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Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag der Nagra erstellt.
Die Autoren haben ihre eigenen Ansichten und Schlussfolgerungen
dargestellt. Diese mUssen nicht unbedingt mit denjenigen der
Nagra Qbereinstimmen.

Le présent rapport a été préparé sur demande de la Cédra. Les
opinions et conclusions présentées sont celles de l'auteur et
ne correspondent pas nécessairement à celles de la Cédra.

This report was prepared as an account of work sponsored by
Nagra. The viewpoints presented and conclusions reached are
those of the author<sl and do not necessarily represent those
of NAGRA.
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ZUSAMMENFASSUNG
Zwischen 1982 und 1985 wurden in der zentralen Nordschweiz von
der Nagra <Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) sechs Bohrungen bis zu 2 500 m Tiefe niedergebracht. Es sollten die geologischen Verhältnisse im Untergrund
- vor allem im Kristallin - im Hinblick auf eine m~gliche
Abfallentsorgung erkundet werden.
Einer der Schwerpunkte des wissenschaftlichen Untersuchungsprogrammes betraf die Eigenschaften und das Verhalten der Tiefengrundwässer. Dafür wurden m~glichst repräsentative Grundwasserproben aus den verschiedenen wasserführenden Horizonten für
ein ganzes Spektrum von Laboruntersuchungen entnommen.
Im vorliegenden Bericht werden die Markierung (Tracerung) und
Kontrolle der Bohrspülung, die Messung wichtiger hydrochemischer Parameter in der Bohrspülung und in Grundwasserproben
sowie die Entnahme von Wasserproben aus tiefliegenden geologischen Schichten beschrieben. Von besonderem Interesse sind die
dabei gewonnenen Erfahrungen, da die technischen Randbedingungen <Teufe, Temperatur, Bohrlochdurchmesser) den Einsatz von
speziellen, zum Teil noch im Versuchsstadium befindlichen
Geräten erforderten.
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RESUME

Entre 1982 et 1985 la Société Coopérative Nationale pour
l'Entreposage de Déchets Radioactifs <Cédra) a fait exécuter
six forages dans la partie nord de la Suisse, jusqu'à des
profondeurs proches de 2 500 m. Le but de cette exploration
était la définition, par rapport à l'e~magasinement des
déchets, des conditions géolngiques> en particulier du soubassement cristallin.
L 7 un des efforts principaux était orienté vers l'identification
des caractéristiques et du comportement des eaux souterraines
interceptées. Parmi les activités importantes se trouvait la
récolte d~échantillons représentatifs d'eau pour tout un programme d'investigations de laboratoire.
Le présent rapport traite des méthodes employées et expériences
faites lors du marquage (tracing) et de la surveillance du
fluide de forage, de l'échantillonnage et du controle hydroch~
mique de l'eau extraite de la formation. Les contraintes
techniques <profondeur, température, paramètre du trou de
forage) ont méne à la mise en oeuvre d'équipement spécialisé et
en partie aux essais.
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ABSTRACT

Between 1982 and 1985, six drill holes with depths approachin2,500 m were executed in northern Switzerland by the National
Cooperative for the Storage of Radioactive Waste <Nagra).
Investigations were aimed at describing geologic conditions
with respect to waste disposal, particularly within the
crystalline basement.
One of the main efforts was directed at identifying properties
and behavior of the encountered groundwater. Among the activities involved was the collecting of representative groundwater
samples for an entire suite of laboratory investigations.
The present report deals with the methods used and experience
gained during drilling fluid tracing and monitoring, water
sampling and quality control of extracted groundwater. The
technical constraints (depth, temperature, borehole diameter)
led to the deployment of specialized equipment, parts of which
were still at the experimental stage.
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EINLEITUNG
Mit dem Tiefbohrprogramm erkundet die Nagra den
geologischen Untergrund einer in der Nordschweiz
gelegenen Zone im Hinblick auf eine m~gliche Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen im Rahmen des Tiefbohrprogramms
beinhalten neben dem Erfassen der geologischen und
strukturellen Verhältnisse, z. B. anhand von Kernproben
und mit Bohrlochgeophysik, auch die Bestimmung von
hydraulischen Kennwerten in den durchteuften Schichten
und die Analyse der in den verschiedenen wasserführenden Horizonten angetroffenen Tiefengrundwässer. Die
letztgenannten Untersuchungen sollen Aussagen über die
Herkunft, das Alter und die Fliesswege der im tieferen
Untergrund zirkulierenden WäsSer erm~glichen.

1.1

Aufgabenstellung
Für die obengenannte Untersuchung der Tiefengrundwässer
ist es n~tig, mciglichst reine und gegenüber dem
natürlichen Zustand im Untergrund m~glichst unveränderte Proben der verschiedenen Tiefengrundwässer zu
nehmen. In der Praxis wird die Fcirderung von derartigen
Proben jedoch durch verschiedene Faktoren erschwert:
An erster Stelle sind die mit dem Bohrloch und der
Entnahmetiefe zusammenhängenden Gr~ssen zu nennen:
Temperatur, Druck und Bohrlochkaliber stellen zum Teil
sehr hohe Anforderungen an die eingesetzten Geräte,
bzw. begrenzen deren maximalen Durchmesser.
Als zweites ist der Einfluss der Bohrspülung - besonders bei Spülungsverlusten - auf das angetroffene
Grundwasser zu nennen. Vor allem Ton-Salzwasser-Spülungen k~nnen die Entnahme von repräsentativen Grundwasserproben fast unm~glich machen.
W~itere

Punkte sind der Einfluss von Verrohrungen
<Eisen) und Zementationen auf den Grundwasserchemismus.
So können der Eisengehalt oder empfindliche Parameter
wie der pH-Wert an Grundwasserproben aus verrohrten,
bzw. zementierten Bohrungen verfälscht sein.
Als letzter Punkt seien hier die natürlichen Bedingungen <Druck, Temperatur, etc.), unter denen sich das
Grundwasser befindet, erwähnt. In der Praxis ist es
unmöglich, alle diese Parameter während und nach der
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Probenahme bis zur Analyse im Labor aufrechtzuerhalten.
Somit ergeben sich zum Teil irreversible Veränderungen
an den entnommenen Grundwasserproben.
Die voranstehende Aufzählung der Schwierigkeiten, die
bei einer Entnahme von m~glichst reinen und unveränderten Grundwasserproben auftreten, ist keineswegs
vollständig, sondern beinhaltet lediglich einige
Hauptprobleme. Wie die Erfahrung aus dem NagraTiefbohrprogramm und anderen Bohrkampagnen gezeigt hat,
ist es jedoch m~glich, den obenerwähnten Problemen
durch geeignete Massnahmen zu begegnen und somit ihren
Einfluss auf die Grundwasserproben auf ein akzeptables
Mass zu reduzieren.
1.2

Methodik
Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms wird versucht,
durch eine ganze Reihe von Massnahmen und Methoden die
Entnahme von repräsentativen Grundwasserproben zu
erm~glichen (vgl. auch: Arbeitsprogramme zu den
verschiedenen Bohrungen, z.B. NTB 82-09):
1.

Wahl der Bohrspülung: wann immer bohrtechnisch
wird eine Spülung verwendet, die den
Grundwasserchemismus möglichst wenig beeinflusst.
Das heisst, es werden grosse Bohrlochabschnitte
mit Klarwasser, Grundwasser oder sogar deionisiertem Wasser gebohrt.

m~glich,

2.

Weitgehender Verzicht auf bestimmte Spülungszusätze (hochviskose Pillen, organische Materialien, etc.), die die Wasserprobenentnahmen erschweren bzw. verunm~glichen oder den Chemismus
verändern würden. Aus dem gleichen Grunde wird auf
eine Zementation von durchlässigen oder tektonisch
gest~rten Zonen nach Möglichkeit verzichtet.

3.

Markierung der Bohrspülung mit sogenannten
Tracern, um den Einfluss der Bohrspülung auf die
entnommenen Grundwasserproben qualitativ bestimmen
zu k~nnen. Des weiteren werden die Tracer benutzt,
um die Wasserprobenentnahmen selbst zu optimieren.
Das bedeutet, dass die Konzentration der Tracer in
der Bohrspülung, in dem während den Wasserproben-
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entnahmen gef~rderten Wasser, und in den Wasserproben für die Laboruntersuchungen gemessen werden
müssen. Die Traceranalysen werden zum Teil auf der
Bohrstelle selbst durchgeführt.
4.

Messung einiger wichtiger, physikalisch-chemischer
Parameter <pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit,
Redoxpotential, etc.) in der Bohrspülung, in dem
während der Wasserprobenentnahme gef~rderten
Wasser und in den Wasserproben für die Laboruntersuchungen. Diese Messungen werden auf der Bohrstelle selbst durchgeführt. Damit soll zum einen
eine rasche Verfügbarkeit gewährleistet werden
(als Ergänzung zu den Traceranalysen). Zum anderen
müssen einige Parameter, wie z. B. der pH-Wert
oder das Redoxpotential sofort nach der Probenentnahme gemessen werden, da sie sich unter den
Bedingungen an der Erdoberfläche (normaler Druck
und Temperatur) rasch verändern.

5.

Entnahme von Wasserproben m~glichst bald nach dem
Durchteufen des betreffenden Horizontes. Damit
soll der Einfluss der Bohrspülung auf das Grundwasser so kurz wie möglich gehalten werden. So
werden auch die Probleme, die sich aus dem
Verrohren (mit Zementation des Casings) des
Bohrlochs ergeben, vermieden.

6.

Anwendung geeigneter F~rdermethoden und Massnahmen
zur Entnahme von Grundwasserproben, wobei Entgasung und Kontakt mit atmosphärischen Gasen
vermieden werden sollen. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Unterwasserpumpen oder die
Verwendung von speziellen Fittings zum gasdichten
Abfüllen von Grundwasserproben.

7.

Verwendung von speziellen Probenahmegeräten, um
Wasserproben m~glichst nahe an sehr schwach
durchlässigen Horizonten im Bohrloch entnehmen zu
k~nnen. Wiederum sollen Entgasung und Kontakt mit
atmosphärischen Gasen sowie Verunreinigung durch
andere im Bohrloch befindliche Flüssigkeiten
vermieden bzw. m~glichst klein gehalten werden.
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Der vorliegende Bericht beschreibt die voranstehenden
Massnahmen und Methoden im Detail. Dabei werden auch
die Erfahrungen, die bei den ersten sechs Bohrungen des
Nagra-Tiefbohrprogramms gesammelt wurden, zusammengefasst dargestellt. Der Bericht ist so gegliedert, dass
in Kapitel 2 zuerst die Bohrspülung selbst und die
direkt damit zusammenhängenden Probleme vom wissenschaftlichen Standpunkt aus diskutiert werden. Kapitel
3 beschreibt die Markierung der Bohrspülung und die
Traceranalysen. In Kapitel 4 werden die hydrochemischen
Messungen auf der Bohrstelle dargestellt. Kapitel 5 und
6 sind der eigentlichen Entnahme von Grundwasserproben
<Fördermethoden, generelles Procedere) gewidmet.
Als Ergänzung und zur Vertiefung einzelner Aspekte der
Grundwasserchemie in Zusammenhang mit dem NagraTiefbohrprogramm sei auf BALDERER <NTB 85-06), KUSSMAUL
& ANTONSEN <NTB 85-04) und PEARSON <NTB 85-05) verwiesen.
1.3

Ausführung
Für die Mehrzahl der im vorliegenden Bericht beschriebenen Aufgaben war im Rahmen der ersten sechs Bohrungen
des Nagra-Tiefbohrprogramms eine eigens dafür zusammengestellte Gruppe von Mitarbeitern der MOTOR-COLUMBUS
Ingenieurunternehmung AG <Baden, CH) verantwortlich.
Dieses Team, das zeitweise bis zu vier Bohrstellen
(jeweils zwei in der Bohr- und der Testphase) gleichzeitig zu betreuen hatte, war wie folgt zusammengesetzt:
1 Gruppenleiter <Geologe>
max. 3 Hydrogeologen oder Geologen
1 Chemikerin
max. 2 Laboranten
max. 2 Techniker

Um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, war
teilweise ein Einsatz rund um die Uhr erforderlich.
Ferner mussten die meisten Teammitglieder in der Lage
sein, sämtliche Arbeiten der Gruppe zu übernehmen. Dem
grossenpersönlichen Einsatz von seitender beteiligten
Mitarbeiter und ihrer Bereitschaft, auch fachf~emde
Aufgaben zu übernehmen, ist es zu verdanken, dass die
in diesem Bericht beschriebenen Arbeiten im Rahmen des
Nagra-Tiefbohrprogramms erfolgreich durchgeführt werden
konnten.
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Das MOTOR-COLUMBUS-Team wurde, vor allem während der
ersten beiden Bohrungen <Böttstein und Weiach), beraten
und unterstützt durch Mitarbeiter der INTERA Technologies Inc. <Austin, USA> und das Geologisch-Paläontologische Institut der Universität Kiel.
Die eigentlichen Entnahmen von Grundwasserproben für
die Laboruntersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern der betreffenden Institute und Firmen
(z. B. Physikalisches Institut der Universität Bern
<CH>, Institut FRESENSIUS <Taunusstein, BRD> oder EIR
<Würenlingen, CH)) durchgeführt. Die Zusammenstellung
und Auswertung der Daten erfolgte in Zusammenarbeit mit
Mitarbeitern der Nagra.
Die Arbeiten des MOTOR-COLUMBUS-Teams im Gesamtrahmen
des Nagra-Tiefbohrprogramms sind für die Sondierbohrung
Böttstein als Beispiel auch in SONDIERBOHRUNG BOETTSTEIN, UNTERSUCHUNGSBERICHT, NTB 85-01 zusammenfassend
dargestellt.
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BOHRSPUELUNG
Bei Tiefbohrungen wird im allgemeinen eine Bohrspülung
benötigt. Die Funktion der Bohrspülung lässt sich wie
folgt zusammenfassen:
1.

Kühlung des Meissels oder der Bohrkrone

2.

Transport des Bohrkleins <Cuttings) aus dem
Bohrloch

3.

Gewährleistung der Stabilität des Bohrlochs durch
den Ueberdruck infolge eines hohen spezifischen
Gewichts sowie durch Bildung eines ein bis zwei
Millimeter dicken Filterkuchens.

4.

Verhinderung von Eruptionen <Gas, Wasser) beim
Anfahren von Lagerstätten bzw. artesisch gespanntem Grundwasser durch ein hohes spezifisches
Gewicht.

Traditionell werden bei Tiefbohrungen (z.B. in der
Erdölindustrie) Ton-Süsswasser- oder Ton-Salzwasser-Suspensionen <Dickspülung) als Bohrspülung eingesetzt. Derartige Bohrspülungen sind in Hinblick auf die
Sicherheit des Bohrlochs, den Bohrfortschritt und die
Kosten für die Spülung optimiert.
Wie jedoch im ersten Kapitel ausgeführt, sind im Rahmen
des Nagra-Tiefbohrprogrammes als wissenschaftlichem
Untersuchungsprogramm weitere Gesichtspunkte von
Bedeutung. So soll die Bohrspülung die geplanten
Untersuchungen möglichst wenig stören oder behindern.
Als Beispiele für eine mögliche Beeinträchtigung von
wissenschaftlichen Untersuchungen seien hier genannt:
1.

Irreversible Verstopfung der feinen Poren und
Klüfte von schwach durchlässigen Gesteinen durch
Ton-Suspensionen. Diese Kolmatierung beeinträchtigt vor allem die hydraulischen Tests <Bestimmung
der hydraulischen Durchlässigkeit>.
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Veränderungen oder Beeinflussung des Chemismus der
Tiefengrundwässer in den durchteuften Horizonten.
Gerade in schwach durchlässigen Schichten besteht
oft nicht die Möglichkeit, den Einfluss der
Spülung vor einer Wasserprobenentnahme durch
ausreichende Förderung von Wasser aus dem Bohrloch
wieder rückgängig zu machen.

Deshalb wird im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms auf
den Einsatz von Ton-Süsswasser- und Ton-Salzwasser-Spülungen soweit wie möglich verzichtet. Statt dessen
werden Klarwasser, Grundwasser oder deionisiertes
Wasser verwendet.
Andererseits kann auf die traditionellen Bohrspülungen
aus bohrtechnischen Gründen nicht immer verzichtet
werden. Ausserdem erfordern die Genehmigungsauflagen
(von Bund, Kanton und Gemeinden, z. B. in SONDIERBOHRUNG BOETTSTEIN, ARBEITSPROGRAMM, NTB 82-09) die
Verwendung von gesättigten Salzlösungen beim Durchteufen von steinsalzführenden Schichten.
Aus diesen, zum Teil gegensätzlichen Gesichtspunkten
ergibt sich, dass im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms
verschiedene Bohrspülungen verwendet werden müssen.
Beilage 2.1 enthält einen Ueberblick über die verschiedenen Spülungstypen und wo sie in den ersten sechs
Bohrungen jeweils eingesetzt worden sind. Im folgenden
sollen die verschiedenen Bohrspülungen und ihre
Eigenschaften kurz skizziert werden. Weitere Details
vor allem technischer Natur sind in SONDIERBOHRUNG
BOETTSTEIN, BOHRTECHNIK <NTB 85-12> zu finden.
2. 1

Spülungstypen

2. 1 . 1

Leitungswasser
Leitungswasser als Bohrspülung ist der einfachste der
im Nagra-Tiefbohrprogramm verwendeten Spülungstypen. Es
hat den Vorteil, dass es als Klarwasserspülung die
hydraulischen Tests nicht beeinträchtigt und den
Chemismus der zu beprobenden Grundwässer im Normalfall
nicht zu stark beeinflusst.
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In den Bohrungen des Nagra-Tiefbohrprogramms wird beim
Durchteufen der Sedimentgesteine nach Möglichkeit
Leitungswasser als Spülung verwendet.
2.1.2

Ton-Süsswasser-Spülunq
Beim Bohren im Sedimentgestein kann es sein, dass der
Einsatz von konventioneller Dickspülung (Ton-Süsswasser-Suspensionen) aus bohrtechnischen Gründen unumgänglich ist. Dies kann verschiedene Gründe haben:
Die Stabilität des Bohrlochs ist gefährdet.
Die Viskosität von Klarwasser reicht nicht aus, um
das Bohrklein (Cuttings) aus dem Bohrloch zu fördern
<speziell bei Verwendung von Rollenmeisseln).
Die Spülungsverluste bei Verwendung von Klarwasser
sind zu hoch, so dass kein oder nur ein ungenügender
Spülungskreislauf (keine Austragung des Cuttings!)
zustande kommt.
In derartigen Fällen wird im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms eine normale Ton-Süsswasser-Spülung, wie beim
Bohren nach Erdöl oder Erdgas üblich, eingesetzt.
Hauptbestandteile sind, neben normalem Leitungswasser,
Bentonit, Carboxymethylcellulose und Natriumhydroxid.
Das angestrebte spezifische Gewicht liegt zwischen 1,05
und 1,15 g/cm3, der pH-Wert zwischen 8 und 10.

2.1.3

Ton-Salzwasser-Spülunq
Werden Steinsalz führende Schichten durchbohrt, muss
eine Ton-Salzwasser-Spülung verwendet werden, um
Auslaugungen des Salzes zu verhindern.
Im Prinzip ist eine Ton-Salzwasser-Spülung eine
Salz gesättigte Ton-Süsswasser-Spülung (ca. 300
Salz/Liter). Daraus resultiert ein spezifisches
zwischen 1,25 und 1,35 g/cm3. Der pH-Wert liegt

mit
g
Gewicht
bei 9.

Wie Beilage 2.1 zeigt, wird die Ton-Salzwasser-Spülung
in den Nagra-Tiefbohrungen beim Durchteufen des
Mittleren und Unteren Muschelkalks wegen der Salzschichten des Mittleren Muschelkalks verwendet.
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Deionisiertes Wasser
Wie die Erfahrung gezeigt hat, werden normale hydrochemische Analysen (Hauptkomponenten) durch Leitungswasser
als Bohrspülung nicht oder kaum beeinträchtigt,
zumindest so lange keine grösseren Spülungsverluste
auftreten und vor der eigentlichen Probennahme ausreichend Wasser aus dem Bohrloch gefördert werden kann.
Dagegen werden die Analysen für bestimmte Spurenelemente und einige isotopen-physikalische Untersuchungen
bereits durch Spuren von Leitungswasser signifikant
verfälscht <BALDERER, NTB 85-06, Kap. 4.4). Das gilt
besonders für karbonatreiches (oder sonst "stark''
mineralisiertes) Leitungswasser aus Sedimentgesteinen.
Durch Seimengungen von derartigem Wasser werden vor
allem 14C-Analysen an Proben von einige tausend Jahre
altem Grundwasser gestört. Ein weiches Leitungswasser
aus einem kristallinen Gebirge (z. B. Schwarzwald) ist
naturgernäss viel weniger störend.
Da das Leitungswasser auf den ersten sechs Bohrungen
des Nagra-Tiefbohrprogramms jeweils relativ karbonatreich war (ca. 300 mg HC03/l), wurde das Kristallin im
allgemeinem mit deionisiertem Wasser gebohrt. Bohrtechnisch gesehen besteht kein Unterschied zwischen
normalem Leitungswasser und deionisiertem Wasser als
Bohrspülung. Es muss bei der Verwendung von deionisiertem Wasser jedoch sehr darauf geachtet werden, die
Spülung möglichst vor jeglichen Verunreinigungen zu
schützen.
Trotzdem ist es in der Praxis, d. h. während des
Bohrbetriebs, kaum möglich, die Verunreinigungen des
deionisierten Wassers in den von den Isotopen-Physikern
geforderten Grenzen zu halten. Periodische Spülungswechsel, besonders vor wichtigen Tests oder Wasserprobenentnahmen, sind daher notwendig.

2. 1. 5

Grundwasser
Ein Sonderfall liegt vor, wenn das Grundwasser in den
zu durchbohrenden Schichten stark artesisch gespannt
ist. Wird mit einer Klarwasserspülung (spezifisches
Gewicht = 1,0 cm3/g) gebohrt, fliesst ständig Grundwasser in das Bohrloch und damit in das Spülungssystem.
Auf diese Weise wird die ursprüngliche Spülung allmählich durch Grundwasser ersetzt. Es wird dann mit
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Grundwasser gebohrt. Bohrtechnisch hat Grundwasser die
gleichen Eigenschaften wie Leitungswasser.
Nach den bisherigen Erfahrungen genügt für das artesische Ausfliessen von Grundwasser beim normalen Bohrverfahren ein artesischer Ueberdruck von einigen zehn
Kilopascal. Beim Bohren mit einem Wire-Line-System muss
der artesische Ueberdruck einige hundert Kilopascal
betragen, damit auch während des Bohrbetriebs Grundwasser in das Bohrloch fliesst. Der Grund dafür ist, dass
in dem relativ schmalen Ringraum des Wire-Line-Systems
ein hoher Spülungsdruck herrscht.
Solange ein Aquifer durchbohrt und offen ist, hat das
Bohren mit Grundwasser zwei Vorteile:
1.

