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ZUSAMMENFASSUNG
Der Bundesrat bewilligte am 30. September 1985 in drei Gebieten Untersuchungen zur Standorteignung im Hinblick auf die Endlagerung schwachund mittel radioaktiver Abfälle. Der vorliegende Bericht gibt eine zusammenfassende Uebersicht über das entsprechende Arbeitsprogramm am potentiellen Standort Oberbauenstock.
Im ersten Teil werden zuerst einige Bemerkungen zum Konzept der Endlagerung radioaktiver Abfälle gemacht sowie zu einigen grundsätzlichen Aspekten standortspezifischer Sondierungen und Untersuchungen. Danach wird
kurz auf den bundesrätlichen Entscheid vom 30. September 1985 und auf
das davon abgeleitete zweiphasige Untersuchungskonzept der Nagra eingegangen. Abschliessend werden die Zielsetzungen der Untersuchungsphase I
erläutert und deren mögliche Ergebnisse kurz diskutiert.
Im zwei ten Tei 1 wi rd das für di eUntersuchung des potenti ell en Standortes Oberbauenstock entwickelte Arbeitsprogramm vorgestellt. Es umfasst
neben geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen an der Oberfl äche vor all em Sondi erungen und Messungen inden Untertagebauten des
Seelisbergtunnels. Dazu geh6ren eine Sondierbohrung und eine reflexionsseismische Messlinie zur besseren Erfassung der Wirtgesteinsgeometrie
sowie ingenieurgeophysikalische Messungen und vier Kurzbohrungen zur gesteinsphysikalischen und hydrogeologischen Charakterisierung des Wirtgesteins. Weitere Abschnitte sind m6glichen Zusatzarbeiten und dem zeitlichen Ablauf der Untersuchungsphase I gewidmet.
Der dritte'Berichtsteil gibt eine kurze Uebersicht über die wichtigsten
Untersuchungen der Arbeitsprogramme an den anderen beiden potentiellen
Standorten, dem Bois de la Glaive und dem Piz Pian Grand.
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RESUME
Le 30 septembre 1985, le Conseil fédéral autorisait des recherches
d'aptitude de site dans trois régions, en perspective du stockage final
de déchets de faible et moyenne activité. Le présent rapport donne un
aperçu récapitulatif du programme de travail devant être réalisé sur le
site potentiel de l'Oberbauenstock.
La première partie rapporte tout d'abord quelques remarques relatives au
concept du stockage final de déchets radioactifs, ainsi qu'à quelques
aspects fondamentaux des sondages et recherches spécifiques à un site.
On aborde ensuite brièvement la décision du Conseil fédéral du 30 septembre 1985 et le concept d'études en deux phases que la Cédra en a déduit.
Enfin, les objectifs de la phase de recherches l sont expliqués et leurs
résultats possibles brièvement discutés.
La deuxième partie présente le programme de travail mis au point pour
1 'analyse du site potentiel de l'Oberbauenstock. Outre des analyses
géologiques et hydrogéologiques de surface, il comprend surtout des
sondages et des mesures dans les ouvrages souterrains du tunnel du
Seelisberg. Un forage de recherche et une ligne de mesure sismiqueréflexion pour une meilleure compréhension de la géométrie de la roche
d'accueil, ainsi que des mesures géophysiques et quatre forages courts
e·n vue de la caractérisation pétrophysique et h-ydrogéologique de la
roche d'accueil en font partie. Les autres paragraphes sont consacrés à
d'éventuels travaux supplémentaires et au calendrier de la phase de
recherches I.
La troisième partie du rapport donne un court aperçu des éléments les
plus importants des programmes de travail pour les deux autres sites
potentiels, Bois de la Glaive et Piz Pian Grand.
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RIASSUNTO
Il Consiglio federale ha concesso il 30. settembre 1985 alla CISRA l'autorizzazione per eseguire ricerche riguardanti l'idoneità di tre potenziali
regioni per la costruzione di un deposito definitivo per scorie debolmente
e mediamente radioattive. Il presente rapporto riassume tutti punti essenziali del programma di lavoro sul sito potenziale di Oberbauenstock.
Nella prima parte vengono fatte alcune considerazioni sul concetto riguardante l 'immagazzinamento definitivo di scorie radioattive e alcuni aspetti
basilari di sondaggi e ricerche specifici per ogni sito. In seguito, vengono discussi brevemente la decisione del Consiglio federale del 30. settembre 1985 e il programma di lavoro che è stato rielaborato in base a
tal e deci sione, programma che prevede due fasi. La prima parte termi na
delineando la finalità della fase I e discutendo brevemente i risultati
pos s ib i l i •
Nella seconda parte è presentato il programma di lavoro specificamente
elaborato per le ricerche sul sito potenziale di Oberbauenstock. Questo
programma, oltre a ricerche geologiche e idrogeologiche alla superficie,
contiene soprattutto sondaggi e misure nelle costruzioni sotterranee della galleria dieSeelisberg. Tali lavori comprendono una trivellazione di
sondaggio e un profilo di misure di sismica a riflessione che hanno lo
scopo di migliorare la conoscenza della geometria della roccia-magazzino. Inoltre sono previste misure di ingegneria geofiSica e quattro
brevi trivellazioni per meglio caratterisare i parametri petrofisici e
idrogeologici della roccia-magazzino. Ulteriori passaggi della seconda
parte sono dedicati agli eventuali lavori complementari e all'andamento
dei lavori della fase I.
La terza parte del rapporto dà una breve panoramica delle ricerche più
importanti dei programmi di lavoro negli altri due siti potenziali, Bois
de la Glaive e Piz Pian Grand.
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ABSTRACT
On 30 th September 1985, the Federal Government licensed site suitability
investigations in three areas with a view to disposal of low- and intermediate-level radioactive waste. This report gives a summary overview of
the corresponding research programme at the potential site Oberbauenstock.
The first part of the report begins with some comments on the concept of
radioactive waste disposal and on some basic aspects of site-specific
exploration and investigation. The governmental decision of 30 th September and Nagra's two-phase investigation concept are then briefly considered. To close, the objectives of investigation phase I are outlined
and ~ossible results are briefly discussed.
The research programme developed for investigation of the potential site
at Oberbauenstock is presented in the second part of the report. Besides
geological and hydrogeological investigations at the surface, the programme mainly comprises investigations and measurements in the underground structures of the Seelisberg Tunnel. These include an exploratory
borehole and a reflection seismic line for improved recording of the
host rock geometry, as well as geophysical measurements and four short
boreholes for petrophysical and hydrogeological characterisation of the
host rock. Further sections are devoted to possible additional work and
the time-planning of investigation phase I.
The third part of the report gives a brief overview of the most important investigations in the research programmes for the other two potential sites, Bois de la Glaive and Piz Pian Grand.

NAGRA NTB 86-17

- V-

INHALTSVERZEICHNIS
Seite
ZUSAMMENFASSUNG
RESUME
RIASSUNTO
ABSTRACT
INHALTSVERZEICHNIS
VERZEICHNIS DER BEILAGEN UND FIGUREN
ZITIERTE LITE-RATUR

I
11

III
IV
V

VII
VIII

1

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

1

1 .1

Ausgangslage

1

1.2

Abfalltoxizität, Barrierensystem, Abfallzuteilung auf
einzelne Endlagertypen

1

Grundsätzliches zur Untersuchung der Standorteignung
durch Sondierungen

3

Sondiergesuche der Nagra und Entscheid des Bundesrats
vom 30. September 1985

4

1.5

Abgeleitetes Arbeitsprogramm der Nagra

5

1. 6

Mögliche Ergebnisse der Untersuchungen der Phase I
des Arbeitsprogramms

7

2

ARBEITSPROGRAMM OBERBAUENSTOCK

9

2.1

Vorgesehene Untersuchungen
Oberflächengeologie
Quellenmessungen
Erhebung des Quellenkatasters
Aufstellung eines Mess- und Ueberwachungsprogramms
Oeffentliche Auflage des Katasters und Vernehmlassung
des Messprogramms
Durchführung des Messprogramms
Bautechnik
Beweissicherung und Wiederinstandstellung
Betriebssicherheit
Geophysik
Refraktionsseismik/Fächerdurchstrahlung

1.3

1.4

2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.-1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1 .3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4
2.1.4.1

10
10
11
11

12
12

12
13
13
14

15
15

NAGRA NTB 86-17

- VI -

Seite
2.1.4.2 Reflexionsseismik
2.1 .5
Sondierbohrung
2.1.5.1 Geologie
2.1.5.2 BOhrlochgeophysik
2.1.5.3 Hydrogeologie
2.1 .6
Weitere Bohrungen
2.2
Mögliche zusätzliche Arbeiten
2.2.1
Einleitung
2.2.2
Mögliche Untersuchungen
2.3
Zeitlicher Ablauf der Untersuchungsphase I

17
19
20
21
22
24
26
26
26
27

KURZE ~EBERSICHT UEBER DIE ARBEITSPROGRAMME AN DEN
ANDEREN ZWEI STANDORTEN

28

3.1

Bois de la Glaive (Gemeinde Ollon, VD)

28

3.2

Piz Pian Grand (Gemeinden Mesocco und Rossa, GR)

28

3

NAGRA NTß 86-17

- VII -

VERZEICHNIS DER BEILAGEN
Bei 1age 1:

Oberflächengeologie und Quellenmessungen

Beilage 2:

Geologisches Profil entlang dem Seelisbergtunnel mit
reflexionsseismischem Profil und Sondierbohrung

Beilage 3:

Standorte der Sondierbohrung und der weiteren Bohrungen

Beilage 4:

Lage der reflexionsseismischen Profile 87-ZF-10 und
87-ZS-20

Beilage 5:

Reflexionsseismische Messungen im Seelisbergtunnel,
Anordnung von seismischer Quelle und Aufnehmerauslage

Beilage 6:

Ablaufplan der Phase I

NAGRA NTB 86-17

- VIII -

ZITIERTE LITERATUR
- ANDEREGG, H. (1940):
Geologie des Isentales (Uri)
Beitr. Geol. Karte der Schweiz
NF 77
- FICHTER, H.J. (1934):
Geologie der Bauen-Brisen-Kette am Vierwaldstättersee
Beitr. Geol. Karte der Schweiz
NF 69
- KELLER, B.H. (1983):
Geologie des Niderbauen unter besonderer Berücksichtigung des
Schrattenkalkes, des Gault und des Seewer-Kalks
Diplomarbeit phil. II Uni Zürich
- VON MOOS, A., Geotechnisches Büro (1968):
Schweizerische Nationalstrasse N2, Seedorf-Bauen;
Geologisch-geotechnische Untersuchungen Bericht Nr. 1752/3
- VON MOOS, A., Geotechnisches Büro (1969):
Isenthaler Tunnel, Geologische Prognose Bericht Nr. 1752/6

