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Geschliffene Gesteinsplatten aus Bohrkernen aus Nagra-Tiefbohrungen in der Nordschweiz. Die Abbildungen zeigen die 
Gesteine in natürlicher GrÖsse. 

Biotitgranit, porphyrisch, mit Kali
feldspat-Grosskristallen aus der Son
dierbohrung Böttstein. Diese Ge
steins probe kommt aus einer Tiefe 
von 1084,05 Metern. 

Dieses Gestein ist ein grobflaseriger 
Sillimanit -Cordierit -Biotit-Gneis 
(Metapelit). Die Gesteinsprobe ent
stammt der Sondierbohrung Kaisten, 
Tiefe 542,55 Meter. 

Hydrothermal stark umgewandelter 
Biotitgranit aus der Bohrung Bött
stein, Tiefe 599,67 Meter. Die Plagio
klase (weiss) sind in Kaolinit und an
dere Tonmineralien umgewandelt. 
Helle, mit Tonmineralien und Calcit 
gefüllte Haarrisse sind zu erkennen. 

Wechsellagerungen von Biotit-Pla
gioklas-Gneis (dunkle Lagen) und 
Kalksilitkatfels (helle, grünliche und 
bräunliche Lagen), aus der Bohrung 
Leuggern, Tiefe 1119,23 Meter. 

Auch dieser Biotitgranit ist porphy
risch und hydrothermal stark umge
wandelt. Der Kalifeldspat zeigt eine 
rosa Färbung und der Plagioklas ist 
durch Fe,O, braunrot gefärbt. Dieses 
Gestein stammt aus der Tiefbohrung 
Böttstein, Tiefe 917,25 Meter. 

Dieser Biotitgneis (Metapelit) ist gra
natführend und sillimanitreich. Der 
Sillimanit ist hell, nadelig. Die Probe 
stammt aus der Sondierbohrung 
Leuggern, Tiefe 1240,99 Meter. 



Vorwort 

Anfang 1985 hat die Nagra den 
schweizerischen Bundesbehörden ein 
Projekt eingereicht, das die Machbar
keit und Langzeitsicherheit der End
lagerung radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz überzeugend nachweisen 
soll. 
Weil das Projekt Gewähr zeitlich viel 
früher eingereicht werden musste als 
die später zu erstellenden Ausfüh
rungsprojekte, wurde nicht verlangt, 
dass bereits alle Details der Endlage
rung beschrieben und die genauen 
Standorte der Endlager bestimmt sein 
müssen. Die standortrelevanten Da· 
ten sollten vielmehr - bei der Be
schreibung der gangbaren Lösungs
wege - durch ein Modellbeispiel be
rücksichtigt werden. Die Sicherheits
untersuchungen müssen sich jedoch 
auf reale geologische Situationen be
ziehen. Der Konkretisierung der Si
cherheitsanalysen bezüglich der Geo
sphärensituation wurden deshalb 

Modelldatensätze zugrunde gelegt, 
die sich nicht auf unbestätigte Hypo
thesen, sondern auf Forschungser
gebnisse stützen. 
Die Beurteil ung der Konsistenz und 
Repräsentativität eines gewählten 
Modelldatensatzes «Geosphäre« ent
hält stets ein Element des Ermessens, 
das jedoch mit dem Fortschritt des 
Projekts immer unbedeutender wird. 
Der vorliegende Bericht soll die 
Ueberlegungen der Nagra zum Mo
delldatensatz, der im Projekt Gewähr 
für das Endlager für hochradioaktive 
Abfälle auf der Basis relativ weniger 
Felduntersuchungen zusammenge· 
stellt werden musste, darstellen und 
kommentieren. Wesentlich genauere 
Angaben als zum heutigen Zeitpunkt 
sind frühestens nach Abschluss und 

. Auswertung der ersten Phase des re
gionalen Untersuchungsprogramms 
der Nagra in der Nordschweiz zu er
warten - gegen das Jahr 1990. 

Schon heute jedoch muss man sich ein 
Urteil über die Wahrscheinlichkeit 
genügender Ausdehnung geeigneter 
Wirtgesteinskörper bilden, um eine 
Gesamtbewertung des Projekts Ge
währ zu erlauben. 
Dazu ist es notwendig, die konkreten 
Resultate von einem Standort mit 
Plausibilitätsüberlegungen über die 
Ausdehnung der Gesteinskörper zu 
kombinieren. Um diese anspruchs
volle Aufgabe zu ermöglichen, hat die 
Nagra eine Reihe wichtiger Argu
mente von verschiedenen Autoren zu
sammenfassen lassen. Sie wurde 
schon in der Zeitschrift «Nagra infor
miert» im Juni 1986 veröffentlicht. 
Nun sollen sie in Form eines Techni
schen Berichts herausgegeben wer
den, um ein weiteres technisch-wis
senschaftliches Publikum zu errei
ehen. 



Zusammenfassung 

Aufbau des nordschweizerischen 
Grundgebirges 
Das kristalline Grundgebirge der 
Nordschweiz ist im Südschwarzwald 
aufgeschlossen. Daher werden auf
grund geologischer Untersuchungen 
in diesem Gebiet Aussagen über die 
zu erwartende flächenmässige Vertei
lung der unterschiedlichen Gesteins· 
arten gemacht. Für diese Studie 
wurde eine Fläche von rund 
1 IOD Quadratkilometer erfasst, für 
die in einer Abbildung die flächen
mässige Verteilung der lithologischen 
Hauptgruppen (Granite; Gneise, 
Glimmerschiefer, Anatexite; Gang
porphyre) festgehalten sind. Mit die
sen Daten wurden drei verschiedene 
statistische Auswertungen durchge
führt. Es wurde ein mittlerer Flächen
anteil für die Granite von 59 bis 
71 Prozent errechnet. Gneise belegen 
25 bis 38 Prozent der Fläche. Eine 
ähnliche Verteilung kann auch für 
den kristallinen Untergrund der 
Nordschweiz angenommen werden. 
Aus der Untersuchung des Süd
schwarzwalds, aber auch aufgrund 
der Kenntnisse aus den Sondierboh
rungen der Nagra werden Prognosen 
zur Ausdehnung kristalliner Ge
steinskörper im Untergrund der 
Nordschweiz gemacht. Aufgrund der 
Sprunghöhen und kartierten Längen 
werden Störungen definiert, die ihrer
seits Schollen begrenzen. Im Süd
schwarzwald scheint es sich bei vielen 
kleineren Störungen um kakiritisehe 
Zonen zu handeln, die kartierbare 
Längen von einigen Hunderten von 
Metern und Breiten von 0,5 bis 2 Me
tern haben. Diese kleinen Störungen 
zeichnen sich durch Versetzungsbe. 
träge aus, die häufig einen Meter nicht 
überschreiten. Daher kann das Gebiet 
innerhalb der Schollenränder als tek
tonisch «stabil» bezeichnet werden. 

Hydraulische Versuche zur Bestim
mung der Wasserfliesssysteme 
Ein typisches Merkmal des Kristallins 
ist die Beschränkung der massgeben
den Wasserbewegungen auf diskrete 
Klüfte und Adern. Dies kommt in den 
Trefbohrungen der Nagra in der 
Nordschweiz deutlich zum Ausdruck, 
da im Kristallin das Wasser meist nur 
an diskreten Stellen dem Bohrloch zu
fliesst. Damit nun in der kristallinen 
F~rmation ein Wasserfluss über grös-

sere Strecken stattfinden kann, müs
sen die Klüfte ein verknüpftes Kluft
netzsystem bilden. 
Aus den Tiefbohrungen konnten ver
schiedenste Hinweise auf die Wasser
fliesssysteme gewonnen werden. Die 
geologischen Informationen aus den 
Bohrkernen erlauben es, mit den Re
sultaten aus hydraulischen und bohr· 
lochgeophysikalischen Untersuchun· 
gen, verschiedene Wasserfliesssy. 
sterne zu unterscheiden. 
Die Lokalisierung von Stellen mit dis
kreten Wasserzuflüssen ins Bohrloch 
erfolgte mit Hilfe des Fluid-Loggings. 
Zur hydraulischen Charakterisierung 
der im Bohrloch angetroffenen Fliess
systeme wurden Packer-Tests einge
setzt. Es wurden auch Langzeitbeob
achtungen unter Verwendung eines 
Multipacker-Systems durchgeführt. 