Es wird kein fremdes Wasser in das Bohrloch
gebracht. Besonders in Hinblick auf die Isotopenanalysen ist das sehr günstig.

2.

Durch den ständigen Zufluss wird die Spülung
permanent erneuert. Dadurch wird der Schwebstoffgehalt der Spülung gering gehalten.

Sind zwei artesische Aquifere mit verschiedenem
Chemismus unverrohrt, so ist die Spülung eine Mischung
der beiden Wässer. Dies muss bei Wasseprobenentnahmen,
bzw. bei der Auswertung der Laboranalysen berücksichtigt werden. Gegenüber Leitungswasser hat eine derartige "Mischspülung .. aber immer nach den Vorteil, dass
keine "rezenten'' Isotopen <T, 14C) in der Spülung
enthalten sind.
Wie Beilage 2.1 zeigt, wurde das Kristallin in den
Bohrungen Böttstein, Kaisten und Leuggern zuerst mit
deianisiertem Wasser und dann mit Grundwasser gebohrt.
2.2

Spezielle Spülungszusätze
Für die verschiedenen Spülungstypen ist eine ganze
Reihe von verschiedenen Spülungszusätzen - die meisten
von ihnen wurden von der Erdölindustrie entwickelt auf dem Markt erhältlich, mit denen die Eigenschaften
der Bohrspülung den jeweiligen Erfordernissen angepasst
werden können.
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Eine erste Gruppe von Spülungszusätzen dient dazu, das
spezifische Gewicht der Spülung zu erhöhen. Der
bekannteste Vertreter dieser Gruppe ist Schwerspat
<Baryt>. Derartige Spülungszusätze werden hauptsächlich
benötigt, um ein mehr oder weniger gewaltsames Entweichen von Gas oder Flüssigkeiten <Oel, Wasser) aus dem
Bohrloch (blow out) zu verhindern. Im Rahmen des
Nagra-Tiefbohrprogramms war der Einsatz von Baryt oder
ähnlichen Spülungszusätzen bisher nicht erforderlich.
Eine zweite Gruppe von Spülungszusätzen hat zum Ziel,
die Viskosität der Bohrspülung zu erhöhen. Damit werden
die Austragfähigkeit für Cuttings verbessert, die
Stabilität des Bohrlochs erhöht und Spülungsverluste
reduziert. Häufig verwendete Spülungszusätze aus dieser
Gruppe sind Stärke und Carboxymethylcellulose.
Wenn eine Erhöhung der Spülungsviskosität keine
Reduktion der Spülungsverluste bewirkt, kann der
Einsatz von hochviskoser Spülung ("Pillen"), Glimmer,
Zellglasschnitzeln und ähnlichem erforderlich werden.
Unter normalen Umständen lassen sich damit Spülungsverluste wirksam unter Kontrolle bringen. Allerdings
werden durch derartige Spülungszusätze hydrogeologische
und hydrochemische Untersuchungen an dem betreffenden
geologischen Horizont unmöglich gemacht. Deshalb wurde
im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms nach Möglichkeit
auf die genannten Mittel verzichtet.
Eine besondere Gruppe von Spülungszusätzen sind die
Polymere. Sie wurden entwickelt mit dem Ziel, einer
Klarwasserspülung die bohrtechnisch positiven Eigenschaften von Ton-Suspensionen (hohe Viskosität)
verleihen zu können, ohne hydrogeologische oder
hydrochemische Untersuchungen zu beeinträchtigen.
Allerdings wurde dieses Ziel nur teilweise erreicht,
denn empfindliche hydrochemische und isotopenphysikalische Untersuchungen werden beeinflusst. Ausserdem ist
die Entfernung der Polymere aus dem Bohrloch vor einer
Wasserprobenentnahme nicht ganz einfach.
Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms wurden Polymere
bisher nur in der Sondierbohrung Leuggern beim Erweitern der obersten Kristallinstrecke unmittelbar vor dem
Setzen der Verrohrung verwendet. Hinsichtlich der
Beeinflussung von wissenschaftlichen Untersuchungen
sind daher aus dem Nagra-Tiefbohrprogramm keine
praktischen Erfahrungen vorhanden.
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Spülungswechsel
Wie sich aus den vorhergehenden Kapiteln ergibt, werden
im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms verschiedene
Spülungstypen je nach zu durchteufendem Gestein
eingesetzt. Das bedeutet, dass die Bohrspülung im Laufe
einer Bohrung, unter Umständen mehrfach, gewechselt
werden muss (vgl. Beilage 2.1).
Da insgesamt fünf verschiedene Bohrspülungen <Leitungswasser, Ton-Süsswasser-Spülung, Ton-Salzwasser-Spülung,
deionisiertes Wasser, Grundwasser) verwendet werden,
ergibt sich theoretisch eine relativ grosse Anzahl von
möglichen Spülungswechseln. Die in der Praxis des
Nagra-Tiefbohrprogramms vorkommenden Spülungswechsel
lassen sich in zwei Gruppen einteilen <Beilage 2.2).
1.

Beliebiger Spülungstyp
pension)

---> Dickspülung <Ton-Sus-

2.

Beliebiger Spülungstyp

---> Klarwasserspülung

Während die erste Gruppe relativ unproblematisch ist
und von der Bohrfirma ohne weiteres selbständig
durchgeführt werden kann, ist die zweite Gruppe von
Spülungswechseln im Hinblick auf die wissenschaftlichen
Untersuchungen von Bedeutung und muss sehr sorgfältig
vorbereitet und durchgeführt werden.
Dabei gilt grundsätzlich, dass die alte Spülung
vollständig aus dem Spülungskreislauf entfernt und
durch neue ersetzt werden muss. Sämtliche Komponenten
des Spülungssystems <Spülungstanks, Leitungen, Pumpen,
etc.) müssen sorgfältig gereinigt werden. Nur wenn
diese Forderung erfüllt ist, ist beispielsweise der
Einsatz von deionisiertem Wasser als Bohrspülung
sinnvoll.
Im folgenden werden die wichtigsten Gesichtspunkte, die
bei einem Spülungsaustausch beachtet werden müssen,
kurz skizziert.
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Vorbereitung
Während der ersten sechs Bohrungen des Nagra-Tiefbohrprogramms hat sich gezeigt, dass eine sorgfältige und
frühzeitige Planung und Vorbereitung wesentlich für
einen erfolgreichen Spülungswechsel ist. Da die meisten
Spülungswechsel bereits im Arbeitsprogramm für die
jeweilige Bohrung enthalten sind, ist dies im Normalfall durchaus möglich.
Folgende Punkte bilden die Basis für die Vorbereitung
eines Spülungsaustausches:
1.

Es muss bekannt sein, bzw. festgelegt werden, zu
welchem Zweck die Spülung ausgetauscht wird, denn
daraus ergeben sich die Forderungen nach dem
anzustrebenden Reinheitsgrad der neuen Spülung
nach dem Wechsel. Soll beispielsweise Dickspülung
durch Klarwasser ersetzt werden, um anschliessend
ein Televiewer-Log aufzunehmen, so ist das Ziel
eine klare Flüssigkeitssäule im zu untersuchenden
Abschnitt des Bohrlochs. Soll dagegen die Spülung
gegen deionisiertes Wasser ausgetauscht werden, um
später Isotopenanalysen durchführen zu können,
müssen sehr viel höhere Anforderungen an den Spülungswechsel oder an die neue Spülung gestellt
werden (z.B. sehr geringer Anteil an alter
Spülung, bzw. an rezenten Isotopen).
Es sollten klare Kriterien dafür festgelegt
werden, wann der geplante Spülungsaustausch als
erfolgreich zu beenden ist. Zu den üblicherweise
verwendeten Kriterien zählen: SchwebstoffFreiheit der neuen Spülung, elektrische Leitfähigkeit, evtl. Tracer-Konzentration.

2.

Wichtige Basisgrössen für die Planung eines
Spülungswechsels sind das Bohrloch- und das
Spülungskreislaufvolumen. Daraus lässt sich
abschätzen, welche Mengen an neuer Spülung
benötigt werden. Mit in die Abschätzung einbezogen
werden muss, welcher Anteil des Boh~lochs verrohrt
ist und ob die Spülung über die gesamte Länge des
Bohrlochs ausgetauscht werden soll.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Frage, ob die
Spülung direkt ausgetauscht wird (z. 8. Dickspü-
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lung gegen Leitungswasser) oder ob ein zweistufiger Wechsel wie beim Ersetzen von Dickspülung
durch deionisiertes Wasser notwendig ist. Im
zweiten Fall wird zuerst eine Zwischenspülung"
einzirkuliert, um den Verbrauch an teurem deionisiertem Wasser in vernünftigen Grenzen zu halten.
11

Aus all diesen Faktoren ergeben sich die voraussichtlich benötigten Volumina an neuer Spülung
<und gegebenenfalls an Zwischenspülung). Beilage
2.3 enthält eine Zusammenstellung dieser Volumina
(bezogen auf das Bohrlochvolumen) für die am
häufigsten vorkommenden Spülungswechsel. Die
angegebenen Werte sind Erfahrungswerte und können
naturgernäss im konkreten Einzelfall nach oben oder
unten abweichen. Es ist daher empfehlenswert, bei
der Planung eines Spülungsaustausches eine.gewisse
Reserve vorzusehen.
3.

Sind die für den geplanten Spülungswechsel
benötigten Spülungsmengen abgeschätzt, muss darauf
geachtet werden, dass die entsprechenden Tankkapazitäten zur Aufnahme der beteiligten Volumina
auf dem Bohrplatz vorhanden sind. Eventuell muss
der Einsatz von Tankwagen zur Ueberbrückung von
fehlender Tankkapazität vorgesehen werden. Auch
Zwischenlagerung und Abtransport der alten Spülung
ist in die Planung mit einzubeziehen.

4.

Aus den voraussichtlich am Spülungsaustausch
beteiligten Volumina und der möglichen Leistung
der Pumpen des Bohrgeräts ergibt sich der voraussichtliche Zeitbedarf für den Spülungsaustausch.
Diese Grösse ist für den Spülungswechsel selbst
weniger von Bedeutung als für die Planung der
übrigen Aktivitäten im Rahmen des gesamten
Bohrprogramms.

Neben der Planung müssen auch die entsprechenden
Vorbereitungsarbeiten für einen Spülungsaustausch
durchgeführt werden. Dazu gehören unter anderem:
1.

Bereitstellung der voraussichtlich benötigten
Tankkapazitäten.
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2.

Bereitstellung und Vorbereitung der benötigten
Volumina an neuer Spülung (und eventuell an
Zwischenspülung). Dazu gehört auch die Tracerung
der Spülung (vgl. Kap. 3).

3.

Säuberung aller am Spülungskreislauf beteiligten
Komponenten <Tanks, Leitungen, Pumpen, Gestänge,
etc.), am besten mit einem Dampfstrahlgerät.

4.

Einbau des Gestänges <Drill-Stern oder TubingString> in das Bohrloch bis zur erforderlichen
Austauschtiefe. Es wird nur die Spülung in dem
Teil des Bohrlochs oberhalb der Einbautiefe
(unteres Ende des Gestänges) ausgetauscht.

Es soll an dieser Stelle noch einmal betont werden,
dass eine sorgfältige Vorbereitung wesentlich für einen
erfolgreichen und kostengünstigen Spülungswechsel ist.
2.3.2

Durchführung
Die praktische Durchführung eines Spülungswechsels
lässt sich folgendermassen skizzieren:
1.

Die neue, eventuell getracerte, Spülung wird von
den Vorratstanks in die leeren, gesäuberten Spülungstanks umgepumpt.

2.

Es wird das Gestänge <Drill-Stern oder TubingString) eingebaut, falls dies nicht schon in der
Vorbereitungsphase geschehen ist.

3.

Die neue Spülung wird durch das Gestänge in das
Bohrloch gepumpt. Dadurch wird die alte Spülung
aus der Bohrung verdrängt und das Bohrloch
zugleich gereinigt.
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Die aus dem Bohrloch auslaufende Spülung <Auslauf)
wird laufend kontrolliert. Sobald die neue Spülung
ausreichend rein ausfliesst, wird der Spülungskreislauf geschlossen, und der Spülungsaustausch
ist beendet.

Der Spülungswechsel wird durch Beobachtung der Trübung
<Schwebstoffgehalt) und Messung der elektrischen
Leitfähigkeit der Spülung am Auslauf überwacht.
Besonders die elektrische Leitfähigkeit ist ein guter
Indikator für die Reinheit der jeweiligen Spülung, da
die verschiedenen Spülungstypen <als frische Spülung)
sehr charakteristische Leitfähigkeiten aufweisen:
Ton-Salzwasser-Spülung:
Ton-Süsswasser-Spülung:
Leitungswasser:
Deionisiertes Wasser:

150 mS/cm
15 mS/cm
0,6 mS/cm (auf den NagraBohrstellen!)
0,005 mS/cm (ungetracert)
0,05 mS/cm <getracert>

Daher wird beispielsweise beim Wechsel von Dickspülung
zu Leitungswasser so lange gespült, bis die neue
Klarwasserspülung ohne Trübung aus dem Bohrloch
ausfliesst und die elektrische Leitfähigkeit den
typischen Wert von 0.6 mS/cm aufweist. Wird dagegen
deionisiertes Wasser einzirkuliert, muss das ausfliessende Wasser eine Leitfähigkeit von 0,05 mS/cm
oder weniger haben, bevor der Spülungwechsel beendet
wird.
Ein Sonderfall liegt vor, wenn dem Bohrloch aus einem
artesisch gespannten Aquifer permanent Grundwasser
zufliesst. In diesem Fall vermischt sich die neue
Spülung bereits im Bohrloch mit dem Grundwasser. Das
bedeutet, dass während eines Spülungsaustausches nicht
die typische Leitfähigkeit von reiner Spülung erreicht
wird, sondern nur ein Wert, der durch das Mischungsverhältnis von neuer Spülung und Grundwasser bestimmt
wird. Sind die Pumprate, der Zufluss und die Leitfähigkeiten bekannt, kann der erreichbare Leitfähigkeitswert
abgeschätzt werden.
Gegen Ende eines Spülungswechsels sollten Referenzproben für hydrochemische Messungen und Traceranalysen
<mindestens 5 Liter) vom Saugtank und vom Auslauf
entnommen werden.
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Protokollführunq
Jeder Spülungsaustausch muss sorgfältig protokolliert
werden. Die Erfahrungen aus dem Nagra-Tiefbohrprogramm
haben gezeigt, dass es empfehlenswert ist, eine
Lageskizze mit sämtlichen am Austausch beteiligten
Komponenten <Vorratstanks, Leitungen, Pumpen, Bohrloch)
anzufertigen. Ferner werden alle technischen Grössen
<Volumina, Gestängelänge, Bohrlochtiefe, Pumprate,
etc.) sowie alle Messwerte (z. B. elektrische Leitfähigkeiten) in spezielle Datenblätter eingetragen. Das
Ziel ist eine umfassende Dokumentation eines jeden Spülungsaustausches, um später auftauchende Fragen anhand
der Aufzeichnungen abklären zu können.
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TRACER-SERVICE
Wie bereits in Kapitel 1 ausgeführt, wird im Rahmen des
Nagra-Tiefbohrprogramms die Bohrspülung durch Zugabe
von Tracern markiert, um den Einfluss der Bohrspülung
auf die entnommenen Grundwasserproben und die an ihnen
durchgeführten Untersuchungen quantitativ angeben zu
können.
Im konkreten Fall erfordert der Einsatz von Tracern in
der Bohrspülung eine ganze Reihe verschiedener Tätigkeiten:
Markierung der Bohrspülung, z. B. Zugabe der Tracer
zum Spülkreislauf
Periodische Kontrolle der Tracerkonzentrationen in
der Bohrspülung
Periodische Messung der Tracerkonzentrationen ~ährend
der Bohrlochreiniung, die einer Wasserprobenentnahme
vorausgeht (vgl. Kap. 6)
Messung der Tracerkonzentrationen in den für die
Laboruntersuchungen vorgesehenen Grundwasserproben
und damit Bestimmung des verbliebenen Anteils an
Bohrspülung
Alle diese Einzelaufgaben können mit dem Begriff
"Tracer-Service" zusammengefasst werden.
In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten
Aspekte des Tracer-Service beschrieben. Dabei sind die
Erfahrungen, die während der ersten sechs Bohrungen des
Nagra-Tiefbohrprogramms gesammelt wurden, mit berücksichtigt.

3.1

Beschreibung der Tracer
Grundsätzlich werden an einen Tracer folgende Anforderungen gestellt <Beilage 3.1):
Der Tracer muss stabil sein.
Der Tracer muss inert sein. Er darf nicht mit anderen
Substanzen in der Bohrspülung und im Grundwasser
reagieren oder Verbindungen eingehen.
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Der Tracer darf im Grundwasser nicht bereits als
natürlicher Bestandteil vorhanden sein.
Der Tracer darf in den üblicherweise verwendeten
Konzentrationen (einige mg/1) nicht toxisch sein.
Der Tracer soll auf der Bohrstelle schnell und exakt
analytisch nachzuweisen sein.
Der Tracer muss auch noch in sehr geringen Konzentrationen gemessen werden können.
Der Tracer darf nicht andere Untersuchungen beeinträchtigen oder unmöglich machen.
Die Kosten für den Tracer müssen wirtschaftlich
tragbar sein.
Bedauerlicherweise gibt es keinen Stoff, der alle diese
Anforderungen hundertprozentig erfüllt. Daher muss im
Einzelfall aus der Vielzahl der vorhandenen Substanzen,
die sich als Tracer verwenden lassen, diejenige
ausgesucht werden, die den aktuellen Anforderungen am
ehesten entspricht.
So wurde vor Beginn des Nagra-Tiefbohrprogramms
detailliert geprüft, welche Tracer in den Bohrungen
eingesetzt werden sollten. Die Wahl fiel auf NatriumFluoreszein und Meta-Trifluormethylbenzoesäure <mTFMBA>. Es wurde beschlossen, beide Tracer versuchsweise zusammen einzusetzen, um so ihre spezifischen
Vorteile zu kombinieren.
Zusätzlich wurde im Laufe des Nagra-Tiefbohrprogramms
untersucht, ob Eosin anstelle von Natrium-Fluoreszein
eingesetzt werden kann.
Im folgenden werden die Tracer, ihre spezifischen
Probleme bei der Anwendung und die Analysenmethodik
beschrieben.
3.1.1

Natrium-Fluoreszein (Uranin}
Natrium-Fluoreszein wird in der Hydrogeologie seit
langem für Markierungsversuche verwendet.
Die Verwendbarkeit dieser Substanz als Tracer beruht
darauf, dass sie durch UV-Licht zum Fluoreszieren im
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sichtbaren Bereich (grün) angeregt werden kann. Dieser
Effekt kann messtechnisch auch noch bei sehr niedrigen
Konzentrationen nachgewiesen werden. Dazu wird ein
Fluoro-Colorimeter verwendet. Die Nachweisgrenze liegt
je nach Colorimeter zwischen 1E-8 und lE-11.
Wichtig ist, dass die Messung relativ einfach und
schnell auch auf einer Bohrstelle durchgeführt werden
kann <Beilage 3.1).
Es sind zwei Qualitäten von Natrium-Fluoreszein im
Handel erhältlich: das pharmazeutisch reine, sogenannte
Uranin und das nur etwa halb so stark färbende technische Natrium-Fluoreszein. Uranin kostet ca. viermal so
viel wie das technische Natrium-Fluoreszein.
Zu Beginn des Tiefbohrprogramms wurde Uranin eingesetzt, später Natrium-Fluoreszein. Als jedoch Lieferschwierigkeiten für letzteres auftraten, wurde wieder
auf das pharmazeutisch reine Pulver zurückgegriffen,
bei entsprechender Reduktion der Konzentrationen in der
Bohrspülung.
Bei der Verwendung von Natrium-Fluoreszein sind einige
Punkte zu beachten:
1.

Natrium-Fluoreszein wird von Tonmineralen adsorbiert. Daher ist sein Einsatz in Dickspülung
problematisch. Nach den bisherigen Erfahrungen
werden bei Konzentrationen von ca. 5 ppm etwa 50 'l.
des Natrium-Fluoreszeins in einer Woche adsorbiert
und, an die Feststoffe gebunden, durch Desander
und Desilter teilweise aus dem Spülungskreislauf
entfernt.
Wenn Natrium-Fluoreszein zum Markieren von
Klarwasserspülungen (z. B. Leitungswasser) verwendet wird, tritt das Problem der Adsorption im
Normalfall nicht auf, denn die in derartigen
Spülungen vorhandenen Tonminerale stammen nur von
der durchteuften Formation (feinstes Bohrklein,
ausgewaschene Kluftfüllungen) und erreichen nie
die Konzentrationen, wie sie in Dickspülung üblich
sind. Schwierigkeiten können jedoch entstehen,
wenn Bohrspülung in die durchteufte und noch nicht
verrohrte Formation eindringt und der Tracer an
den dort vorhandenen Tonmineralen adsorbiert wird.
In solchen Fällen ist eine Aussage über den Grad
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der Kontamination von Wasserproben mit grossen
Unsicherheiten behaftet.
Wenn das Grundwasser wie in Böttstein <Kristallin
und Buntsandstein) ausreichend artesisch gespannt
ist, tritt dieses Problem nicht auf.
2.

Natrium-Fluoreszein ist UV-empfindlich. Das
heisst, es kann in der Bohrspülung durch Sonnenlicht zerstört werden. Da selbst Klarwasserspülung
nach einiger Zeit durch feinstes Bohrklein
<suspendierte Tonminerale) trüb wird, beschränkt
sich der zerstörende Einfluss der Sonneneinstrahlung auf die obersten Zentimeter der Bohrspülung
in den Tanks des Spülungssystems. Der Abbau der
Natrium-Fluoreszein-Konzentration in der Bohrspülung durch Sonnenlicht ist daher von untergeordneter Bedeutung. Es ist trotzdem empfehlenswert,
Spülungstanks und Vorratstanks abzudecken,
besonders, wenn deionisiertes Wasser als Spülung
verwendet wird. Die Abdeckung schützt die Spülung
auch vor Verunreinigung <Windfracht, etc.).
Ausserdem sollten Wasserproben, die für Traceranalysen bestimmt sind, in lichtundurchlässigen
Flaschen oder im Dunklen aufbewahrt werden.

3.