NAGRA NTB 86-17

1

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

1.1
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Schwach- und mittel radioaktive Abfälle (SAA/MAA) fallen beim
Betrieb der Kernkraftwerke an, später bei ihrer Stillegung und
Abbruch, bei der Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente sowie aus der Medizin, Industrie und Forschung (MIF). Bestimmte schwach- und mittelaktive Abfälle - so die Betriebsabfälle der KKW und die MIF-Abfälle - liegen bereits heute in endlagerfähiger Form vor. Sie werden in Zwischenlagern kontrolliert gelagert und stellen gegenwärtig keine Umweltbelastung
dar. Das Gesetz verlangt ihre definitive Beseitigung durch
Endlagerung.
Für das Einbringen der radioaktiven Abfälle in die Endlager
werden im Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. Oktober 1978
keine Fristen genannt. Es besteht genügend Zeit für eine sorgfältige Vorbereitung der Endlagerung. Das Bestreben, die Sorge
um die Abfälle aus der gegenwärtigen Kernenergienutzung nicht
auf künftige Generationen abzuwälzen, gebietet indessen, die
Endlagerung ohne Verzug vorzubereiten und die Sicherheit der
Endlager zügig abzuklären. Dies gilt im besonderen Masse für
die schwach- und mittel aktiven Abfälle, welche bereits heute
in endlagerfähiger Form vorliegen. Es gilt, die zur Verfügung
stehende Zeit optimal für wissenschaftlich fundierte Abklärungen und Vorarbeiten zu nutzen. Das im folgenden beschriebene
Arbeitsprogramm trägt diesem Gebot Rechnung.
Die Terminplanung bezüglich der Realisierung des Endlagers für
schwach- und mittel aktive Abfälle wurde im Bericht zum Projekt
Gewähr 1985 (NGB 85-01, Abschnitt 8.1.3) zusammenfassend dargestellt. Sie enthält wesentliche Unsicherheiten, da der Fortgang
der Arbeiten von den Ergebnissen insbesondere der erdwissenschaftlichen Untersuchungen sowie vom Verlauf der Bewilligungsverfahren abhängt. Die Inbetriebnahme eines Endlagers für
SAA/MAA in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre, also vor
Ende dieses Jahrhunderts, wird trotz dieser Unsicherheiten als
Ziel beibehalten.
1.2

Abfalltoxizität, Barrierensystem, Abfallzuteilung auf einzelne
-Endl agertypen
Das Aktivitätsinventar der frischen Abfälle im Endlager für
SAA/MAA beträgt nur rund 1 % der Gesamtaktivität der bei der
Kernenergienutzung anfallenden Abfälle und besteht überwiegend
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aus relativ kurzlebigen Radionukliden. Die Toxizität der Gesamtmenge der SAA/MAA im Endlager ist kleiner als bei vielen
konventionellen (nichtradioaktiven) Sonderabfällen. Die Abfalltoxizität vermindert sich dazu von selbst im Verlaufe der Zeit
durch den radioaktiven Zerfall und liegt nach einigen hundert
Jahren durchaus im Bereich der Werte für natürliche Gesteine.
Diese Zusammenhänge wurden zuletzt im Projekt Gewähr 1985
(NGB 85-01 bis 85-08) eingehend dargestellt.
Das Ziel der Endlagerung ist, die Abfälle wirksam und dauerhaft
von der Biosphäre zu isolieren, ähnlich wie die natürlich radioaktiven Stoffe in der Natur. Dieses Ziel wird durch ein System
von Einschlussmassnahmen (= Sicherheitsbarrieren) erreicht. Man
unterscheidet
- technisch erstellte Sicherheitsbarrieren (Verfestigung des Abfalls, Umhüllung mit dichtem Verfüllmaterial, Kavernenauskleidung, usw.), und
- natürliche Sicherheitsbarrieren, also die Schutzwirkung des
Gesteins zwischen dem Endlager und dem menschlichen Lebensraum.
Erdwissenschaftliche Standortuntersuchungen, insbesondere
Sondierungen, dienen der quantitativen Erfassung der Güte der
natürlichen Sicherheitsbarrieren und somit der Auswahl eines
geeigneten Endlagerstandorts, an welchem die geologische und
hydrogeologische Situation den gestellten Sicherheitsanforderungen genügt.
Das vorgesehene bzw. das schliesslich realisierte System der
Sicherheitsbarrieren bestimmt den Schutzgrad des Endlagers. Das
Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz (vgl. NTB 83-02 und
NGB 85-01) sieht mehrere, mindestens aber zwei Endlagertypen
mit unterschiedlich hohem Schutzgrad vor. Die verschieden toxischen Abfallsorten werden auf diese Endlager verteilt - der
effektive Schutzgrad eines Endlagers bestimmt, bis zu welcher
Toxizitäts- resp. Aktivitätsgrenze Abfall sorten eingelagert
werden dürfen. Abfälle jenseits dieser Grenze müssen im Endlager mit einem höheren Schutzgrad beseitigt werden.
Durch dieses Zuteilungsverfahren wird sichergestellt, dass beispielsweise in das hier betrachtete Endlager für SAA/MAA keine
unzulässig aktiven Abfälle gelangen - solche Abfälle kämen in
das Endlager für hochaktive Abfälle.
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Grundsätzliches zur Untersuchung der Standorteignung durch
Sondierungen
Die geologische und hydrogeologische Situation an einem Standort bestimmt die Wirksamkeit der natürlichen Sicherheitsbarrieren und beeinflusst somit massgeblich den Schutzgrad des möglichen Endlagers. Die Standortuntersuchungen müssen einen genügend detaillierten, quantitativen Aufschluss über die sicherheitstechnische Eignung der Geosphäre ermöglichen, wobei die
Untersuchungsmethoden so zu wählen sind, dass sie die Barrierenwirkung nicht unzulässig vermindern oder gar zerstören: Die natürliche Schutzwirkung der Geosphäre darf nicht beeinträchtigt
werden.
Sicherheit~analysen zeigen, dass Wasser das kritische Medium
zum Transport der Abfallstoffe aus dem Endlager zur Biosphäre
darstellt. Die sicherheitstechnische Bedeutung der Geosphäre
besteht darin, dass sie das Wasserangebot zum Auslaugen der Abfälle im Endlager begrenzt, dass mögliche Fliesszeiten vom Endlager zur Biosphäre genügend lang sind und dass radioaktive
Stoffe aus dem potentiell kontaminierten Wasser während seines
Wegs zur Erdoberfläche vom Gestein wirksam zurückgehalten werden. Die Mächtigkeit der Ueberdeckung sorgt dafür, dass die
Schutzwirkung unabhängig von möglicher Erosion der Erdoberfläche über geologische Zeiträume lang anhält. Die vorgesehenen
Sondierungen dürfen diese Schutzmechanismen nicht stören. Insbesondere müssen potentiell unkontrollierte hydraulische Kurzschlüsse zwischen der Endlagerzone und der Erdoberfläche vermieden werden.

Aufgrund dieser Ueberlegungen sieht das Abklärungskonzept der
Nagra den Vortrieb eines Sondierstollens in der voraussichtlichen Achse des künftigen Endlagerzugangs vor und eine Erkundung des Wirtgesteins von innen her, von der künftigen Endlagerzone aus. Der ohnehin notwendige Endlagerzugang wird nach Beendigung der Einlagerung sorgfältig verfüllt und versiegelt, womit der potentielle Freisetzungsweg sicher unterbrochen wird.
Neben den Untersuchungen im und aus dem Sondierstollen sind zusätzliche Untersuchungen von der Erdoberfläche oder aus bestehenden unterirdischen Anlagen vorgesehen: Sie dienen einerseits
der Vorabklärung der Standorteignung (soweit möglich) und der
Festlegung einer zweckmässigen Linienwahl des Sondierstollens,
andererseits der Ergänzung der Stollenuntersuchungen insbesondere bezüglich der Hydrogeologie und der Charakterisierung der
Biosphäre.
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Solche zusätzlichen Untersuchungen stützen sich wo immer möglich auf geophysikalische Messverfahren, also auf "zerstörungsfreie" Messmethoden, ohne mechanische Verletzung des Gesteins.
Sondierbohrungen, die zur Eichung der geophysikalischen Messungen und für hydrogeologische Versuche nötig sind, werden vorzugsweise ausserhalb der engeren Endlagerzone angeordnet. Der
Endlagerbereich wird nur in Ausnahmefällen angebohrt, solche
Bohrungen werden sorgfältig verfüllt und versiegelt.
1.4

Sondiergesuche der Nagra und Entscheid des Bundesrats vom
30. September 1985
Im Hinblick auf die Wahl eines Standorts für ein Endlager für
schwach- und mittel aktive Abfälle führte die Nagra ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch, das in den technischen Berichten NTB 81-04 und 83-15 dokumentiert ist. Dieses Verfahren führte nach einer Vorauswahl von 20 potentiellen Standortgebieten
der engeren Wahl zur Bestimmung von 3 Standortgebieten der
ersten Priorität:
- Bois de la Glaive (VD, Wirtgestein Anhydrit),
- Oberbauenstock (UR, Wirtgestein Valanginienmergel),
- Piz Pian Grand (GR, Wirtgestein Kristallin).
Für diese drei Standortgebiete arbeitete die Nagra entsprechend
ihrem Untersuchungskonzept (vgl. Kapitel 1.3) Arbeitsprogramme
für umfassende geologische, geophysikalische und hydrogeologische Erkundungen aus. Weil es sich beim vorgesehenen Bau der
Sondierstollen und - zumindest zum Teil - bei den zusätzlich
vorgesehenen Untersuchungen von der Erdoberfläche oder aus bereits bestehenden unterirdischen Anlagen um vorbereitende Handlungen im Hinblick auf die Errichtung eines Lagers für radioaktive Abfälle im Sinne der Verordnung des Bundesrates vom
24. Oktober 1979 handelt, hat die Nagra entsprechende Gesuche
ausgearbeitet (NSG 15, NSG 16, NSG 17) und am 22. Dezember 1983
den zuständigen Behörden unterbreitet.
Der Bundesrat hat in seinem Entscheid vom
30. September 1985 den Sondiergesuchen der Nagra zum Teil
stattgegeben:
Bewilligt wurden die angesuchten Untersuchungen, soweit sie
sich ohne den Bau der Sondierstollen realisieren lassen.
- Der Entscheid über den Bau von Sondierstollen und über Untersuchungen in und aus diesen wurde ausgesetzt.

