Mit der Mikrosonde waren 
darin Si02 und A1203 im Kationenverhaltnis 1:1 
naehweisbar, was etwa Allophan entsprieht. HASLAM 
(1983) hat in eordieritführenden Gneisen in der Champa
ri Dome, Malawi, ebenfalls die Umwandlung von Cordierit 
in isotrope, rontgenamorphe Substanzen mit der gleichen 
Zusammensetzung bestimmt. In tieferen Teilen der Boh
rung, wo die Granite im allgemeinen friseher sind, 
beobaehtet man nur filzige GlimmerjChlorit-Aggregate, 
wobei in einigen Fallen der Eindruek ensteht, dass sieh 
diese kontinuierlieh aus Biotit-Aggregaten bildeten. 
Cordierit wurdealso nieht eindeutig naehgewiesen. Die 
Pinite deuten lediglieh, wie in vielen Gesteinen des 
Sehwarzwaldes, auf ehemalige Cordierite. 

Geringe Mengen von Muskovit sind teils im Kalifeld
spat vorhanden, teils mit Biotit verwaehsen. Muskovit 
seheint sieh aufgrund seiner Erseheinungsform am 
Sehluss des aplitiseh-pegmatitisehen Stadiums auf Ko
sten von Kalifeldspat und Biotit gebildet zu haben: 

Kalifeldspat + 2H+ ----~) Muskovit + 2K+ + 6Si02 

Für diese Interpretation sprieht aueh die haufig beob
aehtete Vergesellsehaftung von feinkornigem Quarz mit 
Muskovit in Kalifeldspat. 

Apatit und zirkon sind in jedem Sehliff zu beobaeh
tene Anhaufungen dieser Akzessorien treten in den Bio
titen auf, wo sie aueh leieht erkennbar sind. Die Zir
kone sind z.T. zoniert und zeigen versehiedene Formen. 

Ganggesteine 

Aplitisehe bis aplitgranitisehe und pegmatitisehe Gang
gesteine sind im Bottstein-Granit verbreitet. Sie tre
ten oft scharenweise gehauft auf, zeigen aber nur Mach
tigkeiten im em- bis dm-Bereieh, vereinzelt im m-Be
reieh. Volumenmassig bilden sie deshalb einen geringen 
Anteil am Aufbau des Granitkorpers. Aplite und Pegmati
te sind haufig miteinander vergesellsehaftet, wobei die 
Aplite oft pegmatitische Adern und Sehlieren enthalten. 
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Zwei rnehrere Meter rnachtige Rhyolithporphyr-Gange wur
den bei 890 rn resp. 980 rn, und e{n feinkõrniger, bio
titreicher, vermutlich gangfõrmig intrudierter Granit 
im Bereich von 1039.9 - 1044.7 rn durchbohrt. 

Die geophysikalische Erfassung der Ganggesteine ist 
nicht imrner eindeutig rnõglich, da nur ein Teil der Gan
ge typische Anomalien (wenig Thoriurn, viel Uran, Beila
ge· 7.7~ Beilage 6.4 in NTB 85-01) zeigt. Die einzelnen 
Gangtypen lassen sich nur beschrankt voneinander unter
scheiden. 

Die verteilung der Ganggesteine irn Bõttstein-Granit ist 
in Beilage 7.1 dargestellt. 

Die Verteilung und die raurnliche Lage von 11 rnachtige
ren (~0.3 rn) Gangen geht aus Beilage 7.7 hervor. Die 
Fallrichtungen (Azirnut) streuen zurn Teil erwartungsge
rnass stark, zeigen aber einen Schwerpunkt irn Bereich 
von 55° (=NE). Der Mittelwert der Fallwinkel liegt bei 
45°. 

Aplite 

Die Aplit- und Aplitgranit-Gange sind gegen den Granit 
irn allgemeinen scharf abgegrenzt (Beilage 7.3, Abb. e), 
zeigen aber weder eine Kornvergrõberung gegen die Mitte 
des Ganges, noch feinkornige Abkühlungsrander gegen den 
Rand des Ganges. Nur ein Aplitstock bei 640 rn hat eine 
biotitreichere, leicht porphyrische zentrale partie und 
eine feinkõrnige biotitarrne Randfazies. Der Modalbe
stand der hellen Aplite liegt irn Bereich von Kalifeld
spat 35%, Plagioklas (albitreich) 30%, Quarz 28%, Bio
tit 3 - 4%, Pinit 2 - 3%. 

Unter dern Mikroskop erweisen sich die Aplite als 
gleichkõrnig, rnit einern durchschnittlichen Korndurch
messern von 0.2 - l rnrn und stark ineinander verwachse
nen Mineralkõrnern. Bei einern Teil der Aplite kõnnen 
gelegentlich einzelne grossere Quarze beobachtet wer
den. Irn Gegensatz zu den Graniten, wo die Biotite in 
dicken paketen auftreten, sind sie in den Apliten sehr 
dünnplattig, wodurch ein sperriges Gefüge entsteht. Der 
Biotit ist dunkelbraun rnit starkern Pleochroisrnus und 
ist gelegentlich in Hellglirnrner, oder, als produkt der 
ersten hydrothermalen Urnwandlungen, in Chlorit urngewan
delt. Der Plagioklas neigt zur Bildung von subidio
rnorphen Begrenzungen und ist zonar gebaut. Die Zonie
rung ist normal, rnit anorthitreicherern Kern und albit
reichern Rand. Polysynthetische Verzwillingung, vor al
lern nach dern Albitgesetz, ist haufig, aber weniger aus
gepragt als in den Graniten. Kalifeldspat kornrnt in 
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xenornorphen Kornern vor, die sehr selten verzwillingt 
sind. Die Entrnischung in Larnellenperthit, Schlieren
perthit und Fleckenperthit ist irnrner vorhanden. In ver
schiedenen Apliten sind Kalifeldspat und Quarz gra
phisch verwachsen. Myrrnekitische Bildungen zwischen 
Plagioklas und Kalifeldspat treten deutlich haufiger 
auf als in den Graniten. Quarz bildet rneist Zwickel
füllungen, tritt aber auch als tropfenforrnige Ein
schlüsse in Kalifeldspat und seltener in Plagioklas 
auf. Pseudomorphosen nach Cordierit (Pinit) beobach
tet rnan in etlichen Apliten und aplitischen Graniten. 
Die feinfilzigen Serizit-Chlorit-Massen treten als 
Zwickelfüllung auf. Trotz intensiver Suche konnte auch 
in diesen Gesteinen kein frischer, eindeutig nachweis
barer Cordierit gefunden werden. Hellglimmer konnen 
gelegentlich relativ gross (+ l rnm) werden. In den rnei
sten Fallen sind sie eindeutIg auf Kosten von Kalifeld
spat oder Biotit gewachsen. Zirkon und Apatit sind die 
haufigsten Akzessorien. Gelegentlich ist Turrnalin 
vorhanden. 

Muskovit-Aplite 

In einigen sehr seltenen Fallen treten Aplite mit rela
tiv viel Muskovit, dessen sekundare Natur nicht offen
sichtlich ist, auf. Makroskopisch sind diese Aplite 
sehr helI, bedingt durch ihre Arrnut an Biotit. 

Unter dem Mikroskop sind es feinkornige Gesteine 
(rnax. Korndurchrnesser l rnrn) rnit stark verzahnten Gefü
gebestandteilen. Sehr typisch ist die graphische Ver
wachsung von Quarz rnit Plagioklas. Der Kalifeldspat 
führt, irn Gegensatz zu den Graniten, keine Plagioklas
einschlüsse. Er ist stark perthitisch, wobei Larnel
len- und Schlierenperthite überwiegen. Plagioklas ist 
nur schwach zonar. Er besteht aus einern basischen Kern, 
der rneist' leicht serizitisiert ist, und einern frischen 
Albitrand. Hellglirnrner kornrnt vereinzelt als rnrn-grosse 
Blatterpakete oder mit Biotit oder Chlorit assoziiert 
vor. Daneben trifft rnan auch eindeutig sekundaren Hell
glirnrner in Kalifeldspat. Dieses Gestein ist sehr arrn an 
Akzessorien, nur Apatit wurde hie und da festgestellt. 
Die Beobachtungen deuten auf die Ausscheidungsfolge: 
Biotit - Kalifeldspat - Plagioklas+Quarz - Hellglirnrner. 
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Pegmatite 

Pegmatite treten wie die Aplite, mit denen sie oft ver
gesellsehaftet sind, vielfaeh in Sehwarmen auf. Ihre 
Maehtigkeit im Bohrkern variiert zwisehen 5 und 30 em. 
Sie sind nieht einheitlieh ausgebildet. In den einen 
sind die Mineralien (0.5 - 10 em Grosse) mosaikartig 
verwaehsen, in anderen herrsehen drusenartige Texturen 
vor, mit von der Seite gegen die Mitte hineinwaehsenden 
Kalifeldspat-Kristallen. Es gibt solehe, die sehr tur
malinreieh sind und andere, wo der Turmalin fehlt. So
wohl die Mengen an Biotit wie aueh dessen Ausbildung 
sehwanken stark, von biotitfreien Pegmatiten zu pegma
titen mit 10 - 12 %Biotit, von kurzprismatisehen Bio
titpaketen bis zu fast nadelig-strahlig ausgebildeten. 
Grosse Hellglimmer-Anhaufungen kommen oft vor und sind 
sehon makroskopiseh zu beobaehten. Einige Pegmatite 
z.B. bei 920.4 m, enthalten diehte, grüne, pinitahnli
ehe Massen. 

Unter dem Mikroskop erweisen sieh die Pegmatite eben
falls als sehr variabel. Es gibt solehe, bei de nen die 
Ausseheidungsabfolge gleieh ist wie bei den Graniten: 
Biotit - Plagioklas - Kalifeldspat+Quarz, in anderen 
findet man sehriftgranitisehe (graphisehe) Verwaehsun
gen sowohl zwisehen Quarz und Plagioklas wie aueh zwi
sehen Quarz und Kalifeldspat und zwisehen Quarz und pi
nit. Beim Muskovit handelt es sieh um eine Spatbildung, 
die in Nestern angereiehert ist. Letzteres gilt eben
falls für den Turmalin, der im Dünnsehliff gelbgrün 
oder blaulieh gefarbt ist. Turmalin infiltrierte aueh 
entlapg von Lamellen in die Kalifeldspate. Die Plagio
klase sind meist sehr albitreieh und zeigen keine oder 
nur eine sehwaehe Normalzonierung. Nur die zonierten 
Plagioklase zeigen im Kern oft eine leiehte Seriziti
sierung. Die Kalifeldspate sind immer stark perthi
tiseh, wobei die Perthite im Vergleieh zu den Graniten 
eher grober sind. Die Pseudomorphosen naeh Cordierit 
sind fast isotrop und werden randlieh sowie von Spalten 
aus in Hellglimmer und seltener in Chlorit umgewandelt. 
Als Akzessorien sind Apatit, zirkon und in einem FalI 
wahrseheinlieh Topas bestimmt worden. Chlorit ist wohl 
immer sekundar, meist pseudomorph naeh Biotit entstan
den. 

Rhyolithporphyr-Gange 

wie die Rhyolithporhyr-Gange des Sehwarzwaldes (SCHLEI
CHER, 1978) zeigen die beiden Gange der Sondierbohrung 
Bottstein extrem feinkornige, globulitisehe Abkühlungs
rander (Beilage 5.2, Abb. d) mit Fluidaltexturen. Gegen 
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das Zentrum werden die Gange grobkõrniger (mikrokri
sta11in-porphyriseh). Die porphyrisehen Quarze sind 
idiomorph ausgebi1det. 

Unter dem Mikroskop ist diese texture11e Entwiek1ung 
vom Rand zum Kern gut zu sehen: Am Rand eine ausserst 
feinkõrnige, globu1itisehe Grundmasse mit vereinze1t 
bis zu l mm grossen porphyrisehen Krista11en von Quarz, 
P1agiok1as und perthitisehem Ka1ife1dspat. Hier trifft 
man aueh Sanidin1eisten. Gegen die Mitte hin wird die 
Grundmasse mikrokrista11in und besteht aus umgewande1-
tem P1agiok1as, frisehem A1bit, perthitisehem Ka1ife1d
spat, Quarz und Biotit, der meist in He11g1immer umge
wande1t ist. Akzessoriseh treten Apatit, Zirkon und 
Turma1in auf. Die porphyrisehen Quarze sind meist idio
morph ausgebi1det und zeigen kaum Resorptionsersehei
nungen. 

Die Rhyo1ithporphyr-Gange sind die jüngsten magmati
sehen Gesteine, die in der Sondierbohrung Bõttstein an
getroffen wurden. Ihre Kontaktverha1tnisse deuten dar
auf hin, dass der Granit zur zeit ihrer Intrusion be
reits starker abgeküh1t war, a1s wahrend des Eindrin
gens der Ap1ite und Pegmatite. 

Feinkõrniger biotitreieher Granit 

Von 1039.9 m bis 1044.75 m tritt dieses Gestein a1s 
Gang mit einem seharfen aber we11igen Kontakt gegen den 
norma1en porphyrisehen Granit auf. Am Kontakt ist der 
norma1e Granit pegmatoid (l - 2 em) und führt sehr we
nig Biotit. Wiehtigstes Kennzeiehen ist der hohe Bio
titgeha1t von etwa 30 % neben Quarz 25 %, P1agiok1as 
16 % und Ka1ife1dspat 25 %. Das feinkõrnige granitisehe 
Ganggestein zeigt eine dunk1e, feinkõrnige Grundmasse 
(0.1 - l mm) mit Einspreng1ingen von Biotit (bis 3 mm), 
P1agiok1as (bis 2 em) und Quarz (bis 2.5 em), die in 
Seh1ieren angereiehert sein kõnnen, sowie k1eine, bio
titreiehe Gneis-Xeno1ithe (bis 5 x l em) • 

Unter dem Mikroskop erweisen sieh die Biotite a1s nur 
wenig eh1oritisiert. Sie treten a1s Einze1kõrner oder 
in Aggreten auf. Die P1agiok1ase sind re1ativ friseh 
mit etwas Serizit im Kern und se1tener im Kern in Ton
minera1ien umgewande1t. Der Ka1ife1dspat ist zum Tei1 
zonar gebaut, wobei nur der Kern pertithiseh entmiseht 
ist. Die Quarze sind mosaikartig mit den anderen he11en 
Gemengtei1en verwaehsen. Aueh im Dünnseh1iffbereieh 
trifft man k1eine, spine11führende Biotit-xeno1ithe. 

Dieses Gestein unterseheidet sieh aueh ehemiseh von den 
norma1en Biotitgraniten; der Si02-Geha1t ist bedeu-
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tend tiefer, die Ti02-' FeO- und MgO-Gehalte dagegen 
sind hoher (Beilage 7.26). 

Xenolithe 

Dunkle Xenolithe sind relativ haufige Erscheinungen irn 
Granit. Wie aus Beilage 7.1 ersichtlich ist, treten sie 
in gewissen Abschnitten gehauft auf. Ihr Durchrnesser 
variiert von unter einern Zentirneter bis zu Faustgrosse. 
Makroskopisch konnen zwei Typen unterschieden werden: 
rnassiger Quarzdiorit und lagiger Biotitschiefer bis 
Biotitgneis. In den rneisten Fallen hat sich die rnakro
skopische Zuordnung irnDünnschliff bestatigt. 

Quarzdiorite 

Die Quarzdiorite zeigen rnakroskopisch wie auch rnikro
skopisch rundliche Begrenzungen gegen den urngebenden 
Granit. Von blossern Auge ist nur der Biotit erkennbar. 
Irn Mikroskop ist die Neigung zu intersertalen Gefügen 
rnit idiornorphen bis subidiornorphen Biotit- und Plagio
klas-Leisten in einer Füllrnasse von Quarz sehr ausge
pragt. Biotit kann 30 - 40% des Gesteins aufbauen. Es 
sind feinkornige Gesteine (Korngrosse urn 0.1 rnrn) rnit 
sehr abrupten Uebergangen zum Wirtgestein. Die Biotite 
sind dunkelbraun und je nach Urnwandlungsgrad des urnge
benden Gesteins rnehr oder weniger chloritisiert. Die 
Plagioklase sind basischer als irn urngebenden Granit und 
zeigen nur eine schwache Zonierung. Nebst einer Serizi
tisierung sind sie oft von einer Tonrnineralbildung er
fasst worden. Apatit und Zirkon sind die haufigsten 
prirnaren Akzessorien. 

In einern Fall erwies sich der verrneintliche Quarzdiorit 
als schwach kalifeldspatführend und rnusste als Grano
diorit bezeichnet werden. Auch das Gefüge lehnt sich 
schon rnehr an die der Granite an: grobere Kornung und 
weniger Neigung zu Idiornorphie und Leistenbildung der 
Plagioklase. 

Biotitgneise 

Die Biotitgneis-Xenolithe haben rneist langliche Forrnen, 
konnen verbogen sein und rnachen oft einen 'zerfransten' 
Eindruck. Makroskopisch ist die Anhaufung von Biotit 
oder von hellen Bestandteilen das deutlichste Merkmal. 
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Auch unter dem Mikroskop ist diese Konzentration von 
Biotit in Schichten und die Einregelung der Biotite in 
diese Schieferung sehr ausgepragt. 

Die meisten untersuchten Biotitgneise und -schiefer be
stehen, ohne Berücksichtigung der Umwandlungen, zur 
Hauptsache aus Biotit (30 - 60 %), Plagioklas (20 -
50 %) und Quarz (5 - 30 %). Mikrosonde-Analysen von 
Biotiten der proben 1096.53 m und 1100.83 m ergaben die 
Zusamrnensetzungen 

NaO.06Kl.86(MnO.OSM92.11Fe2.30TiO.37 AIO.84) 
[(A12.7SSiS.2S)020] (OH)2 resp. 
Kl.99(MnO.04M92.S0Fe2.41TiO.02AlO.87) 
[(A1 2.6SSiS.3S)020] (OH)2 

Neben den Akzessorien findet rnan je nach probe von Bio
tit urngebene, feinfilzige Aggregate, die zurn grossten 
Teil aus phengitischern Hellglirnrner bestehen. In einern 
der untersuchten Xenolithe (1096.S3 rn) erwiesen sich 
unter der Mikrosonde niedrig doppelbrechende Schicht
silikate als Margarit mit der Zusammensetzung 

Hierbei dürfte es sich entweder um Pseudomorphosen nach 
Cordierit oder Andalusit handeln. In mehreren Schliffen 
sind diese Aggregate von hellgrünem Spinell (80 - 86 % 
FeA1204, 12 - 16 % MgA1204, 2 - 3 % 
MnA1204) und rõtlichem Granit, der sich praktisch 
ganz in Chlorit umgewandelt hat, umgeben. Als Erzmine
ralien treten Pyrrhotin, Chalcopyrit, Mn-reicher Ilme
nit (MnO.4FeO.6Ti03) und Pyrit auf. 
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7.3 Deformation 

7.3.1 

7.3.2 

(J. Stauble, Tj. Peters und A. Gautschi) 

Das magmatische Gefüge der kristallinen Gesteine der 
Sondierbohrung Bottstein ist abgesehen von lokalen Ka
lifeldspatanhaufungen sehr homogen und mit Ausnahme der 
Biotitschlieren praktisch isotrop. Anzeichen einer me
tamorphen Ueberpragung in Form einer Mineralregelung 
oder eine Schieferung fehlen. Verbreitet sind hingegen 
sprõde Strukturen wie Kakirite, Klüfte und Haar-
risse. Im Bereich dieser Strukturen sind die magmati
schen Gesteine durchwegs mehr oder weniger stark hydro
thermal umgewandelt (Kap. 7.4). 

Sprõdstrukturen 

Untersuchungen von Sprõdstrukturen in Kristallingestei
nen sowohl in felsmechanischer als auch in hydrogeolo
gischer Sicht wurden zahlreich publiziert (z.B. BIANCHI 
& SNOW, 1969: SAARI & YLINEN, 1979: MC EWEN & LINTERN, 
1980: BLINDE et al., 1981: NTB 81-07: SEEBURGER & ZO
BACK, 1982: SEGALL & POLLARD, 1983a, 1983b: WITHERSPOON 
& GALE, 1983: STONE, 1984). Im Unterschied zu den mei
sten in diesen Arbeiten beschriebenen Gesteinskomplexen 
war das in der Sondierbohrung Bottstein erbohrte Kri
stal1in an der Oberflache nicht aufgeschlossen. Eine 
Sondierbohrung allein liefert, vor allem bezüglich der 
relativen Haufigkeit der Klüfte (TERZAGHI, 1965), nur 
ein unvol1standiges Bild der Strukturverhaltnisse. Die 
Interpretation der eindimensional gesammelten Daten er
weist sich deshalb als sehr schwierig. 

Aufnahme der Strukturen auf der Bohrstelle 

Die Erfassung und Vermessung der Strukturen auf der 
Bohrstelle erfolgte im Kristallin mittels der in NTB 
81-07 und in MUELLER et al. (NTB 84-03) detail1iert 
beschriebenen Bohrkernabwicklung. Die auf dem Kern 
beobachteten Gesteinsgrenzen, Klüfte und Haarrisse wur
den auf eine um den Bohrkern gelegte durchsichtige 
Acetat-Folie durchgezeichnet (Beilage 5.1). Die sinus
fõrmigen Spuren der Trennflachen auf den Bohrkernab
wicklungen kõnnen mit den Kurven einer gleich grossen 
Schablone (Beilage 5.1) zur Deckung gebracht werden, 
wodurch sich Fallazimut und Fallwinkel schnell und ge
nau ablesen lassen. Auch die Teufe der Trennflachen, 
d.h. deren Schnitt mit der Kernachse lasst sich mittels 
Kernabwicklung und Schablone leicht ermitteln. 
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Nach der Kernabwicklung wurden die Strukturdaten in 
codierter Form (MUELLER et al., NTB 84-02) in die ta
bellarischen Computer-Erfassungblatter (Beilage 5.3) 
der Nagra-Datenbank NAGRADATA eingetragen. 

Im Bereich grosserer Kernverluste und in der knapp 
250 m langen, mit Warzenmeisseln gebohrten Strecke im 
unteren Teil des Kristallins fehlen direkte Informa
tionen über Sprodstrukturen. 

Registrierte Strukturcharakteristiken 

Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle wurden für 
jede einzelne Struktur verschiedene Charakteristiken 
registriert (Beilage 5.3). Ihre Erlauterung ist im Be
nützerhandbuch NAGRADATA (MUELLER et al., NTB 84-03) 
enthalten und im folgenden auszugsweise und leicht mo
difiziert wiedergegeben. 

Teufe 

Bei planaren Strukturen beziehen sich alle Teufenanga
ben auf den Schnittpunkt der Struktur mit der Kernachse. 

Kurzbeschrieb der Sprõdstrukturen 

Bezeichnung der beobachteten Struktur. Im Kristallin 
der Sondierbohrung Bottstein wurden die folgenden 4 
wichtigsten Sprodstrukturen unterschieden: 

- Zonen leichter bis starker Kakiritisierung 
- Kluft allgemein 
- Kluft verzweigt 
- Haarrisse 

Durchtrennung der Diskontinuitatsflachen 

Auf den Bohrkern bezogen wird eine Trennflache (Kluft, 
Gesteinsgrenze) als "aufgebrochen" (Kern ist zer
legt), oder "nicht aufgebrochen" bezeichnet. Diese 
Klassierung beschreibt damit nur den Zustand des Bohr
kerns nach dessen Extraktion, ohne jegliche Berücksich
tigung der in Wirklichkeit vorhandenen Verhaltnisse im 
natürlichen Gebirgsverband. Der Zustand des Bohrkerns 
hangt dabei sowohl von bohrtechnischen Faktoren, wie 
auch von felsmechanischen Eigenschaften des Gebirges 
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ab. Die einzelne Gewichtung dieser beiden Einflüsse ist 
m.eist schwier ig. 

Offene Trennflachen 

Eine Trennflãche wird als "offen" bezeichnet, wenn 
sie im natürlichen Gebirgsverband "aufgebrochen" er
scheint, oder wenn sie "nicht aufgebrochen", aber un
vollstandig verheilt ist. Die hydrogeologisch sehr 
wichtige Klassierung "offen" wird aber nur dann vorge
nommen, wenn eindeutige Indizien dazu gegeben sind. 

Verheilungs- bzw. Füllungsgrad der Kluft 

Es wurden die fünf folgenden Klassierungen vorgenommen: 

ganz-, nahezu-, halb-, kaurn-, nicht gefüllt. 

Kluftrnineralien 

Die Kluftrnineralien oder allgernein das Füllrnaterial 
wird in der Reihenfolge abnehrnender Dorninanz beschrie
ben und gespeichert. 

Kluftdicke 

Dicke der ganz oder teilweise gefüllten Kluft (ent
spricht nicht der Oeffnungsweite). 

Kontinuitat der Kluft 

Die Lãnge der Spur einer Kluft auf dern Bohrkern kann 
nur in den seltensten Fãllen absolut bestimrnt werden. 
Bedingung ist, dass beide Enden durchbohrt wurden. In 
einer senkrechten Bohrung trifft dies nur für sehr 
steil einfallende Klüfte rnit grosserer Wahrscheinlich
keit zu. Aus diesem Grunde wurde zusãtzlich zwischen 
"durchgehenden" und "nicht durchgehenden" (Kluften-
de im Bohrkern vorhanden) unterschieden. 



7.3.4 

- 102 -

verãnderung des Nebengesteins 

Haufig werden K1üfte oder Storungsf1achen von wenigen 
Mi11imetern bis mehreren zentimetern machtigen Saumen 
beg1eitet, in denen das Gestein mechanisch und/oder hy
drotherma1 verandert wurde (z.B. rot1icheA1bitsaume 
ent1ang Quarz-K1üften im Bottstein-Granit). 

Ausbi1dung der K1uftf1ache 

Da das Kernmateria1 auf der Bohrste11e nicht zerstort 
werden durfte, konnten nur F1achen von "tei1weise-" 
oder "ganz aufgebrochenen" K1üften beschrieben werden. 
Konnten Rutschharnische festgestellt werden, so wurde 
der Winkel zwischen Fa1lrichtung und Striemung regi
striert. 

Orientierung der Trennf1achen 

Die Beschreibung der raumlichen Orientierung der Struk
turen erfo1gte durch Angabe von Fallazimut (vor der 
Kernorientierung gegenüber einer wil1kür1ichen Refe
renzlinie, nachher bezüg1ich Norden) und Fallwinkel. 
Die Methodik der Kernorientierung ist in Kapitel 4.4 
beschrieben. 

Kakiritische Storungszonen 

A1s Kakirite werden in Anlehnung an die Nomenklatur 
von GRUBENMANN & NIGGLI (1924) (vgl. auch MUELLER et 
al., NTB 84-25) sprod deformierte, stark zerbrochene 
Gesteine bezeichnet, die "im Aufsch1uss" mehr oder we
niger kohasionslos sind. Die Zerstorung des Kornverban
des reicht von zahlreichen Haarrissen und Scherzonen 
bis zum Gesteinsmehl. 

Kakiritische Storungszonen sind im durchbohrten Ab
schnitt des Bottstein-Granits sehr verbreitet. Die 
uebergange von Bereichen mit dünnen unregelmassig ver
laufenden Scherzonen (Bei1age 7.8, Abb. a) zu solchen, 
wo der Granit zu einem Gesteinsmehl zertrümmert ist 
(Hauptbewegungszonei Beilage 7.8, Abb. b und e), sind 
meist kontinuierlich. Sie erstrecken sich oft über meh
rere Meter, wobei die Machtigkeit der zentralen Haupt
bewegungszone selten mehr als einige Dezimeter betragt. 
Auf der Bohrstelle wurde zwischen 
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Zonen leiehter Kakiritisierung (Kakiritisierung in 
vereinzelten Seherzonen) 

- Zonen mittlerer Kakiritisierung und 
- Zonen starker Kakiritisierung 

untersehieden (Beilage 7.1). 

Der für Kakirite typisehe kohasionslose Charakter kommt 
in der Sondierbohrung Bottstein nur besehrankt zum Aus
druek, da die Kakirite dureh hydrothermale Mineralneu
bildungen und -umwandlungen wie Quarz, Tonmineralien 
und untergeordnet Caleit zementiert (verkittet) wurden. 
Bedingt dureh einen untersehiedliehen Oxidationsgrad 
(Kap. 7.5.1) zeigen sie oberhalb 970 m eine rotbraune, 
darunter eine grünliehe Farbe (Beilage 7.8). Die Kaki
rite des Bottstein-Granits enthalten haufig teils poro
se, teils diehte Quarzadern und -klüfte. Aufgrund der 
gegenüber dem frisehen Granit stark abweiehenden mine
ralogisehen und petrophysikalisehen Eigensehaften der 
Kakirite treten diese bei zahlreiehen bohrloehpetrophy
sikalisehen Messverfahren als starke Anomalien in Er
seheinung (Beilage 6.4 in NTB 85-01). 

Mikroskopisehe Besehreibung der Kakirite 

Aueh im mikroskopisehen Bereieh zeigen sieh innerhalb 
der Kakirite die Uebergange von sehwaeher zu starker 
Sproddeformation. Wenn die Deformation über das Stadium 
der Haarrisse (Beilage 7.10, Abb. a) hinausgeht, ent
stehen diskrete Seherzonen, die anfangs nur wenige 
1/100 mm breit sind, in denen das Gestein zertrümmert 
ist. Mit zunehmender Deformation gehen von diesen 
Seherzonen seitliehe Seherzonen unter einem Winkel 
< 45° aus und die Zertrümmerungszonen werden haufiger 
und breiter (bis etwa 0.5 mm). In einem weiteren Sta
dium werden die einzelnen Seherzonen dureh die seitli
ehen Verastelungen verbunden (Beilage 7.10, Abb. b). 
Das Gefüge ist aber aueh im Mikroskop noeh zusammenhan
gend. Bei der noeh starkeren Deformation bleiben nur 
noeh Inseln von ursprüngliehem Gesteinsgefüge im zer
trümmerten Material (Abb. e). Als Endstadium dieser 
Entwieklung findet man nur noeh einzelne, abgerundete 
Mineralkorner, meist Quarz, bis 2 mm Durehmesser, in 
einer sehr feinkornigen Matrix (<(S pm) mit einer deut
liehen, sehlierigen Paralleltextur (Abb. d). Letztere 
kommt einer Fluidaltextur sehr nahe. 

Die Losungen, die dureh das Gestein zirkulierten, haben 
sieh in erster Linie dureh die Zertrümmerungszonen ei
nen Weg gesueht, so dass die Umwandlungs-Phanomene, die 
mit diesen Losungen verbunden waren, und die Deforma
tionserseheinungen einander überlagert haben. Es ist 
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daher heute schwierig, die physikalischen Bedingungen, 
unter denen die Deforrnationen stattgefunden haben, ab
zuschatzen. Nur bei den rnit Flüssigkeitseinschlüssen 
rnarkierten verheilten Haarrissen lasst sich oft eine 
Ternperaturbestimmung vornehmen. Aus den Beobachtungen 
an den Quarzen kann auf vorwiegend rupturelles Verhal
ten des Gesteins geschlossen werden. Das Zerbrechen von 
schon zersetzten P1agiok1asen zeigt, dass die Deforma
tionen auch nach den Umwandlungen durch die Lõsungen 
zurn Teil noch weiter gegangen sind. Damit haben wenig
stens ein Tei1 der Deforrnationen wahrend der Urnwandlun
gen bei Ternperaturen urn 250 oe (Kap. 7.4.6 und 7.4.7) 
stattgefunden. 

Ausbi1dung und Verteilung der Kakirite mit der Tiefe 

Eine auf geo1ogischen und bohr1ochgeophysikalischen Da
ten beruhende Vertei1ung der kakiritischen Stõrungszo
nen in der Sondierbohrung Bottstein ist in Bei1age 7.9 
dargeste1lt. Bis in eine Teufe von 1040 rn konnten zwi
schen 3 und 6 mehr oder weniger rnarkante Stõrungszonen 
pro 100 rn registriert werden. Unterha1b 1040 rn treten 
die Kakirite in ihrer Haufigkeit etwas zurück und sind 
auch weniger rnarkant ausgebildet. Ob letztere Beob
achtung allein auf eine geringere rnechanische Zersto
rung der Granite oder auch auf eine nachtragliche rnine
ra10gische Veranderung (Verkieselung, Verquarzung) der 
Kakirite zurückzuführen ist, kann wegen feh1endern oder 
SChlechtern Kernrnaterial nicht entschieden werden. Bohr
lochpetrophysika1ische Messungen weisen darauf hin, 
dass die Kakirite unterhalb 1040 rn genere11 hohere 
elektrische Widerstande und dernzufolge geringere Poro
sitaten (geringere Vertonung) haben a1s diejenigen irn 
oberen Teil des Krista11ins (Bei1age 6.4 in NTB 85-01). 