Natrium-Fluoreszein kann durch Oxidation zerstört
werden. Da die verwendeten Spülflüssigkeiten und
die im Rahmen des Nagra- Tiefbohrprogramms
angetroffenen Grundwässer eher alkalisch reagieren
und ein niedriges Redoxpotential aufweisen, ist
die Oxidation ein eher theoretisches Problem.

4.

Es gibt Substanzen, die ein dem Natrium-Fluoreszein ähnliches Fluoreszenzverhalten aufweisen.
Einige kommen offensichtlich natürlich vor, andere
sogar in der Spülung. Die fluorometrische Bestimmung von Natrium-Fluoreszein ist nicht spezifisch
genug, um den Tracer von diesem Hintergrund zu
trennen. Nach den bisherigen Erfahrungen können
folgende Hintergrundwerte angenommen werden:
Dickspülung
Grundwasser (Sedimente)

100 - 500 ppb UraninAequivalent
10 - 50 ppb UraninAequivalent
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Grundwasser <Kristallin) 0,1 2 ppb UraninAequivalent
Da der genaue Hintergrund nur im Ausnahmefall
wirklich zu bestimmen ist, wird er bei der
Berechnung der Kontamination von Wasserproben
vernachlässigt. Die wirkliche Kontamination ist
damit mit Sicherheit kleiner als der so berechnete
Wert.
5.

In der Literatur wird verschiedentlich die
Abhängigkeit des Fluoreszenzverhaltens vom pH-Wert
erwähnt. Kontrollmessungen im Rahmen des NagraTiefbohrprogramms haben gezeigt, dass für pH-Werte
über 4 diese Abhängigkeit vernachlässigbar klein
ist.

6.

In der Literatur wird ferner festgestellt, dass
bei hohen Temperaturen <über 100 QC> das NatriumFluoreszein zerstört wird. Dies ist eventuell bei
den tieferen Bohrungen des Nagra-Tiefbohrprogramms
(z. B. Bohrung Weiach> von Bedeutung.

Neben diesen eher grundsätzlichen Problemen können auch
Probleme auftauchen, die vermeidbar sind.
1.

Die Bestimmung von Natrium-Fluoreszein mit dem
Fluorometer ist eine optische Methode. Daher muss
die zu untersuchende Probe oder ihr Filtrat
optisch klar sein. Ein Einsatz zusammen mit
färbenden Spülungszusätzen (z. B. CFL> ist deshalb
nicht möglich.

2.

Es gibt Zusätze für die Bohrspülung, die in
grosser Verdünnung ein ähnliches Fluoreszenz-Verhalten wie Natrium-Fluoreszein aufweisen. Derartige Spülungszusätze sollten daher nicht verwendet
werden, wenn Natrium-Fluoreszein als Tracer
benutzt wird.

Im grossen und ganzen hat sich die Verwendung von
Natrium-Fluoreszein gut bewährt. Die Hauptvorteile sind
die niedrigen Kosten für den Tracer und die schnelle
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Nachweismethode (Kap. 3.2.1). Hervorzuheben ist, dass
die Analysenergebnisse bereits während der Probenahme
verfügbar sind und deshalb unmittelbar für die weitere
Versuchsplanung benützt werden können.
3.1.2

Meta-Trifluoromethylbenzoic Acid <m-TFMBA>
m-TFMBA wurde speziell für den Einsatz in Bohrspülungen
<Ton-Suspensionen) entwickelt. Es ist als Tracer
einsetzbar, weil es eine sehr charakteristische
Extinktion im UV-Bereich aufweist.
Der Nachweis von m-TFMBA erfolgt mit einem HPLC <High
Performance Liquid Chromatograph) und kann nötigenfalls
auf der Bohrstelle durchgeführt werden. Das Verfahren
ist sehr empfindlich. Es lassen sich noch Konzentrationen von 0,1 ppb <lE-10) nachweisen.
Die Eigenschaften bzw. Vor- und Nachteile des m-TFMBA
sind in Beilage 3.1 zusammengestellt.
Kurz gesagt ist m-TFMBA ein sehr zuverlässiger Tracer,
der weder durch Tonminerale adsorbiert noch durch
UV-Strahlung zersetzt wird.
Auf der anderen Seite ist die quantitative Analyse sehr
aufwendig. Deshalb stehen häufig die Resultate nicht
sofort zur Verfügung, sondern erst nach einigen Tagen.
m-TFMBA eignet sich daher eher zur Bestätigung und
Absicherung von methodisch anders erhaltenen Ergebnissen. Als Grundlage für das Programm-Management kommen
die Ergebnisse meist zu spät.

3.1.3

Eosin
Eosin, ein in der Hydrogeologie seit langem verwendeter
Färbstoff, ist ein fluoreszierender Tracer, dessen
emittiertes rotes Licht mit einem Fluorometer gemessen
werden kann.
Da die Nachweisgrenze (ca. 10 ppb) etwas höher liegt
als bei Natrium-Fluores~ein und es wesentlich teurer
ist, wurde es bisher nicht im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms eingesetzt. Seine Verwendbarkeit als
Tracer wurde jedoch untersucht, um eine Alternative zu
Natrium-Fluoreszein zur Verfügung zu haben.
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Analysentechnik
Es folgen kurze Beschreibungen der eingesetzten
Analysentechniken und -geräte sowie die dabei häufig
auftretenden Probleme.

3.2.1

Fluorametrie
Die Konzentration von Natrium-Fluoreszein (oder Eosin)
in einer Wasserprobe wird durch Bestrahlung derselben
mit UV-Licht bestimmt. Die Intensität der dadurch im
sichtbaren Bereich erzeugten Fluoreszenz wird gemessen
und ist bei geringen Konzentrationen <Grössenordnung:
ppm) proportional zum Tracergehalt. Mit Hilfe von
Standards werden Eichkurven bzw. die betreffenden
Proportionalitätsfaktoren bestimmt.
Bei sorgfältiger Messung beträgt der absolute Fehler
etwa 1 bis 3 %, der relative Fehler 0,1 bis 1 %.
Nach Erprobung verschiedener Fluorometertypen wurden,
den Bedürfnissen des Programms entsprechend, FluoroColorimeter von AMINCO mit Erfolg eingesetzt. Der
Messbereich dieser Geräte liegt zwischen 10 ppm <1E-5)
und 1 ppb (1E-9>.
Folgende Punkte sind bei den Analysen besonders zu
beachten:
Vor einer Messung sollte das Fluorometer sich während
etwa einer Stunde in eingeschaltetem Zustand erwärmen.
Dadurch stabilisiert sich die generelle Eichkurve des
Geräts.
Da jedoch der Photomultiplier durch jede einzelne
Messung zusätzlich erwärmt wird - und sich damit die
Eichkurve des Geräts etwas verschiebt -, sind meistens
zwei bis drei Messungen pro Probenserie und möglichst
lange Probenserien erforderlich, um eine befriedigende
Stabilität der Eichkurve zu erreichen.
Beim Eichen des Fluorometers ist zu beachten, dass die
Eichkurve oberhalb von etwa 0,5 ppm nicht mehr linear
verläuft. Das heisst, wenn Konzentrationen oberhalb von
diesem Grenzwert gemessen werden sollen, muss der
exakte Verlauf der Eichkurve in dem betreffenden
Bereich durch Messung entsprechender Standards bestimmt
werden.
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Unterhalb von 0.5 ppm ist die Linearität der Eichkurve
ausreichend, so dass unter Umständen ein Standard zur
Eichung des Fluorometers ausreicht.
Bei sehr geringen Konzentrationen <einige ppb) hat der
Einfluss von Inhomogenitäten im Glas von normalen
Küvetten dieselbe Grössenordnung wie die des Tracers in
der Probe, so dass die Verwendung von Präzisionsküvetten aus Spezialglas angebracht ist.
Die Proben müssen vor der Messung mit Membranfiltern
(400 nm) filtriert werden. Auch minimale Gehalte an
Schwebstoffen verfälschen die Messung, d. h., es wird
eine zu kleine Tracer-Konzentration gemessen. Die
Traceranalyse hat sofort im Anschluss an die Filtrierung zu erfolgen, da auch nach der Filtrierung noch
Ausfällungen (z. 8. Eisen, Schwefel) auftreten und die
Messung beeinflussen können.
Eine Möglichkeit, festzustellen, ob eine Probe für e1ne
fluorometrische Messung ausreichend transparent ist,
ist die Bestimmung der Durchsichtigkeit (vgl. Kap.
4.1.2>. Diese Messung zeigt bereits kleinste Spuren von
Schwebstoffen an.

3.2.2

HPLC (High Performance Liquid Chromatroqraph)
Der Nachweis von m-TFMBA erfolgt mit einem HPLC (High
Performance Liquid Chromatograph). Das Messprinzip ist
etwa folgendes:
In einer Trennsäule wird die Probe in ihre Komponenten
<Ionen) zerlegt und anschliessend in einem UV-Detektor
analysiert. Die Trennung in der HPLC-Säule beruht
darauf, dass die verschiedenen Ionen der Probe in der
Säule verschieden schnell adsorbiert und wieder
desorbiert werden. Das heisst, die Verweilzeit in der
Trennsäule ist ionenspezifisch. Die so separierten
Komponenten passieren anschliessend nacheinander den
UV-Detektor. Dort wird die Extinktion bei einer
einzustellenden Wellenlänge gemessen. Die Extinktion
ist eine Funktion der Konzentration des betroffenen
Ions.
Durch Vergleichsmessungen mit Standards kann festgestellt werden, wann welche Ionen den UV-Dektektor
passieren und welche Konzentration einer gemessenen
Extinktion entspricht.
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Prinzipiell können so alle Ionen einer Wasserprobe
bestimmt werden. Durch die Wahl der Füllung für die
Trennsäule, die Wellenlänge, die Filter und die
Trägerflüssigkeit wird der HPLC so eingestellt, dass
die Messempfindlichkeit für m-TFMBA maximal wird.
Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms wird ein HPLC von
SPECTRA PHYSICS verwendet.
Zu Beginn der Bohrkampagne war die Anlage in einem
klimatisierten Container auf der Bohrstelle untergebracht. Im weiteren Verlauf der ersten sechs Bohrungen
wurde das HPLC-Labor in ein Gebäude nach Baden verlegt.
Dies brachte versorgungs-, kommunikations- und unterhaltstechnische Vorteile mit sich.
Die Klimatisierung ist notwendig, da die Adsorptionsund Desorptionsprozesse in der Trennsäule temperaturabhängig sind. Eine auch nur geringe Temperaturänderung
macht eine komplette Neueichung erforderlich.
Ferner ist eine stabile Stromversorgung notwendig.
Spannungsschwankungen (infolge zu schwacher Leitungen)
stören die Elektronik und die UV-Emission. Eine Analyse
ist dann unmöglich.
Beim normalen Analysenverfahren liegt der Messbereich
zwischen 100 ppm <lE-4) und 0,5 ppm <lE-6>. Der Fehler
ist kleiner als 5 X.
Sollen niedrigere Konzentrationen als ca. 1 ppm
gemessen werden, muss ein Anreicherungsprozess der
eigentlichen Messung vorgeschaltet werden. Dieses
Verfahren wird auch HPLC Preconcentration Procedure
genannt. Bei diesem Verfahren wird ausgenützt, dass die
Verweilzeiten von m-TFMBA in geeigneten HPLC-Säulen bei
niedrigen pH-Werten sehr lang sind. Es wird daher erst
in einer Säule das m-TFMBA von einer grossen Probe bei
einem niedrigen pH <pH = 2,5) angereichert, dann bei
einem normalen pH <pH = 7> wieder in Lösung gebracht
und mit einer zweiten Säule regulär analysiert. Bei
dieser Methodik ergibt sich ein Messbereich von 5 ppm
<lE-6> bis 0,1 ppb <lE-10>. Die so erzielte Empfindlichkeit ist für die Untersuchungen im Rahmen des
Nagra-Tiefbohrprogramms mehr als ausreichend.
Normalerweise ist die Trennung in der HPLC-Säule
ausreichend, so dass keine Interferenzen von m-TFMBA
mit anderen Ionen vorkommen. Schwierigkeiten durch
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etwaige Interferenzen in Ton-Salzspülungen können mit
Hilfe der Tracer Standard Addition Method überwunden
werden.
Es wurde auch versucht, das m-TFMBA vor der Analyse mit
organischen Lösungsmitteln aus der Probe zu extrahieren
und so von störenden Ionen zu trennen. Das Verfahren
hat sich nicht bewährt.
Bisher hat sich die Analysenmethodik der HPL-Chromatographie als brauchbar erwiesen. Sie ergibt relativ
genaue und zuverlässige Werte. Allerdings wird für die
Analyse speziell geschultes Personal benötigt. Die
Analyse ist sehr zeitaufwendig (ca. 90 Minuten pro
Probe!). Die Ergebnisse der m-TFMBA-Analyse stehen
daher meist erst nach einer Probenahme zur Verfügung.
Sie können dann die Natrium-Fluoreszein-Werte bestätigen oder berichtigen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Beständikeit von
m-TFMBA eine Analyse auch noch nach mehreren Jahren
erlaubt.
3.3

Anwendung der Tracer
Die Erfahrung aus den ersten sechs Bohrungen des NagraTiefbohrprogramms hat gezeigt, dass die beiden bisher
verwendeten Tracer ihre spezifischen Vor- und Nachteile
besitzen: Natrium-Fluoreszein liefert schnell, aber
nicht unbedingt zuverlässige Werte. m-TFMBA dagegen ist
sehr aufwendig zu messen, ergibt jedoch relativ
zuverlässige Werte.
Es ist daher empfehlenswert, dass beide Tracer zusammen
eingesetzt werden, um so ihre Vorteile zu kombinieren.
In den Bohrungen des Nagra-Tiefbohrprogramms wurden
beide Tracer in allen Spülungstypen <Kap. 2.1) mit
Erfolg eingesetzt.

3.3.1

Zugabe der Tracer zur Bohrspülung
Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms wird markierte
Bohrspülung nach dem Setzen des Standrohrs verwendet.
Die erforderlichen Tracerkonzentrationen hängen von der
Art der Spülung und den jeweiligen Umständen ab <z. B.
ob die Spülung laufend durch artesisch auslaufendes
Grundwasser verdünnt wird). Beilage 3.2 gibt daher nur
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einen Ueberblick über die generell anzustrebenden
Konzentrationen.
Das Hauptproblem bei der Markierung der Spülung besteht
erfahrungsgernäss darin, innerhalb möglichst kurzer Zeit
eine gleichmässige Verteilung der Tracer in der
angestrebten Konzentration im gesamten Spülungskreislauf zu erzielen. Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms
wurden verschiedene Vergehensweisen erprobt, um die
angestrebte homogene Tracerung zu erreichen.
1.

Tracerung in Vorratstanks
Das erfahrungsgernäss zuverlässigste Verfahren ist,
die Markierung der Bohrspülung in geeigneten
Vorratstanks durchzuführen. Es können auch die
Behälter des eigentlichen Spülungskreislaufs
<Aktivtanks) benutzt werden, wenn diese nicht noch
oder bereits mit anderer Flüssigkeit (z. B. alte,
bzw. schon getracerte Spülung) gefüllt sind.
Die erforderlichen Tracermengen lassen sich aus
dem zu markierenden Volumen an Bohrspülung sowie
den angestrebten Tracerkonzentrationen berechnen.
Die Tracer werden dann als flüssiges Konzentrat
dem betreffenden Tank zugegeben. Dies geschieht am
besten während des Auffüllens des Tanks mit
Bohrspülung, da so eine gleichmässige Verteilung
der Tracer erreicht wird. Falls ein Rührwerk an
dem Vorratstank installiert ist, kann auch dieses
für die Homogenisierung benützt werden. Eine
weitere Möglichkeit, den Tracer gleichmässig in
der Bohrspülung zu verteilen, ist, mit Hilfe von
Tauchpumpen eine künstliche Strömung in dem
Vorratstank zu erzeugen.
Die Tracerkonzentration und ihre gleichmässige
Verteilung in der markierten Bohrspülung sollte
nach der Tracerzugabe kontrolliert werden.

2.

Direkt- und Auftracerung
Dieses Verfahren wird zum einen angewendet, wenn
keine geeigneten separaten Vorratstanks auf der
Bohrstelle vorhanden sind. Zum anderen kann es
nötig sein, die Tracerkonzentration in bereits
vorhandener, benützter Bohrspülung zu erhöhen.
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Dies ist vor allem der Fall, wenn beide Tracer
durch artesisch zufliessendes Grundwasser verdünnt
worden sind oder die Natrium-Fluoreszein-Konzentration infolge von Adsorption, UV-Strahlung oder
anderen Faktoren zu stark abgesunken ist.
Wie bei der Spülungsmarkierung in separaten
Vorratstanks werden die Tracer als gelöste
Konzentrate der Bohrspülung zugegeben. Die
gleichmässige Verteilung wird durch das Zirkulieren der Spülung während des Bohrbetriebs und durch
die Rührwerke bewirkt. Erfahrungsgernäss kann diese
Homogenisierung unter Umständen mehrere Tage
beanspruchen.
3.

Verwendung der Tracermischanlage
Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms war es
zusätzlich möglich, grössere Mengen von Bohrspülung mit Hilfe einer eigens dafür angefertigten
Tracermischanlage homogen zu tracern. Die Anlage
besteht im wesentlichen aus einer Kreiselpumpe,
die die zu markierende Bohrspülung von einem
Vorratstank in einen anderen pumpt. Während des
Umpumpens wird der Spülung mittels einer zweiten,
kleinen Pumpe konzentrierte Tracerlösung zugegeben. Durch die Turbulenz in der Leitung wird eine
homogene Tracerung erreicht. Da die Pumpraten von
beiden Pumpen sowie die Konzentration der
Tracerlösung variiert werden können, ist eine
beliebige Konzentration der Tracer in der Bohrspülung erzielbar.
Bedauerlicherweise ist die Tracermischanlage nur
benutzbar, wenn sie direkt an die entsprechenden
Vorratstanks angeschlossen ist. Da die Vorratstanks während der ersten sechs Nagra-Bohrungen
häufig von einer Bohrstelle zur anderen transportiert wurden, war die Tracermischanlage entsprechend oft nicht einsatzbereit.

3.3.2

Traceranalysen in der Bohrspülunq
Wenn eine getracerte Bohrspülung verwendet wird, müssen
die Tracerkonzentrationen periodisch kontrolliert
werden, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der
festgelegten Grenzen bleiben.
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Diese Kontrolle oder Spülungsbeobachtung beinhaltet
also regelmässige Probenahmen und Traceranalysen.
Beilage 3.3 enthält das Beobachtungsprogramm, das für
die ersten sechs Bohrungen des Nagra-Tiefbohrprogramms
gültig war.
Entsprechend diesem Programm werden während des
normalen Bohrbetriebs alle zwei Stunden Spülungsproben
genommen. Es hat sich als nützlich erwiesen, jeweils
Zusatzproben, sogenannte "backup samples" (ca. 50 ml)
von jeder Probe aufzubewahren, um später noch die
Möglichkeit für zusätzliche Messungen zu haben.
Natrium-Fluoreszein ist schnell und einfach zu analysieren. Es kann daher relativ häufig gemessen werden.
Die Anzahl der Messungen hängt davon ab, wie schnell
sich die Konzentration in der Spülung ändert. Generell
sind mehrere Messungen pro Tag anzustreben.
Analysen mit dem HPLC sind sehr aufwendig. Sie sind
daher auf das erforderliche Minimum zu beschränken.
Unter normalen Umständen genügt eine Messung pro Tag,
wobei die Proben sinnvollerweise in einer Messreihe pro
Woche analysiert werden.
Sie dienen hauptsächlich zur Kontrolle und Bestätigung
der Natrium-Fluoreszein-Messungen.
3.3.3

Traceranalysen während der Entnahme von Grundwasserproben
Bevor Wasserproben für Laboruntersuchungen genommen
werden können, muss die Spülflüssigkeit aus dem
Bohrloch oder aus der abgepackerten Teststrecke
entfernt und durch Grundwasser ersetzt werden <vgl.
Kap. 6) .
Dieser Reinigungsprozess wird von Traceranalysen
begleitet. Ist die Verunreinigung des Wassers durch
Spülung entsprechend den Tracerkonzentrationen unter
einen von der Nagra festgelegten Grenzwert (z. B. 1 %)
gefallen, kann die eigentliche Probenahme beginnen.
Parallel zu den Proben für die Laboranalysen werden
auch Proben für die Traceranalyse genommen. Damit wird
oie verbleibende Kontamination der Laborproben bestimmt.
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Ähnlich wie für die Beobachtung der Spülung während der
Bohrarbeiten, gab es für die ersten sechs NagraTiefbohrungen auch ein Programm für die Traceranalysen
<Beilage 3.4). Zu diesem Programm ist folgendes
anzumerken:
1.

Vor Beginn der Bohrlochreinigung wird von der
Spülung oder dem Bohrlochinhalt eine Referenzprobe
entnommen. Bei Probenahme während der Bohrphase
wird die Tracerkonzentration der Referenzprobe mit
100 Y. Bohrspülung <Kontamination = 100 %) gleichgesetzt. Ist jedoch die Zone, von der eine Wasserprobe entnommen werden soll, bereits längere Zeit
mit Spülungen unterschiedlichen Tracergehalts in
Berührung gewesen, ist die Wahl der Referenzkontamination schwieriger. Es muss dann ein wahrscheinlicher 100%-Wert anhand der Bohrlochgeschichte festgelegt werden. Dabei sind auch
etwaige Spülungsverluste zu berücksichtigen.

2.

Die Reinigung des Bohrlochs (oder Bohrlochabschnitts> wird mit periodischen Traceranalysen
verfolgt. Normalerweise ist ein stündlicher
Rhythmus ausreichend.

3.

Wie bei der Spülungsüberwachung wird von jeder
Probe jeweils ein 50-ml-"backup sample" aufbewahrt.

4.

Jede Probe wird grundsätzlich auf ihren NatriumFluoreszeingehalt analysiert. Die entsprechende
Kurve in Abhängigkeit der Zeit charakterisiert den
Reinigungsprozess und erlaubt, den zeitlichen
Ablauf der Probenahmeaktion zu planen.

5.