Geologische Charakterisierung der 
Wasserfliesssysteme 
Im Bereich der Wasserzuflussstellen 
wurden die gezogenen Bohrkerne der 
Tiefbohrungen einer detaillierten 
geologisch-petrographischen und pe· 
trophysikalischen Analyse unterzo· 
gen. Es zeigt sich, dass die Wasser· 
fliesswege in den Tiefbohrungen der 
Nagra an folgende Elemente und 
Strukturen gebunden sind: 
- Offene grobporöse bis drusige, hy

drothermale Mineraladern, -Klüfte 
und -Gänge 

- Aplitische und pegmatitisc/!e 
Ganggesteine mit offenen Klüften 

- Offene Klüfte in Gneisen. 
Die wasserführenden Klüfte im Gra
nit haben mehr oder weniger mäch
tige Säume von hydrothermal um
gewandeltem Nebengestein. Diese 
Säume zeigen eine erhöhte offene Mi
kroporosität, wie die Resultate der 
Quecksilber-Druckporosimetrie zei
gen. Beim Radionuklidtransport wird 
daher infolge Matrixdiffusion und 
Sorption in diesen porösen Säumen 
verstärkte 'Retention der Radionu
klide stattfinden. 

Auswirkungen von Störzonen auf die 
Wasserbewegungen 
Mit dem lokalen hydrodynamischen 
Modell FEM301 wurde der Einfluss 
tiefreichender hydraulischer Störzo
nen auf die Wasserbewegungen in der 
Geosphäre berechnet. Die Resultate 
zeigen lediglich vernachlässigbare 

Aenderungen im oberen Kristallin. 
Hingegen sind an der Basis des 
500 Meter mächtigen mittleren Kri
stallins starke Einflüsse festzustellen. 
Entlang der NW-SE streichenden 
Störzonen Eggberg und Vorwald ist 
eine deutliche Absenkung des hy
draulischen Potentials zu erkennen. 
Es wurde auch eine verfeinerte zwei· 
dimensionale ModelIierung mit dem 
Programm FREESURF für vier Sze
narien durchgerechnet. In allen Sze· 
narien wurde ein Mindestabstand von 
200 Metern zwischen Endlager und 
Störzone angenommen, sie unter
scheiden sich in der relativen Lage der 
Störzone zum Endlager. 
Der Fall mit der Störzone direkt über 
dem Endlager erwies sich sicherheits
technisch als ungünstigster. Der ge
samte Wasserfluss durch das Endla
ger unterscheidet sich für diesen Fall 
um 7 Prozent gegenüber dem Fall 
ohne Störzonen. Die mittleren Fliess
geschwindigkeiten entlang der Fliess
wege sind bis 60 Prozent höher, die 
Fliesswege bis 2,5 mal kürzer. 

Die Auswirkungen auf die IndividuaI
doseu 
Die Ausbreitungsrechnungen für frei
gesetzte Radionuklide ermöglicht die 
Umsetzung des Einflusses der hy
draulischen Störzonen auf die Was
serbewegungen auf die potentielle 
Strahlenexposition einer zukünftigen 
Bevölkerung. Für die Berechnungen 
wurde angenommen, dass der ganze 
Transportpfad vom Endlager zur 
Störzone oder dem oberen Kristalli n 
in Ganggesteinen liegt. Wegen der 
kleineren Sorptionskapazität des Ge
steins entlang offener Klüfte in Gang
gesteinen gegenüber jenen in Kakirit
zonen, ist dies eine sehr konservative 
Annahme, es ergeben sich höhere In
dividualdosen für den Menschen. Für 
den Transport in der hydraulisch 
wirksamen Störzone und im oberen 
Kristallin wurde zudem keine weitere 
Transportverzögerung angenommen. 
Trotzdem zeigten die Berechnungen, 
dass die Auswirkungen hydraulisch 
wirksamer Störzonen gegenüber an
deren Parametern von untergeordne· 
ter Bedeutung sind. Die Dosen liegen 
immer deutlich unterhalb der Richtli
nie von 10mrem pro Jahr. _ 



Résumé 

Structure du socle cristallin dans le 
nord de la Suisse 
Le socle cristallin du nord de la Suisse 
affleure dans le sud de la Forêt-Noire. 
Sur la base de recherches géologiques 
réalisées dans cette région, on a donc 
tiré des conclusions sur la répartition 
en surface probable des différents ty
pes de roche. On a considéré pour 
cette étude une surface d'environ 
1100 kilomètres carrés, dont une carte 
représente la répartition des princi
paux groupes lithologiques (granites; 
gneiss, micaschistes, anatexites; por
phyres filoniens). Ces données ont 
penmis de procéder à trois évaluations 
statistiques différentes: on a calculé 
pour le granite une surface moyenne 
de 59 à 71 pour cent, les gneiss cou
vrant quant à eux 25 à 38 pour cent de 
la surface totale du socle cristallin. On 
peut supposer une répartition simi
laire également pour le socle cristallin 
du nord de la Suisse. 
Suite aux recherches menées dans le 
sud de la Forêt-Noire, mais aussi sur 
la base de connaissances acquises par 
les sondages de la Cédra, on a pu pro
nostiquer l'extension des roches cris
tallines dans le sous-sol du nord de la 
Suisse. Des perturbations, qui délimi
tent de leur côté des structures de 
bloc, sont définies à l'aide de leurs re
jets et longueurs cartographiées. Dans 
le sud de la Forêt-Noire, de nombreu
ses perturbations assez petites sem
blent être des zones à kakirites de 
quelques centaines de mètres de long 
et de 0,5 à 2 mètres de large. Ces peti
tes perturbations se caractérisent par 
des rejets fréquemment inférieurs à un 
mètre. C'est pourquoi la zone située à 
l'interieur des blocs peut être qualifiée 
de tectoniquement «stable». 

Essais hydrauliques pour la détermina
tion des sytèmes d'écoulement d'eau 
Une caractéristique typique des ro
ches cristallines consiste en ce que les 
mouvements d'eau déterminants se li
mitent à des diaclases et veines dis
continues. C'est ce qui ressort claire
ment des forages profonds réalisés 
par la Cédra dans le nord de la Suisse: 
l'eau du socle cristallin n'afflue géné
ralement dans le forage qu'en des 
points discrets. Pour qu'un écoule
ment d'eau dans la formation cristal
line puisse se dérouler sur d'assez lon
gues distances, les diaclases doivent 
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former un système de réseau de dia
clases reliées les unes aux autres. 
Les forages profonds ont permis d'ob
tenir les renseignements les plus di
vers à propos des systèmes d'écoule
ment d'eau. Les informations géologi
ques acquises grâce aux carottes, ainsi 
que les résultats des analyses hydrau
liques et géophysiques de forage per
mettent de distinguer différents systè
mes d'écoulement d'eau. 
La localisation de points de recharge 
d'eau discontinue dans le forage s'est 
faite à l'aide de la diagraphie des flui
des. On a effectué des tests Packer, en 
vue de la caractérisation hydraulique 
des systèmes d'écoulement observés 
dans le forage, et procédé à des obser
vations à long terme, en recourant à 
un système d'obturateurs multiples. 