Raurn1iche Lage der Kakirite 

Die raurn1iche Lage der kakiritischen Stõrungszonen wur
de direkt aus dern Sonic Te1eviewer-Log (SABIS) bestirnrnt 
(Kap. 4.4.3). Die Ergebnisse sind in Beilage 7.9 darge
ste1lt. Die Fa1lwinke1 schwanken zwischen 50 und 75°, 
die Fal1azirnute zwischen 170 und 280°, rnit einern 
Schwerpunkt in Richtung 250° (=WSW). Aufgrund geologi
scher Beobachtungen an Storungszonen im Südschwarzwald 
konnte die Streuung der Messwerte tei1weise durch den 
unrege1massigen Ver1auf einze1ner Bewegungsbahnen in
nerha1b einer grossen Storung (Aufgabe1ungen, We11un
gen, IUmf1iessung" von wenig deformierten Gesteinslin
sen) erklart werden. Trotz der starken Streuung geht 
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aus Beilage 7.9 deutlich hervor, dass die Kakiritzonen 
mit zunehmender Tiefe von SSW nach WSW fallend drehen. 
Die Fallwinkel variieren hingegen unsystematisch. 

Aufgrund der relativ stark streuenden Fallrichtungen 
ist eine regiona1tektonische Einordnung und Interpreta
tion dieser Ergebnisse ausserst schwierig. Die meisten 
Kakiritzonen im Bottstein-Granit liegen rnehr oder weni
ger para11e1 zur Vorwa1d-Storung, die vermut1ich durch 
das Gebiet von Bottstein verlauft (Kap. 3.1.3). Die 
Frage, ob die arn starksten von der "Vorwald-Richtung" 
abweichenden Kakirite (Fallrichtung 170° und 280°) rnit 
anderen Storungssysternen (Nordrand des Perrnokarbon
Trogs, N-S streichende variszische Systerne) irn Zusarn
menhang stehen, b1eibt aber vorlaufig offen. 

Alter der Kakirite 

Die kakiritischen Storungszonen durchschlagen den Bott
stein-Granit und seine aplitisch-pegrnatitischen Gangge
steine. Das Intrusions- resp. Abküh1ungsalter des Bott
stein-Granits stellt somit eine obere A1tersgrenze der 
Storungszonen dar. Die Platznahme des Bottstein-Granits 
muss aufgrund radiornetrischer Datierungsrnethoden in der 
zeit vom obersten Unterkarbon bis zurn untersten Ober
karbon erfo1gt sein (Kap. 7.5.5). Die untere Alters
grenze wird durch die den Granit diskordant über1agern
den Sedirnente des Oberen Buntsandsteins bestimrnt, wel
che keine Anzeichen einer rnit der Kakiritisierung ver
g1eichbaren Deforrnation zeigen. KjAr-A1tersbestirnmungen 
an hydrotherma1 gebildeten Tonmineralien (Illit) in Ka
kiriten urnfassen eine Zeitspanne von 289 - 210 Mio. 
Jahren, d.h. Perrn bis Trias (Bei1age 7.39). Die Bildung 
der kakiritischen Storungszonen kann aufgrund ihres Al
ters auf tektonische Bewegungen irn Zusarnmenhang rnit der 
Bildung des nordschweizerischen Perrnokarbon-Trogs zu
rückgeführt werden, bei der die Vorwald-Storung eine 
wichtige Ro11e spielte (Kap. 3.1.3). 

K1üfte 

Für den Begriff Kluft existieren die unterschiedlich
sten Definitionen. Einzelne Autoren rnochten ihn deshalb 
gar abschaffen (BRIDGES, 1975). Als Kluft wurden auf 
der Bohrstelle die mehr oder weniger ebenen Bruchf1a
chen bezeichnet, die den Kornverband scharf durchtren
nen. Die begrenzte flachige Ausdehnung, die oft an die 
Definition einer Kluft geknüpft wird, war in der Boh
rung wegen den kleinraumigen Aufsch1ussverhaltnissen 
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meist nieht überprüfbar. Aueh ob Bewegungen parallel 
den Bruchflaehen stattgefunden haben, wodureh Brüehe 
und Stõrungen von Klüften untersehieden werden (HOBBS 
et al., 1976; SEGALL & POLLARD, 1983 b), liess sieh nur 
in den wenigsten Fallen mit Sieherheit feststellen. Die 
vereinzelt an durehtrennten Kalifeldspat-Grosskristal
len beobachteten Versetzungsbetrage liegen im mm-Be
reich. 

Kluftfüllungen 

Die Klüfte im Kristallin der Sondierbohrung Bottstein 
sind verheilt, d.h. mit Mineralausseheidungen gefül1t. 
Die Verheilung war aber nieht immer vollstandig, so 
dass einzelne Klüfte als hydrogeologiseh "offen" be
zeichnet werden müssen (Kap. 7.3.5.2). Die makroskopi
sehe Bestimmung der Kluftmineralien auf der Bohrstelle 
wurde periodiseh durch rõntgenographisehe und mikrosko
pisehe Laboruntersuchungen verifiziert und nõtigenfal1s 
korrigiert. 

Trotz der grossen mineralogischen Variationsbreite der 
Kluftfül1ungen sind eigentlich nur wenige prinzipiell 
versehiedene Typen vorhanden, die dureh die Dominanz 
eines Hauptkluftminerals eharakterisiert werden konnen: 

- Quarz-Klüfte, die meistens au eh Tonmineralien 
(IllitjSerizit) enthalten. Caleit fehlt oder ist nur 
untergeordnet vorhanden. Charakteristiseh sind rotli
che AlbitjSerizit-Saume entlang dieser Klüfte~ Die 
dickeren Quarz-Klüfte zeigen haufig unregelmassige 
aderfõrmige Verastelungen. Die Kluftfüllung kann 
stellenweise mehrphasig deformiert (breceiiert) sein. 

- Tonmineral-Klüfte mit untersehiedlichen Mengen von 
Caleit. 

- Calcit-Klüfte meistens mit Tonmineralien. 

- Baryt-Klüfte, die nur in einem kleinen Abschnitt um 
401 m auftreten. 

Oberhalb 1000 m sind diese Klüfte haufig von Hamatit 
begleitet. Einzelne Klüfte enthalten akzessorisch Erz
mineralien (Kap. 7.4.6). Im obersten Teil des Kristal
lins treten noeh massige, bis 5 mm dieke, meist sehr 
steile Hamatitklüfte sowie graue Quarzklüfte ohne Al
bitsaume auf. Hier dürfte es sieh eher um Infiltratio
nen von der ehemaligen Oberflaehe her und nicht um hy
drothermale Bildungen handeln. 
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Quarz-Klüfte 

Die Quarz-Klüfte reprasentieren die ãlteste Kluftgene
ration. Sie werden von jüngeren Ca1cit- und Tonmine
ra1-K1üften versetzt (Beilage 7.15, Abb. d) und machen 
etwa 10% a1ler K1üfte aus. 

Die Quarzklüfte bestehen aus feinkristallinem Quarz von 
einer Korngrosse zwischen l und 20 um. Die Krista1le 
sind spharolithisch angeordnet und stark miteinander 
verzahnt. Il1it-Serizit-reiche Partien (Korngrosse 
0.5 - 10 um) treten vor allem randlich auf. Falls Cal
cit vorhanden ist, scheint er eher nachtraglich ent
standen zu sein. 

Tonmineral-Klüfte 

Die Tonmineral-Klüfte bilden mit annahernd 70% den 
Hauptanteil aller K1üfte. Ihre Altersbeziehung zu den 
Calcit-Klüften konnte nicht festgestellt werden. 

Als Tonmineralien kommen Illit, Wechsellagerungsstruk
turen Illit/Smektit, Kaolinit, dioktaedrischer und 
trioktaedrischer Chlorit vor. Rontgenographisch und 
chemisch sind diese Tonmineralien ãhnlich wie die ent
sprechenden in den hydrothermal veranderten Mineralien 
des Granits (Kap. 7.4). 

In einigen Tonmineral-Klüften schwimmen kleine Ge
steinstrümmer in einer tonreichen Matrix. Der vorhande
ne Quarz ist eher rundlich und wohl auch vorwiegend 
durch Kataklase und nicht durch Auskristal1isierung ei
nes Gels entstanden. 

Ca1cit-Klüfte 

Die Calcit-Klüfte bi1den einen Anteil von 20% der Ge
samtkluftzahl. Sie führen neben Calcit immer etwas Ton
minera1ien und sparlich Quarz (evtl. Re1ikte der Kata
klase). Auch bei diesem Typ schwimmen meist noch Ge
steinstrümmer des Nebengesteins in der Kluftfüllung. Es 
sind kontinuierliche Uebergange zwischen Zertrümme
rungszonen ohne Karbonat und fast reinen, mit Karbonat 
und Ton gefüllten Klüften vorhanden. Auch unter dem Mi
kroskop zeigt sich, dass die Ca1cit-Klüfte jünger sind 
als die Quarz-Klüfte. Haufig ist der Calcit facherartig 
auskristallisiert und kann bis mehrere mm grosse Kri
stalle bilden. Die in diesen Küften auftretenden Tonmi-
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neralien sind ahnlich wie jene in den Plagioklaspseudo
rnorphosen des Nebengesteins. Ein Teil dürfte auch aus 
zerrnahlenen Plagioklasen oder zerrnahlenen Plagioklas
Pseudornorphosen starnrnen. 

Baryt-Klüfte 

In den wenigen Baryt-Klüften konnen die strahlig ange
ordneten Kristalle in der Kluftrichtung bis über 2 em 
Lange aufweisen. Baryt ist meist mit Quarz vergesell
schaftet. 

Veranderungen der Kluftmineralparagenesen rnit der Tiefe 

Bei den Tonmineralien treten mit der Tiefe systemati
sche Veranderungen auf. Kaolinitreiche Kluftfüllungen 
sind nur irn obersten Bereich des Kristallins vorhanden. 
Zwischen 600 und 700 m Tiefe wird Kaolinit von diok
taedrisehern Chlorit abgelost. Bis etwa 1000 m ist diok
taedriseher Chlorit auch an Wechsellagerungsstrukturen 
beteiligt. Im unteren Teil der Bohrung herrseht triok
taedrischer Chlorit in den Tonfüllungen vor. Illit 
trifft rnan im ganzen Bohrprofil, entweder fast rein 
oder zusammen rnit anderen Tonrnineralien. Wechsellage
rungsstrukturen, vor allern IllitjSmektit sind fast im 
ganzen Profil vorhanden. Mit der Tiefe nimmt irn allge
meinen der Smektit-Anteil der Wechsellagerungen ab. 
Diese Veranderungen weisen auf leicht erhohte Bildungs
temperaturen für die Tonmineralparagenese im tieferen 
Teil der Bohrung hin. Die Veranderungen der Tonmineral
paragenesen sind mit denjenigen der hydrothermal umge
wandelten Granite vergleichbar (Kap. 7.4). 

Auch das allmahliche Versehwinden von Hamatit unter
halb 1000 m korreliert mit dem Fe 3+jFe 2+-Verhaltnis 
aus den chernischen Gesamtgesteinsanalysen (Kap. 7.5.1). 

Die Verteilung der Erzmineralien wird in Kapitel 
7.4.6 diskutiert. 
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Offene Klüfte 

Eindeutig "offene" Kllifte irn hydrogeologischen Sinn 
(Kap. 7.3.2) konnten in der Sondierbohrung Bottstein 
nur in geringer Anzahl, in ganz bestirnrnten eng begrenz
ten Zonen nachgewiesen werden (Profil 1:1000, Beilage 
7 .1) • 

Es handelt sich einerseits urn nicht oder nur unvoll
standig verheilte Klüfte in Pegrnatiten (Beilage 7.11, 
Abb. a) und Apliten, andererseits urn drusige und porose 
Quarzklüfte (Abb. b). Den in diesen Klüften zirkulie
renden Losungen fehlte verrnutlich der direkte Kontakt 
zu anorthitreichen Plagioklasen, dern Ausgangsrnateria1 
der Tonmineral-Calcit-Kluftfüllung. In der wasserfüh
renden offenen Kluft bei 401.2 m treten als freiwach
sende Kluftmineralien Quarz, Illit, Baryt und verein
zelt Bleiglanz auf. Die elektronenmikroskopische Unter
suchung einer offenen Kluft in 413 m Tiefe zeigt, dass 
sich die bis 5 mm langen Quarzkristallchen schon wah
rend der spat-hydrothermalen Phase gebildet ha ben müs
sen. Nachtraglich wurden die Quarze z.T. wieder ange
lost (Beilage 7.11, Abb. e), wobei z.T. eingeschlossene 
Anataskristalle freigelegt wurden. Die Oberflachen
struktur der Quarzkrista11e 1asst darauf schliessen, 
dass der Korrosionsphase wieder eine Wachstumsphase für 
diese Mineralart folgte. Die jüngsten Mineralbildungen 
sind kleine, scharfkantige Baryte, die z.T. auf den 
Quarzkristallen sitzen (Beilage 7.11, Abb. d). Nach ei
ner rontgenographischen Bestimmung handel es sich um 
Sr-haltige Baryte (ca. 20 Mol.% SrS04). 

In der offenen K1uft bei 459.72 rn treten Ankeritkri
stalle auf, die oberflachlich limonitisiert sind. Diese 
Limonitisierung dürfte auf die heutigen Wasser zurlick
zuflihren sein. Gelegentlich tritt auch Hamatit als Dru
senfüllung auf. Die heute noch zirkulierenden Wasser 
vermogen nicht oder kaum Ton aus dem veranderten Granit 
oder den tongefüllten Klüften herauszulosen. 

Die offene Kluft im Turrnalinpegmatit bei 618.8 m zeigt 
neben harnatitbestaubten Quarzen noch vereinzelte Cal
cit-Rhornboeder und Apatit-Nadeln. In der offenen Kluft 
bei 790 m konnte nur sehr feinkorniger idiomorpher 
Quarz als Kluftmineral nachgewiesen werden. 

Die vollstandige Erfassung der offenen K1üfte ist wegen 
der vor allem im unteren Bereich der Bohrung aufgetre
tenen grossen Kernverluste und wegen der rund 250 m 
langen Meisselstrecke nicht rnoglich. Zudern ist die Auf
losung der bohrlochgeophysikalischen Messungen zu ge
ring, um den offenen Charakter einzelner Klüfte nachzu
weisen. Auch konnen beispielsweise im Bohrkern dicht 
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erscheinende Quarzadern bereits im Bereich der Bohr
lochwand porose, offene Partien aufweisen. 

Veranderungen des Nebengesteins langs Klüften 

Die meisten Klüfte werden von wenigen mm- bis mehreren 
cm- machtigen Saumen begleitet, in denen das Gestein 
mechanisch oder hydrothermal verandert ist. Da die 
Klüfte vielfach eng geschart auftreten, gehen diese 
Saume oft ineinander über, so dass das ganze Gestein 
hydrothermal oder mechanisch gestort erscheint. Die 
haarrissartigen Deformationen des Nebengesteins er
hohten die Wegsamkeit der hydrothermalen Losungen wah
rend der Umwandlungsphasen. Als hydrothermale Veran
derungen des Nebengesteins wurden sowohl eine rotliche 
Albitisierung der Plagioklase wie auch eine blass
grüne, dunkelgrüne oder rotbraune Vertonung der Pla
gioklase und Biotite beobachtet. Erstere steht aus
schliesslich im Zusammenhang mit Quarz-Klüften, letz
tere tritt vorwiegend entlang Tonmineral- und Calcit
Klüften sowie ausserhalb der Albitsaume der Quarz-Klüf
te auf (Beilage 7.16). 

Kluftdicke 

Da alle Klüfte mehr oder weniger stark verheilt sind, 
wurden die Kluftdicken an den Machtigkeiten der Kluft
füllungen gemessen. Die Grenze Kluftfül1ung Nebenge
stein ist stets scharf und deutlich ausgebildet, auch 
dort wo das Nebengestein durch metasomatische Vorgange 
stark umgewandelt wurde. Die so gemessenen Kluftdicken 
entsprechen nicht unbedingt den ursprünglichen Oeff
nungsweiten, da die Oeffnung und Verheilung der Kluft 
alternierend oder kontinuierlich über langere zeit an
gedauert haben kann. 

Die meisten Kluftdicken sind kleiner al l mm und wurden 
auf der Bohrstelle deshalb nicht absolut bestimmt. Nur 
ca. 13 % samtlicher Klüfte haben eine maximale Dicke 
von l mm oder mehr. Mehr als ein Drittel davon sind 
Quarz-Klüfte. 
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Klufttyp Gesamtzahl >1 mm % 

Quarz-Klüfte 927 337 36 
Calcit-Klüfte 1811 234 13 
Tonmineral-Klüfte 4187 297 7 

(ohne Quarz) 

Wie obige tabellarische Zusammenstellung zeigt, ist der 
Anteil an Kluftdicken ~ l mm vor allem bei den 
Quarz-Klüften gross. Wãhrend die Tonmineral- und Cal
cit-Klüfte die mehr oder weniger gleichzeitig entstan
den sein dürften, vorwiegend dünn sind. 

Haufigkeitsverteilung der Klüfte mit der Tiefe 

Im Kristallin der Sondierbohrung Bottstein wurden 7833 
Klüfte registriert. Unter Berücksichtigung der Meissel
strecken sowie der Strecken grosserer Kernverluste er
gibt sich ein Schnitt von ca. 10 Klüften pro m. 

Die Haufigkeitsverteilung von aufgebrochenen und nicht 
aufgebrochenen KIGften ist im Prof.il ~:1000 (Beilage 
7.1) dargestellt. 

Bei einer Analyse der Klufthaufigkeitsverteilung muss 
beachtet werden, dass es sich immer um die Anzahl Klüf
te im nicht zerbrochenen Teil des Meters handelt. So 
sind beispielsweise unterhalb 950 m, wo bohrtechnische 
Schwierigkeiten zu einer starken Zerstorung der Kerne 
gefGhrt haben, verschiedene scheinbar "kluftarme" Zonen 
allein durch den Informationsverlust in den zerbroche
nen Strecken bedingt. Aus diesem Grunde sind im Profil 
1:1000 auch Daten Gber Kernqualitat und Kernverluste 
beigefügt. Zur Erganzung der Daten in kernverlustrei
chen Zonen liefert das in Beilage 7.1 beigefGgte 
HDT-Log 1:1000 eine semiquantitative Haufigkeitsvertei
lung der Klüfte und Kakirite. Eine detaillierte, auf 
verschiedenen bohrlochgeophysikalischen Untersuchungs
methoden basierende Kluftanalyse der gesamten Kristal
linstrecke ist im NTB 85-01 dargestellt. 

Aus Beilage 7.1 ist ersichtlich, dass die Klufthaufig
keit mit der Tiefe stark variiert und stellenweise über 
30 Klüfte pro Meter steigt. Auffallig ist vor allem ei
ne stark erhohte Klufthaufigkeit im Tiefenbereich 
685 m - 865 m. Die kluftarmsten Zonen liegen zwischen 
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1075 und 1335 m sowie unterha1b 1475 m, im Bereich der 
frischen Granite. 

K1uftorientierungen 

Methodik 

Das Einmessen der K1üfte erfo1gte anhand von Bohrkern
abwick1ungen. Die Kernorientierung wurde mitte1s Sonic 
Te1eviewer-Methode vorgenommen (Kap. 4.4.3). 

Bedingt durch gr6ssere Strecken mit sch1echter Kern
qua1itat (Kap. 4.3) und ungenügender Bi1dqua1itat der 
Sonic Te1eviewer-Logs in Abschnitten mit starkerer Aus
kesse1ung des Bohr1ochs konnten nur ca. 50% der regi
strierten K1üfte orientiert werden. 

Für die Darstellung der K1uftorientierungen in Po1figu
ren wurde eine modifizierte Form des von STARKEY (1970) 
beschriebenen Computer-Programms "Fabric" verwendet. 
Dieses Prog~amm erm6g1icht die Darste11ung der K1uft
orientierungen a1s F1achenpo1e in der unteren Ha1bku
ge1, die f1achentreu auf die Zeichenebene projiziert 
wird. Zusatz1ich er1aubt dieses programm eine kontu
rierte Darste11ung der Be1egungsdichte. Da im Punktdia
gramm auch mehrere Messungen auf dense1ben Punkt fa11en 
k6nnen, gibt die konturierte Po1figur zusatz1iche In
formationen über die Haufigkeit der gemessenen K1uft
orientierungen. In Bezug auf die statistische K1uftana
lyse muss berücksichtigt werden, dass eine einzige Son
dierbohrung kein vollstandiges Bild der Kluftorien
tierungen wiedergeben kann. Insbesondere werden in ei
ner senkrechten Bohrung stei1 stehende K1üfte weit we
niger haufig durchfahren a1s f1ach einfa11ende (TER
ZAGHI, 1965). In den Po1figuren sind desha1b stei1 ste
hende K1üfte gegenüber f1acheren untervertreten. 

Ebenfa11s zu berücksichtigen ist, das s vor a11em im un
teren Bereich der Krista11instrecke aus bohrtechnischen 
Gründen (Kernver1uste und Meisse1strecken) gr6ssere In
formations1ücken bestehen, die das Gesamtbi1d verfa1-
schen k6nnen. 
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Ergebnisse 

Werden die Kluftrnessungen aller orientierter Kern
strecken irn Kristallin gerneinsarn in die Polfigur ein
getragen, so ergibt sich eine stark streuende Punkt
verteilung. Die konturierte Polfigur ergibt zwei Kon
zentrationen der Kluftorientierung. Die ausgedehntere 
urnfasst SE- bis W-, die kleinere vorwiegend N- bis 
NE-fallende Klüfte. Die starke Streuung der Kluftorien
tierungen kann verschiedene Ursachen haben: 

- ungenügende Messgenauigkeit und Messfehler 
- Fehler bei der Kernorientierung anhand des Sonic-Te-

leviewer-Logs 
- starke Wellung der Kluftflachen 
- es sind rnit der Bohrung verschiedene strukturelle Re-

girnes durchfahren worden 
- zeitlich getrennt entstandene Kluftgenerationen wur

den unter verschiedenen Spannungsverhaltnissen gebil
det 

- Bewegungen irn Gesteinsverband nach Ausbildung der 
einzelnen Kluftgenerationen zerstorten das ursprüng
liche Orientierungsrnuster. 

Messgenauigkeit und Messfehler 

Die Bestirnrnung von Fallazirnut und Fallwinkel von Dis
kontinuitatsflachen arn Bohrkern wurde rnittels der in 
Kap. 7.3.2 beschriebenen Abwicklungsverfahren vorgenorn
rnen. Für Flachen, die den ganzen Bohrkern schneiden, 
erlaubt der Vergleich der Spur auf der Abwicklung rnit 
den idealen sinusformigen Kurven der Schablone eine Ab
lesegenauigkeit von + 5° für Fallazimut und eine solche 
von + 2° für den Fallwinkel. Klüfte, die den Bohrkern 
nur teilweise schneiden (nicht durchgehende Strukturen) 
konnen rnit dieser Methode weniger genau eingernessen 
werden. Berücksichtigt rnan nur "durchgehende" Struktu
ren, so ergibt sich keine wesentliche Verringerung der 
Streuung der Flachenpole. Es werden deshalb in den wei
teren Betrachtungen auch "nicht durchgehende" Klüfte 
mit einbezogen. 

Fehler bei der nachtraglichen Orientierung der 
Bohrkerne rnittels Sonic Televiewer Log (SABIS) 

Wie in Kapitel 4.4.4 erwahnt, konnte durch Vergleiche 
der arn Bohrkern betrachteten Strukturen rnit der Bohr
lochwandabtastung rnittels SABIS ca. 50 % der Kern
strecke nachtraglich orientiert werden. Dazu rnussten 
die Strukturen einzeln, zeitaufwendig aus dern SABIS-Log 
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herausgernessen und rnit den arn Bohrkern gernessenen, be
züglich einer frei gewahlten Referenzlinie (Zusarnrnen
hangslinie) orientierten Strukturen verglichen werden. 
Die Identifizierung der Strukturen irn SABIS-Log kann 
aus folgenden Gründen schwierig oder gar unrnõglich sein: 

- Die angewandte SABIS-Sonde verrnag nicht alle Klüfte 
zu erkennen. 

- Grõssere Strecken des SABIS-Logs sind schlechter Qua
litat und konnten nur ungenügend ausgewertet werden. 

- Die Ablesegenauigkeit auf dern SABIS-Log (360° = 
6.4 crn) betragt für das Fallazirnut + 10° und für den 
Fallwinkel + 5°. 

Irn Sonic Televiewer Log erscheinen nur Klüfte von einer 
gewissen Kluftdicke oder aber rnehrere enggeschart bei
sarnrnen liegende Klüfte. Irn SABIS-Log konnten ca. 20 % 
der arn Kernrnaterial beobachteten Klüfte gernessen wer
den. Da grõssere zusamrnenhangende Kernstrecken rnit bis 
zu 30 Strukturen je Laufrneter rneist nur aufgrund weni
ger Strukturelernente aus dern SABIS-Log orientiert wur
den, ist es rnõglich, dass einzelne Kernstrecken falsch 
orientiert wurden und so ganze Struktursets bis zu rneh
reren 10° verdreht sind. 

Eine vollstandige Ueberprüfung und nõtigenfalls eine 
Korrektur der Kernorientierung kõnnte aufgrund eines 
neu entwickelten Cornputer-Prograrnrns (SABFIT) durchge
führt werden. Dieses errnõglicht, die an Bohrkernen er
hobenen und in der Datenbank gespeicherten, bezüglich 
einer beliebigen Referenzlinie orientierten, planaren 
Strukturen irn gleichen Massstab wie der SABIS-Log als 
Sinuskurven aufzuzeichnen. Diese Kurven kõnnen für jede 
zusarnrnenhangende Kernstrecke auf eine durchsichtige Fo
lie gezeichnet und durch Ueberlagerung rnit dern SABIS
Log verglichen werden. Auf diese Weise kõnnen die Klüf
te irn SABIS-Log schneller identifiziert werden und die 
Genauigkeit der Kernorientierung erhõht sich, da eine 
gleichzeitige Uebereinstirnrnung verschiedener Struktur
elernente überprüft werden kann. Eine stichprobenweise 
durchgeführte Ueberprüfung der "alten" Kernorientierung 
rnit der neuen Vergleichsrnethode ergab relativ gute 
Uebereinstirnrnung, weshalb auf eine Wiederholung der 
Kernorientierung verzichtet wurde. 

Wellung der Kluftflachen 

Da in der Bohrung nur ein kleiner Ausschnitt der Kluft
flachen aufgeschlossen wird, kann über eine Wellung irn 
Dezirneter- bis Meterbereich nichts ausgesagt werden. 
Für die vor allern an verzweigten Klüften beobachtete 
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we11ung im Zentimeter- bis Dezimeterbereich wurden 
mitt1ere Fa11azimute und Fa11winke1 bestimmt. 

Die Variation der K1uftorientierungen mit der Tiefe 

Oie Aufzeichnung der K1ufthaufigkeit rnit der Tiefe 
(Bei1age 7.1) zeigt eine starke Zunahme der K1üftung im 
Tiefenbereich von 685 - 865 m. Dies konnte darauf hin
deuten, dass unterschied1iche strukture11e Regirnes 
durchteuft wurden. Aus diesern Grunde wurden in Bei1age 
7.12 die K1uftorientierungen der Krista11instrecke ge
trennt nach den drei Tiefenbereichen 315.30 - 685 rn, 
685 - 865 rn und 865 - 1501.3 rn (Endteufe) in die Po1fi
guren eingetragen. Die Projektionen zeigen eine deut1i
che Verschiebung des Hauptrnaximas von 240/43 in den 
oberen 530 rn Krista11in zu 180/50 in einem rnitt1eren 
Bereich von 685 bis 865 rn wahrend von 865 rn bis Endteu
fe Hauptorientierungen zwischen diesen Extremas beob
achtet werden. Daraus ist ersicht1ich, dass die Vertei-
1ung der K1uftorientierungen tiefenabhangig ist. Trotz 
dieser Auftei1ung der Krista11instrecke konnen jedoch 
imrner noch keine einze1nen diskreten K1uftscharen aus
geschieden werden. Offenbar über1agern sich auch inner
ha1b dieser drei Teufenbereiche verschiedene K1uftsets. 

Orientierungen verschiedener K1uftgenerationen 

K1üfte, die derse1ben K1uftgeneration angehoren, sind 
nicht nur unter gleichen Spannungszustanden, sondern 
auch wahrend dense1ben petro1ogischen Bedingungen ent
standen und weisen desha1b meistens gleiche Orientie
rungen, K1uftparagenesen sowie rnetasomatische Verande
rungen des Nebengesteins auf. Da die F1achenpo1e samt-
1icher K1üfte im Schmidtschen Netz stark streuen wurde 
versucht, diskrete K1uftscharen anhand ihrer K1uftpara
genesen zu finden. 

Wie in Kapite1 7.3.5.1 gezeigt wurde, konnten drei vor
herrschende K1uftparagenesen gefunden werden. Jede 
zeichnet sich durch ein charakteristisches Hauptk1uft
rninera1 aus, wodurch sie auch vom Bohrste11en-Geo1ogen 
1eicht voneinander zu unterscheiden waren. A11erdings 
ware für eine eindeutige makroskopische Bestimmung des 
K1uftbe1ages ein tei1weises oder ganzes Aufbrechen der 
K1üfte Vorbedingung. Da das Kernmateria1 auf der Bohr
ste11e nicht beschadigt werden durfte, konnten nur Fü1-
1ungen von K1üften grosserer Dicke ( ~ l mm) oder aber 
solche, die durch den Bohrvorgang tei1weise oder ganz 
aufgebrochen waren mit einiger Zuver1assigkeit identi
fiziert werden. Für die fo1genden Betrachtungen wurden 
nur diese K1üfte in die Po1figuren eingetragen. 
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Werden die K1uftorientierungen getrennt na eh Haupt
k1uftrninera1ien aufgezeiehnet (Bei1age 7.12), so 1assen 
sieh deut1iehe Untersehiede in den Orientierungsrnustern 
erkennen. 

Die Vertei1ung der F1aehenpo1e von Quarz-K1üften zei
gen eine deut1iehe Haufung zwisehen den Fa11azirnuten 
240 - 270° und den Fa11winke1n 35 - 65°. Der grosste 
Tei1 der Quarz-K1üfte fa11t sornit gegen WSW ein. Drei 
sehwaeher ausgebi1dete Konzentrationen 1iegen bei 
220/46, 185/34 und 200/72. Untertei1t rnan die Messdaten 
der gesarnten Krista11instreeke in die erwahnten drei 
Teufenbereiehe (315.3 - 685 rn, 685 - 865 rn und 865 -
1501.3 rn), so ist keine wesent1iehe Aenderung irn Ver
tei1ungsrnuster beobaehtbar. Die Quarz-K1üfte, die der 
a1testen K1uftgenerationen angehoren dürften (sie wer
den dureh jüngere Ca1eit-K1üfte versetzt, Bei1age 7.15, 
Abb. d), seheinen über die ganze Bohrstreeke irn Kri
sta11in rnehr oder weniger ein konstantes Orientierungs
rnuster zu zeigen. 

Auffa11ig ist bei a11en Po1figuren der Quarz-K1üfte, 
dass konjugierte oder orthogona1e Systerne feh1en. Vie1-
rnehr erscheint nur irnrner eine K1uftsehar deut1ich aus
gebi1det. 