Einzelne HPLC-Analysen (ca. 1 pro Tag) werden zur
Bestätigung der Natrium-Fluoreszeinwerte durchgeführt.
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Protokollführung
Sämtliche Messungen der Tracerkonzentrationen werden in
entsprechende Formblätter eingetragen <Beilagen 3.5 und
3.6). Ferner werden die Messwerte graphisch dargestellt.
Während der ersten sechs Bohrungen des Nagra-Tiefbohrprogramms war es üblich, die Traceranalysen in der
Bohrspülung (Spülungsüberwachung> für jeden Monat in
einer Graphik darzustellen.
Die Messungen während der Wasserprobenentnahmen wurden
für jede Probennahme getrennt zusammengestellt. Die
graphische Darstellung (linear, halblogarithmisch)
wurde schon während der Probenahme selbst erstellt und
laufend nachgeführt, um jederzeit einen Ueberblick über
den Verlauf der Bohrlochreinigung zu haben <Beilagen
6.10 a - d). Zusätzlich wurde eine Reihe weiterer
technischer Daten für die Auswertung der Versuche
protokolliert (z. 8. Bohrlochtiefe, Förderleistungen,
Wasserspiegelmessungen, etc., Beilage 6.9).
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Obwohl •ie meisten hydrochemischen Analysen zur
Unter•uchung der Grundwässer von spezialisierten Labors
(z. B. Institut FRESENIUS) durchgeführt werden, werden
im Ran~n des Nagra-Tiefbohrprogramms einige hydrochemische- ~arameter an Spülungs- und Grundwasserproben
auch auf den Bohrstellen gemessen.
So mü~z~n die chemische Zusammensetzung der Bohrspülung
oder zumindest einige wichtige Kennwerte (elektrische
Leitfähigkeit, pH-Wert) während des Bohrvorganges
gemess~n werden, um ihren Einfluss auf später entnommene Grundwasserproben abschätzen zu können.
Des weiteren ist es vorteilhaft, wenn aussagekräftige
hydrochemische Parameter (z. B. die elektrische Leitfähigkeit> während der Bohrlochreinigung vor einer
Wasserprobenentnahme gemessen werden <Kap. 6) und so
der Reinigungsprozess überwacht werden kann. Die
zuletzt genannten Messungen ergänzen somit die Traceranalysen <Kap. 3).
Schliesslich müssen wichtige hydrochemische Parameter,
die sich sehr schnell nach der Probenentnahme verändern, wie z. B. der pH-Wert oder das Redoxpotential,
sofort nach der Entnahme der entsprechenden Probe
gemessen werden.
Die zuvorgenannten Messungen auf den Bohrstellen und
die damit zusammenhängenden Arbeiten werden im Rahmen
des Nagra-Tiefbohrprogramms mit dem Begriff 11 Bohrstellenhydrochemie11 zusammengefasst.
4.1

Hydrochemische Parameter und ihre Messung
Beilage 4.1 enthält die bisher auf den Nagra-Bohrstellen gemessenen hydrochemischen Parameter sowie die Art
der Messgeräte und -methodik und Angaben darüber, ob
die Messungen in einer geschlossenen Messzelle <Durchflusszelle) durchgeführt werden können oder müssen.
Im folgenden werden die verschiedenen hydrochemischen
Parameter bzw. ihre Messmethoden kurz beschrieben und
kommentiert.

-
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Spezifische Dichte
Für Mischungen von Dickspülung und Wasser sowie für
klares Wasser wird ein abgestufter fünfteiliger
Aräometersatz mit einem Messbereich von 1 000 g/cm3 bis
1 300 g/cm 3 verwendet. Damit sind Messungen mit einer
Genauigkeit von 0,002 g/cm3 m~glich.
Da die spezifische Dichte temperaturabhängig ist, wird
gleichzeitig die Temperatur der Probe gemessen und eine
Temperaturkorrektur, üblicherweise auf 20 ~c, vorgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Temperatur
der Probe nicht zu stark von der Eichtemperatur der
Aräometers <meist 20 °C) abweicht.
Es hat sich als günstig erwiesen, die Oberflächenspannung vor der Messung durch Zugabe von einem Tropfen
Geschirrspülmittel zu reduzieren.

4. 1. 2

Durchsichtigkeit
Die Durchsichtigkeit (optical density) einer Wasserprobe kann entweder rein qualitativ (trüb, fast klar,
klar) oder quantitativ angegeben werden.
Für die quantitative Bestimmung wurden Fluoro-Celorimeter von AMINCO verwendet. Die Durchsichtigkeit ist
bei Verwendung dieser Geräte wie folgt definiert:
Durchsichtigkeit

=

10

log Einfallendes Licht
Austretendes L1cht

Ausserdem wurde für die Praxis festgelegt:
Einfallendes Licht = Austretendes Licht bei einer Probe
von deionisiertem Wasser
Bei Suspensionen bestimmt im wesentlichen der Gehalt an
Schwebstoffen (im vorliegenden Fall meist Tonminerale)
den Durchsichtigkeitswert. Die festen Anteile an
Dickspülung in einer Probe k~nnen damit gut erkannt und
mit Hilfe von Eichstandards (verdünnte Spülung) sogar
zahlenmässig angegeben werden.
Die Messung der Durchsichtigkeit war bisher im Rahmen
des Tiefbohrprogramms nur selten notwendig (z. B. im
Zusammenhang mit Traceranalysen, vgl. Kapitel 3.2.1).
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Elektrische Leitfähigkeit
Die elektrische Leitfähigkeit ist eine der wichtigsten
Parameter, die auf den Bohrstellen gemessen werden. Aus
ihr kann die Menge der in der Probe gelösten Ionen
abgeschätzt werden.
Die Leitfähigkeitsmessungen sind temperaturabhängig,
wobei die meisten modernen Geräte die Messwerte
automatisch fUr eine Standardtemperatur <25 ac> korrigieren.
In der Praxis des Nagra-Tiefbohrprogramms haben sich
besonders die Geräte LF 91 und LF 191 <wassergeschGtzt)
von WTW bewährt. Sie haben eine automatische Temperaturkompensation und einen Messbereich von 0,0001 mS/cm
bis 200 mS/cm. Der absolute Fehler liegt in der
Grössenordnung von einem Prozent.
Bisher haben sich vor allem zwei Probleme bemerkbar
gemacht:
1.

Bei Messung in stark entgasendem Wasser in einer
Durchflusszelle geraten Gasblasen in die Messzelle
und verfälschen den Messwert. Diesem Problem kann
nur mit konstruktiven Nassnahmen an der Durchflusszelle begegnet werden.

2.

In reduzierenden Wässern kommt es zu Polarisationserscheinungen oder verwandten Effekten, die
die Empfindlichkeit der Sonde herabsetzen. Die
Folge ist ein zu niedriger Messwert. Bei mehrtägigen Messungen kann der Fehler bis zu 30 X betragen. Eine sorgfältige Reinigung mit verdUnnter
Salzsäure und Aceton sowie Bestimmung der Zellenkonstante vor und nach eine Messreihe und anschliessender Korrekturrechnung sind daher
notwendig.
Aus diesem Grunde wurden auch die Sonden bei
Nichtgebrauch in stark verdGnnter Salzsäure
aufbewahrt und bei Messungen entweder alle vier
Stunden oder, sobald stärkere Drifterscheinungen
auftraten, geeicht.
Bei Verwendung von vierpoligen Sonden könnte das
Problem wahrscheinlich eliminiert werden.
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pH-Wert
Der pH-Wert ist für alle chemischen Ueberlegungen und
Modelle eine sehr wichtige Grösse. Bekanntlich ist der
pH-Wert definiert als
pH
A(H+>

=
=

-log A<H+)
thermodynamische Aktivität der WasserstoffIonen

Theoretisch liegt der pH-Wert einer wässrigen Lösung
zwischen 0 und 14.- Die im Rahmen des Tiefbohrprogramms
gemessenen Werte lagen zwischen 6 und 11.
Die Elektroden werden mit Standards mindestens einmal
pro Tag geeicht. Die Messung erfolgt nach Möglichkeit
in einer geschlossenen Durchflusszelle. Die Ergebnisse
werden mit maximal zwei Stellen hinter dem Dezimalpunkt
angegeben. Da die pH-Messung temperaturabhängig ist,
wurden Geräte mit automatischer Temperatur-Kompensation
eingesetzt. Als besonders brauchbar hat sich das
wassergeschützte PH 191 von WTW erwiesen.
Im folgenden noch einige Anmerkungen aufgrund der
bisherigen Erfahrungen:
1.

Wenn Grundwasser aus der Tiefe hochgepumpt wird,
findet eine nicht vermeidbare Druckentlastung
statt. Sobald die Gassättigung überschritten ist,
beginnt die Entgasung. Falls C02 entgast, verschiebt sich der pH-Wert nach oben, und es wird
ein Wert gemessen, der von dem des Grundwassers in
situ abweicht.

2.

Während längerer Messreihen, z. B. in einer Durchflusszelle während eines Pumpversuchs, verschiebt
sich die Kennlinie der pH-Sonde. Daher ist eine
Eichung vor einer Messreihe und eine Kontrolleichung danach mit der entsprechenden Korrekturrechnung empfehlenswert.

3.

Bei Verwendung von pH-Sonden in Durchflusszellen
ist zu beachten, dass die meisten pH-Sonden nicht
druckresistent sind. Herrscht in dem Messgefäss
ein Ueberdruck, so wandert Wasser durch die poröse
Membran in die Sonde und verdünnt den Elektrolyt.
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Das bewirkt eine Verschiebung der Sondenkennlinie,
so dass eine erneute Eichung der Sonde nötig ist.

4. 1. 5

Redoxpotential
Es ist üblich, an Grundwasserproben das elektrische
Potential zwischen einer Edelmetallsonde (normalerweise
Platin) und einer Referenzelektrode, die in die
entsprechende Wasserprobe eingetaucht sind, zu messen.
Dieses Potential wird nicht ganz korrekt Redoxpotential
genannt. Ein besserer Begriff wäre Platin-Elektrodenpotential. Der so gemessene Wert ist qualitativ
korrelierbar mit der Tendenz der in der Probe gelösten
Stoffe, in oxidiertem oder reduziertem Zustand vorzuliegen. So weisen beispielsweise Wasserproben, in denen
gelöster Sauerstoff sowie Karbonate, Sulfate und Fe3+
vorhanden sind, positive Redoxpotentiale auf. Dagegen
werden in Wässern mit Anzeichen für reduzierende Bedingungen (Methan, Sulfid, Fe2+, kein gelöster Sauerstoff)
eher negative Redoxpotentiale gemessen. Eine quantitative Beziehung sensu stricto zwischen den gemessenen
Redoxwerten und den Oxidationszahlen der gelösten
Stoffe ist jedoch nicht gegeben.
Da der an Grundwasserproben gemessene Redoxwert jedoch
seh.r empfindlich auf kleinste Beimengen von fremder
Flüssigkeit <Bohrspülung) oder auf Kontakt mit normalem
Luftsauerstoff reagiert, ist das Redoxpotential ein
guter Indikator für die Reinheit von reduzierenden
Wasserproben aus tiefen Grundwasserleitern.
Das Redoxpotential muss in einer Durchflusszelle
gemessen werden, da die Messung sonst durch zutretenden
Luftsauerstoff verfälscht wird. Grundsätzlich treten
auch die gleichen Probleme wie bei der Bestimmung des
pH-Werts auf (z. B. Druckentlastung nach Probennahme,
Entgasung und Verschiebung des chemischen Gleichgewichts>.
Bisher wurden Platin-Einstabmessketten von Ingold und
ein Redoxgeber von Polzin verwendet. Die Ingold-Elektroden haben sich gut bewährt.
Zu beachten ist, dass HzS in der Probe den Elektrolyten
in der Sonde "vergiften kann. Für H2S-haltiges Wasser
war der Redoxgeber mit Hilfselektrolyt vorgesehen. Es
hat sich jedoch gezeigt, dass dieser für die Messungen
im Rahmen des Tiefbohrprogramms unbrauchbar war: er ist
11
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zu gross, erfordert zu grosse Durchflusszellen und ist
technisch unzuverlässig.
Als Anzeigegeräte werden die gleichen Geräte wie bei
der pH-Messung verwendet. Am besten bewährt hat sich
auch hier das wassergeschützte PH 191 <WTW>.
4.1.6

Sauerstoffgehalt <gelöster Sauerstoff)
Der Gehalt an freiem, gelöstem Sauerstoff in Tiefengrundwässern ist normalerweise null. Im Rahmen des
Tiefbohrprogramms wird er als Kontrollparameter zum
Redoxpotential gemessen. Ausserdem lassen .sich damit
eventuelle Undichtigkeiten in der Pumpen-Steigleitung
oder der Probenahme-Armaturfeststellen <Kap. 5.3).
Die Messung mit einer Sauerstoffsonde ist im allgemeinen problemlos. Ähnlich wie bei der Messung des
pH-Wertes oder des Redoxpotentials wird mit einer
geeigneten Messanordnung die Spannung gemessen, die
durch die Sauerstoffionen an den Messelektroden erzeugt
wird.
Die Angabe des Sauerstoffgehalts erfolgt normalerweise
in mg/1. Die üblichen Messwerte liegen zwischen 0 und
12 mg/1. Zur Messung des Sauerstoffgehalts hat sich
insbesonders das OXI 191 von WTW als brauchbar erwiesen. Die Nachweisgrenze bei diesem Gerät liegt bei etwa
0.1 mg/1.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass folgende
Punkte beachtet werden sollten:
1.

Es muss in einer Durchflusszelle gemessen werden.

2.

Von Zeit zu Zeit ist die Membran zu erneuern und
die Sonde zu eichen.

3.

Bei hohen Temperaturen <über 30 cc> arbeitet die
Temperaturkompensation nicht mehr ganz korrekt. Es
wird bis zu 0,2 mg/1 zu viel angezeigt.
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Temperatur
Die Messung der Temperatur (der Spülung oder von
gefördertem Wasser) bereitet keine Schwierigkeiten. Die
meisten der verwendeten Messgeräte <pH 191, OXI 191, LF
191) von WTW haben einen Temperaturfühler für die
automatische Temperaturkompensation. Die Temperatur
einer Probe kann direkt abgelesen werden, wenn die
übrigen Messungen gemacht werden. Diese Temperatur wird
als Probenahmetemperatur bezeichnet. Sie darf nicht mit
qer momentanen In-Situ-Temperatur (z. 8. oberhalb der
Packer gemessen) oder gar der natürlichen Formationstemperatur verwechselt werden. Um letztere messen zu
können, muss das Bohrloch über längere Zeit hinweg
ungestört gewesen sein.
Die Angabe der Probenahmetemperatur erfolgt auf 0,1 oc
genau, wobei die Differenzen zwischen den einzelnen
verwendeten Geräten auch ca 0,1 oc betragen. Es wurden
Temperaturen zwischen 10 oc und 50 oc gemessen.

4.1.8

Säure- und Basekapazität
Das Kohlensäure-Karbonat-System ist eines der wichtigsten hydrochemischen Systeme. Bestimmt wird es durch
Messung der Säure- und Basekapazität. Messtechnisch
geschieht dies im Normalfall <pH der Probe zwischen 4,3
und 8,2) durch Titration einer Probe mit einer Säure
bis zum Methylorangepunkt <pH = 4,3) bzw. mit einer
Base zum Phenolphthaleinpunkt (pH = 8,2>. Hierfür
werden auch die Ausdrücke rn-Wert und p-Wert gebraucht.
Der rn-Wert des Wassers ergibt sich aus der Gleichung:

a

*

f

c

*

1 000 _ 0 , 05

=

m

Der p-Wert des Wassers ergibt sich aus der Gleichung:
b

*

*

f

1 000

c

=

p

In diesen Gleichungen bedeuten:
a, resp. b

den Verbrauch von Salzsäure oder
Natronlauge bis zum betreffenden pH von
4,3 resp. 8,2
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f

Normalität der angewendeten Titrationslösung

c

titriertes Wasservolumen in ml

0,05

rn-Wert von neutralem Wasser ohne
puffernde Inhaltsstoffe in mval/1

p- und rn-Wert erhalten ein positives Vorzeichen, wenn
die Titration mit Salzsäure, oder ein negatives Vorzeichen, wenn die Titration mit Natronlauge durchgeführt
wurde.
Der absolute Fehler bei den Titrationen liegt je nach
Sorgfalt zwischen 1 X und 3 X. Die Angabe der Messwerte
erfolgt daher auf zwei, in Ausnahmefällen auf drei
Stellen genau. Die Einheit ist mval/1.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen noch zwei Anmerkungen:

4.2

1.

Da die Titrationen in einem offenen Gefäss
stattfinden, befindet sich die Wasserprobe nicht
mehr unter Formationsdruck und -temperatur. Das
Kohlensäure-Karbonat-System hat sich damit bereits
auf einen anderen Wert eingestellt. Dieser Fehler
ist nicht zu vermeiden. Trotzdem sollte die
Titration möglichst schnell nach der Probenahme
erfolgen.

2.

Zur Vermeidung einer Störung der Titration müssen
vorgängig Schwebstoffe, insbesondere Tonminerale,
aus den Proben wegfiltriert werden, obwohl dies
auch die oben erwähnte Verschiebung des Kohlensäure-Karbonat-Systems fördert. In der Praxis
bewährt haben sich die in Labors üblichen Saugfilteranlagen. Proben mit hohem Schwebstoffanteil
<Dickspülung) wurden mit einer kleinen Druckfilteranlage filtriert. Es wurden normale Membranfilter <400 nm) benützt.

Hydrochemische Messungen in der Bohrspülunq
Wie bereits ausgeführt, muss die chemische Zusammensetzung der Bohrspülung bekannt sein, um ihren Einfluss
auf später entnommene Wasserproben (unter Zuhilfenahme
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der Traceranalysen, Kap. 3) abschätzen zu können.
Da es in der Praxis nicht möglich ist, täglich eine
vollständige chemische Analyse der Bohrspülung durchführen zu lassen, wird im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms die Spülung in gewissen Abständen (meist in
Zusammenhang mit Wasserprobenentnahmen) chemisch
vollständig analysiert. Dazwischen werden wichtige
Kennwerte der Spülung täglich oder mehrfach täglich
gemessen. Auf diese Weise lassen sich Veränderungen in
der Bohrspülung (z. B. durch artesisch zutretendes
Grundwasser) erkennen und wenn nötig durch zusätzliche
Vollanalysen genauer untersuchen.
Traditionell wird auf einer Tiefbohrung die Bohrspülung
vom Spülungsfachmann der Bohrfirma regelmässig kontrolliert und eine ganze Reihe von Kennwerten (z. B.
pH-Wert, Dichte, Viskosität, Gelstärke, etc) täglich
gemessen. Da bei diesen Messungen jedoch der bohrtechnische Aspekt im Vordergrund steht, war es nötig, für
das Nagra-Tiefbohrprogramm als wissenschaftliches
Untersuchungsprogramm ein zusätzliches Messprogramm
einzuführen, das die für die Auswertung und Interpre-tation der hydrochemischen Analysen benötigten Daten
liefert.
Ähnlich wie das entsprechende Ueberwachungsprogramm für
die Tracerkonzentrationen in der Bohrspülung <Kap.
3.3.2> werden daher zur hydrochemischen Kontrolle der
Bohrspülung regelmässig Spülungsproben entnommen und
analysiert <Beilage 4.2).
Im Normalfall wird während des Bohrbetriebs periodisch,
d. h. alle zwei Stunden, eine Probe genommen und sofort
die elektrische Leitfähigkeit gemessen. Die weiteren
Messungen (pH-Wert, Titrationen) werden nach Möglichkeit am selben Tag ausgeführt.
Wie bei der Traceranalyse <Kap. 3.3.2> wird von jeder
Probe ein ••backup-sample" (50 ml) aufbewahrt, um später
noch zusätzliche Messungen durchführen zu können.
4.3

Hydrochemische Parameter während der Entnahme von
Grundwasserproben
Bevor Wasserproben für Laboruntersuchungen genommen
werden können, muss die Spülflüssigkeit aus dem
Bohrloch oder aus der abgepackerten Teststrecke
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G~undwasser

ersetzt werden (vgl.

Dieser Reinigungsprozess wird von hydrochemischen
Messungen begleitet. Vor einer Probenahme für Laboruntersuchungen sollten sich die gemessenen Parameter
stabilisiert haben.
Gegen Ende des Reinigungsprozesses werden, falls
m~glich, die hydrochemischen Parameter, die empfindlich
auf atmosphärische Kontamination reagieren, in einer
geschlossenen Zelle <Durchflusszelle) gemessen. Diese
Parameter sind vor allem: der pH-Wert, das Redoxpotential und der Sauerstoffgehalt.
Parallel zu den Proben für die Laboranalysen werden
auch Proben für Messungen auf der Bohrstelle genommen.
Gemessen werden an diesen Proben jene hydrochemischen
Parameter, die sich sehr sch~ell nach der Probenahme
verändern (z. B. pH-Wert, rn-Wert und p-Wert).
Beilage 4.3 enthält das hydrochemische Analysenprogramm, wie es während Wasserprobenentnahmen in den
ersten sechs Nagra-Tiefbohrungen nach M~glichkeit
durchgeführt wurde. Dieses Programm wird durch folgende
Punkte ergänzt:
1.

Vor Beginn der Bohrlochreinigung für eine Wasserprobenentnahme wird eine Referenzprobe von der
Spülung (oder dem Bohrlochinhalt> genommen und
analysiert <Beilage 4.3). Die Ergebnisse repräsentieren die Spülung oder den Bohrlochinhalt (100 Y.
Kontamination). Von der Probe werden 5 Liter für
spätere Laboruntersuchungen aufbewahrt.
Falls die Probenahme längere Zeit nach dem
Durchteufen der betreffenden wasserführenden Zone
erfolgt und diese durch verschiedene Spülungstypen
beeinflusst worden ist, muss ein mittlerer
Referenzwert (100 Y.> anhand der Bohrlochgeschichte
angenommen werden. Dabei·sind auch etwaige
Spülungsverluste zu berücksichtigen.

2.

Es werden periodisch (z. B. stündlich> Proben vom
gef~rderten Wasser genommen. Die Messungen werden
m~glichst sofort anschliessend durchgeführt.

NAGRA NTB 85-07

3.

4.4

- 43 -

Von jeder Probe wird ein "backup-sample" (ca.
50 ml) aufbewahrt. Während der eigentlichen Probenahme für die Laboruntersuchungen wird zur
Sicherheit ein grosses "backup-sample" <25 1> von
dem geförderten Grundwasser genommen. Auf diese
Weise ist es möglich, auch nachträglich noch
zusätzliche hydrochemische Analysen in Auftrag zu
geben.