Caractérisation géologique des sys
tèmes d'écoulement d'eau 
Dans la zone des points de recharge 
d'eau, les carottes extraites des fora
ges profonds ont été soumises à une 
analyse pétrographique et pétrophy
sique détaillée. Il s'est avéré que les 
voies d'écoulement d'eau dans les fo
rages profonds de la Cédra sont liées 
aux éléments et structures suivants: 
- Veines, diaclases et filons ouverts, 

minéralisés hydrothermiquement, 
macroporeux à drusiformes 

- Roches filoniennes aplitiques et 
pegmatitiques avec diaclases ou
vertes 

- Diaclases ouvertes dans les gneiss. 
Les diaclases aquifères se trouvant 
dans le granite ont des bordures plus 
ou moins épaisses de terrains encais
sants d'altération hydrothenmale. Ces 
bordures révèlent une microporosité 
ouverte plus importante, ainsi que les 
résultats de la détermination de poro
sité par injection de mercure le mon
trent. Lors du transport des radionu
cléides, leur rétention accrue aura 
donc lieu, suite à la diffusion dans la 
matrice et à la sorption dans ces bor
dures poreuses. 

Effets des zones de perturbations sur 
les mouvements de l'eau 
Le modèle hydrodynamique local 
FEM301 a permis de calculer l'in
fluence de zones de perturbations hy
drauliques profondes sur les mouve
ments de l'eau dans la géosphère. Les 
résultats ne montrent que des altéra-

tians négligeables dans le cristallin su
périeur. Par contre, de fortes influen
ces ont été constatées à la base du cris
tallin moyen, d'une puissance de 
500 mètres. On relève une baisse nette 
du potentiel hydraulique le long des 
zones de perturbations NW-SE 
d'Eggberg et Vorwald. 
Une modélisation bidimensionelle af
finée, réalisée avec le programme 
FREESURF, a également été vérifiée 
pour quatre scénarios. Un écart mini
mum de 200 mètres entre le dépôt fi
nal et la zone de perturbation a été 
supposé pour tous les scénarios, qui 
diffèrent par la position relative de la 
zone de perturbation par rapport au 
dépôt final. 
Le cas où la zone de perturbation est 
située directement au-dessus du dépôt 
final s'est avéré des plus défavorables. 
On constate une différence de 7 pour 
cent entre l'écoulement d'eau total à 
travers le dépôt final, pour ce cas, et le 
cas sans zone de perturbation. Les vi
tesses moyennes d'écoulement peu
vent être jusqu'à 60 pour cent plus éle
vées, les voies d'écoulement jusqu'à 
2,5 fois plus courtes. 

Effets sur les doses individuelles 
Les calculs de diffusion des radionu
cléides relâchés hors d'un dépôt final 
permettent d'exprimer l'influence des 
zones de perturbations hydrauliques 
sur les mouvements d'eau en termes 
de radioexposition potentielle d'une 
population future. Pour les calculs, on 
est parti de l'hypothèse que l'ensem
ble de la voie de transport du dépôt fl
nal à la zone de perturbation ou au 
cristallin supérieur passe par les ro
ches filoniennes. Du fait de la capa
cité de sorption de la roche, plus basse 
le long de diaclases ouvertes dans des 
roches filoniennes que le long de ce/
les dans les zones à kaki rites, c'est là 
une hypothèse très prudente. On n'a 
pas supposé d'autres retards pour le 
transport dans la zone de perturbation 
hydrauliquement active et dans le cri
stallin supérieur. Les calculs ont tou
tefois montré que les effets de zones 
hydrauliquement actives sont de mo
indre importance par rapport à d'aut
res paramètres. Même dans l'hypo
thèse la plus pessimiste, les doses re
stent toujours nettement au-dessous 
de la directive de 10 mrem par an. _ 



Summary 

Structure of the bedrock of Northern 
Switzerland 
The crystalline bedrock formation un
derlying the North of Switzerland is 
exposed in the southern part of the 
Black Forest. Hence, conclusions can 
be drawn concerning the expected 
surface area distribution of the va
rious types of rock on the basis of geo
logical investigations in the Black 
Forest. This study covered an area of 
about 1,100 square kilometers, for 
which the surface area distribution of 
the main lithological groups (granite; 
gneiss, micaschist, anatexite; rhyolite 
porphyry veins) has been mapped. 
Three different statistical evaluations 
were made of these data. An average 
surface area of 59 to 71 percent was 
calculated for granite. Gneiss ac
counts for 25 to 38 percent of the area. 
A similar percentage distribution may 
also be assumed for the crystalline be
drock of Northern Switzerland. 
Predictions of the extent of the cry
stalline rock types in the bedrock of 
Northern Switzerland were made on 
the basis of both the study in the sou
thern part of the Black Forest and the 
information obtained from explora
tory boreholes drilled by Nagra. 
Faults, which in turn delimit block 
formations, are defined on the basis of 
their depth and mapped lengths. In 
the southern part of the Black Forest 
many of the smaller geoiogical weak
nesses appear to be kakiritic zones, 
which have mappable lengths of se
veral hundred meters and widths va
rying from 0.5 to 2 meters. These small 
disturbances are characterized by off
sets which are often less than a meter. 
Hence, the entire area within the li
mits of block formations can be des
cribed as tectonically «stable». 

Hydraulic tests to determine the water 
flow systems 
A characteristic of the crystalline rock 
formation is that the principal water 
movements are limited to discrete 
joints and veins. This was clearly seen 
in the deep boreholes drilled by Nagra 
in Northern Switzerland, where in the 
crystalline bedrock water usually 
flows into borehole only at discrete si
tes. In order that water flow can occur 

,overlonger distances in the crystalline 

formation, the joints must form a con
nected joint network system. 
The most varied type of evidence con
cerning the water flow systems was 
obtained from the deep boreholes. 
The geological information obtained 
from the drilled core samples, toge
ther with the results of the hydraulic 
and geophysical investigations in the 
boreholes, makes it possible to distin
guish between different water flow 
systems. 
The localization of the discrete sites at 
which water flows into the borehole 
was carried out by means of fluid-log
ging. Packer-tests were used for the 
hydraulic characterization of the flow 
systems discharging into the bore
hole. Long-term observations were 
made using a multi packer system. 

Geological characterization of the 
water flow systems 
The drilling core samples taken in the 
region of the sites where water flows 
into the borehole were subjected to 
detailed petrographic analysis. It was 
apparent that the water flow channels 
in the boreholes drilled by Nagra are 
associated with the following ele
ments and structures: 
- Open, macroporous to drusy, hy

drothermal mineral veins, joints 
and dykes 

- Aplitic and pegmatitic dykes with 
open joints 

- Open joints in gneiss. 
The water-bearing joints in granite 
have bounding zones of hydrother
mally transformed rock. These zones 
show a more open microporosity, as 
indicated by the results of mercury 
pressure porosimetry. Hence, during 
radionuclide transport, increased re
tention of the radionuclides can occur 
as a conseq!lence of matrix diffusion 
and sorption in these porous borders. 

Effects of disturbed zones on water 
movements 
Using the local hydrodynamic model 
FEM30l, the effect of deep-reaching, 
hydraulic disturbed zones on water 
movements in the geosphere was cal
culated. The results show only negligi
ble changes in the upper crystalline 
formation. On the other hand, at the 
base of the 500 meter deep middle cry-

stalline formation, significant effects 
can be detected. A lowering of the hy
draulic potential is revealed running 
NW-SE along the Eggberg and Vor
wald fault zones. 
Refined two-dimensional modelling 
using the FREESURF program with 
4 scenarios was also carried out. In all 
of the scenarios a minimal distance 0 f 
200 meters between the repository 
and the disturbed zone was assumed; 
they differ with respect to the relative 
location of the disturbed zone to the 
repository. 
The case in which the disturbed zone 
lies directly above the repository pro
ved to be the most unfavourable for 
safety reasons. The total water flow 
through the repository in this case dif
fers from the case in which there are 
no disturbed zones by 7 percent. The 
average flow rates along the flow 
channels are up to 60 percent higher, 
the flow channels are up to 2.5 times 
shorter. 