Die Flachenpole der Klüfte rnit Ca1cit als Hauptkluft
rninera1 zeigen ein von den Orientierungen der Quarz
K1üfte deut1ich abweiehendes Vertei1ungsrnuster. Grob 
1assen sieh die Ca1eit-K1üfte in drei Gruppen untertei-
1en: 

- stei1 SE - SW-fal1ende K1üfte 
- stei1 NNE-fa11ende K1üfte 
- f1aeh ENE-fa11ende K1üfte 

Irn Untersehied zu den Quarz-K1üften varlleren die 
Orientierungen der Calcit-K1üfte rnit der Tiefe. In den 
oberen 370 rn Krista11in streuen die F1aehen stark. Irn 
Bereieh von 685 - 865 rn Tiefe dagegen 1assen sieh deut-
1iehe Punktscharen erkennen. Aufgrund der gut ausgebi1-
deten Po1konzentrationen kann eine feing1iedrige Kon
turierung gewah1t werden. Dabei ergibt sieh ein ahn1i
ehes Bi1d wie bei der Darste11ung sarnt1icher Ca1eit
K1üfte, narn1ieh 4 - 5 stei1 SE bis SW einfa11ende sowie 
eine f1aeher nach NNE einfa11ende K1uftsehar. Irn unte
ren Absehnitt der Bohrung 865 - 1501.30 rn streuen die 
K1uftorientierungen wiederum stark. Somit wird die Po1-
figur der Ca1cit-K1üfte der gesamten Krista11instreeke 
im wesent1ichen durch das Orientierungsrnuster des rnitt-
1eren Teufenbereiehes (685 - 865 rn) bestirnrnt. Dies ob
woh1 aus den über1iegenden 370 rn Krista11in annahernd 
gleieh vie1 K1uftorientierungen vor1iegen. 
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In der Polfigur der Tonmineral-Klüfte sind deutlich 
zwei starkere Konzentrationen der Po1lagen erkennbar. 
Eine grossflachige SW-fallender Klüfte mit Fallazimut
werten zwischen 10 und 70° und Fa1lwinkeln zwischen 10 
und 50° sowie eine zweite NNE-fallender Klüfte mit 
Fal1azimuten von O - 30° und Fa1lwinkeln von 50 - 80°. 

Auch bei den Tonminera1-Klüften ergibt die Unterteilung 
de! Kristallinstrecke in die drei Teufenbereiche ein 
differenziertes Bi1d. Wie bei den Calcit-Klüften streu
en die Flachenpole im oberen und unteren Teufenbereich 
starker als im mittleren. Von der Kristallinoberflache 
bis zur Tiefe 685 m überwiegen mit ca. 50° gegen SW 
einfallende Klüfte. Drei weitere Kluftsets mit den 
mitt1eren Orientierungen 158/60, 74/34 und 6/68 sind 
nur schwach vertreten. Im mittleren Tiefenbereich 685 -
865 m lassen sich deut1ich abgrenzbare Konzentrationen 
der Flachenpole erkennen. Am starksten vertreten sind 
flach NE-fallende Klüfte. Im Konturdiagramm lassen sich 
diese in zwei Gruppen unterteilen. Die eine mit dem 
Konzentrationsmaximum bei 50/38, die zweite mit einer 
mittleren Orientierung von 18/20. Von 865 - 1501.3 m 
überwiegen, wie in den obersten 370 m Kristallin, die 
mit ca. 50° SW einfal1enden Klüfte. Untergeordnete 
Kluftsets 1iegen bei 55/45 und 90/36. 

Verdrehung einzelner K1uftgenerationen durch spatere 
tektonische Bewegungen 

wie bereits erwahnt wurde, zeigen Quarz-Klüfte über die 
ganze Bohrung mehr oder weniger konstante Orientierun
gen. Da die Quarz-Klüfte die alteste Kluftgeneration 
darstellen, konnen somit Verdrehungen bei allen K1uft
generationen durch Bewegungen nach deren Entstehung 
ausgesch10ssen werden. 

Zusammenfassung der Kluftorientierungen 

Die K1uftorientierungen der gesamten Krista1linstrecke 
streuen sehr stark. Der Hauptgrund für die starke 
Streuung scheint die Ueber1agerung zah1reicher unter
schiedlich orientierter Kluftgenerationen zu sein. Die 
Orientierungen der Klüfte variieren sowohl in Abhangig
keit der Tiefe als auch der Kluftparagenesen. Die mei
sten K1uftgenerationert zeigen jedoch eine Süd bis West 
einfallende Hauptk1üftung und eine Nord bis Ost fallen
de Nebenklüftung. 

Wahrend die Quarz-Klüfte, welche die alteste in der 
Bohrung angetroffene Kluftgeneration darste11en, über 
die gesamte Krista11instrecke ein mehr oder weniger 
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konstante s Orientierungsrnuster zeigen, ergeben die Pol
figuren der Calcit- und Tonrnineral-Klüfte in verschie
denen Tiefen unterschiedliche Verteilungsrnuster. Auf
fallig ist dabei, dass irn Bereich grosster Klufthaufig
keit (685 - 865 rn) sowohl bei Tonrnineral- als auch bei 
Calcit-Klüften die schwachsten Streuungen der Flachen
pole beobachtet werden. Eine im rnittleren Teufenbereich 
durchgeführte Unterteilung in kleinere Streckenab
schnitte zeigt jedoch, dass die Kluftorientierungen 
auch hier über kurze Distanzen stark andern. 

Für einzelne Abschnitte der Bohrung wu~de die Orientie
rung jeder Kluft in Abhangigkeit ihrer Tiefenlage auf
getragen. Daraus ist ersichtlich, dass zonenweise gros
se Mengen enggescharter paralleler Klüfte auftreten. 
Ausserhalb dieser Zonen streuen die Kluftorientierungen 
stark. Diese Zonen mit erhohter Kluftdichte dürften 
Storungszonen darstellen. Allerdings zeigen diese eine 
weit geringere Gesteinszerstorung als die Kakiritzonen. 
Innerhalb von Scherzonen rnit kleinen Versetzungsbetra
gen konnen na eh SEGALL & POLLARD (1983b) durch Dilata
tion enggescharte, subparallele Kluftscharen entstehen, 
die, schief zur Storungszone verlaufen. Dies würde er
klaren, weshalb keine eindeutig konjugierte oder ortho
gonale Kluftsysterne bestirnrnt werden konnten. Offenbar 
wurden vor allern irn mittleren Tiefenbereich rnehrere 
soleher Zonen durchfahren, die auf den Polfiguren star
kere Konzentrationen bestirnrnter Kluftorientierungen er
geben. Verglichen rnit der Orientierung der kakiriti
schen Stõrungszonen zeigtsich bei einem grossen Teil 
der Klüfte der verschiedenen Generationen eine rnehr 
oder weniger deutliche Parallelitat. Die beste Ueber
einstirnrnung ist bei den Quarz-Klüften erkennbar, die 
auch haufig innerhalb oder in unmittelbarer Nahe der 
Kakirite auftreten. Ein unrnittelbarer Zusarnrnenhang zwi
schen Kakiritisierung und Kluftbildung konnte aber, vor 
allern für die Tonmineral- und Calcit-Klüfte, am Bohr
kern nicht nachgewiesen werden. 

K1uftabstande 

Da Kluftabstande definitionsgernass nur für paral1ele 
K1üfte angegeben werden konnen, sind die statistisehen 
Auswertungen auf Klüfte gleicher Orientierung zu be
schranken. Andererseits ver1aufen innerha1b einer 
K1uftschar die Klüfte nie exakt paral1e1 zueinander. 
Die Wahl der zur gleichen K1uftschar gehõrenden K1üfte 
kann aus diesen Gründen reeht problematisch sein. 

In Beilage 7.13, Fig. a ist die konturierte Polfigur 
samt1icher Klüfte des mitt1eren Teufenbereiehs wieder
gegeben. In Bei1age 7.13, Fig. b und e sind Abstands-
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frequenzhystogramme sowie Abstandssummationsdiagramme 
der SW-einfallenden Klüfte dargestellt. Diese wurden 
für drei auf der Polfigur mit Sektoren abgegrenzten 
Fallazimut- bzw. Fallwinkelbereiche gerechnet. Aus die
sen Darstellungen geht deutlieh hervor, dass die Form 
der Histogramm- bzw. Summationskurven stark von der 
Grõsse der gewahlten Orientierungsbereiehe abhangig 
sind. Je grõsser letztere gewahlt werden, desto idealer 
nahern sieh die Kurven einer lognormalen oder exponen
tie1len Verteilung (BAECHER et al., 1977). Für eng ab
gegrenzte Kluftorientierungen um das Hauptmaxim~ ergibt 
sieh dagegen ein deutlieher Hauptkluftabstand bei 5 em 
und einem Nebenmaxima zwisehen 30 und 40 em. Dies kõnn
te so interpretiert werden, dass Klüfte mit Fallazimut 
240 0 und Fa11winke1 46 0 mehrheit1ieh enggesehart, d.h. 
mit ea. 5 em K1uftabstand auftreten, wobei sieh diese 
Seharen al1e 30 - 40 em wiederho1en. 

Daraus geht hervor, dass K1uftsets, deren Kluftab
stands-Vertei1ungen zu bestimmen sind, eng abgegrenzt 
werden müssen, um Ueber1agerungen mit anderen K1uft
seharen und somit andern Eigensehaften auszuseh1iessen. 

Im Krista11in der Sondierbohrung Bottstein streuen die 
K1uftorientierungen generel1 so stark, dass sieh anhand 
der Po1figuren nur sehwer einzelne K1uftsets aussehei
den lassen. Einzig bei den Calcit-Klüften im Tiefen
bereieh 685 - 865 m 1assen sieh diese einigermassen si
cher gegeneinander abgrenzen. In der Po1figur wurden 
elf Sektor en definiert innerha1b denen die Flaehenpole 
e1f versehiedenen K1uftsets zugeordnet werden kõnnen. 
Da einem dermassen definierten K1uftset nur wenige 
K1üfte angehoren, konnte die Abstandsvertei1ung jedoeh 
nieht statistiseh ausgewertet werden. Genere1l kann ge
sagt werden, dass für alle Kluftsets die meist gezah1-
ten Kluftabstande bei wenigen zentimetern 1iegen. Dies 
zeigt, dass die Klüfte der einzelnen Sets vorwiegend in 
eng geseharten Gruppen auftreten. 

Die Quarz-Klüfte haben gegenüber den Caleit- und den 
Tonmineral-Klüften den Vortei1, dass sie über die ge
samte Krista11instrecke annahernd das gleiehe Orientie
rungsmuster ergeben (Bei1age 7.1), so dass sich K1uft
abstande der versehiedenen K1uftsets über 1186 m auf
summieren lassen. Es kõnnen in der Polfigur vier Kluft
sets gegeneinander abgegrenzt werden (Beilage 7.14, 
Fig. a). Die Abgrenzung der WSW einfa1lenden Klüfte ist 
mõglieherweise zu gross gewahlt, wodureh sieh versehie
dene K1uftscharen überlagern. Innerhalb der vier ausge
sehiedenen Kluftsets liegen ledig1ieh 52 % samtlieher 
orientierter Quarz-Klüfte. Die rest1iehen 48 % zeigen 
keine bevorzugte Orientierung. 

Die Summationskurven (Beilage 7.14, Fig. b) der K1uft
abstande für die vier Orientierungen steigen im Bereieh 
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kleiner Abstande steil an und flaehen mit zunehmenden 
Kluftabstanden ab, d.h. die vier Kurven verlaufen mehr 
oder weniger logarithmiseh. Aus dem Summationsdiagramm 
geht hervor, dass 90 % der Kluftabstande innerhalb ei
nem Meter liegen, was zeigt, dass aueh die Quarzklüfte 
mehrheitlich in enggeseharten Gruppen auftreten (PRIEST 
& HUDSON, 1976). Die Summationskurve für Klüfte mit 
Orientierungen 230-276/28-76 zeigt den homogensten Ver
lauf, da für diese am meisten Kluftabstande registriert 
wurden. Die Kurve zeigt Unstetigkeiten bei 80 em, 
1.30 m, 2.30 m und bei 3.10 m. Aueh die bedeutend unru
higer verlaufenden Summationskurven der drei kleineren 
Kluftsets zeigen im Bereieh dieser Kluftabstande mar
kante Sprünge. Die Regressionskurven der Kluftabstande 
aus den Sektoren 230-276/28- 6 und 208-230/34-68 fallen 
zusammen. Die beiden Kluftsets sind moglieherweise 
gleiehzeitig unter denselben Bedingungen entstanden. 

In Fig. e sind die Abstandsfrequenzhistogramme für die 
vier Kluftsets wiedergegeben. Neben der grossen Haufig
keit kleiner Kluftabstande, zeigen sieh aueh hier deut
lieh kleinere Anhaufungen bei 80 em, 1.20 m, 2.30 m und 
3.10 m. Die Unstetigkeiten in den Summationskurven und 
den Frequenzhistogrammen konnte so gedeutet werden, 
dass sieh Kluftseharen in den obgenannten Abstanden 
wiederholen. Allerdings ist die Anzal der jeweiligen 
Kluftabstande klein. Für eine Bestatigung der verrnute
ten Gesetzmassigkeit rnüssten die Kluftabstande der un
tersehiedlich orientierten Kluftsets über die ganze 
Kristallinstrecke gegen die Teufe aufgetragen werden. 
Da aus bohrteehnisehen Gründen (Kernverluste und Meis
selstreeken) besonders in grosseren Tiefen beaehtliche 
Informationslüeken bestehen, ist dies nur begrenzt 
durehführbar. Eine probeweise durehgeführte Darstellung 
ausgewahlter Streeken zeigt deutlieh, dass die Quarz
klüfte überwiegend in Gruppen auftreten. Haufig fallen 
diese rnit kakiritisehen Storungszonen oder deren nahe
ren Urngebung zusamrnen. 

Kluftlange (Kontinuitat) 

Die Bestimmung der Spurlange der Klüfte arn Bohrkern ist 
nur in den wenigsten Fallen moglieh, da meistens kein 
oder aber nur ein Ende der Kluft durehbohrt wurde. Die 
Wahrseheinliehkeit, dass beide Enden einer Kluft arn 
Kern siehtbar sind, nirnmt mit zunehmender Steilheit der 
Kluft zu. Nur an 17 Klüften waren beide Kluftende 
durehbohrt worden, al le mit Fallwinkel = 75°, sodass 
die Spurlange gemessen werden konnte. Der grosste ge
messene Wert betragt 4 m, der kleinste 8 em. 14 von 17 
gemessenen Kluftspurlangen liegen innerhalb l m. 
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Der durch eine Bohrung aufgeschlossene Gesteinsbereich 
ist zu klein um über die Kluftkontinuitat prazisere 
Aussagen machen zu konnen. 

Kluftflachen (Rutschharnische) 

Bedingt durch die zerstorungsfreie Bohrkernaufnahme auf 
der Bohrstel1e konnte die Ausbildung der Kluftflachen 
sowie die Orientierung al1falliger Lineationen nur be
schrieben werden, falls die Kluft durch den Bohrvorgang 
teilweise oder ganz aufgebrochen war. 

Von den beobachtbaren Kluftflachen zeigten nur rund 6 % 
Rutschharnische. Der grosste Teil der Rutschharnische 
befindet sich bei den Tonmineral-Klüften. 

Klufttyp 

Quarz-Klüfte 
Calcit-Klüfte 
Tonmineral-Klüfte 

(ohne Quarz) 

Gesamtzahl 

927 
1811 
4187 

mit Rutschharnisch 

15 
21 

130 

Prozentual sind bei al1en drei Hauptkluftparagenesen 
etwa gleich viel Rutschharnische gefunden worden. 

Haarrisse 

Als Haarrisse wurden sowohl ebene kluftahnliche, als 
auch unregelmassig den Korngrenzen folgende, extrem 
dünne « l mm) und kurze Risse bezeichnet. 

% 

2 
l 
3 

Die Bestimmung der oft nur anflugartig vorhandenen 
Kluftbelage erwies sich meist als relativ schwierig. Da 
Haarrisse durch den Bohrvorgang nur selten aufgebrochen 
wurden, war von aussen nur die Bestimmung von Calcit 
mittels Salzsaure moglich. 

Mikroskopisch konnen drei Typen von Haarrissen unter
schieden werden: 
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- Vollkommen verheilte Risse, wo das Mineralkorn op
tiseh ein Einkristall ist und die ehemaligen Haarris
se nur an linear angeordneten Flüssigkeitseinsehlüs
sen zu erkennen sind. Dieser Typ ist fast nur im 
Quarz zu beobaehten. 

- Mit feinstem Mõrtelquarz ausgeheilte Risse. Dieser 
Typ findet sieh sowohl in den Quarz- wie in den Feld
spatkõrnern (Beilage 7.10, Abb. a). 

- Mit Caleit gefüllte Risse. Diese durehqueren die bei
den anderen und dürften aueh bei etwas tieferen Tem
peraturen «150 °C) entstanden sein. Sie sind in 
praktiseh allen primaren Mineralien zu beobaehten. 

Im Profil 1:1000 (Beilage 7.1) ist das Auftreten von 
einzelnen Haarrissen und von haarrissreiehen Zonen gra
phiseh dargestellt. Besonders im unteren Bereieh der 
Bohrung treten in kluftarmen Zonen systematiseh orien
tierte Haarrisse anstel1e von K1üften auf. Haufig fin
det man aueh Haarrisse in Saumen beidseitig von Klüften. 

Bestimmung des rezenten regionalen Spannungsfeldes 
aufgrund von Bohr1oehrandausbrüehen 

Zur Bestimmung von rezenten regiona1en Spannungsfeldern 
kõnnen neben in situ Spannungsmessungen aueh Messungen 
von Ausbrüehen der Bohrloehwand ausgewertet und inter
pretiert werden (BELL & GOUGH, 1979). Im Rahmen einer 
Untersuehung über das rezente Spannungsfeld der zentra
len Nordsehweiz wurde aueh eine Auswertung der Bohr-
10ehrandausbrüehe der Sondierbohrung Bottstein durehge
führt (BECKER et al., 1984). Die Erfassung der Ausbrü
ehe erfolgte mit Hilfe von bereits vorliegenden bohr
loehgeophysikalisehen Messungen mit dem High Reso1ution 
Dipmeter Too1, welehes neben elektrisehen Widerstands
messungen aueh ein orientiertes Vierarmkaliber-Log lie
fert. 

Für das Gebiet der Sondierbohrung Bõttstein konnte eine 
NW - SE verlaufende mittlere Hauptspannungsriehtung mit 
Azimut 135° + 10° ermitte1t werden. 

Eine detai11ierte Darlegung der Theorie und Besehrei
bung der Auswertungsmethodik wie aueh eine Prasentation 
der Messergebnisse und ihre Variationen in Abhangigkeit 
der Teufe sind in BECKER et al. (NTB 84-37) publiziert. 
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7.4 Umwandlungen 

7.4.1 

Ueber hydrothermale Umwandlungen im kristallinen Grund
gebirge der Nordschweiz und des Südschwarzwaldes liegen 
bis heute noch keine detaillierten petrographischen und 
petrologischen Untersuchungen vor. Wenig bekannt ist 
auch die regionale Verbreitung und das Alter dieses 
Phanomens. Oie Untersuchungen über die hydrothermalen 
Umwandlungen des Bõttstein-Granits kõnnen in diesem 
Sinne als pilotstudie betrachtet werden. 

An den Kristallingesteinen der Sondierbohrung Bottstein 
wurden drei Arten von Umwandlungen festgestellt: 

l. Frühhydrothermale .Umwandlungen bei relativ hohen 
Temperaturen. Sie hangen mit der Erstarrung des Gra
nits zusammen und sind fast nur mikroskopisch zu er
kennen. 

2. Spathydrothermale Umwandlungen bei tieferen Tempe
raturen (350 - 150 0 C), welche die Gesteine sehr se
lektiv und in stark unterschiedlichem Mass erfasst 
haben. 

3. Oie Oberflachenverwitterung vor und wahrend der 
Ablagerung des Buntsandsteins. 

Frühhydrothermale Umwandlungen 

(Tj. Peters) 

Oie frühhydrothermalen Umwandlungen machen sich makro
skopisch durch das Auftreten von Muskovit bemerkbar. 
Auch dürfte die leichte Grünfarbung im Zentrum der Pla
gioklase in den frischen Graniten auf diese Umwandlun
gen zurückzuführen sein. 

Aufgrund der mikroskopischen Untersuchungen lassen sich 
zwei Phasen von frühhydrothermalen Umwandlungen unter
scheiden: 

Eine Muskovit-Phase mit der Bildung von Hellglimmer 
auf Kosten von Biotit und Kalifeldspat. 

Eine Chlorit-Serizit-Phase mit der Umwandlung von 
Biotit in Chlorit und der Umwandlung der basischeren 
Plagioklaskerne in Serizit und Calcit. 
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Muskovit-Phase 

In den Graniten ist fast immer ein k1einer Tei1 der 
Biotite durch gleich grossen He11g1immer ersetzt. Auf
fa11end ist aber auch die haufige unmitte1bare Verge
se11schaftung mit Ka1ife1dspat an Korngrenzen zu Bio
tit. Daneben findet man sehr unrege1massig begrenzte 
He11g1immer in den Ka1ife1dspaten. 

Der Chemismus einiger dieser He11g1immer wurde mit der 
Mikrosonde untersucht und ergab Muskovit mit einer ge
ringen phengitischen Tendenz, wobei sich keine signi
fikanten Unterschiede zwischen den He11g1immern, die 
auf Kosten von Biotit und solchen, die nach Ka1ife1d
spat entstanden waren, zeigten. Rontgenographisch han
de1t es sich durchwegs um dioktaedrischen G1immer des 
2M1-Strukturtyps. Es 1asst sich fo1gende genere11e For
me1, berechnet auf 22 Sauerstoff, aufste11en: 

Aufgrund der mikroskopischen und chemischen Untersu
chungen dürfte die Bi1dung der He11g1immer aufgrund 
fo1gender zwei Reaktionen erfo1gt sein: 

Biotit ~ He11g1immer + Quarz + Fe-Ti-Oxide und 
Ka1ife1dspat + H20 ~He11g1immer + Quarz 

Die Muskovit-Phase fa11t zeit1ich vermut1ich mit der 
Bi1dung der Pegmatite wahrend der Erstarrung des Gra
nits zusammen, worauf auch die K/Ar-A1ter des Muskovits 
deuten (Kap. 7.5.5). Die Rest1osungen, die nach der Er
starrung des Granits vorhanden waren, haben einerseits 
den Granit autometasomatisch umgewande1t, anderseits 
die Ausscheidung von pegmatitischen Gangen, Adern und 
Sch1ieren bewirkt. 

Ch1orit-Serizit-Phase 

Die Ch10ritisierung der Biotite beginnt an den Korn
grenzen und dringt ent1ang von Lame11en vor, wobei 
opake Ti-Phasen, Ka1ife1dspat und oft F1uorit ausge
schieden wurden. Se1bst in den makroskopisch frische
sten Graniten kann ein Tei1 der Biotite ch10ritisiert 
sein. Die Chlorite konnen aufgrund ihrer chemischen Zu
sammensetzung a1s Rhipido1ithe bezeichnet werden. Die 
ausgeschiedenen Ti-Phasen bestehen im oberen Tei1 der 
Bohrung aus Ruti1 und im unteren Tei1 aus Titanit. 
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In den basischen Zentren der Plagioklase beobaehtet man 
die Bildung von 5 - 10 pm grossen Hellglimmer-Blatt
ehen, die meist mit etwas Calcit vergesellschaftet 
sind. Rontgenographische Untersuchungen ergaben für 
diesen Hellglimmer, der wegen seiner Korngrosse und zur 
Abgrenzung von den Hel1glimmern der Muskovit-Phase als 
Serizit bezeichnet wird, eine 2Ml-Struktur. Die ehemi
sehe Zusammensetzung der Serizite unterscheidet sich 
nicht signifikant von derjenigen der Muskovite, die bei 
der vermutlich etwas früheren Muskovit-Phase gebildet 
wurden. 

Aufgrund der mikroskopischen Beobaehtungen dürften fol
gende Reaktionen abgelaufen sein: 

Biotit~Chlorit + Kalifeldspat + Quarz 
Anorthit (Komponente in Plagioklas) ~Serizit + Calcit 

1.16K2Fe2.5M9l.STiO.4A13.2Si5.5020(OH)4 
+1.26Cl+l.14H20~Fe2.7M9l.9A12.6Si2.7010(OH)S+ 
0.97KA1Si30S+0.52Si02+1.26KC1+0.44Ti02 

und 

3CaA12Si20S+2KC1+HCl+3HCO-3 ~K2A16Si6020(OH)4+ 
3CaC03+3Cl 

Mikroskopisch ist eine gleichzeitige Umwandlung von 
Plagioklas und Biotit erkennbar (Beilage 7.17, Abb. a). 
Das bei der ersten Reaktion freiwerdende Kalium wird 
unmittelbar ansehliessend bei der zweiten Reaktion für 
die Serizitbildung gebraucht. Ansonsten wird nur Si02 
freigesetzt. Die Entstehung der isotropen Massen mit 
Allophan-Zusammensetzung (Kap. 7.2.1.2) aus Cordierit 
(?) ist ebenfalls in die Chlorit-Serizit-Phase zu stel
len, ebenso die Bildung von Serizit auf Kosten dieser 
isotropen Massen. 

zeitlieh ist die Chlorit-Serizit-Phase unmittelbar im 
Anschluss an die Muskovit-Phase, bei etwas tieferen 
Temperaturen als diese einzustufen. 

Spathydrothermale Umwandlungen (Vertonungsphase) 

(Tj. Peters) 

Die spathydrothermalen Umwandlungen haben die starksten 
Spuren im Granit hinterlassen. Ihre Wirkung ist an Sto
rungszonen und Klüfte gebunden, so dass gewisse Ge
steinspartien sehr stark umgewandelt wurden und andere 
ganz verschont blieben. Diese Umwandlungen sind auch 
weitgehend für die Unterschiede in den physikalisehen 
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Eigensehaften der Gesteine verantwortlich. Der Grad der 
Umwandlung und der erfasste Gesteinsbereich kann in un
mittelbare Beziehung zum Ausmass der Kluft- und Stõ
rungszonen gebracht werden. 

Dass aueh die spathydrothermalen Umwandlungen in ver
schiedenen Phasen abgelaufen sind, ist vor allem an den 
versehiedenen Kluftgenerationen erkennbar (Kap. 
7.3.5.1; Beilage 7.15, Abb. d). 

Die Auswirkungen der spathydrothermalen Veranderungen 
im oberen Teil des Bõttstein-Kristallins unterseheiden 
sieh von denen im tieferen Teil (unterhalb 1000 m). 
Dies ist makroskopisch am Vorherrschen von rõtlich ge
farbten Gesteinen im oberen Teil und von grünlich ge
farbten Gesteinen im unteren Teil ersiehtlieh (Beilage 
7.15). 

Die Plagioklase sind sehr empfindliehe Anzeiger von 
hydrothermalen Aktivitaten. Schon bei einer relativ 
leiehten Einwirkung werden sie vertont, so dass man sie 
mit dem Fingernagel auskratzen kann. Diese Tonmine
ral-Pseudomorphosen naeh Plagioklas sind in den sehwaeh 
umgewandelten Zonen grünlich oder rõtlich gefarbt, wah
rend die Kalifeldspate noeh farblos sind. Bei zunehmen
der Umwandlung nehmen die Kalifeldspate rosarote Farben 
an. Die Zersetzung der Biotite ist makroskopiseh meist 
nur in unmittelbarer Umgebung von Klüften und Stõrungs
zonen erkennbar, wo sie in Hellglimmer und Tonminera
lien umgewandelt sind. 

Aehnlieh wie bei vielen hydrothermalen Erzgangen stellt 
man eine Zonaritat der Umwandlungen um die Klüfte fest 
(Kap. 7.3.5.3; Beilage 7.15, Abb. d; Beilage 7.16): 

In direkter Nahe von Quarz-Adern und -Klüften sind die 
Plagioklase in grasgrüne Illite umgewandelt. Diese Zone 
kann in unmittelbarer Nahe von Adern von einer Albiti
sierungszone (l - 5 em breit), wo Plagioklas in rosa 
Albit umgewandelt ist, begleitet sein. Dann folgt eine 
Zone von 5 - 30 em Breite, wo die Plagioklase in eine 
helle Tonmasse, reieh an Kaolinit (oberer Teil der Boh
rung) oder dioktaedrisehem Chlorit (mittlerer Teil), 
umgewandelt sind. Ansehliessend folgt die Zone, wo die 
Plagioklase vorwiegend in illitiseh-smektitisehe Tonmi
neralien pseudomorphosiert sind. Die Intensitat der 
Vertonung nimmt mit zunehmendem Abstand von der Kluft 
oder von der Stõrungszone ab, ebenso die Illitkristal
linitat. Da die Klüfte vielfaeh eng gesehart auftreten, 
gehen diese Umwandlungssaume oft ineinander über, so 
dass das ganze Gestein hydrothermal umgewandelt er
seheint. 

Von den sehwaeh zu den stark umgewandelten Gesteinen 
stellt man unter dem Mikroskop bei den Plagioklasen 
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folgende Veranderung fest: Die Zentren, die schon wah
rend der früheren hydrothermalen Phase (Serizitisie
rungsphase) leicht serizitisiert sind, werd.en in Tonmi
neralien mit niedriger Doppelbrechung « 0.01) umgewan
deIt. Diese Veranderung schreitet immer mehr von den 
calciumreicheren inneren Partien zu den calciumarmeren 
Randpartien. Die stark albitreichen Rander bleiben sehr 
lange erhalten (Beilage 7.17, Abb. b). Die Ausscheidung 
von Calcit in diesen Tonmassen ist sehr unterschiedlich 
und kann nicht direkt mit dem Umwandlungsgrad korre
liert werden. In tieferen Teilen des Kristallins 
scheint mehr Calcit in den Plagioklasen zu sein als im 
oberen Bereich (hoherer C02-Partialdruck?). Bei star
ker Umwandlung dürfte Calcit z.T. mobilisiert und in 
Klüften und Haarrissen ausgeschieden worden sein. In 
der Albitisierungzone sind die Plagioklase in einheit
liche Albitkristalle (AbggAnl) mit einzelnen Seri
zitschüppchen umgewandelt. 

Prehnit, Ca2A12Si3010(OH)2, tritt nur un-
terhalb 1000 m auf. Im Mikroskop erscheint prehnit in 
10 - 20 pm grossen, unregelmassig begrenzten Aggregaten 
mit etwas hoherer Lichtbrechung als die umgebenden Ton
mineralien IllitjSmektit und Chlorit. Nur $elten sind 
Ansatze eines stengelig-strahligen Baus vorhanden. 
prehnit ist meist gegen den Albitrand der Plagioklase 
zu angeordnet, ebenso rhipodolithischer Chlorit (Beila
ge 7.17, Abb. e und d); ahnlich wie das Eisenoxydpig~ 
ment im oberen Teil des Granits, das vor allem gegen 
den Rand angesammelt ist. 

Die Verteilung der Tonmineralien in den Plagioklasen 
ist in Beilage 7.1 in Abhangigkeit der Teufe darge
stellt. Im oberen Bereich ist die Tonmineralparagenese 
vielfaltig, mit verschiedenen IllitjSmektit- und diok
taedrischen ChloritjSmektit-Wechsellagerungsstrukturen. 
Kaolinit tritt, wie in den Klüften, nur bis ca. 600 m 
auf. In grosseren Tiefen (unterhalb 1000 m) überwiegen 
trioktaedrischer Chlorit und IllitjSmektit-Wechsellage
rungen. 

Bei der schwachen bis mittleren Umwandlung wurde der 
Kalifeldspat nur durch einen feinen "Staub" von Ei
senoxiden, die sich mit der Mikrosonde nicht bestimmen 
lassen, pigmentiert. Bei der starkeren Umwandlung wird 
er von Calcit durchsetzt und es kann eine Vergroberung 
der perthitischen Entmischungen auftreten. 

Die Biotite bleiben bei der Vertonungsphase lange er
halten, erst bei einer relativ starken Umwandlung wer
den sie allmahlich lamellar von illitischen Tonminera
lien ersetzt. Gleichzeitig wird sehr viel Mn-haltiger 
Calcit zwischen den Lamellen, auch bei relativ frischem 
Biotit, ausgeschieden. 
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Die Hauptphase der spathydrotherrnalen Urnwand1ungen 
dürfte zeit1ieh rnit hydrotherrna1en und vu1kanisehen Ak
tivitaten wahrend der Bildung des Perrnokarbon-Troges 
zusarnrnenfa11en. Die intensive Bruehtektonik bewirkte 
dabei eine bevorzugte Wegsarnkeit der Klüfte und Sto
rungszonen, entlang denen die hydrotherrna1en Losungen 
zirkulierten. Aueh die K/Ar-Altersbestirnrnungen an I11i
ten fallen grosstentei1s in diesen zeitraum (Kap. 
7.5.5) • 

Oberflaehenverwitterung 

(Tj. Peters) 

Die Buntsandsteinablagerungen auf dern Krista11in sind 
fluviati1terrestriseh, so dass anzunehrnen ist, dass zu 
dieser Zeit die Oberflaehenverwitterung auf das Kri
sta11in einwirken konnte. Moglieherweise ist das Kri
sta11in sehon wahrend des Perrns verwittert und abgetra
gen worden (Kap. 7.8). 