Protokollführung
Sämtliche Messungen werden wie die Traceranalysen <Kap.
3.6) in entsprechende Datenerfassungsblätter eingetragen <Beilagen 3.5, 3.6). Ferner werden die Messwerte
graphisch dargestellt.
Wie für die Traceranalysen, wurden während der ersten
sechs Nagra-Tiefbohrungen die hydrochemischen Daten der
Bohrspülung (Spülungsüberwachung) für jeden Monat in
einer Graphik dargestellt.
Die Messungen während der Wasserprobenentnahmen wurden
für jede Probenahme getrennt zusammengestellt. Die
graphische Darstellung (linear, halblogarithmisch>
wurde schon während der Probenahme selbst erstellt und
laufend nachgeführt, um jederzeit einen Ueberblick über
die zeitliche Entwicklung der hydrochemischen Kennwerte
und damit der Bohrlochreinigung zu haben <Beilage 6.10
a - d>. Zusätzlich wurde eine Reihe weiterer technischer Daten für die Auswertung des Versuchs protokolliert. (z.B. Bohrlochtiefe, Pumpraten, Wasserspiegelabsenkung, etc, Beilage 6.9>.
Ein kurzes schriftliches Protokoll zur Beschreibung des
Beprobungsablaufs erwies sich als nützlich, um wichtige
Vorkommnisse und Einzelheiten festzuhalten, die bei der
Interpretation der Resultate behilflich sein können.
<Zur Dokumentation von Wasserprobenentnahmen siehe auch
Kap • 6. 2. 6. >
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FöRDERMETHODEN VON GRUNDWASSER
Bei der Entnahme von Grundwasserproben für die wissenschaftlichen Untersuchungen im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms muss das Grundwasser aus den verschiedenen, zum Teil sehr tief liegenden, wasserführenden
Zonen gefördert werden. In den meisten Fällen soll das
Wasser aus einer klar definierten Zone stammen. Daher
wird im Normalfall der entsprechende Bohrlochabschnitt
mit Einfach- oder Doppelpackergarnituren abgepackert.
Diese Packergarnituren hängen an 2 7/8
oder 4 1/2
Steigrohren, durch die das Wasser gefördert werden
muss. Die Durchmesser der Steigrohre sind somit ein
begrenzender Faktor für die eingesetzten Geräte.
11

11

-

-

Ist eine Zone stark durchlässig und sind die darüberliegenden Schichten undurchlässig oder verrohrt, kann
unter Umständen das Wasser direkt aus dem offenen
Bohrloch gefördert werden. Das hat den Vorteil, dass
der volle Bohrlochdurchmesser genutzt werden kann. Es
können beispielsweise stärkere Pumpen als im 4 1/2"Steigrohr eingesetzt werden. Der Nachteil des Verfahrens ist, dass das offene Bohrloch ein sehr viel
grösseres Volumen hat als eine Packersteigleitung
gleicher Länge. Das heisst, es muss vor der eigentlichen Probenahme ein sehr viel grösseres Volumen
gereinigt werden (Kap. 6.1). Daher ist die Förderung
aus dem offenen Bohrloch nur bei sehr gut durchlässigen
Zonen empfehlenswert.
In Sonderfällen interessiert nicht nur das Wasser aus
dem Testintervall, sondern auch dasjenige aus den
darüberliegenden Zonen. Ist das Grundwasser dort
artesisch gespannt, kann man das Wasser aus dem
Ringraum <Annulus) auslaufen lassen und davon eine
Probe entnehmen.
Hinsichtlich der Förderung des Grundwassers bei
Wasserprobenentnahmen sind zwei Fälle zu unterscheiden:
1.

Die Bohrlochreinigung, die der eigentlichen Probenahme vorausgeht und die zum Ziel hat, die Spülung
oder sonstige Flüssigkeiten (zum Beispiel Grundwasser aus anderen Horizonten) aus dem Bohrloch
oder dem abgepackerten Bohrlochabschnitt und der
Steigleitung zu entfernen. Im Normalfall sollen
möglichst grosse Flüssigkeitsmengen in möglichst
kurzer Zeit aus dem Bohrloch gefördert werden.
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Die eigentliche Wasserprobenentnahme für die Laboruntersuchungen, für die normalerweise wesentlich
weniger Wasser als bei der Bohrlochreinigung
gefördert werden muss. Andererseits muss in diesem
Fall sehr darauf geachtet werden, das Grundwasser
durch den Fördervorgang möglichst wenig gegenüber
dem natürlichen Zustand zu verändern (z. B. durch
Kontamination mit Spülungsresten oder atmosphärischen Gasen).

Diese verschiedenen Zielsetzungen sowie die Tatsache,
dass die Zonen, aus denen die Grundwasserproben
entnommen werden sollen, naturgernäss unterschiedliche
Transmissivitäten und Drücke aufweisen, machen es
notwendig, je nach Situation eine den aktuellen
Erfordernissen entsprechende Fördertechnik einzusetzen.
Deshalb wurde in den ersten sechs Bohrungen des
Nagra-Tiefbohrprogramms eine ganze Reihe von verschiedenen Fördermethoden angewendet <Beilage 5.1). In den
folgenden Kapiteln werden die wichtigsten der bisher
zum Einsatz gekommenen Geräte und Techniken sowie die
damit gewonnenen Erfahrungen beschrieben.
5.1

Artesischer Auslauf
Am einfachsten ist die Förderung von Grundwasser, wenn
die entsprechende wasserführende Zone ausreichend
artesisch gespannt und keine gasdichte Probenahme
notwendig ist. In diesem Fall kann man das .Grundwasser
artesisch auslaufen lassen und davon Proben entnehmen.
Eine gasdichte Probenahme bei artesischem Auslauf ist
dagegen nur unter bestimmten Umständen möglich:
1.

Gasdichtes Fördern aus einer abgepackerten Teststrecke
Ist die Zone, aus der die Probe entnommen werden
soll, mit einer Packergarnitur abgepackert, so
fliesst das Grundwasser durch die Steigleitung
aus. Für das Nagra-Tiefbohrprogramm wurde ein
spezieller Sampling-Head entwickelt, der auf die
Steigleitung aufgeschraubt wird <ähnlich wie der
Sampling-Head in Beilage 5.2). Seine vier Ausgänge
sind mit gasdichten Swagelock-Fittingen bestückt

NAGRA NTB 85-07

- 46 -

und erlauben ein Abfüllen von Wasserproben, ohne
dass diese mit atmosphärischen Gasen in Berührung
kommen.
2.

Gasdichtes Fördern aus dem Ringraum <Annulus)
Da ein gasdichter Abschluss des Ringraums technisch sehr schwierig ist, ist eine gasdichte
Probenahme aus dem Ringraum bisher nicht möglich.

3.

Gasdichtes Fördern aus dem offenen Bohrloch
Eine gasdichte Probenahme vom artesischen Auslauf
aus dem offenen Bohrloch ist nur möglich, wenn
bereits ein Blow-out-Preventer gesetzt ist. Zur
Probenahme muss dieser geschlossen sein und ein
Sampling-Head an die von unterhalb des Preventers
aus dem Bohrkeller führenden Leitungen angeschlossen werden.

5.2

Schwappen
Voraussetzung für das Schwappen ist, dass ein Steigrohr
(2 7/8" oder 4 1/2") im Bohrloch installiert ist. Der
Schwappkolben ist im Prinzip eine Stange, die an einer
speziellen Drahtseilwinde ("Schwappzug") des Bohrgeräts
hängt <Beilage 5.3). Am unteren Ende befinden sich eine
Reihe von Hartgummi-Dichtungsringen, die dem Durchmesser des Steigrohrs entsprechen. Eine zentrale Bohrung
mit einem Rückschlagventil umgeht die Dichtungsringe.
Wird der Schwappkolben hinuntergelassen, wird das
Ventil durch den Strömungsdruck geöffnet. Zum Fördern
wird der Schwappkolben wieder hochgezogen, wobei das
Rückschlagventil geschlossen ist. Das Wasser über den
Dichtungsringen wird mit dem Schwappkolben hochgezogen
und fliesst oben_aus der Steigleitung aus. Oben auf der
Steigleitung befindet sich ein spezieller Aufsatz
<Schwappkopf, Schwappschleuse>, der es erlaubt, das
geförderte Wasser kontrolliert abzuführen.
ist eine einfache und schnelle Art, Wasser
aus dem Bohrloch zu fördern. Vorteilhaft ist, dass auch
Dickspülung ohne Probleme geschwappt werden kann.
Ebenso ist es möglich, durch die Schockwirkung einen
Qtwaigen Filterkuchen aufzubrechen.
~chwappen
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Diesen Vorteilen steht eine Reihe von Nachteilen
gegenüber:
1.

Der Wirkungsgrad nimmt zu zunehmender Schwapptiefe
ab. Werden zum Beispiel 100 m Wassersäule in 400 m
Tiefe mit dem Schwappkolben angehoben, kommt
letztlich nur die Hälfte wirklich aus dem Bohrloch
heraus. Nach den bisherigen Erfahrungen sind etwa
600 m Tiefe die Grenze für ein sinnvolles Schwappen.

2.

Sollen grössere Wassermengen über längere Zeit
hinweg aus einem Bohrloch geschwappt werden, so
ist zu bedenken, dass der Materialverschleiss
enorm ist. Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass
der Schwappkolben abreisst.

3.

Bei grosser Schwapptiefe werden hohe Druckgradienten um die Packerelemente erzeugt, die Undichtigkeiten um die Packer, Beschädigung der Packerelemente oder die Oeffnung von neuen Wasserwegen in
der Formation um die Packer herum bewirken können.
Die Schwapptiefe muss also der Festigkeit des
Gesteins in der zu testenden Zone sowie den
Packerkennwerten angepasst werden.

4.

Beim Schwappen kommt das geförderte Wasser
intensiv mit der Atmosphäre in Berührung. Für
Gasanalysen und Messungen an vom Gasgehalt
abhängigen Parametern <pH, Eh> ist derartiges
Wasser unbrauchbar.

5.

Durch die Reibung im Steigrohr wird Rost und
Schmutz von der Steigrohrwand losgelöst und mit
dem Wasser gefördert. Des weiteren findet sich im
Wasser der Gummiabrieb der Schwappringe. Für
chemische Analysen ist derartiges Wasser nur noch
sehr bedingt geeignet.
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Diese Nachteile machen geschwappte Grundwasserproben
ungeeignet für anspruchsvolle hydrochemische Untersuchungen. Aus diesem Grund wird Schwappen im Rahmen des
Nagra-Tiefbohrprogramms fast ausschliesslich während
der Bohrlochreinigung eingesetzt.
5.3

Pumpen
Sollen grössere Mengen von Grundwasser kontinuierlich
aus einem Bohrloch gefördert werden, setzt man am
besten Tauchpumpen (z. B. von Grundfos) ein. Bei
geeigneter apparativer Anordnung kommt das Wasser nicht
mit der Atmosphäre in Kontakt. Es können also Proben
auch für empfindliche hydrochemische Untersuchungen
gefördert werden. Zum gasdichten Abfüllen von Grundwasserproben wird ein eigens dafür entwickelter SamplingHead auf die Steigleitung aufgeschraubt <Beilage 5.2).
Einschränkend ist zu sagen, dass eine teilweise
Entgasung in der Steigleitung selbst nicht zu verhindern ist.
Normalerweise werden die Unterwasserpumpen an einer
Steigleitung (1
bis 2 7/8") hängend eingebaut. Je nach
der erforderlichen F~rderleistung und dem nutzbaren
Durchmesser <Bohrloch, Steigleitung> werden im Rahmen
des Nagra-Tiefbohrprogramms verschiedene Pumpentypen
eingesetzt:
11

1.

Im offenen Bohrloch können Grundfos-Pumpen mit
Durchmessern von 6" und 7 1/2" verwendet werden.
Diese Pumpen fördern je nach Typ 200 - 4 000 1/min
bei Steigh~hen bis zu 230m <z.B. SP 25-25).

2.

Soll das Grundwasser durch die 4 1/2"-Steigleitung
einer Packergarnitur gefördert werden, können
4"-Grundfos-Pumpen eingebaut werden. Je nach Typ
können damit bis zu 150 1/min gef~rdert werden.
Die maximalen Steighöhen liegen bei 300 m.

3.

Soll dagegen das Grundwasser aus einer 2 7/8"Steigleitung gepumpt werden, muss eine BennettPumpe eingesetzt werden. Die Bennett-Pumpe ist im
Gegensatz zu den Grundfos-Pumpen eine Tauchkolbenpumpe, die mit Druckluft betrieben wird. Sie wird
an einem Drahtseil hängend im Bohrloch eingebaut.
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Die Druckluft wird über Polyäthylenschläuche von
der Oberfläche aus zu- und abgeführt. Die Förderhöhe ist auf etwa 150 m und die Förderleistung auf
etwa 2 1/min beschränkt.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass beim Einsatz von
Tauchpumpen folgende Punkte von Bedeutung sind:
1.

Grundfos-Unterwasserpumpen sind Klarwasserpumpen.
Voraussetzung für den Betrieb von Klarwasserpumpen
ist die Schwebstoffreiheit des zu fördernden
Wassers. Sand und Silt können einen hohen Verschleiss der Laufräder und deren Dichtungen
bewirken. Es hat sich als notwendig erwiesen, die
Pumpen nach jedem Einsatz in die Werkstatt zur
Reinigung und Revision zu bringen.

2.

Wegen des sehr geringen Spielraums von 4"-Pumpen
in 4 1/2"-Steigrohren ist es wichtig, dass die
Steigrohre wirklich masshaltig sind. Vor dem
Einbau von 4 -Pumpen in eine 4 1/2"- Steigleitung
ist deshalb eine Kalibrierung der Steigrohre
empfehlenswert.
11

3.

Die Pumpen müssen genügend tief eingebaut werden,
d. h. tiefer als ihr maximaler Hub beträgt. Nur so
ist mit Sicherheit auszuschliessen, dass die Pumpe
den Wasserspiegel zu stark absenkt und
trocken"
läuft, wobei sie durch Ueberhitzung beschädigt
werden kann.
11

4.

Um eine stärkere Entgasung und etwaige atmosphärische Kontamination des geförderten Wassers zu
vermeiden, wird versucht, oberhalb der Pumpe im
Bohrloch oder Steigrohr eine Wassersäule von 50
100 m aufrechtzuerhalten. Dies geschieht mit Hilfe
eines Schiebers <Drosselung der Förderleistung) am
oberen Ende der Steigleitung <Beilage 5.2>.

5.

Falls das geförderte Grundwasser Gas führt,
besteht die Gefahr, dass Kavitation in den
Druckstufen der Pumpe auftritt und die Pumpe
überhitzt. Die Unterwasserpumpen müssen deshalb
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tief genug eingebaut werden, damit ein genügend
hoher Wasserdruck zur Vermeidung von Kavitation in
den Pumpen herrscht.
Ebenfalls wegen der häufigen Gasführung der
Grundwässer war es nötig, von den 4 -Pumpen, die
im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms eingesetzt
worden sind, die Rückschlagventile zu entfernen.
Denn das Gas <anstelle des Wassers) in den
Turbinenstufen bewirkte eine Reduktion des
Pumpendrucks, so dass die Pumpe schliesslich das
Rückschlagventil (vor seiner Entfernung) nicht
mehr gegen den Druck der Wassersäule in der
Steigleitung offenzuhalten vermochte und kein
Wasser mehr gefördert wurde.
11

6.

Durch weitere Modifikationen wurde der Einsatzbereich der Grundfos-Pumpen erweitert:
Durch den Einbau stärkerer Motoren wurde die
zulässige Maximaltemperatur <des zu fördernden
Wassers) von 40 oc auf nominell 100 ac (60 ac
garantiert) erhöht.
Des weiteren wurden die Kunststofflager der
Turbinenwellen durch Bronzelager ersetzt, um den
härteren Bedingungen in zum Teil verschmutzten
oder aggressiven Grundwässern gerecht zu werden.
Ferner wurden die Pumpen mit elektrischen
Schutzvorrichtungen ausgerüstet, um Motorschäden
(Ausbrennen) sowie Beschädigung der Wellen bei
zu schnellem Wiedereinschalten nach einem Stop
der Pumpen zu vermeiden.

7.

Schliessl~ch sei noch auf das Problem der Bestimmug der Wasserspiegelhöhe während des Pumpens
hingewiesen. Ist das Hydrologie Test Tool von
LYNES im Bohrloch eingebaut, wird der Wasserdruck
in der Steigleitung oberhalb der Packer fortlaufend gemessen und über ein Messkabel an der
Oberfläche übertragen. Aus dem gemessenen Druck
kann dann die Höhe des aktuellen Wasserspiegels
berechnet werden. Allerdings ist diese Messanordnung störanfällig <Verstopfung der dünnen Leitungen zu den Druckmesswandlern) und kann zu geringe
Absenkungen vortäuschen. Da im engen Ringraum um
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die Pumpensteigleitung in der Packersteigleitung
die Verwendung eines Lichtlotes unmöglich ist,
wäre es von Vorteil, ein zusätzliches, von der
Packergarnitur unabhängiges, Druckmessgerät zur
Verfügung zu haben.
Eine mögliche Lösung des Problems sieht wie folgt
aus: während des Einbaus der Unterwasserpumpe wird
ein Plastikschlauch an der Pumpensteigleitung
befestigt, wobei sich das Schlauchende wenige
Meter oberhalb der Pumpe befindet. Nach Pumpenelnbau wird ein Manometer am oberen Ende angeschlossen und das Wasser mit Pressluft aus dem Schlauch
geblasen. Die jeweilige Spiegelabsenkung errechnet
sich aus der Differenz zwischen Manometerdruck und
der bekannten Tiefe des unteren Schlauchendes.
5.4

Schöpfen (Nagra-Bailer)
Sollen Wasserproben aus sehr schwach durchlässigen
Horizonten (mit Zuflüssen von weniger als 0,1 1/min)
genommen werden, ist eine Verwendung von Pumpen nicht
möglich. In einem solchen Fall ist der Einsatz von
Schöpfbüchsen möglicherweise sinnvoll.
Mit derartigen Geräten ist es möglich, direkt aus den
unteren Zonen eines Bohrlochs Wasserproben zu holen.
Dies ist speziell bei sehr schwach durchlässigen Zonen
von Vorteil, weil man auf diese Weise nicht das gesamte
Volumen der Steigleitung oder des Bohrlochs auswechseln
muss. Man kann also theoretisch relativ gute Proben aus
dem untersten Teil des Bohrloches holen, während sich
im oberen Teil noch Spülung befindet.
Im Rahmen des Tiefbohrprogramms wurde eine Schöpfbüchse
verwendet, die auch als Nagra-Bailer bezeichnet wird
<Beilage 5.4>.
Das Prinzip der Fördermethode ist einfach: Die Schöpfbüchse wird an einem Stahlseil mit einer Winde ins
Bohrloch hinuntergelassen. Die eigentliche Probenkammer
(ca. 4 Liter) ist ein Metallzylinder mit je einem
Tellerventil am oberen und unteren Ende. Beim Hinunterlassen öffnen sich die Ventile durch den Staudruck und
ein Teil des Bohrlochwassers strömt durch den Bailer.
Beim Hochziehen sind die Ventile geschlossen.
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Der Nagra-Bailer weist folgende Nachteile auf:
1.

Da nur ein Teil des verdrängten Wassers durch den
Bailer strömt, ist die Herkunft des geförderten
Wassers nicht genau definiert. Ist im Bohrloch
eine starke chemische Gradierung (von Spülung nach
Grundwasser) vorhanden, so ist das geförderte
Wasser ein Mischwasser.

2.

Des weiteren kann nicht kontrolliert werden, ob
die Ventile beim Hochziehen wirklich immer dicht
geschlossen sind. Eine einwandfrei in der richtigen Tiefe genommene Probe kann also immer noch
beim Hochziehen verunreinigt werden.

3.

Beim Hochziehen entgast die Probe. Ausserdem kann
sie an der Oberfläche <auf dem Bohrplatz) nicht
gasdicht abgefüllt werden.

Wegen dieser Nachteile ist der Einsatz des NagraBailers zwar angebracht, wenn man nur eine ungefähre
Vorstellung (Leitfähigkeit, Hauptelemente, Tracerkonzentrationen) vom Wasser im unteren Teil des Bohrlochs
(oder der Steigleitung) bekommen will. Für umfangreiche
und teure Laboranalysen waren derartige Proben jedoch
ungeeignet.
5.5

PREUSSAG-Probenehmer
Wesentlich bessere Proben liefert ein Probenehmer der
Firma PREUSSAG <Beilage 5.5).
Der eigentliche Probenehmer besteht aus einer Probenkammer mit etwa 1,5 Litern Inhalt und einem wahlweise
elektrisch oder mechanisch betriebenen Ventil. Mit
einer zusätzlichen Probenkammer kann das Fassungsvermögen des Probennehmers auf etwa 7 Liter erhöht werden.
Das ganze Gerät wird mit Hilfe einer kleinen, mobilen
Motorwinde an einem Stahlseil in das Bohrloch hinuntergelassen. Das Stahlseil hat einen Innenleiter zur
Ansteuerung des elektrischen Ventils. Mit einem
Aussendurchmesser von 35 mm passt der Probenehmer gut
in ein 2 7/8"-Steigrohr.
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Die Arbeitsweise des PREUSSAG-Probennehmers ist im
Prinzip folgende:
Die Probenkammer wird an der Oberfläche evakuiert und
das Ventil geschlossen. Dann wird der Probenehmer in
das Bohrloch hinuntergelassen. In der gewUnschten Tiefe
wird das Ventil elektrisch (oder mechanisch durch ein
Uhrwerk> geöffnet. Die Wasserprobe strömt in die
evakuierte Kammer. Das Ventil wird wieder geschlossen
und der Probenehmer hochgezogen. Die Wasserprobe ist
gasdicht eingeschlossen und kann so in ein Labor
geschickt werden.
Da die Kammer des Probenehmers evakuiert wird, erfährt
das in die Kammer einströmende Wasser kurzzeitig eine
Druckentlastung. Die Folge ist eine teilweise Entgasung
in der Probekammer. Nach den Erfahrungen aus anderen
Untersuchungsprogrammen ist diese Entgasung zum Teil
irreversibel. Derartige Proben wären für bestimmte
Gasanalysen <z. B. Edelgasanalysen an genau definierten
Probenvolumina) ungeeignet <BALDERER, NTB 85-06, Kap.
4.2.4).
Eine weitere mögliche Beeinträchtigung der Proben
könnte durch Reste von atmosphärischen Gasen <ungenügendes Vakuum) in der Probenkammer verursacht werden.
Allerdings gibt es aufgrund der bisherigen Analysenergebnisse der verschiedenen Labors keine Hinweise auf
eine derartige Kontamination durch atmosphärische Gase.