- -5 -
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Die bewilligten Untersuchungen umfassen im wesentlichen den
Teil der Standorterkundungen gemäss Abklärungskonzept der
Nagra, der im vorhergehenden Kapitel 1.3 als IIzusätzliche Untersuchungen bezeichnet wurde. Die bewilligten Arbeiten sind
an verschiedene Auflagen gebunden. Die bewilligten Arbeiten
dienen teilweise der Vorabklärung der Standorteignung und der
D~tailplanung des Stollenvortriebs, zum Teil umfassen sie weitergehende Untersuchungen.
ll

Der ausgesetzte Entscheid über die Sondierstollen, davon abzweigende Pilotstollen und über Testkammern soll erst getroffen werden, wenn die Nagra eine Auswertung der nun bewilligungstechnisch möglichen Vorarbeiten an allen drei Sondierorten vorlegt.
Ausserdem wird die Festlegung mindestens eines zusätzlichen
Standorts gemäss einschränkender Kriterien verlangt. Vor dem
Entscheid zum Stollengesuch muss auch ein provisorisches bauliches Konzept füi das entsprechende Endlager vorliegen.
1.5

Abgeleitetes Arbeitsprogramm der Nagra
Ausgehend vom Entscheid des Bundesrats hat die Nagra ihre Arbeitsprogramme für die Standortgebiete Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian Grand überarbeitet und den erlassenen
Auflagen angepasst (siehe-Kapitel 2). Entsprechend dem ausgesetzten Entscheid über den Bau von Sondierstollen gliedern sich
die Arbeitsprogramme in zwei Phasen:
Phase I:

Vorarbeiten zur Vertiefung der Entscheidungsbasis bezüglich des künftigen Baus von Sondierstollen. Diese
Arbeitsphase soll mit dem Antrag an den Bundesrat abgeschlossen werden, den Entscheid zum Gesuch für den
Sondierstollen mit Nebenanlagen an mindestens einem
der drei Standorte zu treffen - immer vorausgesetzt,
dass die Untersuchungen nicht an allen drei Standorten zu negativen Ergebnissen führen.

Phase 11: Fortführung der bereits jetzt bewilligungsmässig möglichen Untersuchungen (soweit zweckmässig). Aufnahme
der Stollenbauarbeiten und der entsprechenden weiteren Untersuchungen, sobald dem Antrag stattgegeben
wird.

Zum Verständnis des Aufbaus der Arbeitsprogramme soll vorausgeschickt werden, dass die nun bewilligten Arbeiten in vier Kategorien fallen:
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a ) Arbei ten zur Ueberprüfung der geo1ogi sehen und hydrogeologischen Modellvorstellungen, auf denen das Konzept eines
Endlagers am betrachteten Standort beruht. Hier handelt es
sich insbesondere um Vorabklärungen der Ausdehnung und der
Geometrie des Wirtgesteins und der sicherheitstechnisch
relevanten Gesteinseigenschaften - stets soweit mit den
bewilligten Verfahren schlüssig durchführbar. Diese Arbeiten gehören zur Phase I, ihre positiven Resultate bilden
eine wesentliche Voraussetzung zum Entscheid über die
Fortführung der Standortabklärungen.
b)

Sammlung der fÜr die Planung und rationelle Erstellung der
Sondierstollen sowie fÜr die DurchfÜhrung von Untersuchungen aus diesen notwendigen Daten und Kenntnisse. Dazu gehören Angaben über die sicherheitstechnisch zweckmässige Linienführung der Stollenachse (die sich mit aus den Arbeiten
sub a) ergeben) sowie mehr praktische Kenntnisse der Felsmechanik u.ä. Auch diese Arbeiten gehören zur Phase I, sind
aber nur dann sinnvoll, wenn die grundsätzliche Eignung des
Standorts nicht durch Ergebnisse der Arbeiten sub a) in
Frage gestellt wurde. Zum Teil werden die Details der
Linienführung des Stollens erst während der aufgenommenen
Vortriebsarbeiten festgelegt werden können, aufgrund des
durch laufende Messungen aus dem wachsenden Stollen verbesserten Kenntnisstandes über die Geometrie des Wirtgesteins.

c)

Verbesserung und Erweiterung der Datenbasis fÜr die Sicherheitsanalyse des Endlagers. Als der wichtigste Teil eines
künftigen Rahmenbewilligungsgesuches wird der Sicherheitsbericht anzusehen sein. Die vollstänndige Datenbasis für
die Sicherheitsanalysen werden erst die Untersuchungen im
und aus dem Sondierstollen liefern, Beiträge resultieren
aber auch aus den nun bewilligten zusätzlichen Untersuchungen. Diese Arbeiten sind nur insoweit dringend, als sie für
vorläufige Analysen benötigt werden; ihr Schwerpunkt wird
aber in der Phase 11 liegen.

d)

Beweissicherung im Hinblick auf mögliche Auswirkungen von
Sondierungen und Untersuchungen. Diese Arbeiten resultieren
einerseits aus den Auflagen des Bundesrates, der etwa die
Vornahme von Sondierbohrungen vom Anlaufen eines Quellenüberwachungsprogramms abhängig macht, andererseits sind sie
zur Feststellung des baulichen Zustandes der bestehenden
unterirdischen Anlagen nötig, aus welchen Untersuchungen
vorgenommen werden sollen. Die Beweissicherungsarbeiten geniessen jeweils die gleiche Priorität wie jene Untersuchungen, für welche sie die Voraussetzung bilden.
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Bei der Besprechung der einzelnen Arbeiten des Programms wird
stets ihr Ziel angegeben, es ist also stets ersichtlich, zu
welcher der vier Kategorien sie gehören resp. beitragen.
Im Arbeitsprogramm wird nicht auf diejenigen Arbeiten eingegangen, welche zwar unmittelbar oder mittelbar Voraussetzung für
den Bundesratsentscheid über den Stollenbau bilden und somit
zur Phase I gehören, die aber entweder nicht standortspezifisch
sind oder die Standortbehörden nicht direkt involvieren. Solche
Arbeiten sind insbesondere
- Evaluation eines oder weiterer zusätzlicher Sondierstandorte,
- Erarbeitung von vorläufigen baulichen Endlagerkonzepten,
- Studien zur Verfüllung und Versiegelung von Sondierbohrungen,
usw.
1.6

Mögliche Ergebnisse der Untersuchungen der Phase I des Arbeitsprogramms
Es soll festgehalten werden, dass bezüglich der möglichen Ergebnisse der Phase I der Untersuchungen wichtige Unterschiede bestehen:
- Auch bei positivem Ergebnis aller vorgesehenen Arbeiten kann
und soll am Ende der Phase I die Eignung eines Standorts für
den Endlagerbau nicht abschliessend bejaht werden - dies
bleibt der Phase 11 vorbehalten.
- Ein negatives Ergebnis der Untersuchungen der Phase I führt
dagegen unweigerlich zur Aufgabe oder zur Rückstellung des
betroffenen Standorts von weiteren Abklärungen.
Als negativ kann dabei ein schlüssiger Nachweis ungünstiger
geologischer Verhältnisse gewertet werden, wenn beispielsweise
die Ausdehnung des erwarteten Wirtgesteins an einem bestimmten
Standort als ungenügend erkannt wird - ein solches Ergebnis
müsste zu definitiven Aufgabe des Standorts führen. Ebenfalls
negativ - wenn auch nur bedingt - wäre die Erkenntnis zu werten, dass sich die Entscheidungsbasis im Hinblick auf den Bau
eines Sondierstollens mit dem gemäss der Bewilligung des Bundesrats in der Phase I verfügbaren Untersuchungsinstrumentarium
nicht oder nur mit unverantwortbarem wirtschaftlichem Aufwand
genügend verbessern lässt, dass also beispielsweise die notwendigen Untersuchungen der Phase I aufwendiger wären als der
Stollenbau.
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Die Arbeitsprogramme tragen diesem Aspekt insofern Rechnung,
als entscheidende Untersuchungen, die auf mögliche Ausschlussgründe Hinweise erbringen könnten, zeitlich vorweggenommen
werden. Versuche zur Bestätigung der als günstig erwarteten
Sicherheitsparameter des Wirtgesteins folgen in der Regel zeitlich nach. So wird sichergestellt, dass keine unnötigen Sondierungen vorgenommen werden müssen und die Immissionen durch Sondierarbeiten auf das unumgängliche Mass beschränkt bleiben.
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ARBEITSPROGRAMM OBERBAUENSTOCK (UEBERSICHT)
In diesem Bericht soll im Sinne einer Uebersicht eine zusammenfassende Darstellung der Arbeiten gegeben werden - ein detailliertes Untersuchungsprogramm wird vor der Aufnahme der Untersuchungen ausgearbeitet und später veröffentl icht werden.
Das Arbeitsprogramm zur Untersuchung der Eignung des potentiellen Standorts Oberbauenstock zur Endlagerung schwach- und mittel radioaktiver Abfälle gliedert sich gemäss Kapitel 1.5 in zwei
Phasen. Die in der Phase I vorgesehenen Untersuchungen sind im
fol gen den- Kapitel 2.1 dargestel lt, zusätzliche Arbeiten - die
soweit nötig noch in der Phase I m5glich sind, zum Teil aber
bereits der Phase 11 zuzurechnen sind und während der Wartezeit
auf die Bewilligung zum Vortrieb des Sondierstollens in Angriff
genommen werden könnten - werden im Kapitel 2.2 aufgel i stete
Nach der Durchführung der im Kapitel 2.1 vorgesehenen Untersuchungen wird zu entscheiden sein
ob der erreichte Kenntnisstand für einen Antrag zum Bau eines
Sondier::;tollens (Phase I I) ausreicht,
- ob und welche zusätzliche Arbeiten gemäss Kapitel 2.2 vor
einem solchen Antrag noch nötig sind,
- oder ob der Standort Oberbauenstock von weiteren Untersuchungen zurückzustellen ist.
Die zunächst vorgesehenen Arbe-=i,ten haben primär zum Ziel, den
Kenntnisstand über die Geometrie des Wirtgesteins Valanginienmergel östlich der Endlagerzone zu vergrössern und somit die
Basis für die Extrapolation ins Bergesinnere zu verbessern. Ausserdem sollen hydrogeologische Parameter des Wirtgesteins gemessen werden. Dazu sind einerseits zerstörungsfreie geophysikalische Messmethoden vom Seel i sberg-tunnel sowi e dessen Hil fsbauten
aus vorgesehen (2.1.4), andererseits eine -begrenzte Anzahl von
Bohrungen (2.1.5, 2.1.6) zur Eichung der reflexionsseismischen
MesScungen und für hydrogeologi sche Tests. Di e Untersuchugen
werden durch die geologische Detailkartierung der Oberfläche
des interessierenden Gebiets begleitet t2.1.1).
Als Voraussetzung zur Vornahme von Bohrungen wurde der hydrogeologische Kataster aufgenommen, der von einem entsprechenden Messprogramm gefolgt wird (2.1.2). Als eine weitere wesentliche Voraussetzung für das Untersuchungsprogramm aus den unterirdi sehen
Anlagen des Seelisbergtunnels mUssen die b~utechnisehen Grun~la
gen erarbeitet und der Zustand des Bauwerks muss zwecks aeweissicherung im erforderlichen Detail aufgenommen wer-den (2.1.3).
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2.1