Es ist sehr sehwierig zu entseheiden, we1ehe Verande
rungen des Kristallins auf das Konto der Oberflaehen
verwitterung gehen und was sieh sehon vorher ereignet 
hat. Die Urnwandlungserseheinungen der spathydrotherrna-
1en Phase haben sehon eine starke Vertonung des Kri
stallins bewirkt, so dass eine Vertonung dureh deszen
dente Oberf1aehenwasser nieht etwas Neues darstellt, 
sondern nur zur Intensivierung von etwas Bestehendern 
geführt hat. 

Man ist geneigt, die Rotfarbung irn oberen Teil der Boh
rung der Oberf1aehenverwitterung zuzusehreiben. Diese 
Rotfarbung, Anzeiehen eines hoheren Redoxpotentia1s 
(Eh), hangt wohl mit der ehernaligen Oberflaehe zusarn

rnen, ist aber kein Indiz für eine direkte Oberflaehen
verwitterung. 

Der "Basernent Grit", der sieher eine Oberf1aehenbi1dung 
darste11t, ist nur geringrnaehtig und weist keine Merk
rna1e eines reifen Verwitterungshorizontes auf. Der 
Uebergang vom Buntsandstein zurn "Basernent Grit" ist 
aueh rnikroskopiseh sehr seharf. Die Seh1iffe zeigen bei 
314.05 rn einen Quarzsandstein rnit toniger Matrix und 
nur sehr vereinzelt eine leiehte Verkiese1ung. Bei 
314.50 rn liegt ein Quarzsandstein rnit einer Matrix von 
fãeherartig angeordnetem, faserigem Quarz (Pseudornor
phosen na eh Cha1eedon) und nur sehr wenig Ton vor. Bei 
315.25 und 315.43 rn sehwirnmen Bruehstüeke der Granitmi
neralien (Kalife1dspat, Biotitrelikte, Quarz und He11-
glirnrner) in einer tonigen Matrix. Nur in Rissen und in 
teilweise offenen poren ist faseriger Quarz ausgesehie-
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den. Unterhalb des geringmãchtigen "Basement Grit" ist 
der Granit vergrust. Ab 315.50 m findet man Proben, wo 
der Granit schon in Trümmer zerlegt, aber als Ganzes 
zusammenhangend erkennbar ist. Die Biotite, Kalife1d
spãte, Hellglimmer und Quarze sind gut erhalten, und 
die zertrümmerten Korner werden von einer glimmerrei
chen tonigen Masse, die zur Hauptsache von umgewandel
tem P1agiok1as stammt, verkittet. Auch kommt ab dieser 
Tiefe Ca1cit in den Ausscheidungsprodukten der Plagio
klase vor. 

Bei 318 m wird der Granit nur noch von einzelnen Aeder
chen mit glimmerartigen Tonmineralien durchzogen. Da
nach folgen alternierende Zonen von re1ativ frischem 
und relativ stark hydrothermal umgewandeltem Granit. 
Die eigentliche Oberflãchenverwitterung ware damit auf 
ca. 3 m Tiefe beschrankt. 

Rontgenographische untersuchung der Umwandlungs
mineralien 

(Tj. Peters) 

Identifikation 

I11it-Serizit. Die Serizite der früh hydrotherma1en 
serizitischen Phase sowie die IllitejSerizite unmittel
bar neben und in den Adern sind gut kristallisiert, 
dioktaedrisch und vom 2M-Typ mit einem mittleren Küb
ler-Index (KUEBLER, 1964) von 4. In der Matrix der Ka
kirite sind die Illite viel weniger gut kristallisiert, 
mit einem Kübler-Index von durchschnittlich 11.5. Letz
tere sind vorwiegend 1M-Polymorphe. 

Die rege1massige Wechse11agerung I11itjSmektit ist 
nach Mg 2+-Absãttigung und Aethylenglyko1-Behandlung 
in einigen proben durch die fo1gende Abfolge der Basis
ref1exe charakterisiert: 28.5 ~ (001), 13.19 (002), 
9.56 (003), 5.215 (005) und 3.339 (008). Im Rontgendif
fraktogramm (Beilage 7.18, Fig. a) sind die Ref1exe 
dieses Minera1s ersichtlich. Aus der position der 
(003}-Reflexe bei 9.56 A und der (005)-Reflexe bei 
5.215 Â 1asst sich, unter Zuhi1fenahme der Tabe11en von 
REYNOLDS (1980), ein I1lit-Antei1 von 70 - 80 % ab
schatzen. Die Basisreflexe deuten auf eine recht regel
mãssige, aber nicht perfekt geordnete Abfolge der 
Schichtpakete hin. In anderen proben sind die Basisre
flexe leicht verschoben, was auf etwas andere I11itj 
Smektit-Verhaltnisse deutet. Der dioktaedrische Charak
ter ist aus den (060)-Reflexen bei 1.49 Â ersichtlich. 



- 130 -

Bei e1n1gen proben trifft man einen Basisreflex zwi-
«:I • • 

schen 11 und 12 A, der s1ch be1 der Aethylenglykol-Be-
handlung nach etwas grosseren d-Werten verschiebt. Auch 
fehlt ein Reflex bei sehr hohen d-Werten (25 -' 30 ~). 
Da in diesen proben meist ebenfalls Illit vorhanden 
ist, lasst sich die Art der Wechsellagerungsstruktur 
nicht genau feststellen. Die dioktaedrischen Chlorite 
zeigen Basisreflexe bei 14.4 Â (001), 7.19 (002), 4.75 
(003), 3.52 (004) und 2.840 (005) und einen (060) -Re
flex bei 1.49 Ã. Nach der Aethylenglykol-Behandlung an
dern die Reflexe ihre Positionen nicht. Nach Brennen 
bei 550°C bleibt nur noch der (OOl)-Reflex bei 14.14 Ã 
erhalten, die anderen Basisreflexe sind verschwunden. 
Dieser dioktaedrische Chlorit ist ahn1ich dem von MUEL
LER (1963) in den rhyolithischen Tuffen von Kesse1berg 
(Schwarzwald) entdeckten Donbassit oder Sudoit. 

Eine regelmassige Wechsellagerung Smektit/dioktaedri
scher Chlorit (Tosudit) zeigt nach der Mg2+-Behand
lung und luftgetrocknet eine Abfo1ge von Basisreflexen: 

ô 
29.00 A (001), 14.29 (002), 9.58 (003), 7.21 (004), 
5.71 (005),4.79 (006),3.56 (008),3.21 (009),2.86 
(0010) und 2.036 (0014) (Beilage 7.18, Fig. b). Nach 
Behand1ung mit Aethy1eng1ykol verschiebt sich der 
(OOl)-Reflex nach 31.6 Ã. Die Position des (060)-Refle
xes bei 1.498 Â deutet auf eine dioktaedrische Struktur 
hin. Diese Wechsellagerungsstuktur ist fast identisch 
mit dem von EGGLETON & BAILEY (1967) beschriebenen Ma
terial von der Geneva-Davis Mine in Michigan. 

Unregelmassige Wechsellagerungsstrukturen Smektit/ 
dioktaedrischer Chlorit sind mit Hilfe des Hauptbasis
ref1exes zu erkennen, der sich vom 14.1 Â in Mg 2+-ge
sattigten und luftgetrockneten proben nach Aethylengly
kol-Sattigung auf 15.5 Ã verschiebt und nach Brennen 
bei 600 0 C auf 12.45 K zusammenfal1t (Bei1age 7.17, 
Fig. e). Der (060)-Reflex liegt bei 1.49 A. Die Basis
reflexe zeigen keine regelmassige Abfo1ge. Auch variie
ren die positionen und die Intensitatsverha1tnisse der 
Basisreflexe von probe zu Probe, was auf unregelmassige 
Wechse11agerungen und verschiedene Smektit/Chlorit-Ver
ha1tnisse hindeutet. 

Die trioktaedrischen Ch10rite dominieren im unteren 
Teil der Bohrung stark und zeigen meistens vie1 schar
fere Ref1exe als die dioktaedrischen Chlorite. Ihr 

• • ô 
(060)-Ref1ex l1egt be1 1.53 A. 

Die Kaolinite sind gut geordnet mit einer guten Auf
losung der (021), (111), (131) und (201)-Reflexe. Ande
re Kao1init-Polymorphe wie Dickit oder Nakrit wurden 
bis jetzt nicht angetroffen. 
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I11it-Krista11initat (IK) 

Die I11it-Krista11initat wird vor a11em im Bereich der 
niedriggradigen Regiona1-Metamorphose zur Abschatzung 
der Metamorphosebedingungen verwendet. Da hydrothermale 
Umwand1ungserscheinungen auch eine Metamorphose bei 
niedrigen Temperatur- und Druckbedingungen darste11en 
war es nahe1iegend, diese Methode ebenfa11s anzuwenden. 
Die Messungen wurden nach der Methode von KUEBLER 
(1964, 1967) durchgeführt, bei we1cher die Ha1bwerts
breite des 10 Â-Peaks von I11it gemessen wird. 

Die Resu1tate der Messungen sind in Bei1age 7.18 aufge
führt. Die I11ite in den K1üften zeigen IK-Werte zwi
schen 3 und 6. Auch die I11ite in den P1agiok1asen in 
unmitte1barer Umgebung der K1üfte zeigen niedrige 
IK-Werte (= gut krista11isiert). Die I11ite in den 
Kakiriten sind vie1 sch1echter krista11isiert und haben 
IK-Werte zwischen 7 und 14. Die I11it-Krista11initat 
der I11ite in den vertonten P1agiok1asen (in Bei1age 
7.18 nicht aufgeführt) 1iessen sich sch1echt messen, da 
Gemische mit I11itjSmektit-Wechse11agerungsstrukturen 
vor1iegen. Die Werte 1iegen aber im gleichen Bereich 
wie diejenigen in den Kakiriten. 

Mit zunehmendem Abstand von den K1üften nimmt die 11-
1it-Krista11initat ab. Sie steht offenbar in direktem 
Zusammenhang mit den hydrothermalen Losungen, sowohl 
mit der Menge a1s auch mit ihrer Konzentration. Der 
IK-Index 1asst sich in diesem FalI nicht a1s Tempera
turjDruck-Indikator anwenden. 

Minera1chemie der Umwand1ungsminera1ien 

(Tj. Peters) 

Methodik 

Die chemische Zusammensetzung der Umwand1ungsminera1ien 
wurde im po1ierten Dünnsch1iff mit Hi1fe der Mikrosonde 
bestimmt. In einigen Fa11en wurden auf Graphitp1attchen 
sedimentierte Tonfraktionen ana1ysiert. Mit dieser Me
thode erha1t man gleiche Resu1tate, sie kann jedoch nur 
angewandt werden, wenn nur ein bestimmtes Tonminera1 
und kein Gemisch vor1iegt. Die Messungen wurden auf ei
ner ARL-Mikrosonde Typ SEMQ durchgeführt. A1s Standards 
dienten natür1iche Si1ikatminera1ien. Die Ana1ysen wur
den mit Hi1fe eines Korrekturprogramms (EMMA) korri
giert. Die Summen der wasserfreien Ana1ysen der Tonmi-
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neralien var~~eren zwischen 85 und 95 %. Dies wird auf 
die grosse Zahl von Mikroporen «0.1 p'rn) zwischen den 
Tonplattchen zurückgeführt. Die Surnrne ist urngekehrt 
proportional zur Porositat. Die Kationenverhaltnisse 
bleiben dagegen konstante 

Resultate 

Die chernischen Zusarnrnensetzungen einiger Urnwandlungsrni
neralien wurden in Beilage 7.19 tabelliert. 

Die Ch10rite der früh- und spathydrotherrnalen Phase 
kõnnen aufgrund ihrer chernischen Zusarnrnensetzung a1s 
Rhipidolithe bezeichnet werden. 

Die Serizite und Muskovite der frühhydrotherrna1en 
Phase weisen eine Zwischenschichtladung von 1.80 - 1.86 
auf, die vor a11ern vorn Austausch KAIIVSi_1D_ 1 
herrührt; sie sind schwach phengitisch. Die Muskovite 
der Muskovit-Phase entha1ten signifikant hohere Na-Ge
ha1te als die spater wahrend der Ch1orit-Serizit-Phase 
gebildeten Serizite. 

Die I11ite/Serizite in den Klüften und in unrnitte1ba
rer Urngebung der P1agioklase haben eine Zwischen
schicht1adung von 1.70 - 1.75, die nur teilweise durch 
den Austausch von KA1 IVSi_10 _1 verursacht wird. 
Der Tscherrnaks-Austausch (Mg, Fe) SiA1I~1 A1VI_1 
ist für die niedrige Tetraeder1adung und den hohen 
Mg-Geha1t der Oktaederschicht verantwort1ich. Im 
MR3_2 R3_3 R2-Diagrarnrn (Bei1age 7.19) 1iegen a11e 
diese Ana1ysen sehr nahe dern idea1en Muskovit~Punkt. 

Die Wechse11agerungen 111it/Smektit weisen sehr un
terschied1iche Chernisrnen auf. Ihre Zwischenschicht1a
dung variiert von 0.35 - 1.25, was vor allern vorn Aus
tausch KA1Si_1D-l herrührt. Der zusatz1iche 
MgSiA1_2-Austausch verursacht eine Erniedrigung der 
Tetraederladung und eine Erhõhung der Ladung der Ok
taederschicht. Irn MR3-2R3-3R2 -Diagrarnrn fa11en die 
Analysen in ein Band zwischen theoretischern Montrnoril
lonit und Muskovit. Die Analysen der probe 318 rn deuten 
auf reine, dioktaedrische Ionenbe1egung. Die Ana1ysen 
der probe 320 rn, vor a11ern diejenigen rnit niedriger 
zwischenschichtladung, weisen eine Tendenz zu triok
taedrischer Oktaeder-Besetzung rnit dern Austausch 
M93A1VI_2 auf. 

Kao1inite, die sich auf Kosten von Plagiok1as gebi1-
det haben, enthalten nebst A1203 und Si02 keine 
signifikanten (>0.01 %) Mengen an anderen E1ernenten. 
Kaolinite aber, die auf Kosten von Biotit gewachsen 
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sind, entha1ten 0.04 - 0.5 % Ti02, auch dort, wo mik
roskopisch keine anderen Phasen sichtbar sind. 

Von trioktaedrischem Ch1orit, der neben 111it a1s 
Tonrninera1 irn P1agiok1as irn unteren Tei1 der Bohrung 
auftritt, wurden einige wenige Mikrosonde-Ana1ysen 
durchgeführt. Diese (1193.50 rn) zeigen sehr hohe Ei
sen- und A1urniniurn-Geha1te. Der Tscherrnaks-Austausch 
A1~VA1vrSi_1Mg_1 ist rnit einern A1 IV + A1VI 
von durchschnitt1ich 2.4 (berechnet auf 14 O) recht 
hoch. 

r11it pseudornorph nach Biotit trifft rnan in sehr 
stark umgewande1ten Gesteinen an. Diese 111ite haben 
einen hohen Antei1 an Srnektit-Schichten. An einigen 
Biotiten, die in Urnwand1ung begriffen sind, konnte die
se Umwand1ung in 50 pm breiten Profi1en studiert wer
den. In Bei1age 7.19 sind die Mikrosonde-Ana1ysen eines 
dieser Profi1e ausgeführt. In diesern Beispie1 nehmen 
Fe, Mg, Ti und Mn rnit zunehrnender Urnwand1ung ab, A1urni
niurn und Si1iziurn reichern sich an und Ka1iurn b1eibt 
etwa konstante 

Erzrninera1ien 

(B. Hofrnann) 

A11gerneine Bernerkungen 

Irn Krista11in der Sondierbohrung Bottstein wurden in 12 
der vie1en untersuchten proben Erzrninera1ien festge
ste11t. Dabei konnten zwei prinzipie11 verschiedene Pa
ragenesen beobachtet werden: Paragenese I ist eine Mi
nera1isation der Co-Ni-Bi-Ag-U-Forrnation (nach SCHNEI
DERHOEHN, 1962). Diese Paragenese tritt von 401 - 667 m 
auf, imrner zusarnrnen rnit A1bitisierungs- und Seriziti
sierungszonen urn K1üftchen. Paragenese 11 führt Minera-
1ien der E1ernente Cu, Zn, Pb, Fe und As. Diese Minera-
1ien treten irn Granit unabhangig von K1üften auf. Para
genese rI wurde zwischen 976 rn und 1159 m beobachtet. 
Die Erzrnineralien beider Paragenesen sind rnakroskopisch 
wenig auffa11ig. Die Korngrosse der Erzrninera1ien 1iegt 
rneist unter 1 rnrn, rnanchma1 treten Erzrninera1aggregate 
bis 5 rnrn auf. Es rnuss betont werden, dass es sich le
dig1ich urn Spuren von Erzrnineralien und nicht urn ei
gentliche Vererzungen hande1t. Die Erzrnineralien lassen 
aber einige Schlüsse über die postmagrnatische Geschich
te, d.h. die hydrotherrnale Umwand1ung des Granits zu. 
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Die Co-Ni-Bi-Ag-U-(+Cu)-Paragene (Paragenese I) 

Die Erzminera1ien dieser Paragenese treten in den meist 
schma1en Aederchen in einer Grundmasse von weissem bis 
braunem, feinkrista11inem Quarz (Hornstein) und meist 
rot1ichem Ca1cit auf. Im Dünnschliff zeigen diese 
Aederehen deutliche Anzeiehen der Deformation (Breeei
ierung alterer Gangfüllungen, Nebengesteinstrümmer), 
die Erzminera1ien selber sind jedoeh nieht deformiert 
und gehoren zur jüngsten periode der Gangfüllung. An 
einer Stel1e wurden Erzmineralien in einer rosa Caleit
kluft mit "Eisblumenstruktur" gefunden. Diese Calcit
kluft verursachte keine Nebengesteinsveranderungen und 
ist wahrscheinlich jünger als die an Serizitisierung 
und A1bitisierung gebundenen Klüfte (Kap. 7.3.5.1). Die 
Maehtigkeit der erzführenden Klüfte und Adern misst 
1 mm bis etwa 20 em. 

Am haufigsten treten die Co-Ni-Fe-Arsenide Skutterudit, 
Saff10rit und Lollingit auf, dann Ag- und Bi-führende 
Fahlerze, ged. Bi, ged. As, Anatas und Brannerit. Die 
Paragenese umfasst total etwa 20 Erzmineralien, von de
nen allein 15 in einem sehr komplexen Erzaggregat bei 
510.90 m auftraten, wahrend die anderen erzführenden 
proben die obgenannten Dureh1aufermineralien führen. 
Die Erzparagenesen und Gangart einiger proben sind zu
sammen mit ihrer auf der Mikrosonde bestimmten ehemi
sehen Zusammensetzung in Beilage 7.20 aufgeführt. 

Detaillierte Besehreibung der Erzmineralien 

Ged. Arsen 
Bildet meist iso1ierte oder mit Skutterudit verwaehsene 
Aggregate, Grosse bis 0.5 mm. Die qualitative Analyse 
ergab nur As. 

Ged. Wismut 
Meist als Einsehlüsse im Fahlerz und im Kupferg1anz. 
Die Form der Einsehlüsse ist verastelt und aueh um 
grossere Einsehlüsse fehlen Anzeiehen von "Frostspren
gung", sodass man mit Sicherheit sagen kann, dass Wis
mut als Festkorper ausgesehieden wurde. Die quantitati
ve und qualitative Ana1yse ergab reines Bi; 

Allargentum-Dyskrasit 
Das Mineral tritt randlich an grosseren Fah1erzaggrega
ten auf und wird von roter Phase (Phase I) und Kupfer
glanz umwaehsen. Die Korner (maxima1e Grosse 100 pm) 
zeigen erst bei starkster Vergrosserung Inhomogenita
tene Das Mineral ist deutlieh anisotrop, RV 63 - 65 %. 
Die Zusammensetzung ist nicht einheitlieh, einige Ana-
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lysen ergeben A93SbO.54' entsprechend Allargentum 
im Diagramm von SOMANCHI (1966), andere ergeben 
A93SbO.79' was nahe Dyskrasit liegt. 

Kupferglanz 
Hauptbestandteil des Erzaggregates bei 510.90 m. Er ist 
mit Skutterudit und mit Bi das alteste Mineral. Der 
Kupferglanz ist lamellar grobkõrnig mit geraden Korn
grenzen und zeigt schwache Anisotropie-Effekte bei x 
Nicols, RV 32 %. Aufgrund der Ausbildung lasst sich 
nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um eine Paramor
phose nach Hochkupferglanz handelt. Die mittlere Zusam
mensetzung ist CU2.13S mit deutlichem (0.1 - 1.5 
Gew.%) Ag-Gehalt. 

Digenit 
Tritt isoliert im Calcit auf, Korner bis 100 pm. Das 
Reflexionsvermõgen ist viel kleiner als beim Kupfer
glanz. Mittlere Zusammensetzung ist CU9.0FeO.24S5. 

Fahlerz 
Tritt ausschliesslich xenomorph auf, oft zusammen mit 
SkutteruditjSafflorit und ged. Wismut. Einschlüsse die
ser Mineralien sind haufig. Tiefrote Innenreflexe, 
RV 29 - 30 %. Chemisch handelt es sich um Ag- und 
Bi-haltiges Fahlerz mit stark wechselndem Tennantit-An
teil, der in der gleichen probe von O - 68 Mol.% 
schwanken kann (Beilage 7.21). 

Der Ag-Gehalt betragt O - 2.9 Gew.% (Mittel 1.2, 11 
Analysen), der Bi-Gehalt 0.2 - 5.0 Gew.% (Mittel 1.2, 
11 Analysen). Eine gemittelte Formel für das Fahlerz 
von 464.10 m ist (9 Analysen) : 

(Cu9.58A90.25)9.83(Znl.52FeO.28)1.8(Sb2.11 
ASl.79BiO.ll)4.01S13 

Magnetkies 
Magnetkies wurde in wenigen Kõrnern als Einschluss in 
Quarz beobachtet (ca. 100 pm). Es handelt sich um das 
alteste Erzmineral von 510.90 m, die anderen sind alle 
im jüngeren Calcit eingeschlossen. Die Zusammensetzung 
ist Fe6.96S8' was innerhalb des Fehlers dem theore
tischen Wert Fe7S8 für monoklinen Magnetkies ent
spricht. 

Bleiglanz 
Bleiglanz ist ein für die Ag-Co-Ni-Bi-U-Formation eher 
atypisches Mineral. Er tritt auch meist isoliert auf, 
ausser bei 510.90 m, wo er Einschlüsse im Kupferglanz 
bildet. Es ist nicht ganz kIar, ob die isolierten Vor
kommen genetisch mit dieser Paragenese verwandt sind. 
Bei 622.15 m zeigt der Bleiglanz feinste Einschlüsse 
eines helleren Minerals. 
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Lo11ingit 
Ist mikroskopisch nicht von Saff10rit und Skutterudit 
unterscheidbar, er tritt auch in g1eicher Paragenese 
auf. Die rnitt1ere Zusarnrnensetzung des Lõ11ingits von 
667.72 m ist FeO.78NiO.22As2.17 bei võ11igern Feh-
1en von Co. Das analysierte Korn ist von Brannerit urn
wachsen, wahrend er bei 510.90 rn Einsch1üsse im Fah1erz 
bi1det. 

Safflorit 
Safflorit ist im Ansch1iff 1eicht erkennbar, da er oft 
die für ihn charakteristischen Sternchen (Durchkreu
zungsdri11inge) bi1det. Krista11e treten iso1iert auf 
und sind einsch1ussfrei. RV 53 - 56 %. Mikrosonde-Ana
lysen zeigen, dass es sich nicht um reines CoAs2 han
deIt: 

CoAs2 
NiAS2 
FeAs2 

41 - 78 Mo1.% 
12 - 57 Mo1.% 

2 - 24 Mo1.% 

Mittel (CoO.60NiO.29FeO.11)AS2.09 

Nach RAMDOHR (1975) so11ten bei re1ativ niedriger Tem
peratur nur die mehr oder weniger reinen Endg1ieder 
stabi1 sein. Da bei sehr starker Vergrõsserung Partien 
mit etwas hõherem Reflexionsvermõgen zu erkennen sind, 
kõnnte es sich mõg1icherweise um feinste Verwachsungen 
der Endg1ieder handeln. 

Skutterudit 
Skutterudit ist das am meisten verbreitete Erzrnineral 
in dieser Paragenese. Er ist xenomorph bis andeutungs
weise idiomorph ausgebildet, maximal 1 mm gross und 
einschlussfrei. Die Zusammensetzung ist sehr variabe1 
(Bei1age 7.21). Die mittlere Zusammensetzung des Skut
terudits von 404.38 m ist: 

Pechblende 
Rundliche Kõrner (gealtertes Gel) bis 50 pm in Calcit, 
isoliert von den anderen Minera1ien. Bei starker Ver
grõsserung sind Inhomogenitaten erkennbar. Neben Uran 
kõnnen geringe Mengen Ca festgestellt werden. 

Brannerit 
Tritt in langlichen, hypidirnorphen bis idiomorphen Kõr
nern bis 50 um Grõsse auf, oft zusammen mit Anatas. 
Zeigt rotbraune Innenreflexei das Reflexionsverrnõgen 
ist deutlich niedriger als das von Anatas aber hõher 
als bei Coffinit. Unter der Mikrosonde konnten die E1e
rnente U, Ti, Ca und Fe nachgewiesen werden, wobei 
(U + Ca) : (Ti + Fe) im Mittel 1:2.06 ist, was der For
meI (U, Ca, Th, Seltene Erden) (Ti, Fe)206 gut ent-
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spricht. An einigen Stellen konnte beobachtet werden, 
wie Brannerit Anatas umwachst und verdrangt. Brannerit 
dürfte aus dem bei der Biotitzersetzung freigewordenen 
Anatas unter Zufuhr von Uran nach der Gleichung 
2 Ti02 + U02 ~ UTi206 entstanden sein. 

Coffinit 
Xenomorphe Aggregate neben Brannerit rnit sehr niedrigern 
Reflexionsverrnogen. U:Si = 1:1.5. 

Anatas 
Anatas ist das haufigste "Erz"-Mineral. Er tritt in al
len serizitisierten und albitisierten Gesteinen auf, wo 
er sich aus dern Titan der zersetzten Biotite bildete. 
Er tritt oft auch auf, wo die Erzrnineralien dieser Pa
ragenese fehlen; wo er rnit diesen zusarnrnen vorkornrnt, 
ist er das alteste Mineral. In Drusen kornrnen auch idio
rnorphe Kristalle vor (mündl. Mitt. Prof. H.A. Stalder). 
Die Farbe des Anatas ist hellgelb, in einigen Fallen 
intensiv blau. 

Hamatit 
Bildet tafelige Kristalle in Calcit, isoliert von den 
anderen Erzmineralien. Dürfte auch das Pigrnent in den 
rotlichen Calciten sein. 

Zirkon 
Idiornorphe Zirkone sind im feinkornigen Hornsteinquarz 
der Erzaderchen relativ haufig. Ob es sich um Neubil
dungen oder urn reliktischen rnagrnatischen zirkon han
deIt, ist nicht kIar. 

Cu-As-Phase (Phase I) 
Randlich urn Allargenturn/Dyskrasit wurde ein in frisch 
poliertern Zustand intensiv rotes, an der Luft rasch 
blau-schwarz anlaufendes Mineral festgestellt. Es ist 
bei x Nicols stark anisotrop (ahnlich Valleriit-Macki
nawit) und zeigt intensive rot-grüne Interferenzfarben. 
Die Grosse der polykristallinen Korner erreicht 50 prn, 
Einkristalle 5 - 10 prn. Die für ein Erzrnineral auffal
lend intensive Farbe andert je nach Stellung von vio
lett bis orange-rot, das Reflexionsverrnogen dürfte bei 
20 - 30 % liegen. Mikrosonde-Analysen zeigen eine sehr 
variable Zusarnrnensetzung von 

(Cul.09FeO.13)1.22(ASl.97SbO.OlSO.02)2 bis 
(Cu3.44FeO.26)3.70(Asl.98SbO.02S0.0)2 

Der variable Chernisrnus spiegelt sich irn sehr unter
schiedlichen Anlaufverhalten verschiedener Korner. Man
che Korner bleiben rnonatelang frisch, andere laufen 
nach wenigen Tagen an. Das Mineral zeigt chernische Ver
wandtschaft rnit Algodonit, Whitneyit, Dorneykit, Kuti
nait, Novakit und Koutekit, die optischen Eigenschaften 
sind jedoch ganz verschieden, sodass diese Phase nicht 
einer bekannten Mineralart entspricht. 
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Cu-Fe-As-S-Phase (Phase 11) 
Isolierte Korner in CaIcit, die makroskopisch fast ge
nau gleich aussehen wie Digenit, zeigen die Zusammen
setzung CUI.2IFel.42As3.86SI. Es ist nicht 
kIar, ob es sich um ein submikroskopisches Gemenge han
deIt, oder ob tatsachIich eine Phase mit sochem Chemis
mus vorliegt. 

Nicht sicher bestimmte Minera1ien 
In einigen der untersuchten proben wurde in Quarz ein 
intensiv rotes Mineral mit wenig metaIIischem Charakter 
festgesteIIt, bei dem es sich mit einiger Sicherheit um 
ein Rotgültigerz (Proustit oder Pyrargyrit) handeIt. 
Infolge der feinsten VerteiIung in CaIcit konnte es 
trotz der grosseren Verbreitung auch mit der Mikrosonde 
nicht bestimmt werden. 

Genese der CO-Ni-Bi-Ag-U Paragenese 

Wegen der engen Vergese11schaftung der Erzminera1ien 
mit Zersetzungszonen muss die Nebengesteinszersetzung 
unà der Erzabsatz aus denseIben Losungen erfolgt sein. 
Für variierende chemophysikalische Absatzbedingungen 
der ErzmineraIien sprechen folgende Beobachtungen: 

- Ag/Sb-FahIerz neben Ag-freiem Fah1erz 
- Hamatit und Magnetkies in der gleichen probe 
- arsenfreies Fah1erz neben Cu-As-Phase 
- starker Zonarbau des FahIerzes 

Eine Iangere Zeitdauer der ErzmineraIbiIdung (oder eine 
Remobi1isierung) muss angenommen werden, da auch in si
cher jüngeren CaIcitadern ged. As, ged. Bi und Skutte
ruàit auftritt. Die Temperatur der ErzmineraIbiIdung 
unterhaIb 250 - 270°C 1asst sich anhand folgender Mine
raIien und MineraIparagenesen abschatzen: 

- Wismut ist als Festkorper ausgeschieden worden, d.h. 
unter 269°C. 

- Die obere StabiIitãtsgrenze des monoklinen Magnetkie
ses ist 254°C. 

- SiIberfreies Bi neben Ag/Sb spricht für eine BiIdung 
unterhaIb des Eutektikums im System Bi-Ag bei 262°C. 

Ueber den Chemismus der Losungen Iassen sich einige 
Aussagen machen: 

- EIemente mit einem niedrigen NormaIpotentia1 und mit 
reIativ Ieicht loslichen SuIfiden wurden a1s Arsenide 
gefaIIt (Co, Ni, Fe). 
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- E1emente mit sehrschwer 1õs1ichen Su1fiden wurden 
a1s Su1fide oder a1s Su1foarsenid gefã11t (Cu, Ag, 
Bi), im Fah1erz wurden auch E1emente mit 1eicht 10s-
1ichen Su1fiden (Fe, Zn) eingebaut; vie11eicht kamen 
sie in der Lõsung in hõherer Konzentration vor. 

E1emente mit einem hohen Norma1potentia1 treten in 
e1ementarer Form auf (Ag, Bi, As, Sb), Uran in der 
reduzierten Form a1s Oxid. 

Für die Ausscheidung von Erzminera1ien muss man für die 
hydrotherma1en Losungen einen re1ativ hohen Sauerstoff
partia1druck annehmen, eine Absenkung desse1ben wird 
die Bi1dung reduzierter Arsen-Spezies und damit von Ar
seniden bewirken. Die sehr geringen Mengen Sulfid kõn
nen eher durch den hohen Sauerstoffpartialdruck als mit 
einer fast võlligen Abwesenheit von Schwefel erklãrt 
werden. Ein Anzeichen dafür ist auch der Oxidationsgrad 
des Eisens, der im oberen Teil der Bohrung in den stark 
umgewandelten Gesteinen und Kakiriten para1lel mit den 
Co-Werten erhoht ist (Kap. 7.5.1). Gradienten des 
Sauerstoffpartialdruckes kõnnen ein Losen und Ausfallen 
der erzbildenden Elemente und damit eine Umverteilung 
innerha1b eines beschrankten Granitvolumens bewirken. 