The effects on the individual doses 
Calculations pertaining to the diffu
sion of radionuclides released from a 
repository enable the effects of hy
draulic, disturbed zones on the water 
movements to be expressed in terms 
of the potential exposure to radiation 
of a population in the future. For the 
purposes of the calculations, it was 
assumed that the total transport path 
from the repository to the disturbed 
zone or the upper crystalline forma
tion passes through dyke rocks. On 
account ofthe lower sorption capacity 
of rocks along open joints in dykes as 
compared with those in kakiritic zo
nes, this is a very conservative as
sumption and leads to higher indivi
dual doses for humans. No additional 
transport delays were supposed for 
transport in the hydraulically active, 
disturbed zone or in the upper crystal
line formation. Nonetheless, the cal
culations showed that the effects of 
hydraulically active disturbed zones 
are of minor importance compared 
with other parameters. Even for the 
most pessimistic estimates, the doses 
are always well below the guide line 
value of 10 mrem per year. _ 
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Überlegungen zur Ausdehnung kristall in er Wirtgesteine für 
die Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Nordschweiz 
Dr. Ch. McCombie, Dr. E.Kowalski und Dr. M. Thury, Nagra 

Für das Projekt Gewähr war keine 
Standortfestiegung verlangt, jedoch 
mussten in den Modell-Datensatz zur 
Geosphäre spezifische geologische 
Felddaten eingebracht werden. Die 
Nagra entschloss sich, dem Modell
Datensatz grundsätzlich die Verhält
nisse an einem Ort zugrunde zu legen 
und keinen synthetisierten Datensatz 
zu benützen. Dieser Artikel listet die 
wichtigsten Fragen zum Nachweis der 
Endlagersicherheit auf, gibt Erklärun
gen zur Zusammenstellung der relevan
ten Antworten und schliesst mit der 
Diskussion der Schlussfolgerungen. 

Although no selection of a repository 
site was required for Project Gewähr, 
specific geological field data had to be 
used for the geosphere model data-set. 
Nagra decided to base the model data
set on the conditioDS found at one side, 
rather than using a synthesised data
set. This artiele Iists the most important 
questions relating to demonstration of 
repository safety, explains how the 
relevant answers are obtained and 
e10ses with a discussion of the conelu
sions reached. 

Keine Standortfestiegung - jedoch spe
zifische geologische Felddaten 

Endlager, vor allem für hochradioak
tive Abfälle, werden erst in einigen 
Jahrzehnten realisiert werden. Der 
frühest angestrebte Zeitpunkt der In
betriebnahme ist in den USA das 
Ende dieses Jahrhunderts; meistens 
liegt der Zeitpunkt allerdings noch 
später, zum Beispiel im Jahre 2020 für 
Schweden und die Schweiz. 
Die Anforderungen an das schweize
rische Projekt Gewähr 1985 wurden 
1982 im 4. Tätigkeitsbericht der Ar
beitsgruppe des Bundes für die nukle
are Entsorgung (AGNEB) festgehal
ten. Es wurde nicht verlangt, dass es 
bereits wie ein ausführungsreifes Pro
jekt alle Details der Endlagerung be
schreiben und die genauen Standorte 
der Endlager enthalten muss. Die 
standortspezifischen Daten sollen 
vielmehr bei der Beschreibung gang
barer Lösungswege durch ein Modell
beispiel berücksichtigt werden. Die 
Sicherheitsuntersuchungen müssen 
sich jedoch auf reale geologische Si
tuationen beziehen. Der Konkretisie-

rung der Geosphärensituation für die 
Sicherheitsanalysen wurden deshalb 
Modell-Datensätze zugrunde gelegt, 
die sich, wie verlangt, nicht auf unbe
stätigte Hypothesen abstützen, son
dern mit Feld- und Forschungsergeb
nissen begründet werden. Das Haupt
ziel dieser Ausgabe von «Nagra infor
miert" ist, die Überlegungen der 
Nagra zum Modell-Datensatz Geo
sphäre für das Endlager für hochak
tive Abfälle zusammenfassend darzu
stellen und zu kommentieren. 
Bei der Wahl des Modell-Datensatzes 
Geosphäre musste die Nagra die Ein
gabedaten im Einklang mit den Er
gebnissen der Felduntersuchungen 
festlegen. Dabei könnte man auf den 
ersten Blick zwei Wege in Betracht 
ziehen. Einerseits hätte ein syntheti
sierter Datensatz benützt werden kön
nen, unter Berücksichtigung von re
präsentativen Werten für Fliesssy
sterne, Grundwasserchemismus usw. 
von verschiedenen Orten. Die Vermi
schung diverser Daten von mehreren 
Orten würde jedoch eine gewisse 
Willkür bedingen und ist von den Be
hörden sowie von der Nagra als nicht 
zulässig erkannt worden. 
Um möglichst viel Transparenz zu ge
währleisten, entschloss sich die Nagra 
daher, dem Modell-Datensatz grund
sätzlich die Verhältnisse an einem Ort 
zugrunde zu legen. Bedingt durch den 
Stand der Sondierarbeiten Mitte 1984 
wurde der Bohrstandort Böttstein 
ausgewählt, wobei ausdrücklich und 
mehrfach [estgehalten wurde, dass 
dies kein Präjudiz für weitere Arbei
ten darstellt. Der Modell-Datensatz 
ist in sich konsistent und geht von ei
ner geologischen und hydrogeologi
schen Situation aus, deren Vorkom
men lokal gesichert ist. Eine derartige 
Konkretisierung musste durch den 
Nachteil erkauft werden, dass der 
endgültige Nachweis räumlich ausge
dehnter Gebiete mit den modellierten 
Eigenschaften noch aussteht. 
Diese mögliche Unsicherheit bezüg
lich der Repräsentativität des Daten
satzes für geometrisch ausgedehntere 
Gebiete wurde bewusst in Kauf 'ge
nommen. Dies erschien aus den im 
Projekt Gewähr 1985 aufgeführten 
Gründen gerechtfertigt: 

Die angenommene Situation - mit 
recht kurzen Wasserfliesswegen im 
Wirtgestein - bedeutet, dass eine re-

lativ geringe Ausdehnung eines 
Wirtgesteinsgebietes mit den Mo
delldatensatz-Eigenschaften ge
nügt. 

- Das bautechnische Konzept der 
Endlageranlagen wurde bewusst 
flexibel gestaltet. Es erlaubt - wenn 
nötig durch die Anordnung der La
gerstollen in mehreren Ebenen -
die Anpassung der Lagerzone an 
die geometrischen Gegebenheiten 
im Wirtgestein. Grösseren, poten
tiell stark wasserführenden Störzo
nen kann unter Einhaltung eines 
genügenden Abstandes ausgewi
chen werden. 

- Die angenommene laterale Aus
dehnung und die Eigenschaften des 
Wirtgesteinskörpers sind plausibel 
aufgrund von Vergleichen mit be
nachbarten Gebieten, in welchen 
das kristalline Grundgebirge aufge
schlossen ist (Schwarzwald) und 
aufgrund der Resultate aus den 
Tiefbohrungen in der Nord
schweiz. 

Aus diesen Gründen konnte in der Be
richterstattung zum Projekt Gewähr 
1985 festgehalten werden, dass die 
verwendeten oder gleichwertigen geo
logischen Daten, welche eine genü
gende nachweisbare Endlagersicher
heit erbringen, mit hoher Wahr
scheinlichkeit über ausreichend aus
gedehnte Gebiete anzutreffen sind. 