Vorgesehene Untersuchungen

2.1.1

Oberflächengeologie
Di e Erwei terung der geol og.i schen Oberfl ächen-Aufnahmen hat das
Ziel, den Aufbau der Drusb'erg- Decke und des benachbarten Teils
der Axen-Decke in der Umgebung des Sondiergebietes genauer zu
erfassen. Das Streichen und Fallen der wichtigsten Strukturen
soll damit überprüft werden im Hinblick auf eine möglichst gute
Prognose der Wirtgesteinsgrenzen. Ergänzende Studien im regionalen Bereich dienen der gleic.hen Zielsetzung; darüber hinaus
bilden sie die Grundlage für ein regionales hydrogeologisches
Modell.
Die erweiterte Neukartierung des Standortgebietes Oberbauenstock wurde nach Einreichung des Sondiergesuches NSG 16 in Auftrag gegeben und, da sie laut der bundesrätlichen Verordnung
vom 24. Oktober 1979 über vorberei tende- Kandl ungen ni cht bewi 11igungspfli-chtig- ist, zwischen Sommer 1984 und Sommer 1985 al s
Detailkartierung im Massstab 1:5000 durchgeführt.
Als Grundlagen wurden u.a. die Originalkartierungen von Fichter
(1934) und Anderegg (1940) verwendet, die als Unterlagen ~war
sehr wertvoll waren, jedoch wegen der unterschiedlicnen Informationsdichte und der veralteten topographischen Grundlage im
Felde umkartiert werden mussten. Die auf neueren topogr-a-phi'schen Grundlagen basierenden Kartierungen von Keller (Diplomarbeit i983) und vom Büro von Moos (1968/69) konnten weitgehend
übernommen werden.
Die Grenzen der Neukartierung wurden so festgelegt, dass diejenigen Strukturen der Drusberg- und der Axen-Decke, welche die
Geometrie des Wirtgesteins in der Umgebung des potentiellen Ehdlagerbereichs bestimmen, so weit als möglich voll erfasst werden konnten (vgl. Beilage 1). Dazu ~ehören Oberbauen- und ~ie
derbauen-Falte zwischen Urner See und Schwalmis bzw. Choltal
bei Emmetten, der südlichste Bereich der Drusberg-Decke sowie
der Axen-Nordlappen südlich des potentiellen Stand~rtgebietes.
Die Schwerpunkte der Kartierungsarbeit lagen auf der Strukturgeologie und im Erfassen aller hydrogeologisch relevanten P.hänomene. Die Auswertung und Berichterstattung wurde im Frühjahr
1986 abgeschlossen.

s't

Ansch 1i essend i fpr den westl ich und:südwes tl ich an di e Detailkartierung angrenzenden Bereich der Drusberg-Decke bisjZum
Tal der Engel berg~r Aa ei ne strukturgeol ogi sche Stu.di e allfgr.und
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aller verfUgbaren publizierten und unpublizierten Unterlagen
und ergänzender Feldbegehungen vorgesehen. In zweiter Linie ist
die Ueberprüfung der Tektonik der Drusberg-Decke und der angrenzenden Teile der Axen- Decke auf der E-Seite ·des Urner Sees
ebenfalls aufgrundder bestehenden Literatur geplant. Die regionalen Studien wurden 1986 in Angriff genommen und werden etwa
ein Jahr später abgeschlossen vorliegen.
2.1.2

Quellenmessungen
Die Quellenmessungen im Bereich des potentiellen Standortgebietes dienen einerseits zur vorsorglichen Beweissicherung im
Hinblick auf die geplanten Sondierungen. Andererseits sind die
so gesammelten Messwerte eine Ergänzung zu den durch bewilligungspflichtige Untersuchungen gesammelten Daten. Sie sind somit Teil der fUr die Erarbeitung eines hydrogeologischen Modells des Sondiergebietes notwendigen Daten-Basis.

2.1.2.1

Erhebung des Quellenkatasters
Die Aufnahme des Quellenkatasters wurde in den Jahren 1984/85
durchgefUhrt, wobei als Grundlage das fUr den Bau des Seelisbergtunnels angelegte Inventar diente, das jedoch im Hinblick
auf die erwähnte Ziel setzung wesentl ich verdichtet und erweitert wurde. Innerhalb des Katasters wird der Nahbereich des
Lagerstandortes mit der Erfassung aller genutzten und ungenutzten Quell en von der wei teren Umgebung abgetrennt, in welcher alle hydrogeologisch wichtigen und gefassten Quellen aufgenommen wurden (vgl. Beilage 1).
Der Quellenkataster besteht aus:
Je 1 Dossier mit den Erfassungsformularen (pro Quelle ein
Bl att mi t Detail i nfonnationen und Messresul taten) und 1
Quellenkarte 1:5000 für jede der vier Gemeinden Emmetten,
Seel i sberg, Bauen und Isenthal
- 1 Dossier mit Erfassungsformularen und Quellenkarte 1:25000
der Messstell en im Seel i sbergtunnel
Der Quellenkataster umfasste vor der Vernhemlassung insgesamt
268 Messstellen (Bauen 83, Seelisberg 73, Emmetten 56, Isenthal 41, Seelisbergtunnel 15).
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2.1.2.2 Aufstellung eines Mess- und Ueberwachungsprogramms
Das Messprogramm umfasst:
- Messkampagne I, mit 2 Messungen während der Untersuchungsphase I (Periode maximaler bzw. minimaler Quellenschüttung)
Beobachtungspunkte: alle Objekte des Katasters
Beobachtungen: Quellenschüttung, Wasser- und Lufttemperatur;
pH, elektrische Leitfähigkeit und eventuell Sauerstoffsättigung des Wassers
- Messkampagne 11, zweimonatlich, d.h. 4mal pro Jahr neben
Messkampagne I
Beobachtungspunkte: ausgewählte Quellen
Beobachtungen: wie für die Kampagne I
- Permanente Ueberwachung (Registrierung) der hydrogeologisch
sehr wichtigen Wasseraustritte im Abluftbauwerk Huttegg
- Wasserproben von ausgewählten Quellen für hydrochemische
Laboranalysen und Isotopenuntersuchungen
2.1.2.3

Oeffentliche Auflage des Katasters und Vernehmlassung des Messpro gramms
Vor Beginn der Messungen wurde der Quellenkataster inden betroffenen Gemeinden Bauen, Isenthal, Seelisberg und Emmetten
öffentlich aufgelegt, um den Quellenbesitzern Gelegenheit zu
Einsprachen oder Aenderungs- und Ergänzungswünschen zu geben.
Gleichzeitig wurde das detaillierte Messprogramm den interessierten Instanzen von Kanton und Gemeinden zur Vernehmlassung
vorgestell t.
Die öffentliche Auflage des Katasters wurde Mitte Juni 86 beendet. Die dabei eingegangenen Einsprachen und Ergänzungswünsche konnten bereinigt bzw. mehrheitlich berücksichtigt werden.

2.1.2.4 Durchführung des Messprogramms
Nach Abschluss der öffentlichen Kataster-Auflage und vor Beginn
der ersten Bohrung (gernäss Auflage Art. 3.5.2 der Bewilligung
des Bundesrates vom 30. September 85) wurde das oben beschriebene Messprogramm begonnen. Es wird während der ganzen Dauer
der bewilligungspflichtigen Sondierungen fortgesetzt, wobei Anpassungen zur Optimierung der Untersuchungen je nach den Ergebni ssen der ersten Auswertungen mögl ich si nd. Di e Fel dmessungen
werden unter Beizug von Gemeindevertretern durchgeführt. Die
Messresultate werden Quellenbesitzern, Gemeinden und Kantonen
zur Verfügung gestellt.
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Bautechnik
Damit das Sondier- und Untersuchungsprogramm durchgeführt
werden kann, mUssen im Rahmen bautechnischer Ueberlegungen entsprechende Unterlagen erarbeitet werden. Damit sind die den
eigentlichen Bohrarbeiten voran- und nachgehenden bautechnischen Arbeiten im Gebiet der Beweissicherung und der Wiederinstandstellung sowie der Betriebssicherheit gemeint.