Paragenesen der Co-Ni-Bi-Ag-U-Formation treten sowoh1 
in variszischen Gangen auf (Wittichen, Schwarzwa1d: 
pechblendealter 235 + 5 my, KIRCHHEIMER, 1957) als auch 
in tertiaren (Odenwald: FETTEL, 1978, 1982). 

Die Cu-Fe-Pb-Zn-As-Paragenese (Paragenese 11) 

Die Mineralien dieser Paragenese kommen als Anhaufungen 
von Kõrnern im frischen Gestein, a1s Drusenfüllung in 
einem Aplit sowie zerrieben in einem Kakirit vor. Diese 
Erzmineralien sind nicht an K1üftchen gebunden, in ei
nem FalI treten sie als Einschlüsse in einem Fe1dspat
Porphyroblast auf. In der Nahe auftretender Biotit ist 
meist chloritisiert, sonst zeigt das Nebengestein keine 
Zersetzungserscheinungen. 

Gegenüber der Paragenese I handelt es sich bei der Pa
ragenese 11 um eine gewõhnliche, weit verbreitete Mine
ralassoziation der Elemente Cu, Fe, Pb, Zn, As. Es tre
ten folgende Erzmineralien auf: Bornit, Zinkblende, 
Kupferkies, Tennantit, Magnetkies, Bleiglanz, Pyrit und 
Arsenkies (Beilage 7.20). 

Das Fahlerz ist ein fast reiner Tennantit mit Fe und 
Zn. Im Bleiglanz und irn Bornit wurden winzige Ein
schlüsse eines hochreflektierenden Erzes beobachtet. 
Die Altersabfolge ist, soweit feststellbar: Magnet-
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kies - Bornit - Pyrit - Kupferkies - Tennantit, Zink
b1ende. 

Genese der Cu-Fe-Pb-Zn-As-Paragenese 

Die Entstehung dieser Erzparagenese ist früher anzuset
zen a1s die der Co-Ni-Bi-Ag-U-Paragenese. Sie dürfte 
wahrend der frühhydrotherrna1en Urnwandlungsphase ent
standen sein. 

F1uide Einsch1üsse 

(H.A. Sta1der) 

Methodik (vg1. ROEDDER, 1984) 

Flüssigkeits- und Gaseinsch1üsse (= fluide Einsch1üsse) 
in Quarz sind unter dern Mikroskop auf einern Heiz- und 
Küh1tisch der Firrna Chaix-Meca (Nancy) irn Mineralo
gisch-petrographischen Institut der Universitãt Fri
bourg untersucht worden. Eine Zusarnrnenste11ung der un
tersuchten proben ist in Tabe11e 7.1 enthalten. Die 
Messungen sind vorn Autor durchgeführt und von J. Mu11is 
(Fribourg) erganzt worden. A11e Messprotoko11e befinden 
sich irn Naturhistorischen Museurn von Bern. 

Weitaus die rneisten fluiden Einsch1üsse in den Quarzen 
der Sondierbohrung Bõttstein sind zweiphasig; sie ent
ha1ten eine wassrige Lõsung und eine Gasblase. Irn we
sent1ichen sind jewei1s zwei Phasenanderungen gernessen 
worden: 

a) Hornogenisationsternperatur TH = Hornogenisation der 
F1üssigkeitsphase und der .Gasphase beirn Erhitzen 
(Heiztisch). 

b) Schrne1ztemperatur der wasserigen Lõsung, TS (Li
quidus) und damit indirekte Bestimmung des Sa1zge
hal tes (Küh1tisch). 
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Tabelle 7.1: Zusammenstellung der Praparate zur Unter
suchung fluider Einschlüsse in Quarz 

Tiefe (m) Art des Quarzvor
kommens 

404.38 Gesteinsbildend 

413.05 Kristall in offe
ner Kluft 

464.10 Gesteinsbildend 

510.90 Quarz in Phyllo
silikat-Ader und 
gesteinsbildend 

1197.10 Gesteinsbildend 

1237.30 Gesteinsbildend 

1486.78 Gesteinsbildend 

1487.98 Gesteinsbildend 

1497.20 Gesteinsbildend 

Nebengestein, 
Bemerkungen 

Granit mit mikrokri
stallinem Quarzaderchen 

Granit mit Quarzader, 
drusige Partie 

Granit mit umgewandel
ten Plagioklasen und 
Erzaderchen 

Granit mit urngewandelten 
Plagioklasen 

Granit, kataklastisch 

Granit, kataklastisch 

Granit, kataklastisch 

Granit mit schrnaler, 
kataklastischer Zone 

Granit, leicht urngewan-
deIt 

Alle untersuchten fluiden Einschlüsse sind sekundarer 
Natur, angeordnet auf wieder verheilten Bruchflachen 
des Wirtrninerals Quarz. Die einzige Ausnahrne bilden ge
wisse Einschlüsse irn Kluftquarz bei 413.05 rn, die 
hochst wahrscheinlich prirnar sind. Die Einschlüsse in 
den gesteinsbildenden Quarzen sind zwar zahlreich, aber 
sehr klein und schwierig zu rnesseni die Einschlüsse in 
den Kluftquarzen sind irn allgemeinen grosser und leich
ter zu untersuchen. Kryptokristalline Quarzadern ent
halten keine fluiden Einschlüsse, die untersucht werden 
konnten. 

Zwei Sachverhalte, die in den rneisten Praparaten nach
gewiesen werden konnen, führen dazu, dass sehr viele 
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EinschlUsse f Ur die mikrothermometrische Untersuchung 
ausgeschlossen werden mUssen: 

a) Einsch1iessung von inhomogenen f1uiden Phasen wah
rend des Kocheris, d.h. Ein~chliessung von zufa1ligen 
Mischungen der f1Ussigen und der gasfõrmigen Phasen 
(primare inhomogene Stoffvertei1ung der f1uiden Pha
sen). 

b) "Necking down", d.h. sukzessive Abschnlirung von Ein
sch1ussteilen wahrend der Formveranderung eines 
fluiden Einschlusses. Necking down flihrt sekundar zu 
einer inhomogenen Stoffvertei1ung der f1uiden Phasen. 

Resu1tate 

In Beilage 7.22, Fig. a, sind die Schme1zpunkte TS 
der Einsch1ussfU11ungen gegen die Homogenisationstempe
raturen TH aufgetragen. Von sehr vie1en EinschlUssen 
konnte nur entweder TS oder TH bestimmt werden. Bei 
der Umgrenzung von Einschlussgruppen sind auch diese 
Messungen mitberUcksichtigt worden. In den niagrammen 
konnten total ca. 350 mikrothermometrische Ab1esungen 
berUcksichtigt werden. 

Im wesentlichen sind ~wei Arten von fluiden EinschlUs
sen gefunden worden: 

a) Sa1zarme wasserige Losungen 

Fluide Einsch1Usse mit Homogenisationstemperaturen TH 
zwischen 93°C und 350 o C. nabei existieren signifikante 
Unterschiede je nach Art des Quarz-Wirtminera1s und je 
nach Bohrlochteufe (ohne gegentei1ige Angabe handelt es 
sich jewei1s um sekundare Einschlüsse): 
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Kluftquarz 413.05 m 
Sekundare Einsch1üsse 
primare Einschlüsse 

Grobkristalliner Quarz aus 
Quarz-Phy11osi1ikatader; 
510.90 m 

Gesteinsbildende Quarze 
404 m bis 511 m 

Gesteinsbi1dende Quarze 
1197 m bis 1497 m 

140 - 196 
um 213 

180 - 234 

120 - 294 

93 - 350 

Aequiv.Gew.% 
NaCl 

0.9 - 2.5 
um 0.9 

0.9 - 2.0 

0.5 - 5.2 

0.3 - 7.1 

Die vermessenen Einschlüsse sind bei 20 0 C zweiphasig 
und enthalten in der Rege1 Gasblasen von 4 - 12 Vol.%. 
Von einigen Einschüssen mit Ga~b1asen von 20 - 60 
Vol.%, die primar nie einphasig waren, d.h. wahrend des 
Kochens entstandensind, wurden die TS gemessen. Die
se 1iegen etwas tiefer als bei den "norma1en" wasseri
gen Einschlüssen. 

In vielen Praparaten existieren zudem Gruppen von f1ui
den Einsch1üssen mit Gasblasen von 85 bis 95 Vol.%. 
Ihre TS und TH konnen wegen der Kleinheit der Ein
schlüsse leider nicht gemessen werden. Es ist aber evi
dent, dass bei der Einschliessung eine homogen-gasfor
mige Phase eingefangen worden ist. 

b) Sa1zreiche Losungen 

Diese Losungen sind nur in zwei Praparaten gesteinsbi1-
dender Quarze unterhalb von 1200 Metern gefunden wor
den, hier aber machen sie stellenweise den Hauptant~i1 
der Einschlussfüllungen aus. Viele Einschlüsse sind bei 
Normaltemperatur einphasig. 

Bohrtiefe 

1237 m 
1497 m 

-70 bis -64 
-40 bis -37 

-26.5 bis -14.5 
-12.0 bis - 6.0 

bis 120 
bis 110 
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Das erste Schmelzen des Eises TSl kann auf etwa ~ 2°C 
genau gemessen werden (MULLIS & STALDER, in Vorberei
tung). 

In den Einschlüssen konnte nie ein ausgeschiedenes Salz 
festgestellt werden. Bei -65°C nimmt Eis etwa 60 bis 
80 Vol.% ein, die "eutektische Mischung" 40 - 15 Vol.% 
und die Gasblase bis zu ca. 5 Vol.%. 

e) Andere Einschlüsse 

Neben den beiden beschriebenen Gruppen von Einschluss
fü11ungen sind in den Praparaten 1237 und 1487 m noch 
zwei vereinzelte salzreiche Einschlüsse mit relativ ho
hen Homogenisationstemperaturen gefunden worden: 

1237.30 m: 3-phasiger Einschluss mit erstem Schme1zen 
bei -70 o C, weiteres Schme1zen oder Dissoziieren von fe
sten Korpern bei -26°C, Phasenanderung SalzhydratjSalz 
(vermutlich NaCl) bei +1.5°C, kurz vor der Homogenisa
tion TH platzte der Einschluss bei 310 o C. Diese Beob
achtungen erlauben nicht, auf die chemische Zusammen
setzung der Einsch1ussfü11ung zu sch1iessen. Weil der 
Einschluss beim Erhitzen p1atzte und er der einzige 
seiner Art war, konnten keine weiteren Untersuchungen 
angeste11t werden. 

1487.98 m: 2-phasiger Einschluss mit TS bei -20 o C 
und einem TH bei 242°C, ca. 10 Vol.% Gas (bei 20 0 C). 

Die zwei eben beschriebenen Einschlüsse passen nicht zu 
den a11gemeinen Untersuchungsergebnissen. Da es aber 
ausgesprochene Einze1falle sind, soll nicht naher auf 
sie eingetreten werden. Es ist moglich, dass die beiden 
relativ grossen Einschlüsse im Laufe ihrer ge010gischen 
Geschichte einmal leck waren und fluide Phasen ausge
tauscht haben. 

d) Gasgehalte der fluiden Einschlüsse 

3-phasige Einschlüsse mit flüssigem C02 existieren in 
den Quarzpraparaten der Sondierbohrung Bottstein nicht. 
Beim langsamen Wiedererwarmen der abgekühlten Ein
schlüsse konnte die Dissoziation von C02- oder 
CH4-Hydraten nicht beobachtet werden. Beim Abkühlen 
auf -150 o C konnte auch nie eine Phasentrennung in den 
(Wasserdampf)-B1asen festgehalten werden. Alle mikro
thermometrischen Untersuchungen auf einen Gasgehalt 
verliefen damit negativ. Spuren von C02, CH4' N2' 
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hoheren Kohlenwasserstoffen usw. konnten trotzdem vor
handen sein, C02 aber unter 3 Gew.% und Methan unter 
l Gew.%. 

Wahrend des Bohrvorganges wurde das Entweichen von 
ziemlich viel CH4 festgestellt. Um ganz sicher zu 
sein, dass dieses Gas nicht aus den fluiden Einschlüs
sen stammt, wurden Quarzproben von 1486 rn (neueste Mes
sungen an Gasen, die beirn Zerrnahlen einer Gesteinsprobe 
frei werden, ergaben bei dieser Probe die hochsten Me
than-Gehalte aller Bottstein-Proben) rnit einer Raman
Mikrosonde auf ihren Gasgehalt geprüft. Auch diese Ana
lysen verliefen vollig negativ; weder CH4 noch C02 
konnten nachgewiesen werden (die Nachweisgrenze für 
CH4 betragt 100 ppm). Die Raman-Analysen wurden von 
J. Mullis (Fribourg) und C. Kosztolanyi (CREGU, Van
doeuvre-les-Nancy, F) durchgeführt. 

Interpretation 

a) Salzarme fluide Phasen 

Die gernessenen Flüssigkeitseinschlüsse der einzelnen 
proben reprasentieren fossile fluide Phasen, die raurn
lich und zeitlich getrennt auftraten und die selbst je
weils eine gewisse chemisch-physikalische Entwicklung 
erfuhren (Beilage 7.22). 

Der Salzgehalt der salzarmen Losungen ist oben und in 
Beilage 7.22, Fig. a, in Aequivalent-Gewichtsprozent 
NaCl angegeben. Dies ist gerechtfertigt, weil eine Lo
sung irn Gleichgewicht mit den Natron- und Kalifeldspa
ten bei tiefen Ternperaturen überwiegend NaCl enthalt 
(LAGACHE & WEISBROD, 1977). In relativ geringen Mengen 
sind aber auch KC1, CaC12' MgC12 usw. vorhanden. 
Die Ternperatur des ersten Schmelzens, die einen indi
rekten Hinweis auf die Salzlosung gibt, konnte wegen 
der Kleinheit der Einschlüsse nicht gernessen werden. 

Die TH wurden nur dann gemessen, wenn nach der rni
kroskopischen Beobachtung sicher angenornrnen werden 
konnte, dass die heute zweiphasigen Einschlüsse sich 
aus einer einst homogen-flüssigen Phase einfangen lies
sen. In jedem Praparat konnten (anhand der gemessenen 
TH und TS) Einschlüsse verschiedener Generationen 
festgestellt werden. Direkte Altersbeziehungen unter 
den einzelnen Generationen sind nicht rnit Sicherheit 
festzulegen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die all
gemeine Entwicklung von hoheren zu niedrigeren T-Bedin
gungen verlief, und von hoheren zu niedrigeren Salzge-
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halten; dies entspricht in Beilage 7.22, Fig. a, z.B. 
einer Versehiebung von rechts oben nach links unten. 

Die gemessenen TH zeigen deutlieh, dass die Flüssig
keiten in der Tiefe (1200 - 1500 m) heisser gewesen 
sind als in den hõher gelegenen Gesteinen (400 - 500 m) • 

Viele mikroskopische Beobachtungen sprechen dafür, dass 
nicht nur homogene Flüssigkeiten, sondern auch inhomo
gene Phasen im Zustand des Koehens eingeschlossen wor
den sind. Leider ist es messteehnisch nicht m8g1ieh, 
den Kochpunkt genau zu bestimmen. Die PT-Bedingungen 
kochender Losungen (resp. des reineh Wassers) kõnnen 
allgemein auf den Dampfdruckkurven abgelesen werden 
(Beilage 7.22, Fig. b). 

Im folgenden ,5011 versucht werden, die PT-Bedingungen 
der fluiden Phasen wahrend des Einschliessens genauer 
zu diskutieren. Verschiedene geologische Evidenzen 
sprechen dafür, dass die fluiden Phasen zur zeit des 
Permokarbons eingeschlossen worden sind (Kap 7.8). Der 
Granitkorper war damals von den triadischen Sedimenten 
noch nicht bedeckt. Die Abschatzung der Drucke, die zur 
Zeit des Permokarbons vorlagen, basiert deshalb auf der 
Annahme, dass die permotriadische Verwitterungsoberfla
ehe (Kontakt Buntsandstein/Bottstein-Granit in 315 m 
Tiefe) ungefahr der damaligen Gelandeoberflache ent
sprach. Für zwei Probenah~estellen (510 m und 1497 m) 
sind im Diagramm der Dampfdruekkurven die entsprechen
den hydrostatischen und lithostatischen Drucke einge
tragen. Für die gleichen Bohrmeter sind (auf den Dampf
druekkurven) auch die gemessenen TH eingezeichnet 
(TH konnen nur Lõsungen betreffen, die nicht gekoeht 
haben). Man kann sich nun vorstellen, dass die fluiden 
Phasen zunachst dem lithostatisehen Druck ausgesetzt 
waren. Im Laufe einer Bruchtektonik kam es aber zu 
Rissbildungen und zu lokalen Entspannungen; der litho
statische Druck erniedrigte sieh zum hydrostatischen 
und die zirkulierenden Salz18sungen begannen zu kochen. 
Mit der zeit verheilten die Risse und langsam konnte 
sich wieder ein lithostatischer Druck aufbauen. Diese 
Modellvorstellung entspricht weitgehend Beobachtungen 
und Interpretationen von MULLIS (1976, 1983), der in 
der geologischen Geschichte von alpinen Kluftquarzvor
kommen mehrfach plõtzliche und vorübergehende Druekent
lastungen postuliert. 

Wie im Diagramm (Beilage 7.22, Fig. b) abgelesen werden 
kann, war ein Kochen der fluiden Phasen an der probe
nahmestelle 510 m nur über ca. 220 0 C und bei 1497 m nur 
über ca. 330°C mõglich. Einige relativ hohe TH der 
probe 510 m (auch von 464 m), die über dem (theoreti
schen) lithostatischen Druck liegen, lassen es al1er
dings als wàhrscheinlich erscheinen, dass zur Zeit der 
Einschliessung die Oberflache nieht beim heutigen Gra-
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nit-Sedimentkontakt, sondern 100 bis 200 Meter hõher 
gelegen war. Damit wUrden sich auch die minirnal mõgli
chen Kochtemperaturen etwas erhõhen. 

b) Salzreichefluide Phasen 

Die niedrigen Homogenisationstemperaturen (TH) der 
salzreichen EinschlussfUllungen lassen verrnuten, dass 
diese jUnger sind als die sa1zarrnen. Direkte Beweise 
dafUr gibt es allerdings riicht. Erhãrtet wird die Ver
mutung aber durch die Untersuchungen von J. Mullis, der 
in der Sondierbohrung Weiach gleichartige Einsch1Usse 
gefunden hat, die er a1s eindeutig jUnger als die salz
arrnen erkennen konnte. Mullis weist nach, dass die 
salzreichen EinschlUsse postkarbonischen Alters sind, 
und er bringt sie mit Evaporiten in Zusarnrnenhang. Dies 
dUrfte auch f Ur die entsprechenden EinschlUsse von 
Bõttstein zutreffen. Die Salz1õsungen wãren demnach la
teral aus einern Sedimenttcrog in die tieferen Granitpar
tien von Bõttstein gef1ossen. Die Ternperaturen der Lo
sungen betrugen etwa 70 - 100 °C, hõhere TH-Messungen 
sind wohl durch ein "Necking down" der gemessenen Ein
sch1Usse verfalscht. Gekocht haben diese Einschlüsse 
natUrlich nie. 

Die genaue chemische Zusarnmensetzung der salzreichen 
Einschlussfüllungen konnte nicht bestimrnt werden. Die 
Uberaus niedrigen Temperaturen des ersten Schme1zens 
(bis -70 0 C) zeigen aber auf, dass NaCl nur eine chemi
sche Komponente sein kann. Tiefe eutektische Temperatu
ren findet man vor allem in Systernen mit CaC12: 

CaC12-H20 
NaCI-CaC12-H20 
NaCI-CaC12-MgC12-H20 
Meerwasser 

-49.8°C (LINKE, 1958) 
-52°C (YANATIEVA, 1946) 

~-50°C (GERLER et al., 1985) 
-70 o C (ROEDDER, 1984) 

Diese Zusamrnenstellung legt den Schluss nahe, dass ne
ben NaCl vor allem CaC12 Bestandteil der salzreichen 
EinschlUsse ist. Sehr CaC12-reiche EinschlUsse sind 
Ubrigens vor kurzem mehrfach in vergleichbaren Gestei
nen in Westdeutschland bestimrnt- worden (BEHR et al., 
1985). CaC12 allein genUgt allerdings nicht, um die 
sehr tiefen Temperaturen des ersten Schmelzens·zu er
klaren: in den EinschlUssen mUssen noch andere Chloride 
{oder Bromide)vorhanden sein. Die Angabe des Salzge-
hal tes in Aequivalent-Gewichtsprozent NaC1 ist f Ur die 
salzreichen EinschlussfUllungen von Bottsein somit 
nicht sinnvoll. 
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Zusammensetzung der hydrotherma1en Losungen wahrend der 
spathydrotherma1en Phase 

Die zusammensetzung der Losungen, we1che die hydrother
ma1en Umwand1ungen verursacht haben, kann nicht direkt 
gemessen werden. Man kann nur auf indirektem Wege An
ha1tspunkte Gber die Chemie derUmwand1ungs1osungen be
kommen. 

Die Untersuchung der F1üssigkeitseinsch1üsse hat wasse
rige Losungen mit einem tota1en Sa1zgeha1t von 1 - 5 
Aequiva1ent-Gewichtsprozent NaC1 ergeben. In unmitte1-
barer Nãhe der K1Gfte treten sowoh1 Ka1ife1dspat a1s 
auch A1bit neben den Quarzen mit F1üssigkeitseinsch1Gs
sen auf. Unter der Annahme, dass Quarz, Ka1ife1dspat 
und A1bit mit diesen F1üssigkeiten im G1eichgewicht wa
ren, 1ãsst sich das Verhã1tnis von NaC1 und KC1 aus ex
perimente11en Daten ermitte1n. Für das G1eichgewicht 

KA1Si308(KF)+NaC1(aq) = NaA1Si30 8(Ab)+KC1(aq) 

ergeben die Daten von HELGESON (1969) oder von LAGACHE 
& WEISBROD (1977) bei 200°C ein NaC1/KC1-Verha1tnis für 
reinen Ka1ife1dspat und A1bit von 24. Die Korrektur für 
die mit der Mikrosonde bestimmte Zusammensetzung der 
Fe1dspãte XOr = 0.97, XAb = 0.99 vergrossert diesen 
Wert um nur 0.5. 

In den Adern und deren nachster Umgebung wurde Serizit 
gebi1det, sodass die Losungen an diesem Minera1 über
sattigt waren. Aus der Paragenese mit Ka1ife1dspat 
1ãsst sich f01gendes Gleichgewicht aufstellen: 

1.5KA1Si308(KF)+HC1(aq) = 0.5KA1Si30 10(OH)2(Musk)+ 
3Si02(Qz)+KC1(aq) 

GUNTER & EUGSTER (1980) haben dieses G1eichgewicht bei 
600 - 700 0 C und 1 - 2 kb untersucht und geben für die 
G1eichgewichtskonstante 10g K an: 

10g K 

aq 
a 

Musk 

Für die Serizite mit einer Zusammensetzung von etwa 
0.85 Muskovit koexistierend mit Ka1ife1dspat Or 97 
1asst sich, bei Annahme X Musk = a Musk und X Or = a Or 
das KC1/HC1-Verha1tnis berechnen. Kombiniert man die 
NaCl/KC1- und KC1/HCI-Verha1tnisse, so kannj zusammen 
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mit der totalen NaCl+KCl-Konzentration, die l - 4 Gew.% 
= 0.2 - 0.7 Mol betragt, bei 200 0 C ein pH von etwa 5.5 
berechnet werden. Mit den Daten von ELLIS (1973) erhalt 
man für reinen Muskovit und reinen Kalifeldspat einen 
pH von 5.6. Bei Berücksichtigung der wirklichen Zusam
mensetzung dieser Mineralien erhõht sich der pH um we
niger als 0.1 Einheiten. 

Mit Hilfe von Computer-Programmen wie PATH (PERKINS, 
1980) oder WATEQF (PLUMER et al., 1976) lassen sich zu
dem die Aktivitat der Spezien in sehr verdünnten wass
rigen Lõsungen errechnen. In einer ersten Phase wurde 
die totale Molaritat von Cl und die aus den Flüssig
keitseinschlüssen erhaltene Temperatur (200 0 C, 0.5 mol) 
fixiert. Mit den in den Adern vorhandenen Phasen Quarz, 
Albit, Kalifeldspat und Muskovit sind ansehliessend Art 
und Menge der Ionenspezies erreehnet worden. Durch Va
riation von Temperatur und pH lasst sich die totale 
Ionenkonzentration so variieren, dass eine Losung mit 
der aus den Einsehlüssen gesehatzten CI-Molaritat er
reicht wird. Dureh Addition der Phase Celadonit, die 
als Mg-Komponente in Muskovit vorhanden ist, erhalt man 
aueh Angaben über Mg-Spezies. In den obersten 1000 m 
der Bohrung ist Hamatit das wiehtigste und meist einzi
ge eisenführende Mineral. Der Sauerstoffpartialdruck 
liegt demnach oberhalb des HamatitjMagnetit-Puffers. 
Bei 200 0 C ergibt dies einen log f02 ~ -42. Für die 
Bereehnung der Spezies wurde diese untere Limite einge
setzt. Die Resultate für das System mit 9 Elementen: 
Si, Al, K, Na, Mg, Fe, 0, H und Cl sind in Beilage 7.23 
aufgeführt. 

In den Klüften und ihrer naehsten Umgebung sind im obe
ren Teil der Bohrung ausser Caleit und sehr albitrei
eh em Plagioklas keine Ca-haltigen Phasen vorhanden. Die 
Ergebnisse des von ORVILLE (1971) bei 700°C und 2 kb 
untersuehten Gleiehgewiehts 

konnen nieht soweit extrapoliert werden, um das Ver
haltnis von Ca++jNa+ in der Losung abzusehatzen. 
Mit der Phase Caleit kommt neben Ca aueh C02 als 
Variable ins System. Bei C02-Aktivitaten log aC02 
~ -0.5 ist Caleit unter den gleiehen Bedingungen (wie 
in Beilage 7.23) die einzige Ca-führende Phase. Bei 
kleineren C02-Aktivitaten log aC02 ~ -1.0 wird das 
Aktivitatsprodukt von Prehnit, der nie in den Adern an
zutreffen ist, überschritten. Da in den Flüssigkeits
einsehlüssen kein C02 naehgewiesen werden konnte, wo
bei die Nachweisgrenze bei etwa 2 Vol.% liegt, muss der 
C02-Partialdruek der Losungen in den Adern tiefer ge
legen haben. 
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Für die frühhydrothermalen Losungen, welche die Musko
vitisierung der Kalifeldspate und Biotite verursacht 
haben, kõrinte die Zusammensetzung mittels der Daten von 
GUNTER & EUGSTER (1980) und anderen ebenfalls abge
schatzt werden. 

Weiter entfernt von den Klüften, wo die Plagioklase in 
eine Mischung von Tonminéralien umgewandelt sind, waren 
die Ionenaktivitaten der Spezies lokal verschieden von 
denen in den Klüften. Aufgrund der mikroskopischen Be
obachtungen lassen sich für die Vertonung der Plagio
klase verschiedene Reaktionsgleichungen aufstellen: 

Plagioklas ------~~Illit/Smektit-Wechsellagerungen 

3.36NaO.7SCaO.2SAll.2SSi2.7S08+0.6MgCl2+l.6HC1+lKCl 
+0.2FeCl2+l.2H20 ~Kl.OFeO.2M90.6Al4.2Si7.2020 
(OH)4+2.04Si02+0.84CaCl2+2.SNaCl (l) 

Diese Reaktion basiert auf den analysierten Zusammen
setzungen von Ausgangsmaterial und Produkten. Es ist 
auch moglich, Plagioklas als Mischung von Albit und 
Anorthit und Illit/Montmorillonit als Mischung von Mus
kovit und Pyrophyllit zu betrachten. Die oben beschrie
bene Reaktion kann dann in zwei einfachere zerlegt wer
den: 

. Albit ~ Muskovit 
3NaAlSi308+KC1+H20 ~KAlSi30l0(OH)2+6Si02 
+3NaCl (2) 

Anorthit ~ Pyrophyllit 
CaAl2Si208+2Si02+2HCl~Al2Si40l0(OH)2 
+CaCl2 (3) 

Beide Arten von Formulierungen haben folgendes gemein
sam: 
a) Eine Zufuhr von K+, die grossenteils aus der Um

wandlung von Biotit stammt. Auch ein Umtausch von 
Na+ für K+ aus Kalifeldspat kame in Frage. Al
lerdings sind die Kalifeldspat-Gehalte in den umge
wandelten Graniten nicht wesentliche tiefer als in 
den frischen Graniten. 

b) Eine Zufuhr von H+ 
e) Eine Abwanderung von Na+ und Si02, was auch beim 

Vergleich der Chemie von frischen und umgewandelten 
Graniten beobachtet wurde. 

d) Eine Abfuhr von Ca2+, welches allerdings grossen
teils als Calcit im Plagioklas oder beim Biotit ab
gelagert wird. 

e) Eine Zufuhr von Mg2+ und Fe2+, wobei ebenfalls 
Biotit als Lieferant in Frage kommt. 
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Die Vortei1e der zweiten Art von Formu1ierung sind, so-
1ange keine genauen thermodynamischen Daten der Tonmi
nera1-Mischkrista11e vor1iegen: 
a) Die Mõg1ichkeit, G1eichgewichtskonstanten mit rei

nen, gut bekannten Phasen zu errechnen und 
b) die Verhaltnisse von Muskovit und Pyrophy11it nach 

dem Verhaltnis der 111it- und Montmori11onit-Schieh
ten in den Weehsellagerungsstrukturen zu variieren. 

Die Bildung von Ka01init und dioktaedrischem Ch16rit 
kann man mit einer ahn1iehen Reaktionsgleichung repra
sentieren: 

Anorthit ~ Kao1init oder diokt. Chlorit 
CaA12Si208+2HCl+H20 ~A12Si205(OH)4+CaC12 (4) 

Aueh die im tieferen Tei1 der Bohrung beobachtete Bil
dung von prehnit in Plagiok1as kann ahn1ieh formuliert 
werden: 

Anorthit > Prehnit 
CaA12Si208+CaC12+Si02+2H20 ~Ca2Al2Si3010(OH)2+ 
2HCl (5) 

Letztere Reaktion wird wegen des grosseren V01umens von 
prehnit im Vergleieh zu Anorthit nieht einzeln sondern 
nur in Kombination mit den Reaktionen (2) und (4) oder 
(3) auftreten. Man beobaehtet prehnit tatsaehlieh immer 
zusammen mit Illit und Chlorit in den zersetzten Pla
giok1asen. 

wie bei den Klüften (Adern) kann man versuehen, mit dem 
PATH-Programm (PERKINS, 1980) die Zusammensetzungen der 
Losungen, die die Vertonung der Plagiok1ase herbeige
führt haben, zu bereehnen. Nimmt man zu der Phasenkom
bination Albit, Kalifeldspat und Muskovit noeh pyro
phyllit, so müsste der pH auf etwa 5.5 erniedrigt wer
den, um die CI-Molaritãt auf etwa 0.5 zu behalten. Bei 
den kaolinitführenden Zonen ware ein pH von 4 notig, um 
bei dieser Phasenkombination dieselbe Cl-M01aritãt zu 
erreichen. Es ist nicht anzunehmen, dass ein solehes 
Gefalle in pH vorhanden war. Eher dürfte es innerhalb 
der Plagiok1ase keine Koexistenz von Kalife1dspat, Mus
kovit und pyrophyllit mit der Losungsphase gegeben ha
ben. Im P1agioklas waren die Aktivitaten von K+, 
H4Si04, Na+ ete. lokal versehieden von denen in 
den Adern und 1assen sieh nieht ohne weiteres bereeh
nen. Aueh war die Ionenkonzentration vie1 hoher, als 
dass mit unend1ich verdünnten wasserigen Losungen ge
reehnet werden darf. 

Die aufgeste11ten Reaktionen erlauben aber, unter Be
nutzung der thermodynamischen Daten der beteiligten 
Phasen, die Konstruktion von logarithmisehen Aktivi
tatsdiagrammen naeh GARRELS & CHRIST (1965). Aueh wenn 
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man nieht immer die abso1uten Ionenkonzentrationen der 
Losungen, die mit den Minera1phasen im G1eiehgewieht 
sind, erreehnen kann, so erha1t man do eh Angaben über 
die Ionen-Verha1tnisse. Von den Mixed-1ayer Minera1ien 
feh1en zuver1assige thermodynamische Daten, sodass man 
auf Mode11rechnungen angewiesen ist. TUESDALL & CHRIST 
(1968) und STOESSEL (1971) benutzten regu1are Losungs-
mode11e für die Bereehnung von thermodynamisehen Daten 
von Weehse11agerungsstrukturen. TARDY & FRITZ (1981) 
und AAGAARD & HELGESON (1983) betraehteten die Tonmine
ra1ien a1s idea1e Losungen und berechneten die entspre
ehenden Aktivitatsdiagramme. 