Die wichtigsten Fragen zum Nachweis 
der Endlagersicherheit 

Die Beurteilung der sicherheitstech
nischen Aussagen lässt sich grund
sätzlich in zwei Fragenkomplexe un
terteilen: 
- Ist die angewandte Methodik rich

tig und hat man unter Annahme der 
Gültigkeit der Eingangsdaten in 
der Sicherheitsanalyse die richtigen 
Schlussfolgerungen gezogen? 

- Sind die der Sicherheitsanalyse zu
grundeliegenden Annahmen und 
Eingangsdaten ausreichend gesi
chert? 

Die erste Frage lässt sich durch 
eine systematische. wissenschaftliche 
Überprüfung beantworten. Die Mei
nung der Projektbearbeiter, dass die 
Methodik dem Stand der heutigen 
Technik entspricht und dass die quan
titativen Prognosen der erreichbaren 



Sicherheit korrekt abgeleitet wurden, 
wird zur Zeit von den Sicherheitsbe
hörden objektiv überprüft. 
Endlagerprojekte sind ausgesprochen 
standortspezifisch ; sie bedingen ein 
sorgfältiges Auswahlverfahren und 
intensive Felduntersuchungen am ge
wählten Ort, bevor man die endgülti
gen Aussagen über ihre definitive Eig
nung machen darf. Deshalb sind noch 
keine definitiven Aussagen möglich. 
Auf der anderen Seite existiert ein 
weit verbreiteter, verständlicher 
Wunsch, möglichst frühzeitig die 
Machbarkeit einer sicheren Endlage
rung nachzuweisen, damit die Weiter
führung eines Kernenergiepro
gramms inklusiv Realisierungspro
jekte für Endlager gerechtfertigt wer
den kann. In einigen Ländern, wie 
Schweden und der Schweiz, hat dieser 
Wunsch sogar zu gesetzlichen Anfor
derungen an Projekte, welche die Si
cherheit nachweisen sollen, geführt. 
Es ist klar, dass die durch die verschie
denen Zeitskalen verursachten Kon
flikte ausgeräumt werden können, al
lerdings nur, wenn man sorgfältig de
finiert, was als Nachweis erwartet 
werden kann. 
Die Beantwortung der zweiten Frage 
ist schwieriger. Das Vorgehen im Pro
jekt Gewähr 1985, bei dem konsi
stente Daten, basierend auf direkten 
Feldmessungen, benützt werden, be
deutet jedoch, dass sich die Frage auf 
eine Beurteilung der räumlichen Aus
dehnung geeigneter Wirtgesteine re
duziert. Diese Frage enthält inhärent 
ein Ermessenselement. Es ist zum 
heutigen Zeitpunkt deshalb wichtig, 
den Ermessensspielraum einzugren
zen und die Überlegungen transpa
rent zu machen, welche hinter der 
Aussage der Nagra stehen. 

Wie können wir die relevanten Antwor
ten zusammenstellen? 

Ein vollständiges Bild über die Eigen
schaften der Geosphäre am Endlager
ort allgemein und des Wirtgesteins im 
besonderen, wie es für realistische Si
cherheitsanalysen für ausführungs
reife Projekte benötigt wird, ist erst in 
einigen Jahren zu erwarten, wenn das 
Netz der Tiefbohrungen um einen 
konkreten Standort engmaschig gezo
gen und evtl. ein Schacht mit Tiefen
feIslabor vorhanden ist. Konservative 
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Sicherheitsanalysen müssen sich 
heute auf punktuell erhobene Geo
sphären daten beziehen. Die wichtig
sten Aspekte des im Projekt Gewähr 
1985 benützten Datensatzes sind fol
gende: 
- Das Wirtgestein ist Granit, wie er in 

Böttstein erbohrt wurde 
- Dieser Granit ist heterogen; das 

Grundwasser bewegt sich in diskre
ten Fliesssystemen, deren Eigen
schaften durch Bohrlochuntersu
chungen festgestellt wurden (siehe 
Artikel von P. Zuidema) 

- Eine sehr konservative Behandlung 
der Hydrogeologie führt zur An
nahme, dass die Längen der Fliess
wege zu grösseren wasserführen
den Zonen lediglich 500 Meter be
tragen 

- Die Fliesswege sind von Gestein 
mit erhöhter Porosität umgeben, 
welches zumindest eine limitierte 
Diffusion gelöster Radionuklide in 
das an die Klüfte angrenzende Ge
stein zulässt (limitierte Matrixdif
fusion). 

In den Gewährberichten wurde aus
führlich dargestellt, dass diese Daten 
ausreichende Sicherheit gewährlei
sten, wenn sie für den Endlagerbe
reich repräsentativ sind. In den weite
ren Artikeln dieser Ausgabe von «Na
gra informiert» werden verschiedene 
Beobachtungen zusammengefasst, 
die auf genügende Ausdehnung von 
Wirtgesteinskörpern mit den model
lierten bzw. sicherheitstechnisch ähn
lichen Eigenschaften hinweisen. Die 
Beobachtungen und Überlegungen 
betreffen drei Fragenkomplexe : 
Wirtgesteinsausdehnung : Im Projekt 
Gewähr 1985 wurde von einem tlä
chenmässigen Platzbedarf für die 
Endlagerzone von rund einem Qua
dratkilometer ausgegangen. Der Flä
chenbedarf für das Endlager könnte 
allerdings durch die Anordnung der 
Lagerstollen in mehreren Ebenen re
duziert werden. Der Modelldatensatz 
ist als plausibel zu betrachten, wenn 
man zumindest an einem Standort 
solche Dimensionen erwarten könnte. 
Dieser Aspekt wird im Beitrag von 
M. & A. Huber behandelt. 
Fliesssysteme: Den Analysen in Pro
jekt Gewähr 1985 wurden Fliesssy
sterne zugrunde gelegt, wie sie in der 
Tiefbohrung Böttstein konkret beob
achtet wurden. Damit der Modellda-

tensatz als repräsentativ gelten kann, 
ist zu zeigen, dass in anderen Gebie
ten gleiche oder ähnliche Wasser
tliesssysteme vorkommen, oder- falls 
andere Systeme zu erwarten sind -
dass ihre sicherheitstechnisch rele
vanten Rückhalteeigenschaften ähn· 
lieh sind. Die Fliesssysteme im Kri
stallin, allgemeiner als im Böttstein· 
Granit, werden später von A.Gaut
schi et al. diskutiert. 
Diskrete, potentiell hydrogeologisch 
wirksame Störzonen in der Nähe des 
Endlagerbereichs dürfen die Sicher
heit der Endlagerung nicht beein
trächtigen. Um die Auswirkungen von 
Störzonen abzuschätzen, müssen erst 
die durch Störzonen bewirkten Ände
rungen der Hydraulik verstanden 
werden. In ihrem Artikel zeigen 
P. Hufschmied und W. Hürlimann, 
wie eine Abschätzung aufgrund ver
einfachter Rechnungen möglich ist. 
Als letztes Glied der Analysenkette 
werden anschliessend die Auswirkun
gen der geänderten Hydraulik auf die 
prognostizierte Sicherheit quantifi
ziert; dieser Schritt wird im Artikel 
von J. Hadermann und F. Herzog zu
sammengefasst. 