2.1.3.1

Beweissicherung und Wiederinstandstellung
Ueberall dort, wo sich bauliche Aktivitäten abspielen und
sonstige, durch das Untersuchungsprogramm verursachte Einwirkungen auftreten, wird vor Beginn und nach Abschluss jeglicher
Aktivitäten zusammen mit den zuständigen Behörden der Ist-Zustand der betroffenen Anlageteile aufgenommen. Dies gilt für
die Zufahrtsstrasse zum MUndungsbauwerk, den LUftungsstollen
und den Zugangsstollen sowie die durch Geophysik beanspruchten
Teile des Seelisbergtunnels.
Zweck dieser Massnahme ist die vorsorgliche Beweissicherung, um
allfällig auftretende Beeinträchtigungen und Beschädigungen
feststellen und qualifizieren zu können.
In Teilen des Seelisbergtunnels sowie im Lüftungs- und ErsChliessungsstollen werden geophysikalische Untersuchungen
durchgeführt (siehe Kapitel 2.1.4). Um Schäden an den bestehenden Bauwerken und der elektro-mechanischen Ausrüstung zu vermeiden, werden anhand einer speziell für diesen Zweck in Auftrag gegebenen Studie die zulässigen geophysikalischen QuellenBelastungen derart festgelegt, dass die Unbedenklichkeit ihrer
Auswirkungen auf die Bauwerke gegeben ist. Diese Studie wird Bestandteil des anstehenden Bewilligungsgesuches sein.
Die Sondierbohrung (siehe Beilage 3) wird am Ende des Zugangsstollens, westlich des Seelisbergtunnels, ausgefUhrt. Der Antransport der Bohrmaschine erfolgt über die bergseitige Tunnelröhre. Durch die sUdliche Montageöffnung der Ventilationskaverne Berg der Lüftungszentrale Huttegg wird die Bohrinstallation
abgesenkt und durch den Zugangsstollen an den vorgesehenen
Standort gebracht. Dazu ist die vorübergehende Entfernung der
vorhandenen Kalksandsteinmauer samt TUre notwendig. Zur Installation und zur Durchführung der Bohrarbeiten ist an der Bohrstelle im Zugangsstollen im Firstbereich und in der Sohle eine
Aufweitung notwendig. Sie wird im schonenden Sprengverfahren
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erstellt und falls erforderlich mit Spritzbeton, Armierungsnetzen und Ankern gesichert. Nach der Demontage der Bohrinstallationen werden sämtliche Anlageteile wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Die ausgesprengten Nischen werden nach
Beendigung der Arbeiten wieder kraftschlüssig zum Fels mit
Beton verfüllt. Nach Abschluss der Untersuchungsphase wird das
Bohrloch mit Injektionsgut verfüllt.
Die weiteren Bohrungen (siehe Beilage 3) erfolgen aus dem Lüftungsstollen und aus dem Zugangsstollen. Der Antransport der
Bohrinstallationen erfolgt über die vorhandene Zufahrtsstrasse
zum Mündungsbauwerk. Von dort wird die Bohrinstallation durch
die äussere und innere Türe zum Einsatzort im Lüftungsstollen
transportiert. Zur Durchführung bestimmter Bohrungen wird die
Errichtung einer Bohrplattform notwendig sein. Diese wird so
angeordnet, dass der Durchgang im Stollen offen bleibt.
Nach Abschluss der Bohr- und Testarbeiten werden die Zufahrtsstrasse sowie der Lüftungsstollen in ihren ursprünglichen Zustand gebracht. Die Bohrlöcher werden nach Abschluss der Untersuchungen ausinjiziert und bei der Betonauskleidung des Stol1ens mi t Mörtel ve rfül 1t.
Die Wiederinstandstellungsarbeiten an den betreffenden Oertlichkeiten erfolgen in Absprache mit dem Eigentümer und der zuständi ge n Behörde.
2.1.3.2

Betriebssicherheit
Da die Sondier- und Untersuchungsarbeiten in Anlageeteilen des
Seelisbergtunnels durchgeführt werden, kommt der Gewährleistung
der Sicherheit nicht nur der Bohrarbeiten sondern auch des Tunnelbetriebs vorrangige Bedeutung zu.
Da das Wirtgestein als Gasmuttergestein einzustufen ist und während der Bauphase des Seelisbergtunnelsystems vereinzelte Gaszutritte (vorwiegend Methan) zu verzeichnen waren, werden folgende bauliche und bohrtechnische Massnahmen vorgesehen:

NAGRA NTB 86-17

- 15 -

- Von bestehenden Belüftungseinrichtungen unabhängige, auch für
eine allfällige Gasabsaugung taugliche Bewetterung der Bohrungsstandorte
- Bohrungen mit geschlossenen Spülungssystemen zur sofortigen
Kompensation von Gas- und Wasserdrücken
- Installationen zum sofortigen Verschluss der Bohrlöcher
- Betrieb aller Geräte mit explosionsgeschützten Schaltern und
Antrieben
- Permanente Gasmeldegeräte an jeder Bohrlokation und in wichtigen Stollenabschnitten
- Gasüberwachungsorganisation gemäss SUVA-Auflagen
Die Sicherheit für die Ausführung der Sondierarbeiten sowie für
einen ungestörten Betrieb des Strassentunnelsystems wird permanent und unabhängig von der Funktion der bestehenden Infrastruktur (z.B. Belüftungssystem) gewährleistet.
Die detaillierten Sicherheitsmassnahmen werden im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens mit den zuständigen Behörden und Instanzen festgelegt.
2.1.4

Geophysik

2.1.4.1

Refraktionsseismik/Fächerdurchstrahlung
Es ist beabsichtigt, mit den bekannten ingenieurgeophysikalischen Verfahren Refraktionsseismik und Fächerdurchstrahlung das
Wirtgestein'in der Umgebung des Zugangs- und Lüftungsstollens
anhand seiner geophysikalischen Kenngrössen zu charakterisieren. Dabei sollen folgende Ziele erreicht werden:
- Ergänzung und gesteinsphysikalische Beurteilung der geologischen Stollenaufnahme;
- Gewinnung von weiteren Basisdaten als zusätzliche Entscheidungsgrundlage für die Festlegung der Bohrstandorte;
- Erfassen von Aenderungen der seismischen Geschwindigkeiten
(Gebirgsfestigkeit) im Bereich von Störungszonen und anderen
Inhomogenitäten;
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- Erste Angaben zur Art und Ausdehnung der Auflockerungszone
beider Stollen;
- Gewinnung von Daten für Korrekturberechnungen der Reflexionsseismik.
Bei der Refraktionsseismik werden (vgl. Beilage 4) seismische
Wellen mit Hilfe eines Hammerschlages erzeugt. Diese Wellen
breiten sich zunächst mit einer seismischen Geschwindigkeit im
Gebirge aus, die proportional zu seiner Festigkeit ist.
An Uebergangsbereichen wie z.B. zwischen Auflockerungszone und
kompaktem Gebirge bildet sich eine refraktierte Welle aus, die
die direkte Welle nach einiger Zeit überholt.
Registriert man die Einsätze dieser Wellen mit einer Geophonauslage, so können aus ihren Laufzeiten Angaben über die Tiefe
der Uebergangszone und die seismischen Geschwindigkeiten des Gebirges im Bereich des Uebergangs gemacht werden. Störungszonen,
die z.B. eine Vergrösserung der Auflockerungszone bewirken
können, machen sich dann als Krümmungen in der Laufzeitkurve
bemerkbar.
Im Zugangs- und Lüftungsstollen wird man eine Aufnehmerauslage
von 48 Geophonen bzw. Accelerometern verwenden. Vorbehältlich
der Resultate der Testmessungen wird der Aufnehmerabstand
entsprechend dem geforderten Auflösungsvermögen (etwa 3 m) bei
1,5 m liegen. Der Abstand zwischen erstem Aufnehmer und dem
Hammerschlagpunkt (Schusspunkt-Offset) ist durch die zu erwartende Mächtigkeit der Auflockerungszone festgelegt.
Die refraktionsseismischen Messungen werden am Mündungsbauwerk
bei der Stollen beginnen. Durch sukzessives Umsetzen der Auslage
um je 12 m wird man sich der Lüftungszentrale Huttegg bis auf
etwa 10 m nähern. Die Refraktionslinie im Lüftungsstollen
(RS 20) wird damit eine Gesamtlänge von etwa 600 m haben, die
im Zugangsstollen (RS 40) etwa 580 m. Die Geophonaufnehmer
werden z.B. mit schnellabbindendem Zement auf der Stollensohle
befestigt.
Bei der Fächerdurchstrahlung zwischen Zugangs- und Lüftungsstollen liegen sich im Gegensatz zur Refraktionsseismik seismische
Quellen (Hammerschlagpunkt) und Geophonauslage gegenüber (vgl.
Beilage 4). Durchläuft die abgestrahlte Welle eine Zone mit
geringerer Gebirgsfestigkeit, z.B. eine Störungszone, so wird
sie dabei verzögert und erreicht die Aufnehmer etwas später als
auf benachbarten Strahl wegen.

NAGRA NTB 86-17

- 17 -

Bei bekannter Entfernung zwischen beiden Stollen errechnet man
aus dieser Laufzeitdifferenz Geschwindigkeitsabweichungen, die
Hinweise auf das Vorhandensein und die Lage der Störzonen
geben.
Bei der Fächerdurchstrahlung wird die gleiche Geophonauslage
wie bei der Refraktionsseismik verwendet, nur werden hier die
Aufnehmer in der unteren Hälfte der südlichen Wand des Lüftungsstollens befestigt. Die Hammerschlagpunkte, insgesamt 12
(F1-F12), werden an der nördlichen Wand des Zugangsstollens
situiert sein (Beilage 4). Die Fächerdurchstrahlung, die nur im
mittleren und hinteren Teil der Stollenbauwerke durchgeführt
wird, überdeckt eine Sektion mit der Grundrissfläche von etwa
9500 m2 bei einer seitlichen Linienlänge von etwa 275 m.
Refraktionsseismik und Fächerdurchstrahlung sind völlig zerstörungsfreie Messverfahren; bei den Vorbereitungsarbeiten und Messungen können Beschädigungen der Stollenbauwerke ausgeschlossen
werden~ Refraktionsseismik und Fächerdurchstrahlung werden in
einem Messeinsatz ausgeführt, der inklusive Testmessungen etwa
6 - 8 Arbeitstage dauert.
2.1.4.2