Bei der obigen Diskussion über die Zusammensetzung der 
hydrotherma1en Losungen wurde in erster Annaherung an
genommen, dass diese immer etwa gleieh waren. Die Ab
fo1gen der Erzminera1ien zeigen mehrere Stadien von Ab
satz und Auf10sung derMinera1ien in den Adern. Diese 
müssten grossentei1s aufgrund von Weehse1n in pH, Eh 
und Ionenaktivitaten erfo1gt sein. Es ist aber zu be
rüeksiehtigen, dass die Erzminera1ien in den Adern 
empfind1ieher reagierten a1s die Si1ikate im umgebenden 
umgewande1ten Nebengestein. Mit den si1ikatisehen Mine
ra1paragenesen bestimmt man eher die durehsehnitt1iche 
Losungszusammensetzung über mehrere Mi11ionen Jahre hy
drotherma1er Tatigkeit. 
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7.5 Geochemie 

7.5.1 

7.5.1.1 

7.5.1.2 

Die geochemischen Untersuchungen erfassen Haupt- und 
Spurene1ement-Bestimmungen an den frischen und mehr 
oder weniger stark umgewande1ten Gesteinen, gammaspek
trometrische U!Th/K-Bestimmungen, Ionenaustausch-Kapa
zitaten, 180/160- und D/H-Bestimmungen sowie abso-
1ute A1tersbestimmungen mit der K/Ar-, Rb/Sr- und Apa
tit-Spa1tspuren-Methode. 

Haupt- und Spurene1emente 

(Tj. Peters) 

Methodik 

Die angewandten Methoden sind in Kap. 6.3.1 beschrie
ben. Zusatz1ich wurden einige F1uor-Bestimmungen nach 
der modifizierten, se1ektiven E1ektroden-Methode von 
INGRAM (1970), Borbestimmungen nach der spektrophotome
trischen Methode nach FLEET (1967) und Lithium-Bestim
mungen nach Abtrennung mitte1s DOWEX 50 W-Austauscher 
(STRELOW et al., 1974) f1ammenphotometrisch ausgeführt. 

Die Mitte1werte und die Standardabweichungen der chemi
schen Ana1ysen der verschiedenen frischen und hydro
therma1 umgewande1ten magmatischen Gesteine sind in den 
Bei1agen 7.25 bis 7.27 aufgeführt. Eine Zusamrnenste1-
1ung sarnt1icher Ana1ysenresu1tate ist in Bei1age 7.24 
entha1ten. 

Geochernie der frischen Gesteine 

Die Ana1ysen der Granite, die von den spathydrotherrna-
1en Umwand1ungen nicht oder kaurn verandert wurden, zei
gen einen k1eineren Streubereich a1s aus den Schwankun
gen des Moda1bestandes der Minera1ien zu erwarten war. 
Mit der Tiefe sind bei den Haupte1ementen und rneisten 
Spurene1ementen keine signifikanten "Trends" festste11-
bar (Bei1age 7.3.3). 

Die frischen Granite, Ap1ite und Rhyo1ithporphyre wei
sen in ihren CIPW-Normen Korund (C)-Geha1te zwischen 1 
und 4 % auf (Bei1age 7.28 a) und sind somit A1-übersat
tigt. Damit ergibt sich ein weiterer Hinweis, dass die
se Granite und Ap1ite, die keinen primaren Muskovit 
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entha1ten, vor der frühhydrotherma1en Umwand1ung Cor
dierit (oder Anda1usit?) führten. 

Der Ursprung der "pera1uminous" Granite wird je nach 
"8chu1e" auf verschiedene Prozesse zurückgeführt: 

a} Die "pera1uminous" Granite entstehen durch Auf
schme1zung von A1-reichen Ursprungsgesteinen (z.B. 
Pe1ite) 

b) Durch Reaktion mit A1-reichem Nebengestein wird das 
Granit-Magma A1-reicher 

e) Entstehung durch fraktionierte Krista11isation 
d) Entstehung durch sekundare 8ubso1idus-Prozesse wie 

Reaktion mit hydrotherma1en Losungen. 

Wahrschein1ich ist vorwiegend der erste oder zweite 
Prozess für den A1-Reichtum der untersuchten Granite 
verantwort1ich, sind doch Biotitgneis-Einsch1üsse re1a
tiv haufig. 

Dass 1etzterer Prozess zusatz1ich wirksam sein kann, 
ist ebenfa11s in der Bohrung Bottstein zu beobachten, 
wo die umgewande1ten Granite noch vie1 hohere C-Geha1te 
aufweisen (Bei1age 7.28 a). 

Aufgrund der von PITCHER (1982) aufgeste11ten Kriterien 
kann der Granit von Bottstein nicht eindeutig einem 
I-Typ (igneous) oder 8-Typ (sedimentary) im 8inne der 
Einteilung nach WHITE & CHAPELL (1977) zugeordnet wer
den. Die Kalife1dspat-Grosskrista1le und die hohe 
C-Zahl (Al(K+Na+Cj2)=1.30) würden auf einen S-Typ, die 
Abwesenheit von primarem Muskovit, das Vorhandensein 
von Diorit-Schol1en und das Feh1en von W- und 8n-Verer
zungen auf einen I-Typ hindeuten. 

Die E1emente Ti, Mg, Fe sind mit 8i02 negativ korre
liert, was mit der Abnahme des Biotit-Gehalts in den 
saureren Ganggesteinen zusammenhangt. Die negative Kor
relation der Spurene1emente Zn, V, Vr und La mit 8i02 
und die positive Korre1ation mit Ti02 (Beilage 7.28b) 
hangt ebenfal1s mit der Biotitabnahme in den sauren Ge
steinen zusammen. Diese 8purenelemente sind vorwiegend 
in Biotit-Gitter eingebaut. Zr und P205 (Bei1age 
7.28 b) zeigen ebenfa11s eine negative Korrelation mit 
8i02, da die Minera1ien Zirkon und Apatit zusammen 
mit Biotit zu den Frühausscheidungen gehoren. 8r ist 
positiv mit CaO (Bei1age 7.28 a) und negativ mit 8i02 
korreliert, was mit seinem Einbau in den Frühausschei
dungen Apatit und P1agiok1as zusammenhangt. 

Das Verhalten der lithophilen Elemente K, Rb, Ba und 8r 
wird vie1fach für die spate Differentiation granitoider 
Magmen herangezogen (TAYLOR et al., 1956). In der Ent
wicklung Diorit-Granodiorit-Granit vergrossert sich das 
Verha1tnis BajSr durch die Zunahme des Kalifeldspatan-
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teils (Einbau von Ba) und die Abnahrne des P1agiok1asan
teils. Aueh irn Bottstein-Krista11in nirnrnt das Rb/Ba
Verhãltnis vorn Granit zu den sauren Differentiations
produkten (Ap1ite und Rhy01ithporphyre) dureh die star
ke Abnahrne des Bariurns zu (Beilage 7.28 a). Diese ist 
dadur eh bedingt, dass die früh ausg~sehiedenen Ka1i
fe1dspãte Ba-reieher sind a1s die ~pãt ausgeschiedenen 
(Kap. 7.2.1.2). 

Bei den E1ernenten Nb, Co, Ga, Pb, Th, U, Cu sind keine 
systernatisehen Aenderungen rnit dern Si02-Geha1t fest
ste11bar. Einerseits hãngt dies rnit den Nachweisbar
keitsgrenzen zusarnrnen, andererseits sind sie, wie Ga 
und Pb an Haupte1ernente oder Minera1ien gebunden, deren 
Geha1te in den untersuchten Gesteinen recht konstant 
sind. 

Verg1eich Bõttstein-Granit - Sehwarzwa1d-Granite 

Verg1eieht rnan die Mitte1werte der chernischen Zusarnrnen
setzung des Bõttstein-Granits rnit denjenigen von 
Schwarzwa1d-Graniten, wie sie EMMERMANN (1977) zusarn
rnengeste11t hat, so ist keine 100 %-ige Uebereinstirn
mung mit einern dieser Typen festste11bar (Bei1age 
7.29). Betraehtet rnan aber den ganzen Streubereich der 
Bõttstein-Ana1ysen und derer von EMMERMANN (1977) und 
HAHN-WEIHNHEIMER & JOHANNING (1968), so besteht eine 
starke Ueberlappung rnit den Graniten mitt1erer Basizi
tãt wie B1auen-Granit, Raurnünzach-Granit, Büh1erta1-
Granit und Sch1uchsee-Granit. Im Korre1ationsdiagrarnrn 
Zr/Ti (Bei1age 7.30) fã11t auf, dass' die Korrelations
gerade für die Gesteine der Sondierbohrung Bottstein 
(da sieh die Zr- und Ti-Werte der urngewande1ten Gestei
ne nicht von den frischen unterscheiden, sind sie eben
fa11s dargeste11t) praktiseh mit derjenigen für die 
SW-Schwarzwa1d-Granite und N-Schwarzwa1d-Granite zusarn
rnenfã11t. Die Granite der Bohrung bilden die Fortset
zung der Abfo1ge des St. B1asien-Granits und des Alb
ta1-Granits. Dagegen ist der Trend für den Bãrha1de
und Sch1uchsee-Granit deutlich verschieden. 

Die chemischen Zusarnrnensetzungen der Ap1it- und Rhyo-
1ithporphyr-Gãnge des Bõttstein-Granits (Bei1agen 7.26 
und 7.30) 1iegen im Differentiationstrend der Schwarz
wald-Granite. 
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Geochemie der umgewandelten Gesteine 

Um die chemischen Veranderungen bei der hydrothermalen 
Umwandlung charakterisieren zu konnen, sind die Granite 
aufgrund makroskopischer und mikroskopischer Kriterien 
in vier Klassen eingeteilt worden: 

l) frische Granite, 
2) schwach umgewandelte Granite, 
3) mittelstark umgewandelte Granite und 
4) stark umgewandelte Granite. 

Aus jeder dieser Klassen liegen Analysen von 10 - 20 
proben vor. In Beilage 7.25 sind die Mittelwerte und 
Standardabweichungen der einzelnen Klassen zusarnrnenge
stellt. Zum Vergleich sind auch die Mittelwerte von 17 
Kakirit-Analysen und 3 Analysen von spathydrothermalen 
Albitisierungszonen angefügt. 

Bei den Hauptelementen stellt man von den frischen zu 
den stark umgewandelten Graniten signifikante Abnahmen 
von Si02, Na20 und FeO und Zunahmen von Fe203, 
H20 und C02 fest. Die Gehalte an den ·anderen Haupt
elementen sowie das Gesamt-Eisen zeigen keine Aenderun
gen. Die Zunahme des Fe 3+j(Fe 2+ + Fe3+)-Verhalt-
nisses mit dem Umwandlungsgrad findet nur bis zu einer 
Tiefe von 1000 m statt (Beilage 7.31). Darunter bleibt 
dieses Verhaltnis, das ein Mass für den Oxydationsgrad 
darstellt, recht konstante In den Albitisierungszonen 
in unmittelbarer Nahe von Adern ist gegenüber den stark 
umgewandelten Graniten wieder eine Erhõhung der 
Sio2- und Na20-Gehalte feststellbar. Diese Zunahme 
dürfte rnit den Sio2- und NaCl-reichen Losungen, die 
in den Adern zirkulierten, zusammenhangen. Bei den 
Kakiriten ist die Variation der meisten Hauptelemente 
sehr gross, so dass sie den ganzen Bereich von frischen 
bis stark urngewandelten Graniten umfassen. 

Bei den Spurenelementen, deren Mittelwerte für die 
frischen und stark umgewandelten Granite in Beilage 
7.25 aufgeführt sind, stellt man nur bei wenigen Ele
menten signifikante systematische Unterschiede fest. Ni 
hat sich in den stark umgewandelten Graniten gegenüber 
den frischen Graniten angereichert, Sr und Ba dagegen 
haben abgenommen. Das KjRb-Verhaltnis ist tiefer, das 
RbjSr-Verhaltnis hõher. Ni wird bei der Umwandlung der 
Biotite freigesetzt und in stark urngewandelten Zonen 
angereichert. Das fast konstante BajSr-Verhaltnis deu
tet darauf hin, dass Ba und Sr in den umgewandelten 
Graniten gegenüber den frischen Graniten im gleichen 
Mass abgereichert wurden. Sr und ein Teil des Ba, das 
in Plagioklas gebunden ist, werden bei der Vertonung 
der plagioklase mit Ca freigesetzt und mit den Losungen 
abtransportiert. Der an Kalifeldspat gebundene Teil des 
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Ba wird bei der hydrothermalen Umwandlung ebenfalls aus 
dem Kalifeldspat weggelost (Mikrosonde-Analysen Kap. 
7.2.1.2). 

Einige der Spurenelemente weisen in einzelnen umgewan
delten proben sehr extreme Werte auf. Aus den Spuren
elementverteilungen mit der Tiefe (Beilage 7.33) sind 
solche proben bei 464.10 m mit hohem Ni, Cu, Co, Th und 
bei 401.25 m mit sehr hohem U, Th, Y, Nb, Pb und Ga zu 
erkennen. 

Bei der Darstellung des Ba- und Sr-Gehaltes der mikro
skopisch als relativ frisch eingestuften Granite in Ab
hangigkeit der Tiefe (Beilage 7.33) fallt auf, dass die 
Gehalte unterhalb 1000 m hoher sind als darüber. Dieses 
Verhalten von Sr und Ba dürfte auf den Einfluss der hy
drothermalen Umwandlung, worauf diese Elemente sehr 
empfindlich reagierten, zurückzuführen sein. 

Sehr auffallig ist die Variation von As mit der Tiefe 
(nachtragliche Auswertung der XRF-Daten, Beilage 7.32). 
Unterhalb 970 m liegen die Geha1te unterhalb der Nach
weisbarkeitsgrenze ( 5 ppm), oberhalb 970 m sind die 
Geha1te viel hoher (bis 1030 ppm) als normalerweise 
Granite aufweisen (ca. 2 ppm). Diese hohen Arsen-Gehal
te müssen bei der hydrothermalen Umwand1ung zugeführt 
worden sein. Die Kongruenz der erhohten Fe 3+/Fe 2+
Verha1tnisse und der hohe Arsen-Gehalt ist ein Hinweis 
auf die wichtige Rolle des Redoxpotentials für die Mo
bi1itat des Arsens. 

Die Fluor-, Bor- und Lithium-Gehalte einiger frischer 
Granite, stark umgewandelter Granite und Kakirite sind 
in Bei1age 7.27 aufgeführt. Veranderungen im F-Gehalt 
sind nicht erkennbar. Das F1uor, welches in den fri
schen Graniten im Biotit gebunden ist, wird bei der Um
wand1ung wieder in den neu gebi1deten Schichtsi1ikaten 
eingebaut. Die umgewande1ten Granite und die Kakirite 
entha1ten etwa fünfma1 mehr Bor a1s die frischen Grani
te. Dies dürfte bei der Umwand1ung durch die neu gebi1-
deten Tonmineralien aufgenommen worden sein. Ungeklart 
ist dabei die Frage, ob das Bor aus dem Granit-Korper 
herausgelost und in den Kakiriten abgesetzt wurde, oder 
ob es aus einer anderen Que11e zugeführt wurde. Die 
gleiche Frage stellt sich beim Lithium, das im oberen 
Tei1 der Bohrung in den Kakiriten und stark umgewandel
ten Graniten angereichert ist. Die niedrigen Fluor- und 
Bor-Werte im ana1ysierten Aplit (1159.38 m) sind sehr 
wahrscheinlich durch seine niedrigen Schichtsilikat-Ge
ha1te bedingt. 
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Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium- und 
Ka1ium-Geha1te 

(u. Schar1i, L. Rybach und Tj. Peters) 

Die Ana1ysenmethodik ist in Kapite1 6.3.3 beschrieben. 
Die Messresu1tate sind in Bei1age 7.34 zusammengeste11t. 

In den frischen Graniten betragen die mitt1eren Ge
halte der radiogenen Elemente 10 ppm U, 21 ppm Th und 
4.4 % K. Bei den spathydrothermal umgewande1ten Grani
ten andern sich die Th- und K-Gehalte nicht signifi
kant. Die Urangehalte dagegen sind bei den umgewande1-
ten Typen bis auf die Halfte erniedrigt (= 5 ppm). 
Einze1ne proben (519.79 m, 912.65 m) von umgewandelten 
Graniten, die Klüfte oder Aederchen enthalten, zei-
gen erhohte U-Gehalte, die auch im Gamma-Log als Anoma
lien hervortreten (NTB 85-01). Damit wird die im Kapi
tel 7.4.6 erwahnte Beobachtung, dass sich das Uran z.T. 
als Pechblende, z.T. als Brannerit in den Klüften abge
setzt hat, bestãtigt. Unterhalb 1000 m sind keine Un
terschiede in den U-Gehalten der frischen und umgewan
delten Granite feststellbar. Dies dürfte mit dem nied
rigeren Sauerstoffpartialdruck (Fe 3+/Fe2+-Verhalt-
nis, Kap. 7.5.1) bei dem die Mobilitat von Uran viel 
geringer war, zusammenhangen. Bemerkenswert sind auch 
die relativ hohen Th-Gehalte (26 - 30 ppm) unterhalb 
1000 m. 

In Apliten und Rhyo1ithporphyren sind die Th-Gehal
te gegenüber den Graniten meist erniedrigt und die 
U-Gehalte erhoht. Die betreffenden Ganggesteine sind 
deshalb auch in den gammaspektroskopischen Logs (NGS
Log) erkennbar (NTB 85-01). 

Die Ergebnisse der gammaspektrometrischen Analysen an 
Bohrkernen stimmen gut mit den Resultaten der bohrloch
petrophysikalischen Untersuchungen (NTB 85-01) überein. 

Hier muss darauf hingewiesen werden, dass das Vorhan
densein des radioaktiven Gleichgewichtes, eine Vorbe
dingung bei der Anwendung der Gammaspektroskopie-Metho
de, in den untersuchten Kristallinproben nicht a priori 
feststeht. Spektralphotometrische Uran-Gehaltsbestim
mungen (EIR Würenlingen) an ausgewahlten proben unter
schiedlichen hydrothermalen Umwandlungsgrades ergaben 
jedoch eine innerhalb der analytischen Bestimmungsge
nauigkeit liegende Uebereinstimmung (Tabe1le 7.2). Da 
die gammaspektrometrische Bestimmung von Uran sich auf 
die Gammastrahlen-Emission der Uran-Tochter Bi 214 
stützt, kann daher keine signifikante Mobilisierung 
(d.h. weniger als 20 %) von Uran und seiner Zerfalls
tochter innerhalb der letzten 10 6 Jahre festgestellt 
werden. 
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Tabelle 7.2: Vergleieh spektralphotometriseh und 
gammaspektrometriseh bestimmter Uran
Gehalte 

probe Nr. 
(Tiefe in m) 

318.58 
358.40 
443.27 
471.65 
474.95 
566.85 
812.80 
831.80 
878.56 

U-Gehalt (ppm) 
Spektralphotometrie 

2.83 
5.70 
3.27 
2.33 
3.21 

10.6 
3.94 
5.35 
9.36 

U-Gehalt (ppm) 
Gammaspektrometrie 

3.35 
6.8 
3.3 
2.59 
3.2 

11.4 
3.7 
5.8 

11.5 

Naeh einer Storung der Uran-jThorium-Zerfallsysteme, 
d.h. Mobilisierung von Uran, Thorium oder deren Toeh
ter, z.B. infolge einer hydrothermalen Umwandlung, 
braueht es eine gewisse Zeit, bis sieh das radioaktive 
Gleichgewieht wieder eingestellt hat (ea. 5 Halbwerts
zeiten der betraehteten Toehterisotqpe; l x 10- 6 Jah
re für 234u~ 500'000 Jahre für 230Th, ete.). Die 
hydrothermale Umwand1ung des Granits von Bottstein ist 
demnaeh sieherã1ter. 

D~tail1ierte Unte~suehung der Isotopenverhãltnisse 
234u/238u und 238u/230Th im Nebengestein einer 
wasserführenden K1uft bei 618.7 m weisen auf eine 
sehwaehe nieht fraktionierte U-Mobilisierung im Bereieh 
von 20 em neben der Kluft hin (SMELLIE et al., in 
print). 
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Kationenaustausch 

(Tj. Peters) 

Die Methodik, mit welcher die Kationenaustauschkapazi
tãt bestimrnt wurde, ist in Kapitel 6.3.4 beschrieben. 

Die Resultate, die in Beilage 7.35 zusarnrnengestellt 
sind, zeigen Ionenaustauschkapazitãten von 10 - 15 
rnvaljlOO g. Urngerechnet auf den Tonanteil der urngewan
delten Granite würde dies eine Kapazitat von 30 - 50 
mvaljlOO g für die Illite und IllitjSrnektit-Wechsella
gerungen bedeuten. 

Bei der Ionenbelegung überwiegt Ca 2+ sehr stark, 
Mg2+ ist vernachlassigbar klein und die Gehalte an 
K+ und Na+ sind gering. Das Vorherrschen von Ca 2+ 
konnte damit zusarnrnenhangen, dass bei der Urnwandlung 
der Plagioklase frei werdendes Calciurn in keine Sili
katphase eingebaut wurde. Das rneiste Calciurn ist bei 
der Urnwandlung entweder in unmittelbarer Nahe der Pla
gioklase oder in Aederchen als CaC03 ausgefallen. In 
grosseren Tiefen (urn 1000 rn) ist der Na+-Anteil noch 
geringer als irn oberen Bereich. 

Vergleicht rnan die Austauschkapazitaten dieses verton
ten Kristallins rnit den Sedirnenten der Bohrung Beznau, 
so liegen sie irn Bereich der Opalinus-Ton-Gesteine (NTB 
84-34) • 
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Sauerstoff- und Wasserstoffisotopenuntersuehungen 

(K. Hammersehmidt und H. Friedriehsen) 

Einleitung 

In'den letzten Jahren wurde die 180/160- und 
D/H-Zusammensetzung von sauren Gesteinen sehr genau und 
weltweit untersueht (z.B. TAYLOR, 1978; WENNER, 1981; 
O'NEIL & CHAPPELL, 1977). Aufgrund dieser Analysen las
sen sieh die sauren Gesteine in drei Gruppen gliedern 
(TAYLOR, 1978) 

l) die "normalen" sa~ren Gesteine zeigen ó180-Werte* 
zwisehen +6 %0 und +10 %0 und die Ô180-Werte der 
Minerale steigen in folgender Sequenz an: Magnetit -
Biotit - Hornblende - Muskovit - Plagioklas - Kali
feldspat - Quarz (TAYLOR & EPSTEIN, 1962). Diese Ab
folge beruht auf der Gleiehgewiehtseinstellung der 
Sauerstoffisotope unter den beteiligten Mineralpha
sen. Die Fraktionierung zweier Mineralphasen wird 
als ~180 bezeiehnet und stellt die Differenz der 
Ó18 0-Werte (bezogen auf SMOW) der beiden Mineral
phasen dar. Bei den Liquidus-Temperaturen saurer 
Sehmelzen nimmt ~180Q_Kf Werte zwisehen 1.0 %0 
und 1.5 %0 an, wahrena ~180Q_Plag zwisehen 
1.5 %0 und 2.5 %0 liegt. 

Aehnliehes lasst sieh für die Wasserstoffisotopen in 
OH-haltigen Mineralen aussagen, wenn sie im Gleieh
gewieht untereinander und mit der koexistierenden 
Sehmelze stehen. In der Reihenfolge Fe-reieher Bio
tit/Fe-reiehe Hornblende - Mg-reieher Biotit/Mg-rei
ehe Hornblende - Chlorit - Muskovit steigen die 
oD-Werte an. Mit grosser werdendem Fe/Mg-Verhaltnis 
im Bioti t steigt 6 DMuskovi t-Bioti t von 15 %0 auf 
30 %0. 

* O-Notation in promille bezoren auf SMOW (Standard 
Mean Oeean Water) z.B. für 80/160: 

b18 0 
[ 

18
0/

16
0 probe -l] = x 1000 

180/16 0 SMOW 
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2) Saure Gesteine mit niedrigen d180-Werten «+6 %0) 
haben auch niedrige Ó D-Werte zwisehen -85 %0 und 
-150 %0 und tiefer. Gesteine mit solch niedrigen 
Ó180-Werten «+6 %0) kõnnen nicht durch Differen
tiationsprozesse aus basaltischen Magmen erklart 
werden (TAYLOR, 1978). Sie müssen die Sauerstoffiso
tope durch Aufschmelzen von vorher existierenden 
niedrigen Õ180-Gesteinen oder durch Austausch mit 
solchen Gesteinen erhalten haben, oder durch Aus
tausch mit hydrothermalen Wassern mit niedrigem 
Ó180-Werten entweder im magmatischen Stadium oder 
spater unter Subsolidus-Bedingungen. Die dritte Mõg
lichkeit ist eine Differentation eines Magmas, das 
durch die beiden ersten Prozesse zu niedrigen 
b180-Werten hin modifiziert worden war. 

3) Zur dritten Gruppe gehõren saure Gesteine mit erhõh
ten Ô180-werten. Diese Magmen entstanden aus sedi
mentaren oder alterierten, vulkanischen Gesteinen 
mit hohen Õ180-Werten oder standen im Isotopen
Austausch mit solehen Gesteinen (TURRI & TAYLOR, 
1976). 

Neuere 180/160- und D/H-Untersuchungen liegen aus 
dem Schwarzwald vor (HOEFS & EMMERMANN, 1983). Granite 
des N-Schwarzwaldes haben einheitliche Õ180-Werte 
zwischen +11.5 %0 und +13.5%0, wahrend die S-Schwarz
wald-Granite und Gneise b180-Werte zwischen +1.7 %0 
und +11.5 %0 aufweisen. Die Autoren weisen darauf hin, 
dass meteorisches Wasser mit einem Ó180-Wert von 
-9 %0 bei 300 - 400°C die Ô180-werte der Gesteine von 
etwa +10 %0 auf +1 %0 erniedrigen kann, wenn das Was
ser/Gesteinsverhaltnis (abgekürzt W/S) etwa l gewesen 
ist. MARGARITZ & TAYLOR (1981) argumentieren dagegen 
für einen hydrothermalen Einfluss wahrend der Magmenge
nese im Schwarzwa1d. 

probenahme und ana1ytisehe Methodik 

Es wurden 10 - 20 em lange Bohrkernhalften aufgearbei
tet. Die primaren magmatischen Minerale Quarz, Feldspat 
und Biotit wurden mit einem Frantz Magnetseheider und 
mit Schweref1üssigkeiten getrennt. Gange, offene Klüfte 
und zersetzte Granite wurden von frischem Material ab
getrennt und gesondert separiert. So konnten die Tonmi
neralien aus Kakiriten und aus zersetztem Plagioklas 
durch U1traschall und Sedimentation in Atterbergzy1in
dern abgetrennt werden. Handverlesene 111ite und <2 pm 
Il1ite nach der Sedimentationsmethode ergeben g1eiche 
o180-werte wie auch Ó D-Werte. Eine Verfa1schung 
durch die Aufbereitungsmethode scheint ausgeschlossen. 
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Der grosste Teil der proben wurde für die O-Bestirnrnung 
rnit BrF5 aufgeschlossen (CLAYTON & MAYEDA, 1963). Da 
jedoch BrF5 nicht rnehr erhaltlich ist, wurde spater 
rnit C1F3 gearbeitet. Die bisherigen Ergebnisse sind 
errnutigend. Wegen der Urnstellung wird der lC-Fehler der 
180-Bestirnrnung rnit 0.2 %0 angegeben. Die O-Isotopen
bestirnrnungen wurden an C02-Gas rnit einern Massenspek
trorneter rnit Nier-Geornetrie in der Bauart nach McKINNEY 
et al. (1950) durchgeführt. 

Die Ó D-Werte wurden an OH-haltigen Mineralien be
stirnrnt. Das geschrnolzene Probernaterial gibt H2 und 
H20 frei. H20 wird an Uran reduziert und zusarnrnen 
rnit dern bereits vorhandenen H2 an Aktivkohle einge
froren. Die O D-Bestirnrnungen wurden rnassenspektrorne
trisch durchgeführt, der lG-Fehler liegt bei 2 %0. 

Resultate 

Die 180/160- und D/H-Daten der Minerale sind neben 
der Bohrkernbeschreibung in Beilage 7.41 aufgeführt. 
Insgesarnt wurden annahernd 150 Mineralseparate aus 25 
proben analysiert. Die probennurnrner entspricht der 
Bohrtiefe. Gegenüber dern Technischen Bericht NTB 85-01 
konnten die Analysen vervol1standigt und erganzt werden. 

Quarz 

Quarz des wenig von hydrotherrnalen Losungen beeinfluss
ten Granits zeigt gleichforrnige à180-Werte zwischen 
+6.4 %0 und +11.5 %0, wobei die Variationsbreite rnit 
zunehrnender Bohrtiefe geringer wird (Beilage 7.36). Die 
õ180-Werte der Quarze aus den Kakiriten lassen sich 
nicht von den Õ180-Werten der Quarze aus dern nicht 
oder wenig beeinflussten Granit unterscheiden. Diese 
bestatigt die Resistenz des Quarzes gegenüber einern 
Sauerstoffisotopenaustausch bei Ternperaturen unterhalb 
450°C. 

Die à180-werte der Quarze (+9.2 bis +10.6 %0) konnen 
als rnagrnatische Werte interpretiert werden (TAYLOR, 
1977). Davon heben sich deutlich die Ó180-Werte der 
Quarze aus den Klüften ab. Sie erreichen Werte nach 
oben bis zu +17.8 %0 und nach unten bis zu +2.7 %0. 
Solche an 180 angereicherte und an 180 verarrnte 
Kluftquarze lassen sich nur durch den Einfluss oberfla
chennaher Wasser erklaren. Die Fraktionierung zwischen 
zwei Phasen (hier die fluide Phase Wasser und Quarz) 
wird rnit niedrigeren Ternperaturen irnrner grosser. Für 
die Fraktionierung irn Systern Quarz-Wasser gilt für den 
Ternperaturbereich 200 - 500 °C folgender Zusarnrnenhang: 
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(l) 1000 lnO(Q_W = 3.38 x 106T-2 - 2.90 º=,,6 Q- W 

nach CLAYTON et al. (1972) bzw. nach BOTTINGA & JAVOY 
(1973) 

(2) 1000 lno<.Q_W = 4.10 x 106T-2 - 3.90 ~6Q-W 
wobei ~Q-W = ó Q - 6W 

Heutiges oberf1achennahes Wasser irn Gebiet der Sondier
bohrung Bottstein und in der weiteren Urngebung hat ei
nen rnittleren Ó180-Wert von -9.75 %0 der hochste 
õ18 0-wert von Quarz ist +17.8. Darnit ergibt sich ein 
~Q-W = 27.6. Setzt rnan diesen Wert in die oben ge
nannten Gleichungen ein, errechnet sich eine Ternperatur 
von 60°C nach (l) bzw. 88°C (2). Geht rnan von einer 
Meerwasserzusarnrnensetzung (b180 = O) aus, dann erhalt 
rnan die Ternperaturen 130 0 C bzw. l62°C. 