___ und die Schlussfolgerungen? 

Die Einzelberichte in dieser Ausgabe 
von «Nagra informiert» und die Ar
beiten, welche dazu zusammengefasst 
wurden, erlauben konkrete Feststel
lungen und Schlussfolgerungen. Be
züglich der Ausdehnung von poten
tiellen Wirtgesteinen können die Ant
worten zum heutigen Zeitpunkt nicht 
abschliessend sein; wie eingangs er
läutert wurde, sind noch mehrjährige 
Standortuntersuchungen nötig. Die 
gewonnenen Kenntnisse und vorhan
denen Hinweise sind jedoch positiv 
und befürworten die Weiterführung 
der Programme zur Realisierung von 
Endlagern. Die spezifischen Schluss
folgerungen der in diesem Heft zu
sammengefassten Arbeiten können 
wie folgt festgehalten werden: 
• Im Untersuchungsgebiet der Na
gra in der Nordschweiz sind Granit
körper genügender Ausdehnung (ei
nige Quadratkilometer) zu erwarten. 
Diese Feststellung wird untermauert 
durch die Tatsache, dass die in Leug
gern wie in Böttstein erbohrten Gra
nite offensichtlich dem gleichen Plu-



ton (Granitkörper) angehören, dessen 
lineare Ausdehnung somit mehrere 
Kilometer betragen muss. Weitere Be
obachtungen in der Nordschweiz und 
Analogieschlüsse aus dem Schwarz
wald deuten in die gleiche Richtung. 
• Für die sichere Anlage eines End
lagers ist in erster Linie nicht die Aus
dehnung eines bestimmten Gesteins 
entscheidend, sondern die Grösse von 
stabilen Gesteinsschollen, die mögli
cherweise verschiedene Kristallinkör
per (Granit, Gneis) umfassen. Die 
Schollen sind voneinander durch tek
tonische, potentiell hydraulisch wirk
same Störzonen abgegrenzt. Die Feld
untersuchungen in der Nordschweiz 
und die Extrapolation der Verhält
nisse im Schwarzwald weisen darauf 
hin, dass unter den Sedimenten der 
Nordschweiz genügend grosse Schol
Ien vorhanden sind. 
• Um einen möglichst konsistenten 
und spezifischen Datensatz zu erhal
ten, berücksichtigt der Modelldaten
satz in Projekt Gewähr 1985 die in 
Böttstein beobachteten Fliesssy
steme. Berechnungen des Verhaltens 
dieser Systeme führen zu Prognosen 
der Strahlendosen, die weit unterhalb 
der vorgeschriebenen Sicherheits
grenzwerte liegen. Untersuchungen in 
anderen Tiefbohrungen und andere 
Felduntersuchungen zeigen, dass im 
betrachteten Gebiet der potentiellen 
Endlagerstandorte auch andere 
Fliesssysteme vorkommen können. 
• Die Untersuchung der sicherheits
technisch relevanten Eigenschaften 
solcher Fliesssysteme, insbesondere 
die Erkenntnisse über die Porosität 
des umgebenden Gesteins, zeigen je
doch, dass auch solche Systeme mit 
den vorhandenen Methoden und Re
chenmodellen dargestellt werden 
können. 
• Die EinOüsse von tiefreichenden, 
hydrogeologisch wirksamen Störzo
nen werden detaillierter als im Projekt 

Gewähr 1985 dargestellt. Solche Zo
nen können mit den vorgesehenen 
Untersuchungsmethoden in der un
mittelbaren Nähe des Endlagerbe
reichs ausgeschlossen werden. Es 
wird jedoch angenommen, dass in 
Abständen von mehr als 200 Meter 
unentdeckte Störzonen vorhanden 
sein könnten. 
• Dreidimensionale Modellrech
nungen zeigen, dass realistischer
weise anzunehmende Störzonen 
keine wesentlichen Änderungen der 
grossräumigen Hydrogeologie bewir
ken. Zusätzliche Berechnungen mit 
zweidimensionalen Modellen erge
ben auch in extremen Fällen für den 
gesamten WasserOus~. durch das 
ganze Endlager eine Anderung von 
höchstens 10 Prozent; lokale Ande
rungen des WasserOusses im Lagerbe
reich bleiben stets unter 50 Prozent. 
• Betrachtet man die Auswirkungen 
der durch Störzonen veränderten hy
drogeologischen Verhältnisse auf den 
Nuklidtransport, so stellt man fest, 
dass die Transportzeiten im eigentli
chen Wirtgestein - also in dem Geo
sphärenbereich, für welchen Rück
halteeigenschaften postuliert werden 
- rund fünfmal kürzer sein könnten. 
Die resultierende Nuklidfreisetzung 
in die Biosphäre und die entsprechen
den Strahlen dosen sind dabei grösser 
als im Basisfall von Projekt Gewähr 
1985, liegen jedoch im gleichen Be
reich wie in weiteren berechneten Sze
narien und in jedem Fall wesentlich 
unterhalb des Schutzziels. 
• Die durchgeführten Betrachtun
gen und Berechnungen vernachlässi
gen ganz die Rückhalteeigenschaften 
der die Schollen begrenzenden hydro
geologisch wirksamen Störzonen. 
Wenn diese als Fliesssysteme mit po
rösem Nebengestein entlang der 
Klüfte wirken - was bei den tekto
nisch stark beanspruchten Zonen zu 
erwarten ist-, so ist ein Rückhaltever-

mögen ähnlich demjenigen der Kaki
ritzonen anzunehmen. Die Betrach
tung ist also konservativ und weist 
eine weitere Sicherheitsreserve auf. 
• Abschliessend wird nochmals 
festgehalten, dass die Bewertung von 
differenzierten technischen Analysen 
zur Sicherheit eines bestimmten End
lagersystems durch eine vereinfachte 
Aussage «sicher/nicht sicher» stets 
ein Element des Ermessens beinhal
ten wird. Dieses Element lässt sich 
heute umso weniger vermeiden, als 
eine volle Standortcharakterisierung 
noch nicht vorliegt und noch etliche 
Jahre sorgfältiger Untersuchungen er
fordern wird. Diese Situation trifft 
man auch bei vergleichbaren auslän
dischen Projekten an. 
Die heutige positive Gesamtbeurtei
lung der Nagra bezüglich der erreich
baren Sicherheit der Endlagerung 
hochaktiver Abfälle im Projekt Ge
währ 1985 lässt sich jedoch insofern 
objektiv begründen, als die niedrigen 
prognostizierten Strahlendosen unter 
folgenden Bedingungen ermittelt 
wurden: 
- Die angewandten konzeptionellen 

Modellvorstellungen und die dar
aus resultierenden Rechenmodelle 
entsprechen dem anerkannten 
Stand der Technik; wesentliche 
Teile der Sicherheitsanalysen wur
den mit sehr konservativen Ansät
zen durchgeführt. 

- Der Modelldatensatz ist in sich 
konsistent und spezifisch; er ent
spricht lokal nachgewiesenen Ver
hältnissen und beruht auf konkre
ten Messungen oder pessimisti
schen Annahmen. 
Es gibt Gründe zur Annahme, dass 
die lokal nachgewiesenen Geo
sphäreneigenschaften des Modell
datensatzes für Gebiete mit einer 
Ausdehnung von einigen Quadrat
kilometern repräsentativ sind. _ 
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Der Aufbau des kristallinen Grundgebirges 
Kristallinkörper und Schollen 
Dres. M. & A. Huber, beratende Geologen 

Basierend auf Untersuchungen in dem 
im Südschwarzwald aufgeschlossenen 
Grundgebirge können Aussagen geolo
gischer Natur gemacht werden, die sich 
im Sinne >on Prognosen auf den U nter
grund der Nordschweiz übertragen las
sen. Solche Aussagen betreffen die 
durchschnittlichen Anteile der litholo
gisehen Hauptgruppen an der Oberflä
che des Grundgebirges und die Flä
chenausdehnung der Granitkörper. Ein 
Teil der Prognosen lässt sich mit den 
Ergebnissen der Tiefbohrungen in der 
Nordschweiz vergleichen und überprü
fen. Ferner können durch Analogie
schlüsse mit dem Südschwarzwald Aus
sagen über die zu erwartende ScholIen
struktur des kristallinen Untergrundes 
gemacht werden. 