5.6

GTC-Probenehmer
Mit dem GTC-Probenehmer ist es möglich, Wasserproben in
einem Bohrloch zu nehmen, ohne dass die Proben einer
plötzlichen Druckentlastung wie beim PREUSSAG-Sampler
ausgesetzt werden, und ohne Verlust der gelösten Gase
hochzubringen. Ausserdem werden dabei die Proben
wirksam vor einer Kontamination durch atmosphärische
Gase geschützt.
Das Gerät wurde von der GTC speziell für das NagraTiefbohrprogramm entwickelt. Es wurde aufgrund der
praktischen Erfahrung mehrfach modifiziert. Die heutige
Version sieht folgendermassenaus <Beilage 5.6): In
einem Schutzrohr <57 mm Aussendurchmesser) befinden
sich eine Reihe von Druckbehältern (und Kupferröhrchen)
sowie ein Rückschlagventil unter den Druckbehältern.
Die Orientierung des Rückschlagventils wird so gewählt,
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dass Wasser in die Druckbehälter fliessen kann, wenn in
ihnen ein Unterdruck herrscht. Bei Ueberdruck ist das
Rückschlagventil geschlossen. Der Probenehmer hängt an
einem zugfesten Druckschlauch (oder an einer Kombination von Tragseil und nicht zugfestem Druckschlauch),
über den die Druckbehälter unter einen künstlichen
Ueberdruck <z. B. mit sehr reinem Stickstoff) gesetzt
werden.
Vor einer Probenahme wird der Probenehmer an der
Oberfläche zusammengesetzt und unter Druck <20 bar
Stickstoff) gesetzt. Damit ist das Rückschlagventil
geschlossen. Dann wird der Probenehmer im offenen
Bohrloch oder in der Steigleitung der Packergarnitur
hinuntergelassen. Ab 200 m Wassertiefe ist der Innendruck kompensiert, und das Rückschlagventil öffnet
sich. Wasser strömt in die Druckbehälter und den
Druckschlauch. Sobald der Probenehmer in der Entnahmetiefe angelangt ist, wird der Innendruck abgelassen.
Die Menge Wasser, die dem Volumen von200m Druckschlauch entspricht, fliesst zusätzlich in und durch
die Druckbehälter. Dann wird wieder Druck (10 bar> auf
das System gegeben. Das Rückschlagventil schliesst
sich, und das Wasser der Entnahmetiefe ist in den
Druckbehältern gefangen. Der Probenehmer wird herausgezogen, die Druckbehälter einzeln verschlossen und
voneinander getrennt. Das Ergebnis einer Probenahme ist
also eine Reihe von Druckbehältern und Kupferröhrchen,
die Wasser einer definierten Entnahmetiefe bei einem
Ueberdruck von 10 bar enthalten. Die einzelnen Probebehälter können direkt zu den Labors für die hydrochemischen oder isotopenphysikalischen Untersuchungen
gebracht werden, ohne dass ein Umfüllen der Probe auf
der Bohrstelle (mit Nachteilen wie Gasverlust, etc.)
erforderlich ist.
Wie die Erfahrung gezeigt hat, weist der GTC-Probenehmer noch folgende Nachteile auf:
1.

Der GTC-Probenehmer passt nicht oder nur mit Mühe
in ein 2 7/8"-Steigrohr. Das bedeutet, dass nur im
4 1/2"-Steigrohr Proben genommen werden konnten.
Da meistens gemischte Steigrohrstränge (oben
einige 100 m 4 1/2"-Rohre und unten 2 7/8"-Rohre)
verwendet wurden, bedeutete das eine wesentliche
Begrenzung der Probenahmetiefe.
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Die ursprüngliche Ausführung des GTC-Probenehmers
mit Tragseil und nicht zugfestem Druckschlauch
verursachte erhebliche Probleme beim praktischen
Einsatz. Da das Kabel und der Schlauch von
separaten Winden (mit verschiedenem Durchmesser
und verschiedenen Rotationsgeschwindigkeiten) aufund abgerollt wurden, musste fortwährend darauf
geachtet werden, dass die Zugbelastung für den
Druckschlauch nicht zu hoch wurde.
Ausserdem neigten die beiden Stränge <Tragseil,
Druckschlauch> im Bohrloch zum Verdrillen, was
beim Hochziehen der GTC-Probenehmer jeweils
erhebliche Probleme mit sich brachte.

3.

Die später,~erprobte Version des GTC-Probenehmers
mit gepanzertem Ganzmetallschlauch, der zugleich
die Zuglast aufnimmt, zeitigte anfänglich gute
Erfolge. Mit der Zeit traten jedoch Leckstellen im
Schlauch auf, die nicht mit vertretbarem Aufwand
repariert werden konnten.

Eine künftige Weiterentwicklung des GTC-Probenehmers
müsste trotzdem in Richtung 11 Zugfester Druckschlauch"
gehen. Versuche mit gepanzerten Kunststoffschläuchen,
die sowohl der Zuglast und den benötigten Drücken als
auch den diversen Kräften beim Aufrollen auf eine Winde
über Umlenkrollen widerstehen, könnten zum Ziel führen.
Ferner müsste der Durchmesser des Probenehmers (inkl.
Schutzrohr> etwa 1 cm kleiner als beim bisher verwendeten Modell sein, so dass das Gerät auch in einer
2 7/8 11 -Packersteigleitung eingesetzt werden kann.
Als Alternativen zu diesem System sind Probenehmer vom
Typ ~REUSSAG (eventuell in einer verbesserten Version
mit einer unterteilbaren Probenkammer) anzusehen, die
den Vorteil der einfacheren und sichereren Handhabung
haben. Die Frage, welches der Geräte am ehesten den
wissenschaftlichen Anforderungen genügt, ist noch
offen.
5.7

OST-Druckbehälter
Normalerweise wird bei hydraulischen Tests und Wasserprobenentnahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms das HTT
<Hydrologie Test Tool) von LYNES eingeset~t. Wird
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stattdessen eine "normale" Packergarnitur <DST-Gerät)
verwendet, ist es möglich, zusätzlich einen Druckbehälter <Probenkammer) mit einem Volumen von 2 Litern mit
einzubauen. Dieser sitzt oberhalb des Packers <Einfachpackergarnitur) bzw. oberhalb des oberen Packers
<Doppelpackergarnitur).
Wird nun Wasser aus der Teststrecke über die Steigleitung gefördert <Pumpen, Schwappen, etc.), fliesst
dieses zuerst durch den Druckbehälter. Nach Abschluss
eines Förderversuchs befindet sich also Grundwasser in
dem Druckbehälter, der beim Lösen der Packergarnitur
gasdicht verschlossen wird. Nach dem Ausbau der
Packergarnitur kann das Wasser dann in geeignete
Flaschen überführt und für Analysen verwendet werden.
Zusätzlich ist es möglich, das Wasser (ca. 45 1) aus
dem untersten Gestängeabschnitt, der allerdings nicht
gasdicht verschlossen ist, für Analysen zu verwenden.
Der Vorteil des Druckbehälters ist, dass die Probenahme
wirklich in Höhe der Formation unter In-situ-Druck
erfolgt und die Probe theoretisch ohne Gasverlust oder
Kontamination hochgeholt werden kann. Dem stehen als
Nachteile gegenüber:
1.

Der Druckbehälter kann nicht zusammen mit dem HTT
eingesetzt werden.

2.

Es kann pro Test nur einmal
Probe genommen werden.

3.

Die Probe muss auf der Bohrstelle in andere
Behälter umgefüllt werden. Das bedeutet Druckentlastung, Entgasung und eventuell Kontamination
durch atmosphärische Einwirkung.

(nach dem Ausbau) eine
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VORGEHEN BEI WASSERPROBENENTNAHMEN
Wie bereits mehrfach ausgeführt, sollen die in den
voranstehenden Kapiteln beschriebenen Methoden und
Techniken die Entnahme von möglichst reinen und
gegenüber dem natürlichen Zustand möglichst unveränderten Proben aus zum Teil sehr tief liegenden Grundwasserleitern ermöglichen. Ebenfalls mehrfach betont wurde
bereits die Tatsache, dass bei einer konkreten Probenahme die einzusetzenden Mittel entsprechend der
aktuellen Situation <Teufe, Bohrlochdurchmesser,
Transmissivität, Druck, etc.) zu wählen sind. Streng
genommen erfordert jede Wasserprobenentnahme ein auf
die spezielle Situation zugeschnittenes Vorgehen, damit
eine optimale Probenqualität erzielt werden kann.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass bestimmte
Aspekte und Kriterien bei den meisten Wasserprobenahmen
von Bedeutung sind bzw. Gültigkeit haben. In den
nachfolgenden Kapiteln soll daher versucht werden, ein
generalisiertes Schema zu skizzieren, das auf die
Mehrzahl der im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms
durchgeführten Wasserprobenentnahmen zutrifft. Die
Ausführungen konzentrieren sich damit auf die Gemeinsamkeiten der Probenahmen bei bewusster Vernachlässigung von Ausnahmen und Spezialfällen.
Dabei werden zum Teil Punkte, die bereits in den
voranstehenden Kapiteln beschrieben wurden, wiederholt.
Derartige Redundanzen lassen sich jedoch nicht vermeiden, ohne dass die Verständlichkeit des Textes leiden
würde.

6.1

Generelles Procedere
In der Mehrzahl der Fälle werden während einer Wasserprobenentnahme folgende Phasen durchlaufen:
1.

Start der Probenahme:
Am Anfang jeder Wasserprobenentnahme steht die
Entscheidung, die Probenahme aus einem bestimmten
Horizont zu versuchen. Dieser Beschluss kann
bereits lange vor der eigentlichen Probenahme
gefasst und sogar im Arbeitsprogramm für die
entsprechende Bohrung festgehalten worden sein. In
diesem Fall beginnt die Wasserprobenentnahme sensu
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lato, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind
(z. B. die entsprechende geologische Schicht ist
vollständig durchteuft).
Andererseits ist es auch möglich, dass erst
während des Abteufens einer Bohrung anhand der
Bohrkerne oder aufgrund von Spülungsverlusten
beschlossen wird, eine Wasserprobenentnahme aus
einer erfolgversprechenden Zone durchzuführen.
Derartige Entscheidungen können unter Umständen
sehr kurzfristig vor einer Probenahme fallen. Eine
flexible Programmorganisation ist also eine
wichtige Voraussetzung, um erfolgreich auf
unerwartete geologische oder hydrogeologische
Verhältnisse reagieren zu können.
Gleichzeitig mit dem Beschluss, eine Wasserprobe
zu entnehmen, müssen auch Ziel und Umfang der
Probenahme festgelegt werden. So muss entschieden
werden, welche Untersuchungen an der Wasserprobe
durchgeführt werden sollen. Daraus ergibt sich die
erforderliche Probemenge und die anzustrebende
Probenqualität <Kap. 6.2.2 und 6.2.3). Diese
Grössen sind entscheidend für die Vergehensweise
während der Probenentnahme und die Wahl der
einzusetzenden Geräte. Im Idealfall wird bereits
zu diesem Zeitpunkt das geplante Vorgehen ungefähr
festgelegt und ein erster Zeitplan aufgestellt.
2.

Vorbereitungsphase
Sobald der Beschluss zur Wasserprobenentnahme
gefallen ist, beginnt die Vorbereitungsphase. Die
beteiligten Firmen und Institute müssen benachrichtigt werden. Die für die Wasserprobenentnahme
benötigten Geräte und Ausrüstungen müssen auf den
Bohrplatz gebracht <sofern nicht bereits vorhanden) und dort bereitgestellt oder aufgebaut
werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine
sorgfältige Vorbereitung wesentlich für eine
erfolgreiche und kostengünstige Probenahme ist.
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Hydraulischer Test
Der nächste Schritt ist im allgemeinen die
Bestimmung der hydraulischen Kennwerte <Transmissivität, hydraulisches Potential, evtl. spezifische Speicherkapazität> der Zone, aus der die
Probe entnommen werden soll. Damit soll zum einen
untersucht werden, ob aus der betreffenden Zone
überhaupt genügend Wasser in der zur Verfügung
stehenden Zeit gefördert werden kann. Zum anderen
lässt sich aus den hydraulischen Kennwerten der
voraussichtliche Zeitbedarf für die geplante
Wasserprobenentnahme abschätzen.
Nicht zuletzt ist die Bestimmung der hydraulischen
Kennwerte von wasserführenden Zonen selbst ein
wichtiges Ziel im Gesamtrahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms <SONDIERBOHRUNG BOETTSTEIN, UNTERSUCHUNGSBERICHT, NTB 85-01>.
Da die Förderung von grösseren Wassermengen (im
Rahmen einer Wasserprobenentnahme) die natürlichen
hydraulischen Verhältnisse nachhaltig stören kann,
muss zumindest die Bestimmung des hydraulischen
Potentials vor der Wasserprobenentnahme erfolgen.
Deshalb wird im Normalfall die Zone vor einer
Wasserprobenentnahme hydraulisch getestet. Dazu
wird eine Testgarnitur (Einfach- oder Doppelpacker), an einer Steigleitung hängend, ins
Bohrloch eingebaut. Die betreffende Zone wird
abgepackert und mit Hilfe der üblichen Verfahren
<DST, Slug-Withdrawal-Test, Pulse-Withdrawal-Test)
untersucht. Eine detaillierte Beschreibung der
verschiedenen Test- und Auswertungsverfahren, die
im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms bisher zur
Anwendung kamen, findet sich in GRISAK et al. <NTB
85-08) und LEECH et al. <NTB 85-09). Ein kurzer
Ueberblick ist in SONDIERBOHRUNG BOETTSTEIN,
UNTERSUCHUNGSBERICHT <NTB 85-01> enthalten.

4.

Bohrlochreinigung
Nach erfolgreicher Durchführung der hydraulischen
Tests und bevor die Wasserproben für Laboruntersuchungen genommen werden können, muss die
Spülflüssigkeit aus dem Bohrloch oder aus der
abgepackerten Teststrecke samt Steigleitung
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entfernt und durch nachfliessendes Grundwasser
ersetzt werden.
Dafür müssen zum Teil beträchtliche Flüssigkeitsmengen aus dem Bohrloch gefördert werden. Zu
diesem Zweck werden die in Kapitel 5 beschriebenen
Geräte (meistens Schwappkolben und Pumpen)
eingesetzt. Die Gesamtfördermenge wird letztlich
durch die vorgegebenen Qualitätsanforderungen an
die Wasserproben bestimmt <Kap. 6.2.2 und 6.2.3>.
Wie bereits in den Kapiteln 3 und 4 ausgeführt,
wird der Prozess der Bohrlochreinigung durch
Traceranalysen und Messung hydrochemischer
Parameter überwacht. Die Bohrlochreinigung wird
solange fortgesetzt, bis die Qualität des geförderten Wassers den zuvor festgelegten Anforderungen entspricht.
5.

Probenahme für Laboruntersuchungen
Nach der Reinigungsphase kann die eigentliche
Probenahme für die Laboruntersuchungen beginnen.
Im Normalfall werden Wasserproben für folgende
Untersuchungen entnommen:
chemische Analysen <Haupt- und Nebenelemente)
Gasanalysen (im Grundwasser gelöste Gase)
isotopenphysikalische Untersuchungen
Die Wasserproben werden von den Mitarbeitern der
entsprechenden Labors und Institute in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter-Team der MOTOR-COLUMBUS
Ingenieurunternehmung AG entnommen <BALDERER, NTB
85-06, Kap. 4, KUSSMAUL & ANTOSEN, NTB 85-04).
Dabei werden die in Kapitel 5 beschriebenen
Methoden und Geräte eingesetzt.
In den meisten Fällen, d. h. wenn die Transmissivität ausreichend war, werden zuerst an der
Oberfläche <Well Head) Proben für die normalen
Analysen genommen. Die beste Fördermethode hierfür
ist Pumpen. Dann wird die Pumpe wieder ausgebaut
und mit Hilfe eines Probenehmers <GTC, PREUSSAG>
eine Probe für besonders kritische Analysen im
Bohrloch selbst ("in situ") genommen.
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Während dieser Probenahme werden noch einmal die
Tracerkonzentrationen und hydrochemischen Parameter (soweit m~glich) gemessen. Daraus ergibt sich
die endgültige Kontamination der Proben durch
Spülung und damit ein Mass für die Probenqualität.
6.2

Spezielle Aspekte einer Wasserprobenentnahme
Im voranstehenden Kapitel wurde ein sehr generalisiertes Procedere für eine Wasserprobenentnahme skizziert.
In den folgenden Kapiteln werden einige erfahrungsgemäss wichtige Aspekte einer derartigen Probenahme
detaillierter diskutiert. Die Ausführungen basieren auf
den Erfahrungen aus den ersten sechs Bohrungen des
Nagra-Tiefbohrprogramms.

6. 2. 1

Grundsätzliche UebPrleoungen zur Bohrlochreinigung
Der Prozess der Bohrlochreinigung vor der eigentlichen
Wasserprobenentnahme ist ein theoretisch relativ
komplizierter Vorgang. Im vereinfachten Idealfall sind
drei verschiedene Flüssigkeiten beteiligt <Beilage
6. 1 ) :

das Grundwasser
- die Flüssigkeit in der Teststrecke CBohrspülung,
deionisiertes Wasser, ... )
die Steigrohrfüllung <Leitungswasser, deionisiertes
Wasser, Bohrspülung,
)

...

Die Flüssigkeiten in der Teststrecke und im Steigrohr
k~nnen, müssen aber nicht identisch sein. Die Steigrohrfüllung wird zum Setzen der Packergarnitur benötigt, falls das Hydrogeologie Test Tool von LYNES
verwendet wird. Bei anderen Packergarnituren ist unter
Umständen keine Steigrohrfüllung erforderlich.
Wird nun durch die Steigleitung gefördert, erhält man
zuerst die Steigrohrfüllung, dann Flüssigkeit aus der
Teststrecke und zuletzt Grundwasser <Beilage 6.2).
Wenn man annimmt, dass in der Steigleitung die Spülung
oder das Grundwasser laminar fliesst und keine Mischungspt-ozesse zwischen den verschiedenen Flüssigkeiten stattfinden, bewirkt das Volumen der Steigleitung
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eine einfache zeitliche Verschiebung der Reinigungskurve im Kontaminations-Zeit- oder KontaminationsFördermengen-Diagramm.
In der Teststrecke selbst wird die ursprünglich
vorhandene Spülung fortlaufend durch nachfliessendes
Grundwasser verdünnt. In der Teststrecke (oder zumindest einem Teil von ihr, s. unten) finden also Mischungs- und Verdünnungsprozesse statt <Mischungszone).
Der Spülungsanteil nimmt dort theoretisch bei homogener, vollständiger Durchmischung exponentiell mit der
Zeit, bzw. dem geförderten Volumen ab. Im Idealfall
wird, nachdem das Steigleitungsvolumen und etwa zehnmal
das Volumen der Teststrecke aus dem Bohrloch entfernt
worden sind, sehr sauberes Grundwasser (ca. 0,1 %
Spülungsanteil) gefördert.
Im Realfall wird jedoch die Situation dadurch kompliziert, dass häufig weitere Volumina für den Reinigungsprozess eine Rolle spielen. Dabei handelt es sich oft
um Bereiche im System, in denen sich zu Beginn der
Bohrlochreinigung Spülung oder
Nicht-Grundwasser
befindet und die nicht direkt oder nur teilweise vom
Austauschvorgang während der Bohrlochreinigung erfasst
werden. In vielen Fällen ist der Reinigungsprozess
dieser Bereiche so langsam, dass die Bezeichnung
"Totvolumen" gerechtfertigt ist.
11

11

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Totvolumina fast
nie völlig vom geförderten Wasser isoliert sind.
Infolge von sehr geringen, eventuell durch Temperaturdifferenzen induzierten Strömungen und durch Diffusion
können sie über lange Zeit hinweg das geförderte
Grundwasser kontaminieren.
Aufgrund der bisherigen Erfahrung können die folgenden
zusätzlichen Volumina bzw. Flüssigkeitsmengen für den
Prozess der Bohrlochreinigung von Bedeutung sein:
1.

Nur teilweise vom Förderstrom erfasste Bereiche
der Teststrecke
Diese sind besonders häufig anzutreffen, wenn die
abgepackerte Zone ein Kluftwasserleiter (z. B.
Kristallin) ist. In einer derartigen Zone kann es
vorkommen, dass, wenn während der Reinigungsphase
Spülung gefördert wird, das Grundwasser hauptsächlich durch einige Klüfte (z. B. in der Mitte der
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Teststrecke> nachströmt und nicht gleichmässig die
gesamte Spülung in der Teststrecke verdrängt. Das
untere Ende der Teststrecke wird dann beispielsweise langsamer als der obere Teil gereinigt und
verzögert so den Zeitpunkt, ab dem sauberes
Grundwasser (z. B. weniger als 1 Y. Kontamination)
gefördert wird. Ist der Reinigungsprozess in einem
Teil der Teststrecke sehr viel langsamer als im
übrigen Teil, so kann dieser Bereich als Totvolumen bezeichnet werden.
2.

Flüssigkeitssäule über der Förderpumpe
Die Flüssigkeit oberhalb einer in stabilem Regime
fördernden Pumpe gelangt nicht in den Förderstrom
und kann als Totvolumen betrachtet werden.
Kleinere Unregelmässigkeiten in der Pumpenleistung
können jedoch bewirken, dass diese Flüssigkeit
doch zeitweise mit gefördert wird und so das
geförderte Grundwasser kontaminiert ist. In der
Praxis ist dies vor allem während der eigentlichen
Probenahme für die Laboruntersuchungen von
Bedeutung (vgl. Kap. 6.2.5, 2. Abschnitt>.

3.

Spülungsverluste
Wird ein Kluftwasserleiter durchteuft, kommt es zu
Spülungsverlusten, wenn der Druck der Spülung
grösser ist als der des Grundwassers. Die Spülung
dringt in den Kluftkörper ein und verdrängt dort
das Grundwasser.
Wird nun versucht, an einer derartigen Zone nach
Spülungsverlusten eine Wasserprobenentnahme
durchzuführen, kann es vorkommen, dass während der
Reinigungsphase der Kluftkörper nicht gleichmässig
oder sogar nur zum Teil in den Förderstrom
einbezogen wird. Die Folge ist, dass die Spülung
aus den verschiedenen Bereichen des Kluftkörpers
nicht gleichmässig schnell entfernt wird oder
sogar teilweise in der Formation verbleibt. Für
die Bohrlochreinigung in der Praxis bedeutet das,
dass sich der Zeitpunkt, ab dem genügend sauberes
Grundwasser gefördert wird, beträchtlich verzögert.
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Filterkuchen
Ein weiterer komplizierender Faktor ist die
Tatsache, dass sich während des Bohrvorgangs an
der Bohrlochwandung ein Filterkuchen bildet. Dies
gilt besonders, wenn mit Dickspülung gebohrt wird.
Diesen Filterkuchen gilt es während der Reinigungsphase mit zu entfernen. Physikalisch gesehen
handelt es sich dabei um Erosionsvorgänge. Die
Fliessgeschwindigkeiten müssen also hoch genug
sein, um die Tonminerale wieder in Suspension zu
bringen. Dabei genügt es theoretisch, wenn
kurzzeitig <Schock) die Geschwindigkeiten sehr
hoch sind. Derartige Schockwirkungen lassen sich
beispielsweise durch Schwappen erzielen. Im
Normalfall gelingt die Entfernung des Filterkuchens nicht vollständig. Der verbleibende Rest
bewirkt dann oft eine permanente, unter Umständen
sehr kleine Kontamination des gef6rderten Wassers.