Auf die Ô18 0-Werte urn 6 %0 und tiefer rnuss noch ein
gegangen werden. Diese Werte konnen durch Isotopenaus
tausch rnit heissen hydrotherrnalen Wassern erk1art werden 

KalifeldspatjAlbit-Plagioklas 

Bei den analysierten Minera1konzentraten hande1t es 
sich in der Rege1 urn Perthite, die jedoch nicht in ihre 
Komponenten A1bit und Kalife1dspat aufgetrennt werden 
konnten. In Beilage 7.41 stehen die Ó1 O-Werte unter 
"KalifeldspatjAlbit". Ge1egentlich konnte Albit als 
reine Phase abgetrennt werden, nur in diesen Fallen 
wurde der Ô180-Wert unter "Albit" aufgeführt. Auf den 
ersten B1ick zeigen die Feldspateein verwirrendes Bild 
(Beilage 7.37). Die Ô180-Werte schwanken von +5.9 %0 
bis 21.7 %0. In den "frischen" Graniten (ab etwa 
1000 m) zeigt sich jedoch eine sehr geringe Streubreite 
der Kalife1dspatejAlbit urn +8.7 %0. Berücksichtigt rnan 
die Fraktionierung ~Q-Kf zwischen 1.0 und 1.5 %0 bei 
den Schrnelzternperaturen, so sind die Kalifeldspate ent
sprechend der Theorie urn 1.0 bis 1.5 %0 an 180 leich
ter als die zugehorigen Quarze. Die Ó180-Werte urn 8.0 
bis 9 %0 der Kalifeldspate sind als rnagrnatische Werte 
von "normal" Graniten zu bezeichnen. Plagioklas der 
probe 1491.2 rn ist urn 0.3 %0 leichter als der koexi
stierende rnagrnatische Kalifeldspat. Beilage 7.38 zeigt, 
dass die meisten Quarz-Feldspatpaare nicht irn Gleichge
wicht gebildet wurden. Sie müssten narnlich auf den ein
gezeichneten Isothermen liegen. Damit ist es auch nicht 
sinnvoll QuarzjFeldspatthermometrie zu betreiben. Die 
Õ180-Werte der Albite sind durch ein unterschiedli
ches Verhalten gekennzeichnet. So sind die Albite teils 
an 180 angereichert gegenüber den Kalifeldspaten, 
teils jedoch auch an l O verarmt. Die Verarrnung an 
180 in Albit und in den KalifeldspatenjAlbiten macht 
sich oberhalb 1050 rn bemerkbar (Beilage 7.37). Die 
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Ó180-werte der Albite streuen zwischen +6.2 %0 und 
+ 11.8 %0. Dieses Verhalten kann nur durch unterschied
liche Temperaturen wahrend der Bildung dieser Albite 
erklart werden. . 

Biotit, Chlorite, Muskovit 

Die Õ180-Werte der Biotite zeigen eine geringe streu
breite. Die Werte liegen um +5.4 %0 mit einer Ausnahme 
von +3.4 %0. Die Õ D-Werte liegen zwischen -78 %0 und 
-88 %0, auch hier eine Ausnahme mit -92 %0. Die Mehr
zahl aller analysierter Biotite zeigen magmatische 
18 0- und D-Werte (Beilage 7.39). Akzeptiert man eine 
Kristallisationstemperatur des Granits zwischen 630 und 
700 o C, so liegt die Fraktionierung ~Q-Biotit zwi
schen 3.4 %0 und 4 %0. Magmatischer Quarz, der mit Bio
tit koexistiert, sollte dann Ô180-Werte zwischen +8.8 
und und +9.4 %0 besitzen. Die Mehrzahl aller Ó180-
Werte der Quarze liegen um etwa l %0 hõher. Da sich 
Quarz gegen Isotopenaustausch als sehr resistent er
weist, ist die Verarmung an 180 der Biotite auf einer 
unmittelbar der Kristallisation folgenden hydrotherma
len Ueberpragung zurückzuführen. Dies zeigt sich auch 
in einem Biotit der probe 492.03 m mit einem Ô180-
Wert von +3.5 %0. Aber auch die Erniedrigung des Ó D
Wertes auf -92 %0 steht damit in Einklang. 

Chlorite (Beilage 7.39) zeigen streuende Ó180-werte 
(+5.2 %0 bis +8.3 %0) und ebenso streuende ÓD-Werte 
(-64 %0 bis -77 %0). Sie liegen alle im Feld des magma
tischen Wassers (TAYLOR, 1977). Muskovit kommt nur in 
sehr kleinen Mengen im Bõttsteingranit vor. Es konnte 
nur in einem FalI genügend Material für die Wasser
stoff- und Sauerstoffisotopenanalyse angereichert wer
den. Der Õ180-Wert von +6.6 %0 liegt hõher als die 
Ó180-Werte der Biotite und reiht sich damit in die 
Folge der Minerale mit steigendem 180-Gehalt konkor
dant ein. 

Illit/Smektit, Illite 

Bei den Tonmineralien müssen verschiedene Vorkommen un
terschieden werden. Vielfach wurden ehemalige Plagio
klase von Hand ausgelesen und im Ultraschallbad behan
deIt. In den Kakiriten lassen sich dageben die Tonmine
ralien keinem Edukt mehr zuordnen. Das dritte Auftreten 
der Tonmineralien ist an verfüllte Klüfte gebunden. 
Entsprechend diesem Auftreten wurden die Tonmineralien 
auch in Beilage 7.41 aufgeführt. Ebenso wurde auch die 
Verunreinigung genannt, z.B. ist in der Bezeichnung 
Illit/Chlorit die probe mit bis zu 20 % Chlorit verun
reinigt, in der Bezeichnung Chlorit/Illit kann die 
Chloritverunreinigung bis zu 50 % betragen. Die 
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b180-werte schwanken zwischen -0.7 %0 und +17.3 %0 
wahrend die oD-Werte bemerkenswert gleichformig zwi
schen -69 %0 und -88 %0 schwanken (Bei1age 7.39). 

Diskussion 

Wasser/Gesteins-Verha1tnis 

Die gesamte Wassermenge, die an einer meteorisch-hydro
thermalen konvektiven Zirkulationszelle beteiligt ist, 
lasst sich wie folgt bilanzieren: 

wó i + SOi. = wô f + sb f . 
H10 6es+elh H20 Ges+eH, 

Dabei entspricht i dem initialen ô180 des Wassers 
bzw. des Gesteins und f dem b180-Wert des Wassers 
bzw. Gesteins nach dem Isotopenaustausch, W entspricht 
dem Sauerstoff (in Atom-Prozent) des meteorischen Was
sers im System und S entspricht dem Sauerstoff (in 
Atom-Prozent) des Gesteins (TAYLOR, 1977). Wenn ÔÃo 
durch das Sauerstoffisotopen-Gleichgewicht im systtm 
Wasser - Gestein (6. = b~ +. - o~ O ) bestimmt 
wird, dann gilt: es em 2 

W/S = 
bf - Oi 
6es+ei" Gestei" 

l.. i _ (~f _ A. 
UH20 u~e5fe.ir) ~ 

Wenn das W/S-Verhãltnis konstant ist, dann hangt die 
Isotopenzusammensetzung des Gesteins nur von der Tempe
ratur ab. Ist die Temperatur konstant, dann wird die 
Gesteinszusammensetzung nur durch das W/S-Verhãltnis 
kontrolliert. Für den Modalbestand des Bõttstein-Gra
nits (38 % Kf, 27 % Plag, 27 % Qu, 8 % Bi) wurden die 
W/S-Verhãltnisse in Abhãngigkeit von b180-Gestein be
rechnet, in Beilage 7.40, Fig. a und b stellt der Kur
venparameter die Temperatur dar. 

Unter einem geschlossenen System versteht man eine 
Gleichgewichtseinstellung zwischen Gestein und Wasser 
nach jedem Zirkulationszyklus. Für das offene System 
gilt: 

W/S = ln [(W/S)geschlossen+l]. 

Das offene System erlaubt nur einen Wasserumlauf im 
Isotopengleichgewicht. Die Berechnungen wurden für 
offene und geschlossene Systeme bei verschiedenen Tem
peraturen durchgeführt. Als initialer Ó180Gestein
Wert wurde 10 %0 und als initialer Ô180wasser-wert 
wurde 
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a) das mittlere Õ180 der heute in der Bohrung Bott
stein gefundenen Wasser (Ô180 = -9.75 %0) und 

b) die Zusammensetzung des Meerwassers (0180 = O %0) 
angenommen. 

In Beilage 7.40, Fig. a und b sind diese Berechnungen 
graphisch dargestellt. Das gemeinsame beider Diagramme 
ist, dass Hochtemperaturalteration den Granit an 0 180 
verarmt, wahrend die Tieftemperaturalteration im alte
rierten Granit 0180 anreichert. Unter der Annahme, 
dass es sich bei dem Bottstein-Granit um einen "norma
len" Granit (6<b 180<10) handelt, lassen sich die ho
hen und tiefen Õ180-Werte der Minerale durch den Ein
fluss einer Hoch- und zusatzlich einer oder mehrerer 
Tieftemperaturalterationen erklaren. 

Gleichzeitig spielt die Ausgangszusammensetzung des 
zirkulierenden Wassers eine entscheidende Rolle für das 
W/S-Verhaltnis und für die zu erreichenden Ô180-Werte 
im Gestein. Ein granitisches Gestein enthalt ungefahr 
45 Gew.% Sauerstoff, wahrend Wasser 89 Gew.% Sauerstoff 
aufweist. Das ergibt ein Gewichtsverhaltnis für W/S von 
0.5. Für diese W/S-Verhaltnis errechnet sich ein 
Ó180-Wert von 13.1 %0 für ein geschlossenes System 
(13.6 %0 für ein offenes System), wenn die Ausgangszu
sammensetzung des Wassers Ô180 = O betragen hat bei 
einer Temperatur von 100°. Aendert man die initiale 
Wasserisotopenzusammensetzung Ô180 = -9.75 (das ent
spricht in etwa dem Mittel der meteorischen Wasser in 
der Umgebung Bottstein) muss, um die gleichen Ô180-
Werte im Gestein erreichen zu kõnnen, die Temperatur 
drastisch unter 50° sinken, eine Temperatur, die deut
lich unter der heutigen Bohrlochtemperatur liegt, und 
zusatzlich das W/S-Verhaltnis auf 0.8 bzw. auf 0.7 er
hõhen. Die Minerale der Tieftemperaturalteration er
scheinen mit einem hydrothermalen Wasser, das in seiner 
Sauerstoff-Isotopenzusammensetzung dem des Meerwassers 
entspricht, im Austausch gestanden haben. Andererseits 
kann durch Zufuhr von diagenetischen und anchimetamor
phem Material (Silikate aus solchen Gesteinen haben 
Õ180-werte bis 25 %0) das ehemals meteorische Wasser 
drastisch an 0180 angereichert werden. Die Hochternpe
raturalteration, die in einer Erniedrigung der Ô180-
Werte irn Quarz auf 2.7 %0 bewirkt, muss rnit hydrother
malern rneteorischem Wasser abgelaufen sein. Urn mit Meer
wasser diesen niedrigen Ô180-Wert im Quarz erklaren 
zu konnen, bedarf es Temperaturen urn 500° und ein 
W/S-Verhaltnis grosser als 2. Gegen diese hohe Tempera
tur spricht die Bildung von Tonrnineralien und die Exi
stenz von Erzphasen, die erst unterhalb 270° stabil 
werden. Wie sich aus Beilage 7.40 ersehen lasst, konnen 
jedoch bei 300 0 C keine Quarze gebildet werden, die 
0180 unter +6 %0 aufweisen. Tauscht das Gestein je
doch mit hydrothermalem meteorischem Wasser (-9.75 %0) 
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aus, so 1assen sich bei rea1istischen WjS-Verha1tnissen 
durchaus niedrige Werte erreichen. 

1sotopenzusammensetzung der f1uiden Phase 

Aus der bisherigen Ana1yse geht hervor, dass in der 
Sondierbohrung Bottstein mit einer mehrphasigen A1tera
tion zu rechnen ist, wobei die Zusammensetzung der hy
drotherma1en f1uiden Phase stark verschieden ist. Dies 
1asst sich anhand des 1sotopenverha1tens der Minera1e 
im einze1nen naher be1egen. Aus Dünnsch1iffbeobachtun
gen ist die He11g1immerbi1dung auf Kosten von Biotit 
undjoder Ka1ife1dspat be1egt und wird a1s frühhydro
thermale Phase gedeutet. zeit1ich wird die Bi1dung von 
He1lglimmer mit Pegmatitausscheidung zusamrnenge1egt. 
Geht man von einer rnittleren Temperatur urn 550°C aus, 
so kann na eh der Beziehung 

10001n~Muskovit - Wasser =-22.4 x l0 6T-2+25.4 

nach SUZUOK1 & EPSTE1N (1976) unter Berücksichtigung 
der sechsfach koordinierten Kationen die Wasserstoff
isotopenzusarnrnensetzung der fluiden Phase mit -76 bis 
-93 %0 angegeben werden, berechnet aus Muskovit 401.3 m 
(ÔD = -85%0) und Muskovit 730.1 rn (6D = -68%0) • 

Unter Berücksiehtigung der Sauerstofffraktionierung er
rechnet sich aus der meteorischen Wasser-Ausgleichsge
raden (CRA1G, 1961) ein 6180-Wert von -10.8 bis 
-12.9 %0 für die fluide Phase. Die Zusammensetzung der 
fluiden Phase ist etwas verarmt an D bzw. 180 ver
glichen rnit den heutigen meteorischen Wassern. Der 1so
topenaustausch rnit hydrothermalern meteorischem Wasser 
führt zu einer Erniedrigung der Ó180-Werte in den Mi
neralen. Die Grosse der Erniedrigung hangt vorn WjS-Ver
haltnis ab. Aus dem erniedrigten Ô1 O-Wert des Bio
tits (3.5 %0, Probe 492.03 m) bei hohen hydrothermalen 
Temperaturen (550 - 400 0 C) errechnet sich ein WjS-Ver
haltnis von 0.1 bis 0.5. 

Abschãtzung der Temperaturen der hydrothermalen 
meteorischen A1teration 

Die maximalen Temperaturen der hydrotherrnalen meteori
schen Alteration konnen aus den Bildungsbedingungen des 
Muskovits abgelesen werden. Sie dürften um 550°C gele
gen haben. Aus der Bildung von 1llit in Klüften mit 
à180-Werten von 0.0 %0 bis -0.7 %0 konnen nach den 
Gleiehungen 

1000 ln~MUs-Wasser = 2.38 x 106T-2 - 3.89 

nach O'NE1L & TAYLOR (1969) und nach YEH & SAV1N (1977) 
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1000 ln~Mont-Wasser = 2.67 x 106T-2 - 4.82 

Temperaturen von 145° bzw. 155° festgelegt werden unter 
der Annahme, die Tonmineralien haben mit hydrothermal 
meteorisehem Wasser ausgetauseht. Quarzausseheidungen 
in den Klüften ergeben Ó180-werte von 2.7 %0 bzw. 
3.2 %0. Aus der Fraktionierung von Quarz mit hydrother
mal meteorischem Wasser ergibt sieh naeh CLAYTON et al. 
(1972) eine Temperatur von 196° bzw. 188°C und naeh 
BOTTINGA & JAVOY (1973) eine Temperatur von 231° bzw. 
223°. Naeh dem Oeffnen des Kluftsystems war die Tempe
ratur der hydrothermalen meteorisehen fluiden Phase et
wa 230°. Es kam zur Ausseheidung von Quarz und Il1it. 
Die erniedrigten Albit und Kalifeldspat/Albit 0180-
Werte konnen so verstanden werden, dass sie wahrend der 
niedrig temperierten'hydrothermalen Phase im Austausch 
mit den zirkulierenden Wassern gestanden haben. Bei den 
angegebenen Temperaturen handelt es sieh um Minimaltem
peraturen. 

Die Aenderung der Isotopenzusarnrnensetzung der fluiden 
Phase 

Mit der Bildung der Klüfte im Bottstein-Granit wurden 
offensiehtlich neue Wegsamkeiten für Wasser und damit 
neue Zirkulationssysteme gesehaffen. Die extreme Anrei
eherung von 180 in Quarz und Feldspaten, sowohl im 
Gestein (Q: +11.5 %0 bzw. Kf: +13.1 %0) als aueh in den 
Klüften (Q: +17.8 %0 bzw. Kf: +21.7 %0), kann nur dureh 
den Zulauf sehwerer Wasser erklart werden. Quarze und 
Kalifeldspate im Granit zeigen von der heutigen Kri
stallinoberkante ausgehend hohe Õ180-werte (Beila-
gen 7.36 und 7.37). Mit zunehmender Tiefe pendeln die 
b180-Werte auf die magmatisehen Werte "normaler" Gra
nite ein, wobei die Fraktionierung bei magmatisehen 
Temperaturen zwisehen Quarz und Feldspaten bewahrt wird 
(Probe 1497.20 m = 1.5 %0). Die hydrothermale meteori
sehe Alteration führte zu einer Verarmung an 180 im 
Gestein und in der fluiden Phase. Legt man für die Bil
dung der an 180-reiehen Kluftquarze und Tonmineralien 
eine Temperatur von 270° (Maximum) und 100° (Minimum) 
fest, so lasst sieh aus der Fraktionierung zwisehen 
Quarz und Wasser die 180-zusammensetzung der hydro
thermalen fluiden Phase festlegen. Man kann davon aus
gehen, dass die niederen õ180-Werte des Quarzes 
(12.5 %0) bei hoherer Temperatur und die hühreren 
b180-Werte (17.8 %0) bei niedrigerer Temperatur ge
bildet wurden. Daraus ergibt sieh für die fluide Phase 
0180 zwisehen -3.6 %0 und 3.8 %0. Bereehnet man auf
grund der meteorisehen Wasser-Ausgleiehsgeraden ein bD 
der fluiden Phase, so ergeben sieh Werte zwisehen -20 
und +40 %0. positive OD-Werte sind in der Natur nieht 
verwirklieht, so dass mit ÓD zwisehen O und -20 %0 ge
reehnet werden kann. Naeh neueren Unteruehungen {LAM-
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BERT & EPSTEIN, 1980; LIU & EPSTEIN, 1984) nimmt die 
Fraktionierung zwischen Kaolinit und Wasser mit fallen
der Ternperatur von -20.2 (bei 350 0 C) auf -6.4 %0 (bei 
250 0 C) ab. Bei 200 0 C stellt sich ein Wendepunkt ein und 
die Fraktionierung nimmt mit weiter fallender Tempera
tur wieder zu. Diese Kurve setzt unmittelbar an die 
Muskovit-Wasserkurve an. Moglicherweise besitzt Il1it/ 
Montmorillonit einen ahnlichen Verlauf. Legt man eine 
Bildungstemperatur der Klüfte zwischen 270 0 C und 100 0 C 
fest, so ergeben sich für die oD-Werte der fluiden Pha
se -68 bis -48 %0 und stehen damit im Widerspruch zu 
der oben propagierten Zusammensetzung der fluiden Phase 
(bD = -20%0). 

Da die Illite in ihrem kristallographischen Bau eher 
den Muskoviten gleichzustel1en sind, kann nach SUZUOKI 
& EPSTEIN (1976) die Fraktionierung nach 

1000 ln~Wasser-Muskovit = 22.1 x l0 6T-2+19.1 

berechnet werden. Für 270° bis 200° ergeben sich für 
die Fraktionierung 56 bzw. 80 %0, so dass sich ein oD 
der fluiden Phase von etwa -10 %0 ergibt. In sehr guter 
Uebereinstimmung mit den oben geforderten oD-Werten von 
-20 bis O %0. 

Erste Messungen an Kaoliniten in der Sondierbohrung 
Weiach ergeben OD = 40 %0. Unter Berücksichtigung der 
Fraktionierung hat die korrespondierende fluide Phase 
einen bD-Wert von etwa -10 %0. Es konnte also durchaus 
moglich sein, das s mit dern Oeffnen der Kluftsysteme se
dirnentare Porenlosunen, die in ihrer Isotopenzusamrnen
setzung der des Meerwassers entsprachen, in den Bott
stein-Granit eingedrungen sind. Zur Zeit gibt es keine 
Fraktionierungskurven für das System Kalifeldspat-Was
ser bei niedrigen Temperaturen. Jedoch rnuss der Kali
feldspat der probe 620.91 m bei niedrigen Ternperaturen 
und rnit schwerem Wasser in Austausch gestanden haben. 

Stellt man die Ergebnisse der Sauerstoff- und Wasser
stoffisotopenuntersuchungen in den Rahrnen der Erkennt
nisse aus den Untersuchungen der Flüssigkeitseinschlüs
se und radioaktiven Isotope, so ergibt sich folgendes 
Bild: Wahrend der frühhydrothermalen Phase, irn unrnit
telbaren Anschluss an die Intrusion des Granites, zir
kulierten salzarme (6.5 Gew% NaCl Aeq) Fluide mit nied
rigen à18 0-Werten. Bei der spathydrothermalen Verto
nungsphase mit Illit (Smektit) zirkulierten wahrend ei
ner langeren zeitspanne entlang Klüften und Stõrungszo
nen an Salzen weiter verarrnte Fluide (3 Gew% NaCl Aeq) 
mit z.T. niedrigen b18-Werten, aber auch solche mit 
schweren Werten. Gegen Ende der Vertonungsphase, wo die 
Klüfte im Kristallin mit Calcit, Tbnmineralien und 
Quarz aus salzreichen Fluiden (23 Gew% NaCl Aeq) ge
füllt wurden" waren die Wasser relativ an 0180 ange
reichert. 
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Radiornetrische Altersbestirnrnungen 

(J.C. Hunziker, J. Hurford, H. Steiner und Tj. Peters) 

In der Sondierbohrung Bõttstein hat rnan die einzigarti
ge Mõglichkeit, das radiornetrische Alter der Stõrungs
zonen zu datieren, da in den Klüften und Scherzonen aus 
hydrotherrnalen Losungen ausgefallte Illite auftreten. 
Hierrnit wird die Gefahr einer Kontarnination rnit alteren 
Glirnrneranteilen verrnieden, wie dies in vielen Sedirnen
ten der FalI ist. Die Zersetzung des Granits erfolgte 
durch die Losungen, die in den Adern zirkulierten, so
dass rnan rnit der Datierung der Kluftfüllungen ebenfalls 
den zeitpunkt der Urnwandlung bestirnrnt. Bei stark streu
enden Altern rnuss jedoch auch rnit einer teilweisen 
Oeffnung des Systerns gerechnet werden. 

Methodik 

Da die Isotopenverhaltnisse von gewissen Mineralien bei 
bestirnrnten Ternperaturen fixiert werden, ist es rnõglich, 
festzustellen, ob schon vorhandene rnagrnatische Minera
lien nachtrãglich über diese "blocking Ternperaturen" 
erwarrnt wurden. Aus diesern Grund wurden rnagrnatischer 
Biotit und frühhydrotherrnaler Muskovit aus einern stark 
urngewandelten Granit rnit der Kaliurn-Argon-Methode da
tiert. Nach Zerkleinern und Sieben der Proben wurden 
die Glirnrner auf dern Schütteltisch und durch den Magnet
scheider angereichert. Für die Illite wurden durch Se
dirnentation die Fraktion < 2 prn und z.T. die Fraktion 
6 - 20 ~rn abgetrennt. Für die K/Ar-Datierungen wurde 
das Ar durch Isotopenverdünnung und das K durch Flarn
rnenphotornetrie bestirnrnt und das Alter mit den in STEI
GER & JAEGER (1977) beschriebenen Zerfallskonstanten 
gerechnet. 

Die Alterswerte von einern Gestein und einem Biotit wur
den mit der Rubidiurn-Strontiurn-Methode bestimrnt. Für 
die Rb/Sr-Datierungen wurden die proben nach der von 
JAEGER (1962) und WUETHRICH (1965) beschriebenen Metho
de aufgeschlossen und behandelt, und dann auf einern Ion 
Instruments Festkorpermassenspektrorneter mit 3 Band 
Ionenquelle BRUNNER (1973) gemessen. Das Alter wurde 
mit den in STEIGER & JAEGER (1977) beschriebenen Zer
fallskonstanten berechnet. 

Nach NAESER (1979) datiert man mit den Apatitspaltspu
ren den Zeitpunkt zu welchern das Gestein zum letzten 
Mal die Temperaturschwelle von lOO°C unterschritten 
hat. Allerdings spielen bei diesen niedrigen Temperatu
ren Abkühlungsraten eine wesentliche Rolle. So werden 
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nachtragliche, kurzzeitige Erwarrnungen in der Grossen
ordnung von 10'000 Jahren über die kritische Ternperatur 
von 100°C die Stabilitat der Spaltspuren nicht wesent
lich verandern. 

Ergebnisse 

Die Resultate der absoluten Altersbestirnrnungen sind in 
Beilage 7.42 aufgeführt und in einer stratigraphischen 
zeitskala aufgezeichnet. 

Die Biotite und Muskovit des Granits zeigen K/Ar-Alter 
urn 300 Mio. Jahre, wie sie für viele variszische Grani
te irn Schwarzwald (BREWER & L1PPOLT, 1974; HOFMANN, 
1979) charakteristisch sind. Die K/Ar-A1ter der 1lli
te in den Klüften und Kakiriten urnfassen eine zeitspan
ne von 289 - 210 Mio. Jahren, vorn Perrn bis in die 
Trias. Die hydrotherrnale Tatigkeit war dernnach nicht 
ein einrnaliges Ereignis, sondern rnuss über langere Zeit 
angedauert haben. 

Das A1ter von 157 Mio. Jahren von 1llit aus einern stark 
zerbrockelten und urngewandelten Granit bei 481.92 rn 
deutet an, dass die hydrotherrnale Tatigkeit in gewissen 
Teilen des Granites langsarn abgeklungen ist. Betrachtet 
rnan hingegen die Alter in Abhangigkeit der Mineralogie 
der Mineralkonzentrate, so ergeben die proben mit dern 
grossten Anteil an Srnektit, gebunden in Wechse11age
rungsstrukturen, die jüngsten Alter. Entweder wurden 
diese Mineralien tatsachlich spater gebildet, oder was 
wahrscheinlicher erscheint, sie konnten wegen ihrer 
offeneren Strukturen langer rnit zirkulierendern Wasser 
10nen austauschen. 

Das rnit den 1sotopenverhaltnissen des Gesarntgesteins 
errechnete Rb/Sr-Alter des Biotits von 243 + 3 Mio. 
Jahren zeigt, dass eine perrnische hydrothermale Phase 
das Rb/Sr-Systern auch in den frischesten Minera1ien be
einflusst hat. 

Die Apatit-Spaltspuren zeigen sowohl für die frischen 
als auch für die stark umgewandelten Gesteine ein kon
kordantes, unterkretazisches bis oberjurassisches Alter 
von 120 - 160 Mio. Jahren. Nach NAESER (1979) datiert 
rnan rnit den Apatit-Spaltspuren den Zeitpunkt, zu wel
chern das Gestein zurn letzten Mal die Ternperaturschwelle 
von 1000C unterschritten hat. Dabei bleibt die Frage 
unbeantwortet, ob die Granite vorn Perrn bis in die Krei
de oberhalb lOOoC geblieben, oder ob sie in der unteren 
Kreide für kurze Zeit über diese Ternperatur erwarrnt 
worden sind. 
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Petrophysikalisehe Laboruntersuehungen 

porosimetrie 

(Tj. Peters) 

Gesteinsdiehte und Korndiehte 

Die Gesteins- und Korndiehten sind bei den Graniten mit 
den gleiehen Methoden bestimmt worden wie bei den Sedi
menten (Kap. 6.2.5.1). Die Resultate der Messungen an 
einigen frisehen und einigen hydrothermal stark umge
wandelten Graniten sind in Beilage 7.43 zusammenge
stellt. 

Die Korndiehte (spezifisehes Gewieht) ist bei den fri
sehen Graniten (2.65 g/em3 ) nur wenig hoher als bei 
den stark umgewandelten Graniten (2.60 g/em3 ). Dageg
en ist die Gesteinsdiehte (Raumgewieht) bei stark hy
drothermal umgewandelten proben (2.50 g/em3 ) gegen
über den frisehen Graniten (2.63 g/em3 ) stark herab
gesetzt. Die daraus bereehneten absoluten Porositaten 
liegen im Bereieh von 3.3 - 4.3 %. Es ist zu beaehten, 
dass die offene und die absolute Porositat nieht an der 
gleiehen probe ermittelt werdenkonnen. Aufgrund von 
Inhomogenitaten ergeben sieh deshalb bei Proben mit 
gleieher Nummer (Tiefe) z.T. kleinere Werte für die ab
solute Porositat, als für die offene Porositat (vgl. 
Bemerkungen in Kap. 6.2.5.3). 

Queeksilber-Druekporosimetrie 

Die Methodik ist in Kapitel 6.2.5.3 besehrieben. Wegen 
der Grobkornigkeit der proben wurde mit maximalen Pro
benmengen (14 - 18 g) gearbeitet. Die Resultate der 
Messungen sind in Beilage 7.43 zusammengestellt, ebenso 
die Porenradienverteilung von zwei reprasentativen Pro
ben. 

Die aus den druekporosimetrisehen Messungen bereehneten 
offenen Porositaten weiehen von den unter den gleiehen 
probenummern in NTB 85-01 publizierten Werten etwas ab. 
Die Werte in NTB 85-01 sind aufgrund eines Bereehnungs
fehlers zu tief. 

Sowohl die frisehen als aueh die umgewandelten Granite 
zeigen die gleiehen Makroporositaten (porenradien gros-
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ser 7.5 pm) von 0.1 - 0.3 Vol.%. Der Unterschied liegt 
im Bereich der Mikroporositat, die bei den umgewandel
ten Graniten etwa 3 - 6 % und bei den frischen nur 
0.2 - 0.3 % betragt. Auch die Porenradienverteilung ist 
bei frischen und umgewandelten Graniten verschieden. 
Die frischen Typen neigen zur bimodalen Porenverteilung 
mit einer Zahl von poren bei 0.01 pm und einem Band bei 
etwa 0.1 pm. Bei den zersetzten Graniten sind die Poren 
über einen viel grosseren Bereich der Radien verteilt 
und haben meist ein Maximum bei 0.02 fm. 

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen der Poren 

(Tj. Peters) 

Methodik 

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen ermõglichen in 
Verbindung mit der konventionel1en Polarisationsmi
kroskopie eine Charakterisierung der mit der Quecksil
ber-Druckporosimetrie erfassten offenen poren und Risse. 

Die Probekõrper (Dünnschliffpraparate = kleine Ge
steinsquader) wurden durch das Labor für Praparation 
und Methodik, Beinwil a.S., im Hochvakuum mit Fluores
zenzfarbstoff-Kunstharz impragniert. Von diesen probe
korpern wurden Dünnschliffe hergestellt, die fluores
zenz- und polarisationsmikroskopisch untersucht wurden. 

Die Untersuchungen erfolgten an frischen Graniten 
(624.8 m, 1499.5 m), an hydrothermal umgewandelten, 
z.T. kakiritisierten Graniten mit verheilten Klüften 
(700.3 m, 1000.1 m) und offenen Quarzklüften (401.6 m, 
790.3 m, 790.6 m) sowie an aplitisch/pegmatitischen 
Ganggesteinen mit offenen Klüften (619.9 m, 638.0 m, 
1159.5 m). 

Resultate 

Aufgrund der mikroskopischen Beobachtungen lassen sich 
mehrere Arten der Porositât feststellen: 

- Sprodrisse: Vor allem in Quarz- und Feldspatkõr
nern. In frischen Graniten und Ganggesteinen meist 
sehr fein « 0.01 - 0.03 mm) (Beispie1 in Bei1age 
7.44, Abb. a), in mechanisch stark beanspruchten, 
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hydrothermal umgewandelten Gesteinen z.T. auch brei
ter (<'0.01 - 0.8 mm). 

- Grobe Risse und poren (bis l mm), enstanden durch 
Auflesen und Wegtransport gewisser Mineralien wahrend 
der hydrothermalen Umwandlung sowie nachtraglich 
durch Lesung und Wegtransport von Umwandlungsminera
lien (z.B. Calcit aus Biotitpaketen). 

- Isolierte Einzelporen: Meist relativ fein. Vor al
lem in Apliten und wenig umgewandelten Graniten. 

- Hochporose, meist sehr feinporose Mineralkomponen
ten: Hydrothermal vertonte Plagioklase (Beispiel in 
Beilage 7.44, Abb. b). 

- Hochporoser, meist feinporoser Zement: Tonige Ma
trix der Kakirite, toniges Material in Klüften. 

Die Untersuchung der proben aus dem Bereich von offe
nen und verheilten Klüften wurde vor allem im Hinblick 
auf eine Beschreibung von mõglichen Fliesswegen und 
Verbindungen zwischen den verschiedenartigen Porenrau
men durchgeführt. Dabei muss aber erwahnt werden, dass 
ein Teil der beobachteten Risse nicht den Zustand des 
anstehenden Gebirges widerspiegeln, sondern nachtrag
lich durch den Bohrvorgang oder durch Druckentlastung 
des Gesteins entstanden sein kõnnen. 

Offene Klüfte in stark umgewandeltem Granit (401.6 ro) 
und in kakiritisiertem Granit (790.6 m). Die offenen 
Klüfte in stark umgewandeltem und kakiritisiertem Gra
nit sind durch grobe und feine poren und Risse mit den 
hochporesen vertonten Plagioklasen und dem vertonten 
Zement der Kakirite verbunden. Die oft vorhandenen 
randlichen Quarzbelage der Klüfte enthalten neben gres
seren Lõchern auch zahlreiche feine Risse als Verbin
dungswege von der Kluft zum Nebengestein (Beilage 7.44, 
Abb. e). !nnerhalb des Nebengesteins sind die Porenrau
me oft durch Risse miteinander verbunden (Abb. b). 