Statements of a geological nature can 
be made on the basis of investigations 
of the bedrock exposed in southern 
Black Forest and these can, in the form 
of prognoses, be applied to the crystal
line Basement of northern Switzerland. 
Such statements relate to the a .. rage 
proportions of the main lithological 
groups at the bedrock surface and the 
surface area of the granite body. Some 
of the prognoses can be compared and 
checked with the resuIts from the deep 
drilling programme in northern Swit
zerland. Further, analogical interfer
ences from the situation in the southern 
Black Forest allow predictions to be 
made on the anticipated block structure 
of the crystalline Basement. 

Die flächenmässige Verteilung von 
Gneis und Granit im Grundgebirge 

Da der dreidimensionale Aufbau des 
kristallinen Grundgebirges im Unter· 
grund der Nordschweiz weitgehend 
unbekannt ist, muss es das Ziel von 
Untersuchungen in den angrenzen
den Gebieten sein, Anhaltspunkte 
über die Verteilung der verschiedenen 
Gesteinsarten zu liefern. Im Fall des 
kristallinen Sockels in der Nord
schweiz bietet sich für eine solche 
Uebertragung geologischer Daten das 
Gebiet des Südschwarzwaldes an, wo 
die kristallinen Gesteine an der Ober
fläche aufgeschlossen sind. Zwar feh
len auch hier wegen des geringen Re
liefs konkrete Angaben über die Tie
fenausdehnung der verschiedenen 
Gesteine, doch können aufgrund der 
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Oberflächenaufschlüsse zumindest 
Aussagen über die jlächenmässige 
Verteilung der unterschiedlichen kri
stallinen Gesteinsarten gemacht wer
den. 
Für eine solche Studie wurde eine Flä
che von rund 1100 Quadratkilometer 
erfasst, die in Abbildung I farbig dar
gestellt ist. Es wurden die prozentu
alen Anteile an der gesamten Fläche 
für die folgenden Iithologischen 
Hauptgruppen berechnet: 
I. Granite 
2. Gneise, Glimmerschiefer und Ana

texite 
3. Gangporphyre (~ Rhyolithpor

phyrgänge ). 
Die weiteren Ganggesteine (Lam
prophyre, Aplite, Pegmatite) konn
ten wegen fehlender Angaben nicht 
berücksichtigt werden. Ihr Anteil 
an der Gesamtfläche dürfte schät
zungsweise zwischen I - 2 Prozent 
liegen. 
Deckenporphyre kommen im Ge
biet der Studie nur in einem kleinen 
Gebiet zwischen Blauen und Stock
berg vor (in Abbildung I in 
Schwarz); ihr flächenmässiger An
teil beträgt zirka 0, I Prozent. 

Mit diesen Daten wurden drei ver
schiedene statistische Auswertungen 
durchgeführt : 
A Anteile der Granite, Gneise und 

Gangporphyre an der aufgeschlos
senen oder nur durch geringmäch
tige, sehr junge Ablagerungen ver
deckten gesamten Oberfläche. In 
Abbildung I sind die entsprechen
den Gebiete in kräftigen Farbtö
nen hervorgehoben worden. 

B Anteile der Granite, Gneise und 
Gangporphyre an einer Fläche, die 
neben dem aufgeschlossenen Kri
stallin auch die von mesozoischen 
Sedimenten bedeckten Gebiete 
umfasst. In diesen Gebieten wurde 
nach geologischen Kriterien die 
Verbreitung von Granit und Gneis 
abgeschätzt. Diese interpretierten 
Flächen sind in Abbildung 1 mit 
helleren Farbtönen angegeben. 

e Die Gneise des «Wiesen-Wehra
tal-Komplexes» und des <<Unteren 
Wehratal-Gebietes» weisen wegen 
der starken anatektischen Ueber
prägung in Bezug auf das Gefüge 
granitoide Merkmale auf. Deshalb 
wurden sie für die dritte Auswer
tung zu den Graniten gestellt. Wie 

im Fall B wurde die interpretierte 
Fläche behandelt. 

Die Ergebnisse der drei Auswertun
gen sind in Abbildung 2 schematisch 
dargestellt, wobei die gleichen Farb
töne wie in der Karte (Abbildung I) 
verwendet wurden. Die Anteile von 
Granit und Gneis unterscheiden sich 
in den Auswertungen A und B erheb
lich. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass im südlichen und östlichen Teil 
des untersuchten Gebietes, wo wegen 
der weitgehenden Ueberlagerungen 
des Sockels mit mesozoischen Sedi
menten die Zusammensetzung des 
Grundgebirges abgeschätzt werden 
muss (Auswertung B), die Gneise ei· 
nen grösseren flächenmässigen Anteil 
haben. Zu diesem interpretativen 
Schluss kommt man, wenn man von 
den hier spärlichen Aufschlüssen in 
den Bachläufen und Schluchten aus
geht und sie auf die Umgebung extra
poliert. Aus den verschiedenen stati
stischen Auswertungen kann der 
Schluss gezogen werden, dass im 
Südschwarzwald mit einem mittleren 
Flächenanteil der Granite an der 
Grundgebirgsoberfläche zwischen 59 
und 71 Prozent gerechnet werden 
kann. 
Eine ähnliche prozentuale Verteilung 
zwischen Gneis und Granit kann auch 
für den Untergrund der Nordschweiz 
angenommen werden. Darauf deuten 
die Ergebnisse der Tiejbohrungen hin. 
In 16 Tiefbohrungen in der zentralen 
Nordschweiz wurde an der Oberflä
che des Grundgebirges in neun Fällen 
Granit und in sieben Fällen Gneis an
getroffen. Dabei wurde in drei Fällen 
unter dem Gneis noch Granit ange
bohrt. Es gilt hier allerdings noch die 
ungleiche geographische Verteilung 
der Bohrungen zu berücksichtigen: 
wie aus der Darstellung in Abbil
dung I hervorgeht, gibt es Gebiete wO 
zwei oder mehr Bohrungen auf klein
stem Raum ausgeführt wurden (Zuz
gen, Zurzach). 

Ueberlegungen zur f1ächenmässigen 
Ausdehnung >on Granitkörpern 

Eine weitere wichtige geologische 
Fragestellung lautet: «Welches ist die 
wahrscheinliche Flächenausdehnung 
eines granitischen Körpers, der in ei
ner Tiefbohrung angetroffen wird ?». 
Bei der Beantwortung dieser Frage 



Abb. 1. Karte der in der statistischen 
Studie erfassten Oberfläche des 
Grundgebirges im Südschwarzwald. 
Die aufgeschlossenen Gebiete sind in 
stärkeren, die interpretierten Gebiete 
in schwächeren Farbtönen gehalten. 
Als Iithologische Hauptgruppen wur
den Granite (rot, orange), Gneise 
(braun) und Anatexite des Wiesen
Wehratal-Komplexes und des unteren 
Wiesentales (gelb) unterschieden. Die 
Ganggesteine sind wegen ihrer gerin
gen Mächtigkeit nicht ausgeschieden. 
In Schwarz ist das Vorkommen von 
Deckenporphyren am Stockberg dar
gestellt. Die Nummern der Tiefenboh
rungen in der Nordschweiz beziehen 
sich auf die beigefügte Tabelle 

Tiefbohrungen ins kristall ine Grundgebirge in der zentralen Nordschweiz 
(Angaben ergänzt nach NAGRA Dokumentation SCHMASSMANN, H. [1983]) 

«Top Kristallin» Länge Kri st allinstrecke (m) 
Granit Gneis 

1. Weierfeld (1875) Gran it 57 ,9 8,25 
2. Rheinfelden (1983) Gneis 225,5 3,0 (+ Ein sc haltungen) 
3. Wintersingen (1939) Granit 19,25 
4. Zuzgen - 1 (1939/ 40) Granit 147,95 
5. Zuzgen - 2 (1940) Granit 16,13 
6. Kaisten (1984) Gneis 1009,0 
7. Leuggern (1984) Gneis 309,0 1160,0 
8. Bättstein (1984) Granit 1186,0 
9. Koblenz (1954) Gneis 3,55 