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass der
Prozess der Bohrlochreinigung im konkreten Fall selten
dem theoretisch idealen Kontaminations-FördermengenDiagramm folgt (100% Spülung während der F6rderung des
Steigrohrvolumens, danach exponentieller Abfall der
Kontamination und Erreichen der 0,1-%-Marke nach
zusätzlichen zehn Teststreckenvolumina). Vielmehr
bewirken verschiedene, zusätzlich beteiligte Volumina
eine Verlangsamung des Reinigungsprozesses und schieben
den Zeitpunkt, ab dem genügend sauberes Wasser (z. 8.
1 % oder 0,1 %Kontamination) gef6rdert wird, hinaus.

6.2.2

Die zulässige Kontamination von Grundwasserproben für
hydrochemische Analysen
Wie aus dem vorstehenden Kapitel hervorgeht, ist es in
der Praxis unmöglich, die Spülung vollständig durch
Grundwasser zu ersetzen und eine Kontamination Von null
zu erhalten. Aus diesem Grunde muss festgelegt werden,
was für eine Kontamination im Hinblick auf die hydrochemischen Laboruntersuchungen tolerierbar ist.
Prinzipiell müsste der Einfluss der Spülung auf die
Analysen für jedes zu analysierende Ion separat
untersucht werden. In vielen Fällen ist jedoch eine
generalisierte Abschätzung ausreichend, die auf
folgenden Annahmen beruht:
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1.

Die Verhältnisse der einzelnen Ionen untereinander
liegen sowohl in der Spülung als auch im Grundwasser in derselben Grössenordnung. Diese Annahme
ist die Voraussetzung für eine generelle Behandlung des Problems.

2.

Die zu untersuchenden Ionen liegen in gelöster
Form vor. Damit wird es möglich, die elektrische
Leitfähigkeit als Mass für die Ionenkonzentrationen in der Spülung oder dem Grundwasser zu
verwenden.

Nach diesen Vereinfachungen wird es möglich, die Fehler
durch den verbleibenden Spülungseinfluss abzuschätzen.
Voraussetzung ist, dass die Leitfähigkeiten von Spülung
und Grundwasser bekannt sind bzw. abgeschätzt werden
können. Nach den bisherigen Erfahrungen ist das in den
allermeisten Fällen möglich.
Unter diesen Voraussetzungen ist dann das Verhältnis
der Leitfähigkeiten von Spülung zu Grundwasser der
entscheidende Faktor für die Fehlerrechnung. Die
Leitfähigkeiten im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms
variierten bisher wie folgt:
Spülung

0,1 mS/cm- 160 mS/cm <Ton-SalzwasserSpülung) <Deionisiertes Wasser)

Grundwasser

1 mS/cm - 100 mS/cm
(Kristallin) <Permokarbon)

Die daraus resultierenden möglichen Verhältnisse liegen
zwischen 1 x 1E-4 und 1,6E+2, variieren also über sechs
Grössenordnungen.
Mit Hilfe eines Nomogramms <Beilage 6.3 + 6.4) ist es
möglich, über das Verhältnis der Leitfähigkeiten bei
einer gegebenen Kontamination den resultierenden
Analysenfehler abzuschätzen. Umgekehrt ist es auch
möglich, bei einem definierten, tolerierbaren Analysenfehler die maximal tolerierbare Kontamination zu
bestimmen.
Vor der Bohrlochreinigung sollte also festgelegt
werden, welcher Analysenfehler tolerierbar ist; über
das Nomogramm ist dann die Festlegung der maximal
zulässigen Kontamination als Ziel für die Reinigungs-
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phase möglich. Dabei sind die Grenzen der dem Nomogramm
zugrundeliegenden Modellrechnung zu beachten. Liegt das
Verhältnise der Leitfähigkeiten zwischen 0,5 und 2,0,
werden die tolerierbaren Kontaminationsraten scheinbar
sehr hoch. Die Ursache hierfür liegt in den vereinfachten Annahmen (siehe oben> für die Fehlerrechnung. Um
den wirklichen Verhältnissen gerecht zu werden, sollte
festgelegt werden, dass die akzeptable Kontamination
nicht mehr als das Doppelte des entsprechenden Analysenfehlers betragen darf.
Zur Festlegung der tolerierbaren Analysenfehler ist
zusätzlich folgendes anzumerken:
1.

Die normalen Fehler für chemische Analysen liegen,
bedingt durch Labor und Methodik, in der Grässenordnung von 1 % . Bei geringen Konzentrationen
können die Fehler bis zu 10 % betragen.
Es ist daher im Normalfall wenig sinnvoll, den
Spülungseinfluss auf weniger als 1 % drücken zu
wollen.

2.

Für allgemeine hydrochemische Betrachtungen <generelle Charakterisierung des Grundwassers) sind
Fehler bis zu 5 %, in Ausnahmefällen bis zu 10 %,
tolerierbar. Für detaillierte Auswertungen sind
Fehler in der Grössenordnung von 1 % anzustreben.

3.

In vielen Fällen ist es möglich, einen durch
Spülung verursachten Fehler rechnerisch zu
korrigieren. Voraussetzung dafür ist entweder eine
Parallelanalyse der Spülung sowie eine möglichst
genaue Bestimmung der Kontaminationsrate oder eine
Reihe von Analysen bei verschiedenen Kontaminationsraten. Die Fehlerrechnung selbst wird durch
die allgemeinen Fehler der beiden chemischen
Analysen <Spülung und Grundwasser) und der
Traceranalysen begrenzt. Die Kombination dieser
Fehler (jeweils einige Prozent) ergibt, dass im
Normalfall durch Fehlerrechnungen der von der
Spülung verursachte Fehler um etwa eine Grössenordnung reduziert werden kann.
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Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass der
von der Spülung verursachte, tolerierbare Fehler für
hydrochemische Analysen im Normalfall zwischen 1 und
10% liegen soll. Die dazugehörige Kontaminationsrate
liegt je nach dem Verhältnis der Leitfähigkeiten
zwischen 10 % und 0,01 % .
6.2.3

Die zulässige Kontamination von Grundwasserproben
für Isotopenun t er-=s:....=u::.:..:c~h-=u::...:n...:..g=e:..:..n...:.._______________
Im Gegensatz zur Fehleruntersuchung für die hydrochemischen Analysen gibt es bei den Isotopenuntersuchungen
keinen derartigen globalen Faktor wie das Verhältnis
der Le1tfähigkeiten. Die Fehlerabschätzung muss also
für die einzelnen Isotope getrennt erfolgen. Beilage
6.5 enthält für einige wichtige Isotope die Werte in
natürlichen Grundwässern. Dem sind in Beilage 6.6 die
entsprechenden Werte in den verschiedenen Bohrspülungen
gegenUbergestellt. Es ist nun möglich, analog zum
Verhältnis der Leitfähigkeiten (im vorhergehenden
Kapitel) das Verhältnis der Isotopenkonzentrationen für
jedes zu untersuchende Isotop zu bilden (bei Proben für
14C-Analysen sind die Gehalte an totalem, gelöstem
anorganischem Kohlenstoff in Grundwasser und Spülung
mit einzubeziehen>. Es kann anstelle des Verhältnisses
der Leitfähigkeiten in den Nomogrammen <Beilage 6.3 a +
b) benützt werden, um die zulässige Kontamination
abzuschätzen. Dabei kann es sich jedoch nur um erste
Abschätzungen handeln, die durch genauere Ueberlegungen
<BALDERER, NTB 85-06, Kap. 4> zu ergänzen sind.
Erfahrungsgernäss ist das Verhältnis der Isotope meist
grösser als 1. Wie das Nomogramm in Beilage 6.4 zeigt,
sind damit im Normalfall nur sehr kleine Kontaminationsraten zulässig, wenn der Fehler in der Grössenordnung von 1 %gehalten werden soll. Als Faustregel mag
gelten, dass für alle zu untersuchenden Isotope die
absolute <gewichtete) Kontamination durch die Spülung
1 % der Konzentration im betreffenden Grundwasser nicht
Qberschreiten darf.

A.2.4

Fördermenqen
Sobald festgelegt worden ist, welcher Reinheitsgrad für
die zu nehmenden Wasserproben anzustreben ist, kann
abgeschätzt werden, wieviel Wasser während der Reinigungsphase voraussichtlich gefördert werden muss.

NAGRA NTB 85-07

-

68 -

Beilage 6.7 enthält in generalisierter Form die im
Normalfall <Ziel: ca. 1 Y. Kontamination) zu fördernden
Wassermengen. Die Werte stützen sich auf die praktische
Erfahrung aus den ersten sechs Nagra-Tiefbohrungen
sowie die Ausführungen in den voranstehenden Kapiteln.
Es muss jedoch betont werden, dass es sich bei diesen
Werten nur um Richtwerte handeln kann, die der jeweiligen Situation angepasst werden müssen.
Ist die Anzahl der zu fördernden Volumina <Volumen der
Steigleitung und x-mal das Volumen der Teststrecke)
abgeschätzt worden, können die dazugehörigen Wassermengen berechnet werden. Der dazugehörige Zeitbedarf
ergibt sich aus der erreichbaren Förderleistung.
6.2.5

Praktische Durchführung der Bohrlochreinigung
Es hat sich als zweckmässig erwiesen, die praktische
Ausführung der Bohrlochreinigung in zwei Phasen zu
unterteilen <Beilage 6.8):
1.

Bohrlochreinigung: 1. Phase
Der Bohrloch- oder Teststreckeninhalt besteht
vorwiegend aus Spülung. <Für Wasserprobenentnahmen
während der Testphase gibt es die "1. Phase" der
Bohrlochreinigung naturgernäss nicht.>
In den meisten Fällen ist für die 1. Phase der
Bohrlochreinigung Schwappen die geeignete Methode.
Es wird solange geschwappt, bis der grösste Teil
der Spülung aus dem Loch entfernt ist. Dieser
Vorgang wird von hydrochemischen Messungen und
Tracer-Analysen begleitet. Das Ende der ersten
Phase ist normalerweise erreicht, wenn die
Kontamination auf wenige Prozent gesunken ist.
Dann ist auch meistens das geförderte Wasser so
sauber, dass Unterwasserpumpen eingesetzt werden
können.

2.

Bohrlochreinigung: 2. Phase
Der Bohrloch- oder Teststreckeninhalt besteht
überwiegend aus Grundwasser.
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Falls die Transmissivität der zu beprobenden Zone
ausreichend gross ist, kann für die 2. Phase der
Bohrlochreinigung eine Unterwasserpumpe eingebaut
werden; ansonsten müssen andere Fördertechniken
(z. B. Bailer) eingesetzt werden.
Die diversen Probleme beim Einsatz von Unterwasserpumpen sind in Kapitel 5.3 dargelegt. Es ist noch einmal
zu betonen, dass Grundfos-Unterwasserpumpen Klarwasserpumpen sind und daher nicht zu früh eingebaut werden
dürfen.
Werden während der 2. Phase der Bohrlochreinigung
Pumpen eingesetzt, so wird folgende Strategie empfohlen:
1.

Für den grössten Teil der Bohrlochreinigung wird
die maximal mögliche Förderleistung und damit die
grösstmögliche Absenkung angestrebt. Das Ziel ist
eine möglichst rasche Reinigung des Bohrlochs. Bei
Kavitationseffekten ist die Pumpe zu drosseln!
Wie in der 1. Phase werden während des Reinigungsprozesses regelmässig Wasserproben genommen und
analysiert. Sobald das hochgepumpte Wasser klar
ist, kann eine Durchflusszelle installiert werden,
um zusätzlich pH, Eh und 02 zu messen (vgl. Kap
4).
Die Bohrlochreinigung wird solange fortgesetzt,
bis die Verunreinigung des Wassers durch Spülung
entsprechend den Tracerkonzentratonen unter den im
Probenahme-Programm festgelegten Grenzwert
gefallen oder ein anderes Abbruchkriterium (z. B.
Ueberschreitung der vorgegebenen Zeit) erfüllt ist
(vgl. Kap. 3).

2.

Vor Beginn der eigentlichen Probenahme wird die
Pumpe dann ein wenig gedrosselt, wodurch der
Wasserspiegel im Loch etwas ansteigt. Dadurch
befindet sich direkt über der Pumpe eine Wassersäule von mehreren Metern Mächtigkeit, die mit
Sicherheit aus sauberem Wasser besteht. Dieser
Puffer ist auch ein wirksamer Schutz gegen
atmosphärische Kontamination.

NAGRA NTB 85-07
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Während der eigentlichen Probenahme ist zu
beachten, dass der Wasserspiegel im Bohrloch
entweder stabil oder langsam ansteigend sein muss,
jedoch niemals absinken darf.
Werden während des Pumpens Wasserproben genommen,
so ist darauf zu achten, dass in allen Leitungen
und Schläuchen immer ein Ueberdruck herrscht. Nur
so ist eine Kontamination durch atmosphärische
Gase auszuschliessen.

6.2.6

Protokollierung und Dokumentation
Grundsätzlich werden sämtliche hydrochemischen,
traceranalytischen und technischen Messwerte auf der
Bohrstelle in Formblätter eingetragen <Beilage 3.6).
Zusätzlich müssen wichtige technische Parameter
<Beilage 6.9) notiert werden. Ferner werden die wichtigen Messwerte bereits auf der Bohrstelle graphisch
aufgetragen.
Nach Abschluss der Probenahme wird in Zusammenarbeit
mit den anderen beteiligten Firmen eine vollständige
Probenahme-Dokumentation zusammengestellt, die alle
wichtigen Daten und Messwerte enthält <Beilage 6.10 a
d>. Diese Dokumentation ist so konzipiert, dass sie
gegebenenfalls mit Hilfe von EDV weiterverarbeitet und
ausgewertet werden kann, zum Beispiel im Rahmen eines
umfassenden Datenbank- und Dokumentationssystems.
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RINIKEN

WEIACH

= DEIONISIERTES
= GRUNDWASSER

WASSER

Neue Spülung

Alte Spülung
Dickspülung

Leitungswasser
(neu)

Grundwasser

deionisiertes
Wasser
(neu)

(neu)

Dickspülung
(normal)

BT

HC

-

* HC

Dickspülung
(Loch vollständig verrohrt)

BT

HC

-

* HC

Leitungswasser
(Spülung)

BT

HC

-

* HC

Grundwasser
(Spülung)

-

-

HC

HC

deionisiertes
Wasser
(Spülung)

BT

-

-

HC

BT:

ohne Ueberwachung von wissenschaftlicher Seite

HC:

für hydrochemische Untersuchungen wichtiger Austausch

*:

kein direkter Austausch, sondern zweistufiges Verfahren:
alte Spülung + Leitungswasser + deionisiertes Wasser

Dickspülung: Ton-Süsswasser- oder

NAGRA

Ton-Salzwasser-Spülu~
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SPOLUNGSWECHSEL: OBERSICHT

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

joAT.:

Dez.85

IBEILAGE 2.2)

Alte Spülung

Bedarf an neuer Spülung (in Bohrlochvolumina)
Dickspülung

*

Leitungswasser
(neu)

Grundwasser
(neu)

deionisiertes
Wasser
(neu)

Dickspülung
(normal)

-

4 - 6

-

*

Dickspülung
(Loch vollständig verrohrt)

-

2 - 4

-

*

Leitungswasser
(Spülung)

-

2 - 3

-

*

Leitungswasser
(neu)

-

-

-

1 - 2

Grundwasser
(Spülung)

-

-

2 - 3

2 - 3

deionisiertes
Wasser
(Spülung)

-

-

-

2 - 3

kein direkter Austausch, sondern zweistufiges Verfahren:
alte Spülung + Leitungswasser + deionisiertes Wasser

Die Volumina der Einzelschritte sind zu addieren.
Soll nach dem Austausch gebohrt werden, wird zusätzlich das Volumen
des Spülungstanks benötigt.
Wird nach dem Austausch nur getestet, ist zu berücksichtigen, dass
in vielen Fällen die Packersteigleitung gefüllt werden muss.
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SPOLUNGSWECHSEL: ÜBERSICHT BENÖTIGTE
VOLUMINA

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

J

DAT.: Dez. 85

IBEl LAGE

2.3)

EIGENSCHAFT

IDEALER TRACER

NATRIUM - FLUORESZEIN

cnz

~~
)>:::0

~c

(meta-Trifluoromenthylbenzoic Acid)

II

n

:a
" II

mS::
z•
-r
s::c
<0
m::O
::om
(i)(J}
rN
mm
oz
:r:c
Nz
co
mS::

wird durch UV-Licht, Oxidation
Stabilität

stabil

Chemisch-physikalisches

inert
in Wasser gut löslich

Verhalten

rl>
G>

stabil

und hohe Temperatur zerstört
Adsorbtion an Tonmineralen
in Wasser gut löslich
--

inert, in basischem Milieu (zusammen
mit NaOH) gut löslich in Wasser

--~

nicht natürlich im Grundwasser

Eventuell durch frühere Färb-

nicht natürlich im Grundwasser

vorkommend

versuche ~m Grundwasser vorhanden

vorkommend

Toxizität"'

nicht toxisch

nicht toxisch

nicht toxisch

Nachweismethode

schnell und einfach

schnell und einfach

Nachweis auf der Bohrstelle möglich

Nachweis auf der Bohrstelle möglich

Natürliches Vorkommen

Genauigkeit:

besser 1%

Genauigkeit: 1-3%(abs.) ,0.1-1%(relativ

zeitraubend undtechnischanspruchsvoll
Nachweis auf der
Bohrstelle nur bedingtmöglich
Genauigkeit: besser 5% (abs.)

Analysenbereich:4-5 Grössenordnungen

9
5
Analysenbereich: 10- - 10-

5
Analysenbereich: 10-

spezifische Nachweismethode

Nachweismethode nicht sehr

Nachweismethode sehr spezifisch

-

10-10

spezifisch, ähnlich fluoreszierende

z~

m"
s:;S::
_CD
o)>
m··
)>r:r:
m::o
zm
-Im
:o(i)
)>m
()Z
m·

M - TFMBA

Stoffe im Grundwasser natürlich
vorkommend
Hintergrund: Sedimente: 0.1-0.02ppm
Kristallin:0.0002-0.005ppm

Nachweis wird durch Spülungszusätze
nicht gestört
Einfluss auf die
wissenschaftliche
Untersuchungen
Kosten

Nachweis wird durch färbende
Spülungszusätze und suspendierte Teilchen+ gestört

die Untersuchungen werden nicht

Einige Untersuchungen werden

beeinträchtigt oder behindert

beeinträchtigt oder behindert

möglichst niedrig

80 sFr./kg

:0

m
*

bei den eingesetzten Konzentrationen

+ Nachweismethode erfordert
sorgfältige Filtrierung
unmittelbar vor der Analyse

Nachweis wird dur.ch einige
Spülungszusätze behindert
keine Beeinträchtigung
bekannt
500 sFr./kg

EMPFEHLENSWERTE TRACER-KONZENTRATIONEN FUER DIE VERSCHIEDENEN SPUELUNGSTYPEN (Angabe in ppm)

NatriumFluoreszein

m-TFMBA

deionisiertes Wasser

1 - 5

5 - 10

Leitungswasser

1 - 5

5 - 10

Grundwasser

1 - 5

5 - 10

Ton-Süsswasser-Spülung

5 - 8

10 - 20

Ton-Salzwasser-Spülung

5 - 8

10 - 20

Damit ist sichergestellt, dass im Normalfall die Konzentrationen
4 - 5 Grössenordnungen über den Nachweisgrenzen und 2 - 3 Grössenordnungen über dem Hintergrund liegen. Im Bereich der Sedimente ist
damit der Nachweis von 0,5 % Spülungsanteil, im Kristallin von 0,1 %
Spülungsanteil zuverlässig möglich. Nach der bisherigen Erfahrung ist
das als ausreichend anzusehen.
Bei Tracerung der Spülung (Ersttracerung, Nachtracerung) sind die in der
Tabelle aufgeführten Maximalkonzentrationen anzustreben.
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TRACERKONZENTRATIONEN

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

j DAT.: Dez. 85

IBEILAGE

3.2 J

Programm für
Dickspülung
Periodische Probennahme

Programm für
Klarwasserspülung

während des Bohrbetriebs alle 2 Stunden

Aperiodische
Probennahme
Back-up-Samples
Natrium-FluoreszeinAnalyse
m-TFMBA-Analyse

bei Bedarf
von jeder Probe
3 - 4 Analysen/Tag

1 Analyse/Tag

Dickspülung:

Ton-Süsswasser-Spülung
Ton-Salzwasser-Spülung

Klarwasserspülung:

Leitungswasser
Grundwasser
deionisiertes Wasser

NAGRA

alle 2 Stunden
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SPOLUNGSBEOBACHTUNG:ANALYSENPROGRAMM
DER TRACER
MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

(BEILAGE 3.3

I

Ve r s u c h s p h a s e
Bohrlochreinigung
Aktion oder
Messung

vor Beginn
1 • Phase
der Bohrloch- (Proben: überwiegend Spüreinigung
lung)

Periodische
~ asserproben

1

1 Analyse/h

2. Phase
(Proben: überwiegend Grundwasser)
1 Analyse/2 h

Wasserprobenentnahme für
Laboruntersuchungen
1

~periodische

rtlasserproben

bei Bedarf

ßack-upSamples
A NatriumN FluoresA zein
L
y m-TFMBA

s

von jeder Wasserprobe

1
1

1 Analyse/h

1 Analyse/2 h

1 - 2 Analysen/Tag

1
1

E

N
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TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

WASSERPROBEN ENTNAHME:
STANDARDPROGRAMM TRACERSERVICE

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I
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IBEILAGE
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REFERENZ - HÖHE :
(ACKERSOHLE)

..........................................

SPÜLUNGSTYP :

TRACER

0
0

0 KERNEN
0 MEISSELN
0 ERWEITERN

PROBENAHME DURCH :

0

0
TIEFE

-

(mu.T.)

DICHTE

g/cm 5

pH
(UNI'ILTit.)