Offene Klüfte in Aplit (619.9 ro und 1059.5 m). Die 
Aplite enthalten oft viele isolierte Poren, aber wenig 
vertonte porõse Plagioklase. Die vereinzelt in den 
Apliten auftretenden Scherzonen sind teilweise stark 
porõs. Die hochporõsen Zonen sind zum Teil mit der 
off.enen Kluft verbunden. 

Verheilte Klüfte in umgewandeltem Granit (700.3 m, 
1001.1 ro, 1324.7 m). Die umgewandelten Granite mit 
verheilten Klüften enthalten stark porese Plagioklase, 
porese Kalifeldspate und Quarz-Calcit-Aederchen mit 
grõsseren Poren. Erstere sind gelegentlich, letztere 
haufig miteinander verbunden. Die Klüfte sind teilweise 
von feinen Sprõdrisschen mit etwa 0.01 mm Breite oder 
einzelnen greberen Spredrissen begleitet. 
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Hydrau1ische Durch1assigkeit 

(K. Bischoff) 

Die hydrau1ische Durch1assigkeit (hydrau1ische Konduk
tivitat) einiger frischer, umgewande1ter und gek1üfte
ter Granite der Sondierbohrung Bottstein wurden am E1R 
mitte1s einer Druckinfi1trationsapparatur bestimmt (B1-
SCHOFF et al., NTB 85-42). Bei den gek1üfteten proben 
wurden nur verhei1te Tonminera1-Ca1cit-K1üfte unter
sucht. Die Grosse der runden Probenzy1inder betrug 
46 mm (~) x 12 mrn. A1s F1uid wurde Therrna1wasser von 
Bad Sackingen verwendeti die Versuche erfo1gten unter 
isostatischem Mante1druck von 10 - 400 bare 

Die hydrau1ischen Durch1assigkeiten, abge1eitet aus 
Durchf1ussrate und 1nfi1trationsdruck, 1iegen in der 
Grossenordnung von 10-11 bis 10-13 m/s (s. fo1gende 
Tabe11e). Unterschiede zwischen frischen Graniten und 
umgewande1ten Graniten mit verhei1ten K1üften und Ris
sen wurden nicht beobachtet, doch sind diese Angaben 
statistisch wenig be1egt. Zwei Proben rnit K1üften, die 
bei der Probenkorperherste11ung aufbrachen, ergaben 

Tabe11e 7.3: Hydrau1ische Durch1assigkeit [m/s] einiger 
proben aus dern Bottstein-Granit 

probe Nr. (Teufe) Hydr. Durch1. [m/s] Mante1druck [bar] 

Frische Granite 

1081.16 rn 
1093.81 rn 

8 - 0.1 x 10-12 
9 - l x 10-12 

Hydrotherma1 urngewande1te Granite mit 
verheilten-Klüften-und-RIssen - - - -

768.13 
856.56 
868.93 

2 - 0.2 x 10-12 
6 - 0.8 x 10-12 
2 - 0.2 x 10-12 

55 - 285 
100 - 155 

20 - 135 
20 - 190 
55 - 215 

Hydrotherrna1 umgewande1te Granite mit ~u!g~b~oEh~n~n 
K1uften - - - - - - - - - - - - - - -

768.13 
868.85 

35 - 5 
7 - 10 

10 - 400 
55 
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erhohte Durchlassigkeiten. Aufgrund des hohen Infiltra
tionsdruckes bei der Versuchsdurchführung (um 100 bar) 
und der geringen Probengrosse sind die Werte vermutlich 
eher zu hoch ausgefallen. 

weitere Versuche mit Bohrkernen zur Bestimmung der 
Durchlassigkeit sind in CARLSEN & PLATZ (NTB 84-24) be
schrieben. 

Warmeleitfahigkeit 

(u. Scharli und L. Rybach) 

Die Warmeleitfahigkeitsbestimmungen an Kristallinge
steinen wurden wie bei den Sedimenten mit Hilfe eines 
Quick Thermal Conductivity Meters ausgeführt (Messme
thode in Kap. 6.2.8). Es wurden insgesamt 83 Kristal
linproben gemessen. Die proben wurden vor dem Versuch 
mit Wasser gesattigt. Die Messresultate sind in Beilage 
7.45 zusammengestellt. 

Die Messwerte (Mittelwerte aus mindestens 5 Einzelmes
sungen) liegen zwischen 2.2 und 4.0 W/m K mit einem 
Mittelwert von 3.2 W/m K. Die warmeleitfahigkeit hangt 
zur Hauptsache von folgenden Gesteinseigenschaften ab: 

- Mineralogische Zusammensetzung 
- Porositat 
- Form, Verteilung und Inhalt der Poren 
- Korngrosse 

Aufgrund des grossen Warmeleitfahigkeitsunterschiedes 
zwischen Quarz (7.7 W/m K) und den übrigen gesteinsbil
denden Mineralien im Granit (1.8 - 2.5 W/m K) beein
flusst der Quarzgehalt des Gesteins die Warmeleitfahig
keit relativ stark. Die porphyrische Struktur des Gra
nits (Kalifeldspat-Grosskristalle) bewirkt oft eine 
grosse Streuung der Einzelmessungen. 

Alle oben aufgeführten warmeleitfahigkeitsbestimmenden 
Faktoren hangen zudem in unterschiedlichem Masse vom 
Grad der hydrothermalen Umwandlung und der Deformation 
(Kakiritisierung) des Granits und der Ganggesteine ab. 

Da nur von den wenigsten bezüglich Warmeleitfahigkeit 
untersuchten proben detaillierte mineralogische und ge
steinsphysikalische Analysen vorliegen, kann der Ein
fluss der einzelnen Gesteinseigenschaften auf die War
meleitfahigkeit nicht eruiert werden. Es zeichnet sich 
einzig die schwache Tendenz ab, dass die Warmeleitfa
higkeiten von stark umgewandelten und kakiritisierten 
Graniten gegenüber frischen bis mittelstark umgewandel-
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ten Graniten 1eicht (um durchschnittlich 0.3 W/m K) er
hõht sind. 

Fe1smechanische Untersuchungen 

(R. Attinger) 

Versuchsdurchführung 

In 8 einaxialen Druckversuchen, 20 triaxialen Druckver
suchen und 7 Spaltzugversuchen wurden der E1astizitats
modul und die Poissonzah1, die einachsige Druckfestig
keit, die Hochst- und die Restfestigkeit sowie die 
Spa1tzugfestigkeit von zy1indrischen Prüfkorpern mit 
54 mm Durchmesser bestimmt. Es wurden aussch1iess1ich 
proben ausgewah1t, bei we1chen die Herste11ung von 
Prüfkorpern erfo1gversprechend war. Kakiritisierte Gra
nite wurden deshalb wegen ihrer extrem geringen Festig
keit nicht in das Versuchsprogramm miteinbezogen. Zwei 
für Kriechversuche vorgesehene Prüfkorper zerbrachen 
dennoch bei der Erstbe1astung im Kriechversuch vorzei
tig. 

Die Versuche wurden ana10g zu den bei den Sedimenten 
angewandten, in Kapite1 6.2.9 beschriebenen Methoden 
durchgeführt. 

Versuchsresultate 

Die Resu1tate der durchgeführten Druckversuche sind in 
Beilage 7.46 tabel1arisch und graphisch dargeste11t. 

Bei den Graniten ist aufgrund der Untersuchungen eine 
zunehmende Festigkeit und eine zunehmende Steifigkeit 
bei grosseren Tiefen festste11bar, was z.T. auf die 
Probenauswah1 (vorwiegend frische, hydrotherma1 wenig 
umgewandelte und wenig geklüftete Granite) zurückzufüh
ren ist. Die Granite von 399.7 m und 411.5 m zeigen die 
starksten hydrotherma1en Umwand1ungserscheinungen und 
auch die geringsten Festigkeiten. 

Wird der Seitendruck erhõht, so erhõht sich auch die 
Steifigkeit. Infolge Oe1zutritts zum Prüfkorper nach 
dem sprõd erfo1genden Bruch konnte bei den Graniten 
nicht immer die Restfestigkeit ermitte1t werden. 
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7.7 Geologische Charakterisierung der Wasserfliesssysteme 
im Kristallin 

7.7.1 

(A. Gautschi) 

Im Hinblick auf die 8icherheitsanalyse für ein Endlager 
hochaktiver Abfalle sind die wasserführenden Zonen re
spektive die Wasserfliesswege im potentiellen Wirtge
stein von vorrangiger Bedeutung. Daher war es ein 
implizites Ziel des untersuchungsprogrammes der 80n
dierbohrung Bottstein (NTB 82-09) die notwendigen 
Grundlagen und Daten für die Charakterisierung der Was
serfliesssysteme im Kristallin der 80ndierbohrung Bott
stein bereitzustellen. 

Naturgemass werden für eine derartige Beschreibung die 
Ergebnisse sowohl der geologischen als auch der hydro
geologischen und geophysikalischen Untersuchungen beno
tigt. Die Charakterisierung der Wasserfliesssysteme im 
vorliegenden Kapitel ist daher eine interdisziplinare 
8ynthese aus den Untersuchungsergebnissen der verschie
denen, am Untersuchungsprogramm der 80ndierbohrung 
Bottstein beteiligten Erdwissenschaften. 

Grundlagen 

In der von der 80ndierbohrung Bottstein durchteuften 
Kristallinstrecke wurden zahlreiche hydraulische 
Packertests durchgeführt (NTB 85-01). Die Resultate 
sind in einem detaillierten hydraulischen Durchlassig
keitsprofil (k-Profil) in Beilage 7.47 zusammenge
stellt. Das k-Profil bildet die Basis für die Charakte
risierung der Wasserfliesssysteme im Bottstein-Granit. 

Für die Beschreibung der Fliesssysteme ist es zweckmas
sig, zwischen gering bis relativ gut durchlãssigen 
und sehr gering durchlassigen Bereichen (resp. 
Packertestintervalle) zu unterscheiden, wobei Bereiche 
mit einer Durchlassigkeit k 10-11 m/s (bezogen auf 
25 m Intervallange) als sehr gering durchlassig defi
niert werden. 
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Gering bis relativ gut durchlassige Bereiehe 

Bestimmung von Zuflussbereichen und Zuflusspunkten 

Im k-Profil (Beilage 7.47) lassen sich aufgrund oben 
genannter Definition etwa zehn~ mehrere Meter bis meh
rere Dekameter maehtige, gering bis relativ gut dureh
lassige Bereiehe, d.h. Zuflussbereiche, ausscheiden. 

Innerhalb eines Zuflussbereiches konnten mit verschie
denen direkten und indirekten Methoden einzelne meist 
sehr eng begrenzte Hauptzuflüsse, also Zuflusspunkte, 
identifiziert werden, die für die erhohte Durchlassig
keit des entsprechenden Bereiches verantwortlieh sind. 

Direkte Naehweise von Zuflüssen sind Anomalien (ab
rupte Gradientenvariationen) in bohrloehgeophysikali
schen Logs, welche die physikalisch-chemische Beschaf
fenheit der Bohrspülung erfassen und unter dem Namen 
"Fluid-Logging" zusammengefasst sind (NTB 85-01, NTB 
85-10) : 

- Temperatur-Log (HRT) 
- Messung der elektrischen Leitfahigkeit (Salinity-Log) 
- Spinner-Flowmeter-Messungen 
- Labelled-Slug-Test 

Für die Auswertung dieser Messungen wurden die gross
massstablichen Originalaufnahmen der Logs verwendet. 

Eine weitere Moglichkeit zur genaueren Lokalisierung 
von Zuflusspunkten ware theoretisch dureh den Vergleieh 
versehiedener, sich überlagernder Einfach- und Doppel
packer-Tests gegeben (z.B. Zone bei 401 m). Aufgrund 
der grossen Unterschiede in Testdauer, -methodik und 
-anzahl ist aber im allgemeinen auf diese Weise keine 
wesentlich prazisere Festlegung der Zuflusspunkte mog
lich. 

Auch die Spülungswellenmethode (Tube wave survey, NTB 
85-01) ist unter den in der Sondierbohrung Bottstein 
gegebenen, geologisehen und bohrlochgeometrischen Ver
haltnissen kein taugliches Mittel zur zuverlassigen Lo
kalisierung von Zuflusspunkten. Spülungswellen konnen 
einerseits durch bestimmte Formen von Bohrlochausbrü
ehen angeregt werden, unabhangig von der Wasserführung 
der betreffenden Zonei andererseits werden bekannte, an 
Ganggesteine und Quarzadern gebundene Wasseraustritt
stellen nicht erfasst (NTB 85-01). 

In Zuflussbereichen, wo direkte Indikationen von Zu
flusspunkten fehlen ~der wo Anomalien starker Zuflüsse 
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diejenigen von k1eineren Zuf1üssen überdeeken, wurden 
potentielle Zuf1usspunkte indirekt, d.h. aufgrund 
von Beobaehtungen am Bohrkern, bestimmt. Massgebend war 
dabei das Auftreten von geo1ogischen E1ementen (Kakiri
te, Quarzadern, Ganggesteine ete.), die bereits im Zu
sammenhang mit direkt naehgewiesenen Zuf1usspunkten be
obaehtet worden waren (Kap. 7.7.2.2). In Zonen mit 
grossen Kernver1usten und in der Meisse1streeke (Beila
ge'7.l) konnten diese geologisehen Elemente zum Teil 
au eh mit bohr1oehpetrophysikalischen Messungen nachge
wiesen werden.' 

Die direkt und indirekt bestimmten Zuf1usspunkte (total 
18) sind im k-Profil (Beilage 7.47) markiert. Ein Son
derfall ist der Zuflusspunkt in 1245 m Tiefe, da der 
Durehlassigkeitsbeiwert des dazugehorigen paekerinter
valls knapp unter dem weiter oben definierten Grenzwert 
von 10-11 m/s liegt. 

Geologisehe Verhaltnisse im Bereieh der Zuflusspunkte 
(Definition der Fliesssysteme) 

Im Kristallin der Sondierbohrung Bottstein oberhalb von 
800 m Tiefe konnten aufgrund der guten Kernqualitat 
einzelne Wasserzutrittstellen petrographiseh detail
liert besehrieben (Beilagen 7.11 und 7.44) und daraus 
versehiedene geologisehe Typen von Zuflusspunkten abge
leitet werden. Diese werden naehfolgend Fliesssysteme 
genannt. Man unterseheidet zwisehen den folgenden drei 
Systemen (Beilage 7.48): 

System I: Kakiritisehe Stõrungszonen mit Quarzadern 

Typisehes Beispiel: 790 m (Beilage 7.11, Abb. b) 

Erseheinung: 
Drusige oder porese, unregelmassig verlaufende, meist 
mehrere mm bis em dieke Quarzklüfte oder -Adern hydro
thermaler Entstehung, eingebettet in oder in der nahe
ren Umgebung von mehr oder weniger maehtigen kakiriti
sehen Sterungszonen. 

Wasserführung: 
Nur entlang den Quarzadern, im netzartigen, rehrenfer
migen Porenraum. Kakirite ohne porese Quarzadern sind 
im al1gemeinen sehr gering durehlassig. 
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System 11: Ganggesteine in Verbindung mit kakiriti
schen Storungszonen 

Typisches Beispiel: 620 m (Beilagen 7.49 und 7.11, 
Abb. a) 

Erseheinung: 
Maehtige (?0.3 m), sprod deformierte, aplitische und 
pegmatitische Gange in oder in unmittelbarer Nahe kaki
ritiseher Zonen. 

wasserführung: 
In nicht oder unvollstandig verheilten Klüften bzw. 
Seherzonen im Ganggestein. Aufgrund der mineralogisehen 
Zusammensetzung der Ganggesteine ist die hydrothermale 
Verheilung der Klüfte mit Tonmineralien und Caleit we
niger stark ausgepragt als im Granit (Kap. 7.3.5.2). 

System 111: Stark geklüftete Ganggesteine 

Typisehes Beispiel: 637 m 

Erscheinung: 
Maehtigere (~0.3 m) aplitische und pegmatitisehe Gang
gesteine mit starkerer, engstandiger Klüftung. 

Wasserführung: 
In nicht oder unvollstandig verheilten Klüften (vgl. 
System 11). 

Bei Zuflusspunkten in Bohrloehabschnitten mit Kernver
lusten und sehleehter Kernqualitat waren offene Klüfte 
generell nieht naehweisbar, da solehe Sehwachstellen 
bevorzugt zerbohrt werden. Allerdings lagen im betref
fenden Absehnitt gelegentlieh reliktisehe Kernbrueh
stüeke von Kakiriten, Quarzadern oder Ganggesteinen 
vor, die eine Zuordnung des Zuflusspunktes zu einem der 
drei Fliesssysteme erlaubten. 

Erganzt wurde die Klassifizierung von Zuflusspunkten in 
Streeken mit Kernverlusten durch die Ergebnisse der 
bohrlochgeophysikalisehen Messungen (Kap. 6 in NTB 
85-01). So liessen sieh die Kakirite generell und maeh
tigere Ganggesteine in den meisten Fallen naehweisen. 
Quarzadern (ab l em) waren mit dem SABIS-Televiewer und 
mit dem Multiple Seanner Tool nur unter optimalen Bohr
loehbedingungen (regelmassiges Kaliber) und speziellen 
geologisehen Verhaltnissen (starke hydrothermale Um
wandlungen im Randbereieh der Quarzklüfte) erkennbar. 
Im relativ frisehen Granit erlaubte der geringe ge
steinsphysikalisehe Kontrast zwisehen Quarzkluft und 
Granit keine Diskriminierung. 
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Verteilun~ der einzelnen Fliesssysteme in der Sondier
bohrungBbttstein 

oie Zuordnung der Zuflusspunkte zu den drei beschriebe
nen Fliesssystemen ist in Beilage 7.47 angegeben. 4 von 
18 Zuflusspunkten waren aufgrund fehlenden Kernmate
rials sowie mangels indikativer bohrlochgeophysikali
scher Anomalien (s.o.) nicht klassifizierbar. Bei eini
gen weiteren Zuflussstellen ist eine eindeutige Zu
ordnung nicht moglich. Oie relative Haufigkeit der ver
schiedenen Fliesssysteme betragt je nach Zuordnung von 
nicht eindeutig klassifizierbaren Zuflusspunkten: 

50 - 70 % für System I, 
15 - 35 % für System 11 und 
10 - 20 % für System 111. 

Unter Einbeziehung a11er kakiritischer Storungszonen im 
Bohrprofi1 (total 37, Bei1age 7.9) stehen ca. 25 - 30 % 
in Zusammenhang mit wasserführenden Zonen, sei es in 
Verbindung mit System I (18 - 21 %) oder System 11 
(7 - 9 %). Aus geo1ogischen Gründen (Entstehung der 
kakiritischen Storungszonen und ihre hydrothermale 
Umwand1ung) ist es wenig wahrscheinlich, dass nur jede 
vierte Storungszone auf ihrer ganzen F1ache porose 
Quarzadern entha1t und damit wasserführend ist, die 
übrigen dagegen keine oder ausschliesslich dichte 
Quarzadern entha1ten und sehr gering durchlassig sind. 
Es muss eher angenommen werden, dass ein gewisser Pro
zentsatz der Flache jeder kakiritischen Storungszone 
bedingt durch das Auftreten von offenen Quarzk1üften 
oder durch Intersektion mit Ganggesteinen wasserführend 
sind. 

Von den machtigeren Ganggesteinen (tota1 32, Beilage 
7.7) stehen im Bohr1och 15 - 25 % im Zusammenhang mit 
wasserführenden Zonen, sei es in Verbindung mit System 
11 (9 - 15 %) oder System 111 (6 - 10 %). 

Im unteren Tei1 der Sondierbohrung Bõttstein war keine 
eindeutige Zuordnung der Zuflusspunkte zu den oben ge
nannten Wasserfliesssystemen moglich. Oie drei Wasser
f1iesssysteme dürften aber ebenfalls im tieferen Be
reich des Krista11ins vorkommen, da die mit ihnen in 
Zusammenhang stehenden geologischen E1emente (kakiriti
sche Storungszonen, Quarzadern, Ganggesteine) auch im 
unteren Tei1 der Sondierbohrung angetroffen wurden. 
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Raumlicher und hydraulischer Zusammenhang der Fliess
systeme 

Die in der Sondierbohrung Bottstein festgestellte, re
lativ einheitliche raumliche Lage der kakiritischen 
Storungszonen (vorwiegend steil nach SW fallend, Beila
ge 7.9) und die davon deutlich verschiedene, aber star
ker variierende Lage der Ganggesteine (vorwiegend nach 
NE fallend, Beilage 7.7) ergeben ein komplexes Netzwerk 
dieser Elemente, und damit auch eine komplizierte raum
liche Anordnung der Fliesssysteme (Beilage 7.48). Dar
aus resultiert eine grosse Zahl von verschiedenen mog
lichen Wasserfliesswegen. So konnte das Wasser bei
spielsweise entlang einem stark geklüfteten Intersek
tionsbereich Gang/kakiritische Storungszone bis dorthin 
fliessen, wo die kakiritische Storungszone offene 
Quarzklüfte enthalt. Von dort würde es in porosen 
Quarzadern innerhalb des durchlassigen Teils der kaki
ritischen Storungszone fliessen, bis es wieder auf eine 
Intersektion Gang/Storungszone trifft. Ein Indiz für 
einen derartigen hydraulischen Zusammenhang der ver
schiedenen Fliesssysteme ergibt sich, zumindest für den 
oberen Teil des Kristallins, aus der sehr ahnlichen hy
drochemischen Zusammensetzung (NTB 85-01) der Wasser 
verschiedener Fliesssysteme. 

Naturgemass sind die raumlichen und hydraulischen Zu
sammenhange der Fliesssysteme aus den Daten einer ein
zigen Bohrung nur schwer abzuleiten. Fundiertere Aussa
gen werden erst mit Hilfe von weiteren Bohrungen mog
lich sein. 

Porositat und Moglichkeiten der Matrixdiffusion im 
Bereich von wasserführenden Klüften und Adern 

Beim Nuklidtransport spielen die Diffusionsmoglichkei
ten geloster Stoffe von den durchstromten Hohlraumen in 
die poren der umhüllenden Gesteinsmatrix eine wichtige 
Rolle (Matrixdiffusion). Deshalb sind Informationen 
über die Porositat der Matrix und über die Verbindung 
der poren rnit den wasserführenden Hohlraumen von gros
ser Bedeutung. 

Im Fliesssystem I, beschrankt auch im System 11, wird 
die Gesteinsmatrix durch kakiritisierte, hydrothermal 
stark umgewandelte, vertonte Granite gebildet. Diese 
konnen offene Porositaten bis zu 6.7 % aufweisen (Kap. 
7.6.1, Beilage 7.43). Die gegenüber frischen Graniten 
(porositat 0.2 - 0.8 %) stark erhohten Werte in den 
Kakiriten sind vorwiegend durch die hohe Mikroporositat 
der hydrothermal gebildeten Tonmineralpseudomorphosen 
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nach P1agiok1as bedingt. Die Machtigkeit der hoch poro
sen Urngebung der wasserführenden Quarzk1üfte variiert 
irn drn- bis rn-Bereich. Die Uebergange in den frischeren 
Granit sind rnehr oder weniger kontinuier1ich. 

Die in den F1iesssysternen 11 und 111 a1s Gesteinsrnatrix 
wirksarnen ap1itischen pegrnatitischen Ganggesteine dürf
ten aufgrund des geringeren Antei1s an vertonten P1a
giok1asen eine geringere Porositãt a1s die Kakirite 
aufweisen. Die Machtigkeit der porosen Randzonen der 
offenen K1üfte ist ebenfa11s geringer und 1iegt im 
mrn- bis crn-Bereich (Bei1age 7.49). 

In a11en Systernen konnten mit Hi1fe von f1uoreszenzrni
kroskopischen Untersuchungen mog1iche Diffusionswege 
zwischen dem offenen'Hoh1raurn der K1üfte und dern Poren
raurn der Gesteinsmatrix nachgewiesen werden (Kap. 
7.6.1.3, Bei1age 7.44). Innerha1b der Gesteinsrnatrix 
sind die porenrãurne ste11enweise ent1ang Sprodrissen 
und komrnunizierenden Porenabfo1gen rniteinander verbun
den. Die Quarzbe1age der K1üfte in den untersuchten 
proben entha1ten neben rnakroskopisch erkennbaren Lo
chern und Unterbrechungen auch feine offene Sprodrisse 
und offene Korngrenzen. 

Diese qua1itative Beurtei1ung der Durch1assigkeit von 
K1uftbe1ãgen an Dünnsch1iffen wurde mit Hi1fe von quan
titativen Messungen bestãtigt. Aus Kernproben kakiriti
sierter Zonen rnit Quarzadern (401 rn, 790 rn) wurden 
k1eine Zy1inder ausgebohrt und rnit einer Sa1z1osungge
sãttigt. Ansch1iessend wurde die e1ektrische Leitfãhig
keit der probe vor und nach Abtrennung des Quarzbe1ags 
bestimrnt. Der Verg1eich der Werte er1aubt es, den Ein
f1uss der Quarzbe1age zu bestimrnen. Die Resu1tate (NGB 
85-04, Tabe11e 4-7) stützen die Hypothese, dass Quarz
be1age für den Nuk1idtransport ins Nebengestein (Kaki
rit) keinen zusatz1ichen Diffusionswiderstand darste1-
1en. Das gleiche Resu1tat ergab auch der Versuch mit 
der probe von einer offenen K1uft aus einem Ap1it 
(619 rn Tiefe) • 
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Sehr gering durchlãssige Bereiche 

Im Granit der Sondierbohrung Bottstein liessen sich 
innerhalb der sehr gering durchlãssigen Bereiche 
(k < 10-11 m/s, bezogen auf 25 m Testinterval1), keine 
diskreten Wasserzuflüsse (Zuflusspunkte) nachweisen. 

Um abzuschatzen, ob die zahlreich vorgefundenen, mit 
Tonmineralien und Calcit geflillten Kllifte einen mass
geblichen Beitrag flir die Durchlãssigkeit des Granits 
liefern, wurde versucht, eine Korrelation zwischen der 
Klufthaufigkeit und den Durchlãssigkeitsbeiwerten des 
k-Profils zu finden, insbesondere flir die Durchlãssig
keiten im Bereich von 10-13 bis 10-11 m/s. Die 
Klufthaufigkeiten im unteren Teil der Bohrung wurden 
dabei mit bohrlochgeophysikalischen Methoden (SABIS, 
HDTi NTB 85-01) bestimmt. Es konnte keine Korrelation 
gefunden werden. Dies stimmt mit Ergebnissen von Durch
lassigkeitsbestimmungen an Bohrkernen liberein (Kap. 
7.6.2), bei denen innerhalb der Messgenauigkeit keine 
Unterschiede zwischen frischen, ungeklüfteten Graniten 
und hydrothermal umgewandelten Graniten mit verheilten 
Klüften und Rissen festgestellt werden konnten. 

Hinweise auf mogliche Diffusions- und Fliesswege im 
sehr gering durchlassigen Bereich geben erste fluores
zenzmikroskopische Untersuchungen an Bohrkernen des 
Bottstein-Granits (Kap. 7.6.1.3, Beilage 7.44). Feinste 
offene Sprodrisse und teilweise kommunizierende Poren 
wurden dort sowohl in frischen wie auch in umgewandel
ten Graniten beobachtet. 
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7.8 Petrogenese de r' kr istallinen Gesteine 

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen und unter Be
rücksichtigung der Ergebnisse früherer Bearbeitungen 
des Schwarzwaldkristallins wird im folgenden ein petro
genetisches Modell des Bottstein-Granits entworfen 
(Beilage 7.50). 

Zur Zeit des Unterkarbons bildeten sich in tieferen 
Teilen des kristallinen Grundgebirges anatektische Mag
men. Die vielen Gneisschollen (Xenolithe) und der 
"peraluminose" Charakter des Bõttstein-Granits (Kap. 
7.5.1) sind Anzeichen dafür. In welchem Mass bei diesen 
Prozessen auch primares Mantelmaterial beteiligt war, 
ist noch umstritten (OTTO & WIMMENAUER, 1973). Die in 
der tieferen Kruste gebildeten Magmen haben sich nach 
EMMERMANN (1977) beim Aufstieg differenziert, und es 
kam zu ganz bestimmten Granitabfolgen. Das Magma des 
Bõttstein-Granits kõnnte moglicherweise eine saurere 
Fortsetzung des St. Blasien-Granits und des Albtal-Gra
nits darstellen. Das granitische Magma drang recht hoch 
in die Erdkruste vor, bevor es unter Druck- und Tempe
ratur-Bedingungen, unter denen kein Muskovit sondern 
Kalifeldspat und Cordier i t stabil waren (P ~ 3kb), kr i
stallisierte. In direktem Zusammenhang mit der Haupt
masse des Granits dürften die aplitischen Granite und 
Aplite im noch wenig abgekühlten Granit erstarrt sein. 
Auch die Pegmatite und pegmatoiden Schlieren wurden 
wahrend der Abkühlung des Granits aus Restlosungen ge
bildet. Fast unmittelbar anschliessend (wahrend der so
genannten frühhydrothermalen Phase) hat ein Teil der 
Restlõsungen im Granit die teilweise Muskovitisierung 
von Kalifeldspat und Biotit und anschliessend die Seri
zitisierung von anorthitreichen Kernen im Plagioklas 
und die Chloritisierung von Biotit bewirkt. Etwa zu 
diesem Zeitpunkt (Temperatur 350 - 300 0 C) sind die 
KjAr-Isotopengleichgewichte im Biotit resp. Muskovit 
"eingefroren" (Kap. 7.5.5). 

Im Oberkarbon und im perm erfolgte die Ausbildung 
eines südlich von Bottstein verlaufenden permokar
bon-Trogs (Beilage 3.2). Dabei fand eine intensive 
Bruchbildung im Bereich des Trograndes (Gebiet Manda
cher Verwerfung - Bõttstein) statt. In diesem Zusammen
hang wurde auch der Bõttstein-Granit herausgehoben 50-
wie das hangende Dach und der obere Teil des P1utons 
erodiert. 

Eine rege saure vu1kanische Tãtigkeit (SCHLEICHER, 
1978) führte zu einem erhõhten Wãrmefluss und zur In
trusion von Rhy01ithporphyr-Gangen, wie sie auch im 
Bõttstein-Granit beobachtet werden konnten. 
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In diese zeit fallt aueh die Hauptphase der spathydro
therrnalen Veranderung des Bottstein-Granits: Meteori
sehe Wasser, die von der Oberflaehe teils ins Kristal
lin, teils in die Sedirnente des angrenzenden Trogs ein
gesiekert waren, wurden aufgewarrnt (auf rund 200 0 C) und 
zirkulierten bevorzugt entlang kakiritisehen Bruehzonen 
und Klüften, von wo aus sie den Granit zurn Teil verton
tene Aueh konnten diese sehwaeh salinen Losungen (Kap. 
7.4.7 und 7.4.8) Sehwerrnetalle transportieren, die in 
gewissen Klüften zurn Absatz karnen. Die Anwesenheit von 
Harnatit oberhalb 1000 rn wie aueh die in den Klüften ge
fundenen Erzmineralparagenesen (Kap. 7.4.6) lassen auf 
einen Untersehied irn Sauerstoffpartialdruek der Wasser 
irn unteren Teil des Granits sehliessen. 

Gestützt wird die zeitliehe Einordnung der spathydro
therrnalen Veranderung des Bottstein-Granits aueh dureh 
K/Ar-Altersdatierungen an hydrotherrnal gebildeten Illi
ten aus Klüften und kakiritisehen Bruehzonen (Kap. 
7.5.5) • 

Irn obersten Perrn und in der unteren Trias fand, be
dingt dureh das Abklingen der Bruehtektonik, eine Ein
ebnung des Reliefs statt. Dureh Oberflaehen-Verwitte
rungsprozesse wurden die obersten Meter des Granits 
vergrust. Naeh der Ablagerung des geringrnaehtigen Bunt
sandsteins folgte zu Beginn der rnittleren Trias die 
Transgression des Musehelkalk-Meeres. 

Die hydrotherrnale Tatigkeit rnuss in der unteren Trias 
allrnahlieh abgeklungen sein, da in den diskordant über 
dern Granit liegenden triadisehen Sehiehten weder eine 
grabenartige Bruehtektonik, noeh Anzeiehen einer hydro
therrnalen Aktivitat festgestellt werden konnten. 
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