Reflexionsseismik
Mit der Reflexionsseismik im See1isbergtunnel und seinen Annexbauten soll versucht werden, die Kenntnisse über die Geometrie,
den Homogenitätsgrad und die gesteinsphysikalischen Parameter
des Wirtgesteins im Osten der potentiellen Endlagerzone zu erweitern. Im einzelnen sollen dabei folgende Ziele erreicht
werden:
- Ermittlung der Lage der Wirtgesteinsuntergrenze und Abklärung
der Geometrie der Wirtgesteinsbasis auf einem Profil entlang
dem Strassentunnel und einem Profil entlang dem Lüftungsstollen;
- Erkundung von eventuell vorhandenen Diskontinuitäten im Wirtgestein (z.B. Kalkschuppen) sowie Abschätzung ihrer Geometrie;
- Charakterisierung von Leithorizonten für allfällige ergänzende
seismische Erkundungen von der Erdoberfläche.
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Zu diesem Zweck sollen aufgrund von Resultaten einer Studie,
welche die Unbedenklichkeit der Einwirkungen seismischer Quellen auf die Tunnel bauwerke nachweist, und vorbehältlich von
Resultaten der vorgesehenen Testmessungen im Lüftungsstollen
reflexionsseismische Linien im Strassentunnel (vgl. Beilage 5)
und Lüftungsstollen ausgelegt werden.
Die seismischen Signale werden mit einer Kleinstladung von etwa
20 g (max. 50 g) Sicherheitssprengstoff, verdämmt in einem 2 m
tiefen Schussbohrloch, erzeugt. Die von den Schichtgrenzen bzw.
Di sko nt i nui täten refl ekti erten Signale ("Echo ") werden mi t Geophonen empfangen, die auf der Tunnelsohle z.B. mit schnellabbindendem Zement befestigt sind.
Etwa 12 Geophone werden zu einem Aufzeichnungspunkt (Station)
zusammengefasst, dort werden die Signale digitalisiert und der
Registriereinheit mit Kleincomputer übermittelt. Die Registriereinheit befindet sich in einem Messwagen, der z.B. in den Querverbindungen zwischen den Tunnel röhren abgestellt werden kann.
Zur Gewährleistung einer hohen Auflösung und unter Berücksichtigung der besonderen strukturgeologischen Verhältnisse am
Oberbauenstock wird man die reflektierten Signale gleichzeitig
mit 120 Stationen registrieren. Der Stationsabstand wird etwa
10 m betragen. Da zu erwarten ist, dass sich an kompakteren
Kieselkalkschichten refraktierte Wellen ausbilden, die wertvolle
Daten zur seismischen Geschwindigkeitsverteilung liefern, wird
durch zusätzliche Schüsse (max. 50 g Sicherheitssprengstoff) in
grösserer Entfernung vom Auslagenende eine gleichzeitige Registrierung von Einsätzen refraktierter Wellen durchgeführt.
Die etwa 1220 m lange Auslage wird dann in Schritten, die den
Schusspunktabständen (10 m) entsprechen, en~ang der geplanten
seismischen Linie verschoben. Ausgehend vom Verkehrtschenkel der
Niederbauenfalte (Strassenkilometer 122.8) im Norden verläuft
die Linie bis zum Verkehrtschenkel der zum Axen-Nordlappen
gehörenden Scheideggfalte (Strassenkilometer 128.3) im Süden,
über eine Gesamtlänge von 5500 m~
Im Kreisprofil des Seelisbergtunnels liegen Schusspunkte und
Auslage im Zuluftkanal . Im Hufeisenquerschnitt wird man für
diese Installationen eine Fahrbahn benötigen, die dann für den
Verkehr gesperrt werden muss.
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Aus messtechnischen und organisatorischen Gründen ist vorgesehen, nur während der ruhigeren Nachtstunden zu arbeiten.
Für die Messungen im Strassentunnel werden sChätzungsweise
4 - 8 Tage (a 24 h) benötigt, also etwa 8 - 10 Nächte. Während
dieser Zeit wird der Verkehr in einer Tunnel röhre (Hufeisenprofil ) eine gewisse Beeinträchtigung erfahren.
Eine weitere Linie wird im Lüftungsstollen zusammen mit den
Testmessungen aufgenommen werden. Diese Linie ist ähnlich aufgebaut wie die im Kreisquerschnitt des Strassentunnels, jedoch
wegen der begrenzten Länge des Lüftungstunnels wesentlich kürzer.
2.1.5

Sondierbohrung
Die heutige Vorstellung über die Wirtgesteinsgeometrie am Oberbauenstock basiert auf Extrapolationen von der Oberfläche und
vom Seelisbergtunnel aus. Um diese Kenntnisse zu verbessern, ist
eine Sondierbohrung am Ende des Zugangsstollens Huttegg, westlich der Lüftungszentrale, geplant. Damit werden die folgenden
Zi e 1e ve rfo 1 gt:
- Tiefgang des Wirtgesteins, d.h. wenn möglich Erbo,hren der
Basis und des Liegenden;
Kalibrierung der reflexionsseismischen Messungen im Seelisbergtunnel;
- hydrogeologische Daten aus der Unterlage des Wirtgesteins und
dem Wirtgestein selbst.
Das Hauptziel ist die Abklärung der Wirtgesteinsgeometrie. Die
Erfassung hydrogeologischer Daten ist nur vorgesehen, soweit
sie das Hauptziel nicht in Frage stellt.
Ueber die Lage der Wirtgesteinsbasis bestehen erhebliche Unsicherheiten. Dementsprechend kann auch die Endteufe der Bohrung in weiten Grenzen variieren. Sie wird zwischen 200 mund
etwa 350 m betragen, bei reduziertem Durchmesser können ca.
420 m erreicht werden.
Während des Vortriebs werden wenn möglich kurze hydraulische
Versuche und bei Bedarf auch geophysikalische Bohrlochmessungen
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durchgeführt. Nach Erreichen der Endteufe sind geophysikal ische
(inkl. seismische) Bohrlochmessungen vorgesehen und Packerversuche zur Ermittlung der Durchlässigkeit und des hydraulischen
Drucks im Gestein geplant. Im Bereich einer allfälligen Vertiefung auf 420 m mit reduziertem Durchmesser sind Messungen und
Versuche in geringerem Umfang vorgesehen~
Die Bohrung wird im herkömml ichen Rotationskernbohrverfahren
vertikal und unter Verwendung von Doppel- oder Dreifachseilkernrohren abgeteuft, wobei über die gesamte Bohrstrecke durchgehend Gesteinsproben (Kerne) gewonnen werden.
Nach Abteufen von ca. 20 m wird die Ankerverrohrung (Standrohr)
in das Gebi rge ei nzementi ert, worauf der Bohrlochkopf mi t den
entsprechenden Absperrvorrichtungen montiert wird. Die Bohrarbeiten werden daraufhin mit Diamant- oder Hartmetallkronen bis
zum Erreichen der Ziel tiefe fortgesetzt.
Es ist möglich, dass die Bohrlochstabilität in den Valanginienmergeln kritisch ist. In diesem Fall wird auf die Durchführung
von Versuchen während des Vortriebs verzichtet. Falls das Bohrloch aufgegeben werden muss (z.B. Kollaps des unverrohrten
Loches, etc.), wird eine 2. Sondierbohrung auf dem vorgesehenen
Alternativstandort (vgl. &eilage 3) abgeteuft und verrohrt.
Nach Abschluss der Bohrarbeiten und der Untersuchungen wird das
Bohrloch ausinjiziert.
Die Gesamtdauer der Sondierbohrung vom Beginn der Installation
bis zum Abschluss sämtlicher im Nachstehenden beschriebenen
Testarbeiten nach Erreichen der Endteufe muss nach heutiger
Planung mit etwa 4.5 Monaten veranschlagt werden. (vgl. Beilage 6)
2.1.5.1

Geologie
Die wichtigsten Aufgabenbereiche des mit der Betreuung der Bohrung beauftragten Geologen sind die fol genden: Beschreibung und
erste Interpretation der Bohrkerne, Auswahl der Kernproben für
Laborversuche, Kluftanalysen an Bohrkernen, lithologische
Gliederung der Kernstrecke, Ueberwachung der Samplerarbeiten.
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Der unter Aufsicht des Geologen tätige Samplerdienst erledigt
die Routine-Arbeiten (Kern-Entnahme, Kern-Verpackung, etc.) und
registriert alle Bohrdaten, die für die geologische Interpretation wichtig sind, z.B. Spülungsdaten (u.a. Tracerkonzentration), Spülungsverluste, bohrtechnische Daten, Verrohrungsteufen, Resultate der kontinuierlichen Gasmessung (mittels Spülungsentgaser und Gaschromatograph), etc.
Ausgewählte Kernproben werden für spätere geologisch-mineralogische Laboranalysen gesammelt und aufbewahrt. Das Schwergewicht
m6glicher Untersuchungen wird dabei einerseits auf der sorgfältigen Analyse der verschiedenen Gesteinstypen, andererseits
auf der mineralogischen und geochemischen Untersuchung von
Kluft- und Ruschelzonenbelägen liegen. Dazu werden die Proben
in Dünn- und Anschliffen mikroskopiert, aber auch Methoden wie
R6ntgendiffraktometrie (Gesamtmineralogie und Tonmineralogie),
Rasterelektronenmikroskopie (Mineralbildungen in Poren und Klüften) und R6ntgenfluoreszenz-Messungen (Geochemie) eingesetzt.
Daneben werden Porosität und Permeabilität bzw. Diffusivität
der Gesteinsproben gemessen.
2.1.5.2 Bohrlochgeophysik
Werden physikalische Messgeräte (Sonden) ins Bohrloch abgesenkt
und dabei Messdaten kontinuierlich registriert, so spricht man
von geophysikalischen Bohrlochmessungen oder vom Logging. Man
unterscheidet folgende Arten:
- Petrophysikalisches Logging zur Bestimmung gesteinsphysikalischer Parameter (DiChte, Porosität, elastische Konstanten,
elektrischer Gebirgswiderstand, natürliche Gammastrahlung)
- Struktur-Logging zur Beschaffung von Struktur- Daten (Lage
von Schichtflächen, Klüften, etc.) und zur Ermittlung der
Bohrlochgeometrie (Dipmeter, akustische Bohrlochwandabbildung)
- Fluid-Logging zur Beschaffung von Informationen über Fliessbewegungen im Bohrlochumfeld (Spülungstemperatur, elektr.
Spülungswiderstand, evtl. Fliessgeschwindigkeit)
- Bohrlochseismik zur Identifikation seismischer Reflektoren
(z.B. Gesteinsgrenzen) und zur Kalibrierung reflexionsseismischer Profile (VSP, Offset-VSP*)
* seismisches Vertikalprofil
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Um eine möglichst umfassende Charakterisierung des Wirtgesteins
zu erreichen, ist in der Sondierbohrung der Einsatz aller Arten
der geophysikalischen Bohrlochmessungen vorgesehen.
Oie Messungen werden wenn möglich nach Erreichen der Endteufe
durchgeführt. Sie erfolgen jedoch bei Bedarf bereits während
der Vortriebs, z.B. vor einer Zementierung, vor dem Einbau
einer Verrohrung und in reduziertem Umfang auch vor einem
hydraulischen Test.
Bei einer angenommenen Endteufe von 350 m liegt der Zeitbedarf
für alle Messungen bei dem in solchen Fällen üblichen 24-Stunden-Einsatz bei 5-6 Tagen.
2.1.5.3 Hydrogeologie
Oie in diesem Abschnitt beschriebenen Untersuchungen in der
Sondierbohrung haben gegenüber der Erfassung der Wirtgesteinsgeometrie zweite Priorität und werden nur soweit möglich durchgeführt (vgl. 2.1.5). Es sollen Daten über die hydraulischen
Verhältnisse im Liegenden des Wirtgesteins beschafft werden
(hydraulischer Druck, Durchlässigkeit). Ausserdem soll eine
mögliche tiefenabhängige Veränderung der Durchlässigkeit des
Wirtgesteins durch gezielte Messungen an ausgewählten Stellen
untersucht werden.
Falls im Wirtgestein oder in seinem Liegenden ein genügend
grosser Wasserzufluss registriert werden sollte, ist die Entnahme und die Analyse von Wasserproben vorgesehen. Dafür werden
der Bohrspülung Tracer beigemischt.
Während des Bohrvortriebs sollen an bis 4 ausgewählten Stellen
die Durchlässigkeit sowie der hydraulische Druck im Wirtgestein
ermittelt werden. Gleichzeitig wird die Temperatur gemessen.
Als Versuchsobjekte werden Trennflächen (IIRuschelzonen"), evtl.
Mergelkalkschichten ausgewählt sowie die Obergrenze einer möglichen Kalkserie im Liegenden.
Oie zu ermittelnden Parameter werden in bestimmten, zwischen
speziellen Abdichtungen ("PackerlI) isolierten Bohrlochabschnitten untersucht. Oie Testtypen, die hier in Einsatz kommen
können, sind kurze Versuche ("Pulse-" bzw. "Sl ug-Tests
Oie
Ermittlung der hydraulischen Drucke und der Durchlässigkeitskoeffizienten erfolgt durch die Auswertung der auf den Messinstrumenten ablesbaren Werte.
ll