LF
•.. S/cm
(Z!S-c)

NAME DER
ÜBERWACHUNGSFIRMA
DATUM:

TONSUESSWASSER

0 TONSALZWASSER
D KLARWASSER
0 DEIONISIERTES WASSER

Na -FLUORESZEIN
m- TFMBA

HC0 3

LABOR

ZEIT

··············

-t

DATENERFASSUNG HYDROCHEMIE

BOHRUNG:

DATUM:

~()

SPÜLUNGSÜBERWACHUNG

NAGRA - Tl EFBOHRPROGRAMM

GRUNDWASSER

TRACER

pH

m

p

No-FLUOR.

m-TFMBA

(I'LTRIERr)

mvol/1

mvol/1

ppm

ppm

BEMERKUNGEN

.

VIS.:
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INTERVALL:

EINBAUTIEFE :

TIEFE
WASSERSPIEGEL

PROBE

q

m u.T.

I Imin

I Imin

z

Q)

U1
I

0
...._..

m3

mu.T. .....

..............................................

LABOR

Na- FL:
m-TFMBA:
DATUM:

02

T

Eh

pH

LF

DICHTE

pH

LF

pH

m3

mg I I

oc

mV

(UNFILTR.)

... S/cm
(25°C)

glcm 3

(UNFILTR.)

... S/cm
(25°C)

(FILTRIERT)

m

ppm
ppm
ZEIT:

TRACER

H C 03

LO

.60
0 TOPTUB.
0 TERRAIN RINGRAUM INTERVALL INTERVALL INTERVALL

I

REFERENZ - PROBE
PROBENAHME DURCH :

DURCHFLUSSZELLE

SCHUETTVOLUMEN

q

----

::0
CJ

0

PUMPE:

VIS.:

OATUM:

m3

INTERVALL- VOLUMEN :

FORMATION:

.............

ÜBERWACHUNGSFIRMA

DATENERFASSUNG HYDROCHEMIE

TESTTYP:

ZEIT

NAME DER

TEST- PROTOKOLLE

BOHRUNG:

DATUM: P.2-_ ........ K p

~~

mZ
z)>
m::r:
:IJS::

NAGRA- TIEFBOHRPROGRAMM

p

mvalll mvalll

No - FLUORESZ.

ppm

I

%

m- TFMBA

ppm

I

0

lo

HYDROCHEMISCHER
PARAMETER
Spezifische
Dichte

EINHEIT

g/cm 3

Durchsichtigkeit
(optical density)

elektrische
Leitfähigkeit

-

±o,oqz
g/cm
10

mS/cm
llS/cm

pH-Wert

PRÄZISION
DER
MESSUNG

MESSUNG IN
DURCHFLUSSMESSZELLE
**

Aräometer

01
10

5 - 10

METHODE ODER GERÄT

~0

-

Fluoro-Colorimeter

mit spez.
Adapter
möglich

Leitfähigkeitsmessgeräte (Sonde)
(z. B. LF 91 von
WTW*)

möglich

pH-Messgerät
(Einstabmesskette)
(z. B. PH 191 von
WTW*)

notwendig

-

±0' 1

mV

±50 mV

Eh-Sonde
(z. B. Ingold E 1090
und PH 191)

notwendig

gelöster
Sauerstoff

mg/1

±0, 1
mg/1

Sauerstoffmessgerät
(Sonde)
( z. B. OXI 191 von
WTW*)

notwendig

Temperatur

oc

Temperatursonde,
Thermometer

möglich

Redoxpotential

±0, 1

oc

Säurekapazität
(rn-Wert)

mval/1

±1 - 3

01
10

Titration

-

Basekapazität
(p-Wert)

mval/1

±1 - 3

01
10

Titration

-

*

WTW: Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, Weilheim (BRD)

** Die Verwendung der Durchflusszelle beschränkt sich auf Fördermethoden, die kontinuierlich Wasser liefern (z. B. Pumpen)
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AUF DER BOHRSTELLE GEMESSENE HYDROCHEMISCHE
PARAMETER

MOTOR COLUMBUS
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AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE 4.1

I

Programm für
Klarwasserspülung

Programm für
Dickspülung
Periodische Probennahme

während des Bohrbetriebs alle 2 Stunden

Aperiodische
Probennahme

bei Bedarf
von jeder Probe

Back-up-Samples
Leitfähigkeit

von jeder Probe (alle 2 Stunden)
1 Analyse/Tag

pH-Wert
rn-Wert

-

1 Analyse/Tag

p-Wert

-

1 Analyse/Tag

Dickspülung:

Ton-Süsswasser-Spülung
Ton-Salzwasser-Spülung

Klarwasserspülung:

Leitungswasser
Grundwasser
deionisiertes Wasser

NAGRA

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

SPOLUNGSBEOBACHTUNG:
HYDROCHEMISCHES ANALYSENPROGRAMM

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE 4.2 I

Ve r s u c h s p h a s e
Bohrlochreinigung
Aktion
oder
Messung

1 • Phase
vor Beginn
der Bohrloch- (Proben: überwiegend Spüreinigung
lung)

Referenzprobe
für Laboranalyse
Periodische
Wasserproben

1 X 5 1

1

2. Phase
(Proben: überwiegend Grundwasser)

Wasserprobenentnahme für
Labor untersuchungen

1 X 5 1/Tag

1 x 5 1/Tag

1 X 25 1

1 Analyse/h

1 Analyse/2 h

Aperiodische
Wasserproben
Back-up-Samples
Spez. Dichte

1

bei Bedarf
1
1

von jeder Wasserprobe
1 Analyse/h

1 Analyse/2 h

1

M
E

Durchsichtigkeit

bei Bedarf

-

s Leitfähigkeit

1

1 Analyse/h

1 Analyse/2 h

1

s pH-Wert

1

1 Analyse/h

1 Analyse/h

1

u

Redoxpotential

N

gelöster
Sauerstoff

falls möglich
in einer
Durchflusszelle

falls möglich
in einer
Durchflusszelle

G
Temperatur

1

1 Analyse/h

rn-Wert

1

1 Analyse/6 h

1 Analyse/6 h

1

p-Wert

1

1 Analyse/6 h

1 Analyse/6 h

1

E
N

NAGRA

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

WASSERPROBENENTNAHME:STANDARDPROGRAMM
BOHRSTELLEN-HYDROCHEMIE
MOTOR COLUMBU$

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT. : Dez. 85

IBEILAGE

4.3

I

PROBENAHME
VORAUSSETZUNGEN

VORTEILE

NACHTEILE

PO ERDERRATEN

UNTERSUCHUNGEN

TECHNIK

ARTESISCHER

artesischer Auslauf ausreichend

technisch einfach,
gasdichte Ent-:nahme möglich

Druckentlastung
Entgasung

abhängig vom
Ueberdruck und
Transmissivität
der Formation

alle Untersuchungen
(Gasanalysen begrenzt aussagekräftig)

Packergarnitur mit
Steigleitung installiert

Dickspülung kann
gefördert werden.
Aufbrechen des
Filterkuchens.
Grosse Absenkung
möglich

Druckentlastung,
Entgasung, atmosphärische Kontamination, Rost
und Gummiabrieb
in der Probe

abhängig von der
Transmissivität
der Formation

Bestimmung der
Hauptelemente,
ev. Tritium

klares Wasser im
Bohrloch

kontinuierliche
Förderung, gasdichte Entnahme
möglich

nur für Klarwasser,
Störung durch
hohe Gasgehalte,
Druckentlastung
teilw. Entgasung

abhängig von der
Transmissivität
der Formation
60 - 100'000 1/h

alle Untersuchungen
(Gasanalysen begrenzt aussagekräftig)

schnell und technisch einfach,
Probenahme
in situ

Druckentlastung
Entgasung, atmosphärische Kontamination, Herkunft
nicht genau definiert, geringes
Volumen

4 1/Einfahrt

Bestimmung der
Hauptelemente,
ev. Tritium

gasdichte Probe,
definierte Probenherkunft, Probenahme in situ

teilw. Entgasung
in der Probenkammer, geringes Fördervolumen, nur
eine Probenkammer

1.3- 7 1/Einfahrt
(je nach Probenkammer)

alle Untersuchungen
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SCHWAPPEN

:a

I

m

z

z
II
n

::J:

::0

PREUSSAGPROBENNEHMER

ausser 39 Ar, 85 Kr
und Edelgase

m
::0

0

::J:

GTC-PROBENNEHMER

offenes Bohrloch
oder 4 1/2" Steigleitung

gasdichte Probe,
definierte Probenherkunft, separierbare Probenbehälter, Probenahme
in situ

Stickstoff-Kontamination (?)
geringes FÖrdervolumen

2.5 1/Einfahrt
0.5 1/Druckbehälter

DST-DRUCK-

Drill-Stern-TestGarnitur eingebaut

gasdichte Probe,
definierte Probenherkunft, Probenahme in situ

nur eine Probe nach
Testabschluss verfügbar, umfüllen
auf der Bohrstelle
(Entgasung)

2 1/Kammer
(45 1 in Kombination mit Schwerstange)

-1

z
m

alle Untersuchungen
ausser

39

Ar, 85 Kr

-1

CO
CJ1
I
0
....__.

BEHAELTER

prinzipiell alle
Untersuchungen,
ausser Gasanalysen

Messelektroden

Auslauf
Messzelle

Messzelle

-----il

Hauptschieber
(Kontrolle der Pumpenleistung)

Ausgänge für Wasserprobenentnahmen
(Swagelok-Fittinge 1

/n

Kleiner Schieber
---=----itH~~J
(Kontrolle des
Messzellendurchflusses)

Steigleitung der
Pumpe
(2"- oder 1W'-Gasrohr)

NAGRA
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SAMPLING HEAD MIT DURCHFLUSSZELLE (SCHEMA)

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE. 5.2 J

Typische Fördersituation

Detail: Schwappkolben

Schwappschleuse

Drahtseil - - - R I

Zentrale Bohrung _ ____/

NAGRA

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

SCHWAPPEN: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

l

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE

5.31

I----Tragseil

'A----Tragseilverbindung
il----Austrittsöffnung
44----oberes Tellerventil
Detail: Eintrittsöffnung

-11----Probenkammer

.#----unteres Tellerventil
Eintrittsöffnung
Eintrittsöffnung

II----

Sicherheitsnase
(verhindert ein unbeabsichtigtes
öffnen des ccreserve circulation
valve» der Packergarnitur)

NAGRA

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

NAGRA-BAILER: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

[BEILAGE 5.4

1

1 - - - - - - Tragseil

(mit lnnenleiter)
Detail: Eintrittsöffnung mit elektrisch
gesteuertem Ventil

Tragseilverbindung
Eintrittsöffnung mit
elektrisch gesteuertem Ventil

Elektromotor

Eintrittsöffnung
Probenkammer

~~"d--- Hubkolben

mit
0-Ring-Dichtung

~;r-- Probennehmeöffnung

mit Absperrventil

11------ Sicherheitsnase

(verhindert ein unbeabsichtigtes
öffnen des ccreserve circulation
valve" der Packergarnitur)

NAGRA
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PREUSSAG-PROBENEHMER: SCHEMATISCHE
DARSTELLUNG

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE 5.5 J

Zugfester Druckschlauch
(dreifach mit Stahldraht umsponnen)

Zugentlastung

Druckbehälter
Detailansicht:

Druckbehälter

Absperrhahn

Rückschlagventil

Schnellkupplung
(weiblich)

%"-Kupferrohr

Absperrhahn
%"-Schwagelok
Fernale Connector
Schnellkupplung
(männnlich)
Druckbehälter
Schnellkupplung
(weiblich)
Rückschlagventil
Kupferröhrchen
Filter

Absperrhahn
Schnellkupplung
(männlich)

Grundwasser

Rückschlagventil
Filter
Spitze

NAGRA
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GTC-PROBENEHMER: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

IDAT.:

Dez. 85

IBEILAGE

5.61

Detail: Teststrecke

Wasserführende
Kluft - - - - < . . : · · . -...... ,. :,,1

Totvolumen
(Spülung)

Packer

--~::":'~-

Teststrecke

/'V"''oo~-

Kluftsystem
mit Grundwasser

NAGRA

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

BOHRLOCHREINIGUNG: GENERELLE SITUATION

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE 6.1

I

100--------

,...,

EINFLUSS DER STEIGLEITUNG

0~

LJ

z

0

~

<[

a::

1-

z

LIJ
N

z

0

~

a::

LIJ

u

<[

a::

1-

z

EINFLUSS DER MISCHUNGSZONE
(REINIGUNG DER TESTSTRECKE)

0
~
<[

z

i

~

z

EINFLUSS VON ZUSÄTZLICHEN VOLUMINA
(z.B. SPÜHLUNGSVERLUSTE, TOTVOLUMINA etc.)

0

~

0

5

10

15

20

25

30

--+GEFÖRDERTES VOLUMEN (VOLUMENEINHEITEN)
---+ZEIT

NAGRA

[ZEITEINHEITEN]

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

ALLGEMEINES FÖRDERMENGEN-(ZEIT) KONTAMINATIONS-DIAGRAMM (SCHEMA)

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE

6.21
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DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE KONTAMINATION VON
WASSERPROBEN FÜR HYDROCHEMISCHE ANALYSEN
(GROSSES LEITFÄHIGKEITSVERHÄLTNIS)

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE

6.4

I

Parameter I

Isotopen

Deuterium

2H

Tritium

3H [TU]

Sauerstoff

18

[

-Kdllenstoff

/ooSMOW]

0 (0/oo SMOW]

Karbonat
Kdllenstoff

0

Tiefengrundwasser im
Krista11in

-75 bis -60

-90 bis -30

< 0, 5 -

<

2

0,5

-11 bis -8

-12 bis -5

[mg/ll

200 - 400

13

c [(!)loo·PDB]

-15 bis -3.0

·-1 5 bis -8

14

c [%

< 0,5 - 75

< 1 ' 3 bis 1 5

mod]

Chlor

36Cl [10-15]

Argon

39Ar[% mod]

Krypton

81Kr[% mod]

Krypton

Tiefengrundwasser im
Sedimentgestein

85

Kr[dpm/cc]

-4

cc/ccH o]
2

10 - 400

1 7 - 72

1 - 50
> 1 00

< 5 bis 50

nicht vorhanden
0,7 - 2

0, 1 5 ·- 1 3
' 2, 0

1, 5 - 2,0

Helium

[10

Neon

[lo- 7 cc/ccH o]
2

2,7 - 2,8

2,5

Arg<n

4
'
[10- cc/ccH o]
2

4,5 -

5,0

5

Krypton

8
[l0- cc/ccH o]
2

10 - 11

Xenon

[ 1 0- 8 cc/ccH 0 ]
2

. . . . , 1,4

NAGRA

-

5,0

- 6

10,5 - 11.5
1,4

-

1, 8 .

TECHNISCHER BERICHT NTB 85-07

ISOTOPENUNTERSUCHUNGEN: WERTE NATÜRLICHER
GRUNDWÄSSER (NACH ERGEBNISSEN DER
NAGRA-TIEFBOHRUNGEN UND DES REGIONAL-PROGRAMMS)

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT: Dez. 85

IBEILAGE

6.51

Parameter I

Isotopen

Deuterium

2H

Tritium

3H [TU]

Sanerstoff

18

(

[mg/1]
13

Kdl1enstoff

c [ /ooPDB]
0

Kdl1enstoff 14C[% mod]

Deionisiertes
Wasser

CD

CD

(!)

ca. 50 - 12 0
je nach CD

ca. 50 - 12 0
je nach CD

ca. 50 - 12 0
je nach @

G)

CD

®

/oo·SMOW)

0

0 ( 0/oo SMOW ]

Karbonat

KlarwasserSpülung

Dickspülung

200

- 400

200

je nach TIC von
und der Zusätze

CD

ca.

100

- 300

entsprechend TIC
von G)

- 10

Voraussage nur bedingt möglich, sollte
bestimmt werden

100

Voraussage nur bedingt möglich, solte
bestimmt werden

entsprechend dem
Wert des' er in G)

Voraussage nur bedingt möglich, ev.
Bestimmung nötig

ca.

Mischungswert des
36c1 -wertes im Clvon G) und jenem
der Salze der Zusätze

0

Chlor

36C1 [10-15]

Argon

39Ar[% mod]

100

100

100

Krypton

81Kr[% mod]

100

100

100

Krypton

85

Kr[dpm/cc]

-4

Aktivität in
atm .. Luft

Aktivität in
atm. Luft

Aktivität in
atm. Luft

gernäss LÖslichkeit
f (Temp., Salinität,
Bezugshöhe m ü.M.)

gernäss LÖslichkeit
f(Temp., Salinität,
Bezugshöhe m ü.M.)

cc/ccH o]
2

Helium

[10

Neon

[1 o- 7 cc/ccH o]
2

Argon

[10- 4 cc/ccH o]
2

Krypton

[10- 8 cc/ccH o]
2

Xenon

[l0- 8 cc/ccH o]
2

gernäss LÖslichkeit
f (Temp., Salinität,
Bezugshöhe m ü.M.)

CD

Werte des verwendeten Leitungswassers (Grundwasser/Quellwasser der
entsprechenden Wasserversorgung.)

®

Werte des fÜr die Deionisierung verwendeten Ausgangswassers (Grundwasser, Seewasser, AKW-Kühlwasser).

NAGRA
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ISOTOPENUNTERSUCHUNGEN: WERTE DER SPÜLUNG

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE

6.6:

WÄHREND DER BOHRLOCHREINIGUNG IM NORMALFALL
ZU FORDERNDE VOLUMINA

BOHRLOCHFLUSSIGKEIT

(für ca. 1 % Kontamination als Ziel der Bohrlochreinigung)
deionisiertes
Wasser

neu

+

5 - 10

Teststreckenvolumina

Bohrspülung

+ 10 - 20

Teststreckenvolumina

+ 10 - 20

Teststreckenvolumina

neu
Leitungswasser

1
Bohrspülung

Steigleitungs-~------------------------~

volumen

+ 20 - 40

Teststreckenvolumina

Grundwasser (Bohrspülung)

+ 10 - 20

Teststreckenvolumina

Ton-Süsswasser-Spülung
(keine Spülungsverluste)

+ 30 - 70

Teststreckenvolumina

Ton-Salzwasser-Spülung
(keine Spülungsverluste)

+ 40 - 200 Teststreckenvolumina

Bei Spülungsverlusten ist zusätzlich mit folgenden Volumina zu rechnen:
deionisiertes Wasser (neu):

3 - 4

Klarwasserspülung:

4 -

Ton-Süsswasser-Spülung:

5 - 10

Ton-Salzwasser-Spülung:

10 - 40

.....

8

x verlorenes Volumen

NAGRA
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BOHRLOCHREINIGUNG: IM NORMALFALL ZU
FÖRDERNDE VOLUMINA

MOTOR COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

[BEILAGE 6.7J
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SCHEMA EINER TYPISCHEN WASSERPROBE ENTNAHME

MOTO.R COLUMBUS

INGENIEURUNTERNEHMUNG
AG

I

DAT.: Dez. 85

IBEILAGE

6.8)

1.

BOHRLOCH
- Verrohrung (letzte): Länge/Durchmesser
- Bohrlochtiefe, -durchmesser
- Geologische Formation im Intervall

2.

SPUELUNG IM BOHRLOCH/INTERVALL
-

3.

Art, Dichte, Leitfähigkeit, Temperatur
Spülungsverluste
Artesischer Ausfluss
Zufluss aus Intervall
Tracertypen/-konzentrationen

TESTEINBAUTEN
-

4.

Offenes Lech/Packertyp
Packersitze/Dimensionen der Teststrecke
Steigleitungskonfiguration/-volumina
Zeiten: Testgarnitur-Einbau
Volumen des abgepackerten Intervalls
Pumpentypen/Einbautiefen

REINIGUNG
-

5.

Schwapp-Rhythmus/-Tiefen/Fördermengen
Pumpen: Fördermengen/Absenkungen
Proben: Zeit/Mengen
Messwerte Feldhydrochemie (inkl. Durchflusszelle)
Tracerkonzentrationen

RINGRAUM
Verhalten des Wasserspiegels resp. der Schüttung vor,
während und nach Beprobung

6.

PROBENAHME-HYDROCHEMIE/ISOTOPEN
-

Methoden (Auslauf, Schwappen, Pumpen, in-Situ-Gerät)
Mengen/Tiefen (in-Situ-Proben)
Feld-Hydrochemieparameter
Kontamination (Traverwerte)

NAGRA
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WASSERPROBEN ENTNAHME:
OBERBLICK TECHNISCHE PARAMETER
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1. 5

Art der Wasserführung (offene Klüfte, kavernöse Partien, Porenwasser usw.)

1.6

Wasserzuflusszonen, diskret (durch Fluid Logging, Flow Checks, Verluste, usw.)

--~

1 - Geometrie und Geologie der Teststrecke
a - Lithologie und Art der Wasserführung
- Bohr- und Spülungsdaten
- Hydraulik und Reinigungsphasen
- Datenblatt Hydrochemle, Testüberwachung
- Grafik der Parameter: LF; Na.Fl.; M. TFMBA; pH; Pumpenleistung; Fördermenge
a - Förderversuch
b - Wasserprobenentnahme
6 - Verzeichnis der in Auftrag gegebenen Analysen
a - Hydrochemische Analysen
b - Isotopenanalysen
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- Zuflusstlefe, falls durch
Flu1d Logging nachgewiesen:

I
0

0 Caslng I
O Andere
1.2.

I

-f

I

I

Intervallobergrenze:
Abgrenzung durch:

- Geologische Formation:

0
OJ
m

z

GEMTRIE UNO GEOlOGIE DER TESTSTRECKE

]

OO(tJHENTATION WASSERPROBENENTNAHME

- Tlefenintervall:

JJ

c

......

:a

N

0
CX>

n

c
JJ
-o

0

~

Probenahmenurrmer [

II

JJ

~
CD

z

j

Bohrung:

Tiefenintervall (a.h.):
Obergrenze:
Untergrenze:

Dokumentation Wasserprobenentnahme

m u. T.
m u. T.

Datum der
Probenentnahme:

Autor:
--

VIsum:
Datum:

vom:
bis:

QA:

VIsum:
Datum:

Bei Iage 1

Probenahmenunwner

~

"T1

0

~

II

n
0

5::

:a

::a
r-

c

~
UJ

c

"'z

GJ
m

z

m

c
:;;o
c
)>Z

GJ----1
m

CD

~

m

z

GJ

~

!i
0

<D
~

CX>

(J1

~

CJ

m

-r-

)>

G")

m

2.4.

m

("")

I

Zoll
Zoll

I

I

Transr~isslvitllt:

Spülungsverluste im Ir.1tervall

I

lca.

m' I

I

- geschätzte Menge während dem Bohre!)

lca.

m'

CJ
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Max. Tiefe ........... • u.T.

Menge ............. •3

Zufluss ............ l/111in

Menge ............. 113

3. 4 Aus laufperl ode
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VERZEICHNIS DER IN AUFTRAG GEGEBENEN ISOTOPEIIAKAI..YSEN
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