).
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Der Vorteil dieser Versuche während des Vortriebs liegt vor
allem in der noch relativ begrenzten Störung der natürlichen
Druckverhältnisse durch die Bohrung und in der möglicherweise
noch begrenzten Abdichtung der Bohrlochwand durch den sogenannten Filterkuchen.
Der Zeitbedarf pro Versuch wird auf 1-2 Tage geschätzt. Bei
einer Wasserprobenentnahme soll der Zeitaufwand einen Tag nicht
übersteigen.
Nach Erreichen der Endteufe ist der Umfang der Untersuchung der
hydraulischen Verhältnisse im Liegenden des Wirtgesteins grundsätzlich vom geologischen Befund abhängig. Das Minimalprogramm
wäre die Durchführung eines Einfachpackertestes für die ganze
Wirtgesteinsunterlage (Packer evt1. im unteren Teil des Wirtgesteins gesetzt), bei Bedarf können aber auch 2-4 Doppelpackerversuche im Liegenden des Wirtgesteins und 2-4 länger dauernde
Versuche im Wirtgestein selber durchgeführt werden.
Der Zeitbedarf für die hydraulischen Versuche wird insgesamt
auf 6-18 Tage geschätzt. Wasserproben werden nur bei nennenswertem Wasserzufluss entnommen, d.h. wenn der Zeitbedarf unter
ca. 5 Tagen bleibt.
Die Packerversuche werden im unverrohrten Bohrloch durchgeführt. Druck und Temperatur werden im Testabschnitt gemessen.
Gegebenenfalls wird auch die injizierte oder ausfliessende Wassermenge registriert. Die Ermittlung der hydraulischen Drucke
im Fels und der Durchlässigkeitskoeffizienten erfolgt durch die
Auswertung der auf den Messinstrumenten ab1esbaren Werte.
Je nach den angetroffenen Verhältnissen können verschiedene
Testtypen zum Einsatz kommen, insbesondere:
- Kurze Versuche
In der Versuchsstrecke wird künstlich ein Ueber- oder Unterdruck erzeugt. Damit entsteht eine Störung des hydraulischen
Gleichgewichtes, dessen zeitlicher Ausgleich ansch1iessend
als Druckabbau oder Druckaufbau registriert wird. Je nach
Durchlässigkeit streben die Messwerte langsam oder schnell
den im Gebirge herrschenden Wasserdruck an, woraus dann durch
rechnerische Verfahren bzw. Extrapolatio~ der Durchlässigkeitskoeffizient und das hydraulische Potential ermittelt
werden können.
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- Länger dauernde Versuche
Mit Hilfe einer Pumpe wird Wasser unter einem konstanten
Druck oder bei einer konstanten Wasserfliessrate injiziert.
Dieser Abpressversuch wird so lange fortgesetzt, bis angenommen werden kann, dass eine genügende Reichweite erreicht
ist. Die Reichweite ist hauptsächlich von der Testdauer,
von den hydraulischen Parametern des Felsens, vom Bohrlochdurchmesser und vom Zustand der Bohrlochwand (z.B. Vorhandensein eines wenig durchlässigen, durch die Bohrspülung erzeugten "Filterkuchens" auf der Bohrlochwand) abhängig und
wird aufgrund der Ergebnisse der kurzen Versuche geschätzt.
Die zeitabhängige Aenderung der injizierten Wassermenge
bzw. des Injektionsdrucks wird registriert, woraus dann der
Durchlässigkeitskoeffizient rechnerisch ermittelt werden
kann.

Die Auswertung erfolgt mit Hilfe von graphischen Verfahren
und/oder Modellrechnungen. Es ist vorgesehen, die vorläufige
Auswertung der Versuche vor Ort durchzuführen. Eine sofortige
vorläufige Auswertung ist erforderlich, um die Güte der Ergebnisse beurteilen und den Ablauf des Versuchsprogrammes dementsprechend anpassen zu können. Anschliessend werden die Versuche
im Detail interpretiert.
Im Normalfall werden die hydraulischen Versuche nach den geophysikalischen Bohrlochmessungen durchgeführt, durch welche die
geeigneten Packersitze festgelegt werden können.
Die Durchführung und der Umfang des hydraulischen Testprogrammes ist auch von gesteinsspezifischen Faktoren abhängig, z.B.
von der u.U. geringen Bohrlochstabilität im Wirtgestein (z.B.
bei Ruschelzonen) oder von der möglichen Ausbildung eines sog.
Filterkuchens, der durch den damit verbundenen Abdichtungseffekt die Versuchsdauer verlängern könnte.
2.1 .6

Weitere Bohrungen
Die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Sondierungen
und Untersuchungen haben im wesentlichen zwei Zielsetzungen:
- Abklärung der Geometrie des Wirtgesteins
- Hydrogeologische Charakterisierung des Wirtgesteins
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Diese beiden Fragestellungen sind für die erste Abklärung der
Standort-Eignung entscheidend. Sie werden durch die Ergebnisse
der beschriebenen Arbeiten mit Sicherheit für die Standorteignung nicht abschliessend positiv beantwortet werden können. Es
ist jedoch immerhin denkbar, dass bei optimalem Untersuchungsverlauf die Resultate eine genügende Grundlage für den Entscheid über die Fortführung der Standortabklärungen bilden
können.
In Anbetracht der z.T. voraussehbaren standortspezifischen
Schwierigkeiten, denen die Sondierungen und Untersuchungen begegnen werden, und im Hinblick auf die komplexen Sachverhalte,
die abgeklärt werden müssen, werden jedoch die Untersuchungsresultate der beschriebenen Arbeiten vermutlich keine tragfähige Entscheidungsbasis bilden.
Für diesen wahrscheinlichen Fall sind bis zu 4 Kurzbohrungen in
den Annexbauten des Bauloses Huttegg des Seelisbergtunnels vorgesehen, deren Zielsetzung in der Beschaffung zusätzlicher hydrogeologischer Daten liegen wird. Aus operationellen Gründen
(Zeitersparnis, rationeller Einsatz von Personal und Testausrüstungen etc.) werden diese Bohrungen nicht erst nach der Sondierbohrung abgeteuft, wenn der Bedarf für zusätzliche hydrogeologische Daten feststeht, sondern mit einem zweiten Bohrgerät
praktisch zeitgleich begonnen. Die Gefahr der Erfassung unnötiger oder überflüssiger Daten wird dadurch klein gehalte,n, dass
die Ausführung und Untersuchung dieser Bohrungen abgebrochen
wird, sobald die gesammelte Information über die Hydrogeblogie
des Wirtgesteins für den Zweck der Phase I genügt.
Die Standorte dieser weiteren Bohrungem können z.T. mit Hilfe
der Fächerdurchstrahlung (vgl. 2.1.4.1) optimiert werden und
daher geringfügig von der heutigen Planung abweichen. Die
voraussichtl ichen Bohrpunkte sind in Beil age 3 angegeben.
Die Bohrungen werden je nach Zielsetzung vertikal abgeteuft
oder schräg bi s subhorizontal vorgetrieben. Die Bohrtiefen
werden im Falle von zusätzlichen geometrischen Abklärungen in
der Grössenordnung der beschriebenen Sondierbohrung liegen,
während sie zur Durchführung von hydraulischen Packertests im
Wirtgestein voraussichUich kürzer bleiben werden (bis 100 m).
Es werden die gleichen Bohrverfahren eingesetzt und die gleichen Vorsichtsmassnahmen beobachtet wie bei der Sondierbohrung.
Die geologische Aufnahme der Kernstrecken, die Probennahme für
Laborversuche und die Ueberwachung der Bohrungen durch den
Samplerdienst werden wie bei der Sondierbohrung durchgeführt.
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Die Bohrlochgeophysik wird etwa im beschriebenen Umfang zum
Einsatz kommen mit Ausnahme der Bohrlochseismik, die in Bohrungen mit ausschl iessl icher hydrogeologischer Zielsetzung nicht
zur Anwendung gelangt.
Auch die hydrogeologischen Untersuchungen werden mit den glei.
chen Verfahren durchgeführt wie in der Sondierbohrung. Das
Schwergewicht liegt auf der Bestimmung der Durchlässigkeiten
und des hydraulischen Drucks im Wirtgestein. Die Entnahme von
Wasserproben für Laboranalysen ist nur bei deutlichem Wasserzufluss im Bohrloch vorgesehen. Für diesen Fall werden der Bohrspülung Tracer zugesetzt, damit in der Wasserprobe das Ausmass
der Kontamination durch die Spülung festgestellt werden kann.
2.2

Mögliche zusätzliche Arbeiten

2.2.1

Einleitung
Entsprechend den Ergebnissen der im Abschnitt 2.1 vorgesehenen
Untersuchungen werden vor einer Entscheidung zur Aufgabe des
Standorts oder zum Antrag für die Freigabe der Phase 11 der Sondierarbeiten (Stollenbau) resp. während der Wartezeit auf die
entsprechende Bewilligung möglicherweise noch weitere Untersuchungen nötig sein. Die möglichen zusätzlichen Arbeiten werden
im vorliegenden Abschnitt 2.2 beschrieben. Sie liefern entweder
Daten zur Vervollständigung der Planung eines Sondierstollens
oder sie tragen zur Datenbasis für die sicherheitstechnischen
Abklärungen bei.
Die Detailplanung dieser Arbeiten hängt ab von den Resultaten
der vorhergehenden Untersuchungen. Gegenüber der Darstell ungstiefe im vorangehenden Abschnitt 2.1 wird ihre Beschreibung deshalb bewusst summarisch gehalten. Die zusätzlich vorzunehmenden
Untersuchungen werden zu gegebener Zeit noch detaillierter vorgestell t.
Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht nicht unbedingt der
Bedeutung der einzelnen Untersuchungen oder ihrer zeitlichen
Abfo 1ge.

2.2.2

Mögliche Untersuchungen
- Zusätzliche Kurzbohrungen für hydraulische Versuche und
erste Hinweise auf die Auflockerungszone im Lüftungsstollen
Huttegg bzw. im Zugangsstollen. Es ist u.U. sinnvoll, mit
einer zusätzlichen Anzahl Bohrungen die Abhängigkeit der
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Permeabilität im Felsbereich von den Ruschelzonen-Systemen
abzuklären. Ebenso sind Hinweise auf die Auswirkung einer
Stollen-Auflockerungszone nützlich.
Zusätzliche Kurzbohrungen zur Wasserprobenentnahme im Lüftungsstollen Huttegg bzw. im Zugangsstollen. In Anbetracht
der vermutlich sehr geringen Permeabilität des Wirtgesteins
ist die lang dauernde Entnahme (evtl. mehrere Wochen) von
Wasserproben in speziellen Bohrungen gerechtfertigt.
- Eine Kurzbohrung zur Erhebung felsmechanischer Parameter.
Kennwerte der Felsmechanik sind zur sinnvollen Planung eines
Sondierstollens notwendig. Sie können teilweise an Kernmaterial durch Laborversuche bestimmt werden, teilweise sind dazu
in situ-Versuche im Bohrloch notwendig (Dilatometer-Versuch,
Primärspannungen im Gebirge).
- Vorstudie Auflockerungszone im Zugangsstollen Huttegg. Mit
einer solchen Studie soll die Auswirkung der Aufiockerung auf
die hydraulischen und geologischen Parameter des Gesteins
untersucht werden. Dazu ist eine Anzahl radial angeordnete
Bohrungen von 10-20 m Länge notwendig, in denen geophysikalische Bohrlochmessungen und spezielle Packerversuche durchgeführt werden.

Zur Ergänzung der durch die skizzierten Arbeiten gewonnenen
Resultate sind weitere Zusatzuntersuchungen denkbar: Eine
Detailstudie über die Auflockerungszone, Untersuchungen der Gaspermeabilität und des Wassersättigungsgrades des Wirtgesteins,
zusätzliche Sondierbohrungen und zusätzliche Seismikprofile.
2.3

Zeitlicher Ablauf der Untersuchungsphase I
Nach der Aufstellung des vorliegenden Arbeitsprogramms der
Phase I wurden die verschiedenen Untersuchungen und Sondierungen zeitlich koordiniert mit dem Ziel, einen möglichst
raschen Beginn mit einem rationellen Ablauf zu kombinieren
(vgl. Beilage 6). Dabei wurden interne Randbedingungen wie der
Zeitbedarf für Ausschreibungen und Unternehmerverhandlungen
berücksichtigt sowie notwendige Kontakte und Absprachen mit
Behörden als auch die Einholung von Bewilligungen soweit als
möglich in Rechnung gestellt.
Beginn und Dauer der Feldarbeiten hängen zusätzlich von weiteren Faktoren ab, deren Einfluss schwer abzuschätzen ist, wie
z.B. von der Zuverlässigkeit von Geräten und Instrumenten, der
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Qualität von Testmessungen und ersten Resultaten etc. Es wurden
zwar dafür gewisse Zeitreserven eingeplant, eine Garantie für
die genaue Einhaltung des geplanten zeitlichen Abflaufs kann
aber auch aus diesen Gründen nicht übernommen werden.
Die Auswertung der Messungen und die Interpretation der Resultate sowie deren Beurteilung wurden ebenfalls zeitlich eingeplant, soweit sie für den Ablauf des Arbeitsprogramms von Bedeutung sind. Die Unsicherheiten sind hier naturgemäss noch
grösser.
Die Planung der Berichterstattung sowie möglicher zusätzlicher
Arbeiten erfolgt erst nach Vorliegen der Untersuchungsresultate.
Die zeitliche Abfolge der vorgesehenen Untersuchungen ist in
Beilage 6 dargestellt. Die Arbeiten im Seelisbergtunnel und
seinen Annexbauten werden zusammen voraussichtlich von Oktober
1986 bis etwa Juli/August 1987 dauern und erstrecken sich somit
zusammen mit den notwendigen Vorbereitungen vor Ort und den
Wiederinstandstellungsarbeiten über rund ein Jahr.
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KURZE UEBERSICHT UEBER DIE ARBEITSPROGRAMME AN DEN ANDEREN ZWEI
STANDORTEN
Auch an den übrigen zwei der insgesamt drei potentiellen Standorte, für welche Sondierbewilligungen des Bundesrates vorliegen, sollen die Untersuchungen mit grundsätzlich gleicher Zielsetzung und mit gleicher Gliederung der Arbeiten in zwei Phasen
geführt werden, wie bei dem im vorliegenden Bericht ausführlicher besprochenen Standort. Zur Uebersicht werden nachfolgend
die Hauptziele und die vorgesehenen Arbeiten der Phase I an den
zwei weiteren Standorten kurz dargestellt.

3.1

Bois de la Glaive (Gemeinde Ollon, VD)
Die zunächst vorgesehenen Arbeiten haben prlmar zum Ziel, die
Geo.etrie des Wirtgesteins Anhydrit zu erfassen, also seine Begrenzung nach oben durch den sogenannten Gipshut und die Lage
seiner Basis. Dazu sind zerstörungsfreie geophysikalische Messmethoden vorgesehen. Zur Eichung aussagekräftiger Ergebnisse
insbesondere der reflexionsseismischen Untersuchung ist bei
Bedarf eine Sondierbohrung in das Liegende des Wirtgesteins vorgesehen, in der auch erste hydrogeologisehe Parameter des Wirtgesteins gemessen werden können. Diese Untersuchungen werden
durch die geologische Detailkartierung der Oberfläche des
interessierenden Gebiets begleitet. Al s Voraussetzung zur Vornahme der Sondierbohrung wird der hydrogeologische Kataster
aufgenommen, gefolgt durch ein entsprechendes Messprogramm.

3.2

Piz Pian Grand (Gemeinden Mesocco und Rossa, GR)
Die zunächst vorgesehenen Arbeiten haben primär zum Ziel, die
hydrogeologi sehe Annahme zu erhärten (oder zu wi derl egen), auf
welcher das Endlagerkonzept Piz Pian Grand beruht. Diese Annahme geht auf Beobachtungen während des Baus des Freispiegelstollens Valbella-Spina zurück, wonach das Kristallin der
Adula-Decke in einem bestimmten Abschnitt gemäss stollenbautechnischen Begriffen ausgesprochen trocken war, mit minimaler
1Nasserzi rkul ation. Es wurde angenommen, dass di eser al s geeignet erachtete Abschnitt längs der quer zum Stollen streichenden
Decken-Strukturen extrapolierbar sei, und das seine Ausdehnung
für ein Endlager genügend gross sei.
Die hydraulischen Parameter dieser Stollenstrecke sollen durch
eine Anzahl untiefer Bohrungen aus dem Freispiegelstollen ermittelt und damit die Eignung des Kristallins im Bereich dieser
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Strecke überprüft werden. Vorab wird durch geophysikalische
Messungen aus dem Stollen insbesondere der interessierende
Bereich besser charakterisiert und allfällige Inhomogenitäten
und Diskontinuitäten werden lokalisiert, damit die Bohrungen
gezielt zur Abklärung potentieller Schwachstellen angesetzt
werden können. Diese Untersuchungen werden durch die geologische Detailkartierung der Oberfläche des Untersuchungsgebiets
ergänzt.
Als Voraussetzung zur Vornahme von Bohrungen wird der hydrogeologische Kataster aufgenommen, gefolgt durch ein entsprechendes
Messprogramm. Als eine weitere wesentliche Voraussetzung für
das Untersuchungsprogramm aus dem Freispiegelstollen müssen
bautechnische Unterlagen erarbeitet und der Zustand des Bauwerks muss zwecks Beweissicherung im erforderlichen Detail
aufgenommen werden.
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. OBERFLÄCHENGEOLOGIE UND QUELLENMESSUNGEN
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GEOLOGISCHES PROF.IL ENTLANG DEM SEELISBERGTUNNEL MIT
REFLEXIONSSEISMISCHEM PROFIL UND SONDIERBOHRUNG
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LAGE DER REFLEXIONSSEISMISCHEN PROFILE 87-ZF-10 UND
87-ZS-20
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REFLEXIONSSEISMISCHE MESSUNGEN IM SEELISBERGTUNNEL,
ANORDNUNG VON SEISMISCHER QUELLE UND AUFNEHMERAUSLAGE
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