10. Rietheim (1969/ 70) Gneis 4,10 
11. Zurzach Z 1 (1913/ 14) Granit 1,4 
12. Zurzach T 1 (1955) Granit 15,5 
13. Zurzach T 2 (1965) Granit 45,0 
14. Zurzach T 3 (1979/ 80) Gneis 163,0 136,0 
15. W eiach (1984) Gn eis 462,0 

Schafisheim (1984) Gra nit 516,0 
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kann wiederum von den Verhältnis
sen im Südschwarzwald ausgegangen 
werden oder es können aus den Resul
taten der Tiefbohrungen entspre
chende Schlüsse gezogen werden. 
Bei der Untersuchung der Verhält
nisse im Südschwarzwald wurde mit 
Methoden der Statistik versucht, die 
Frage nach der flächenmässigen Aus
dehnung der Granite zu beantworten. 
Erfasst wurden die zwölf aufgeschlos
senen Granitkörper, die in Form eines 
Histogramms in Abbildung 3 aufge
führt sind. Dabei ist ihre Fläche auf 
der horizontalen Achse aufgetragen; 
die prozentuale Summenhäufigkeit 
ist auf der vertikalen Achse darge
stellt. Die Summenhäufigkeitskurve, 
die in Abbildung 3 in Rot eingezeich
net ist, gestattet bequem die Abschät
zung, wieviel Prozent der Granitkör
per-Flächen über x Quadratkilometer 
aufweisen. So wird man mit einer 
Wahrscheinlichkeit von zirka 85 Pro
zent erwarten, dass ein Granitkörper 
fünf Quadratkilometer oder grösser 
ist. 
Auch die Tiefbohrungen in der Nord
schweiz erlauben in beschränktem 
Mass Schlüsse auf die Grösse der 
Granitkörper. Ein Vergleich der Gra
nite, die in den Bohrungen Böttstein 
und Leuggern erbohrt worden sind, 
gibt Anlass zur Annahme, dass beide 
Gesteine dem gleichen lithologischen 
Körper angehören. Die Distanz zwi
schen den beiden Bohrungen beträgt 
3,2 Kilometer, sodass ein entspre-

A 

Granit: 71 % 

Gangpor-
phyre: 4% 

Gneis: 25% 

chender Körper eine flächenmässige 
Ausdehnung von mindestens 5 Qua
dratkilometer haben dürfte . Bei den 
Gesteinen handelt es sich um makro
skopisch sehr ähnliche, mittel- bis 
grobkörnige Biotitgranite, die auch in 
ihrem mikroskopischen Erschei
nungsbild weitgehend übereinstim
men. Beide Granite enthalten Kali
feldspat-Grosskristalle als Einspreng
linge und führen kleine dunkle Xeno
lithe. Einen Unterschied ergibt sich 
durch die stärkere texturelle Inhomo
genität des Granites in der Bohrung 
Leuggern. In ihm finden sich mehr 
Partien mit idiomorphen Quarz-Ein
sprenglingen und häufiger wechseln 
helle, biotitarme und dunklere, biotit
reiche Lagen mit dem Normaltypus 
des Granites. Dieser intensive Lagen
bau im Granit von Leuggern kann als 
Hinweis gelten, dass mit dieser Boh
rung ein randnaher Bereich des glei
chen Plutons erschlossen wurde, den 
man in Böttstein in mehr zentraler 
Lage erbohrt hat. Das Auftreten eines 
sehr hellen, cordieritführenden Zwei
glimmergranites zwischen 1621.7 und 
1666 Meter in der Bohrung Leuggern 
ist mit kurz nacheinander erfolgten 
Magmenschüben zu erklären. Ein 
ähnliches Gestein wurde auch in der 
Bohrung Böttstein zwischen 635 und 
647 Metern angetroffen und als apliti
scher Granit beschrieben. Diese ab
weichenden Granittypen gehen konti
nuierlich in den Normaltypus über. 
Die Analysen der Mineralbestände 

B 

Granit: 59% 

Gangpor-
phyre: 3% 

Gneis: 38% 

und der chemischen Zusammenset
zung (Abbildung 4) bestätigen die 
grosse Aehnlichkeit der beiden Gra
nite. Kleinere Unterschiede zeigen, 
dass der Pluton intern eine gewisse 
Differentiation erfahren hat. Die 
Analyse der Mineralbestände einiger 
Granite der näheren Umgebung (Säk
kingen, Zurzach) und die chemische 
Zusammensetzung der Südschwarz
wald-Granite zeigen hingegen grös
sere Unterschiede im Vergleich zu den 
beschriebenen Graniten. 

Die Schollen des kristallinen Grund
gebirges 

Der Begriff «Scholle» wird in der 
Geologie für tektonische Einheiten 
verwendet, die von steilstehenden 
Störungen oder Störungszonen be
grenzt werden. Als «stabile Scholle» 
bezeichnen wir ein Gebiet, in dem in
nerhalb dieser Grenzen keine bedeu
tenden Differentialbewegungen zu er
warten sind. Da in der Vergangenheit 
Schollen aller Grössen definiert wor
den sind, so z.B. eine «Südwestdeut
sche Grossscholle» mit annähernd 
90'000 Quadratkilometern Flächen
inhalt [1], ist es zweckmässig mit ge
eigneten Parametern eine Einteilung 
vorzunehmen. Als wichtigstes Krite
rium kommt dabei die Bedeutung der 
begrenzenden Störungen zur Anwen
dung. So können Störungen 1. Ord
nung mit folgenden Merkmalen defi
niert werden: Sprunghöhe grösser als 

C 

Granit: 63,5% 

Gangporphyre 3 % 

Gneis: 33,5 % • 
Abb. 2. Flächenmässige Verteilung der lithologischen Hauptgruppen im Südschwarzwälder Grundgebirge 
A Prozentuale Anteile an der gesamten aufgeschlossenen Oberfläche (vgl. Abbildung 1). Die Anatexite [in Abb.l gelb] 

sind hier als Gneise interpretiert. (Totale Fläche: 808 Quadratkilometer) 
B Prozentuale Anteile an einer Fläche, welche die interpretierten Gebiete (in helleren Farbtönen) kristalliner Gesteine un

ter den mesozoischen Sedimenten einschliesst. (Totale Fläche 1111 Quadratkilometer) 
C Wie B, aber die Anatexite des Wiesen-Wehratal-Komplexes und des unteren Wiesental (gelb) sind zu den Graniten ge

stellt worden 
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Abb. 3. Kumulierte Häufigkeitsverteilung und graphisch interpretierte Summenhäufigkeitskurve (rot) für die zwölf Gra
nitkörper im Südschwarzwald. Auf der Horizontalen sind die Flächeninhalte aufgetragen, auf der Vertikalen ist die pro
zentuale Häufigkeit angegeben 

100 Meter und kartierte Länge grösser 
als 10 Kilometer. Sie werden ferner 
dadurch charakterisiert, dass sie über 
längere Zeit tektonisch aktiv waren 
und diese Aktivität auch noch im Ter
tiär bewiesen ist. Im Südschwarzwald 
werden durch solche grosse Störun
gen die folgenden Schollen 1. Ord
nungbegrenzt: Vorwald-Scholle, Hot
zenwald-Scholle, Blauen-Wiesental
Scholle und Dinkelberg-Scholle. In 
einem schematischen Blockbild sind 
diese Schollen in Abbildung 5 mit ih
rer internen Struktur dargestellt. Für 
die Flächeninhalte dieser Schollen 
wurden Werte zwischen 100 bis 
350 Quadratkilometern ermittelt. Sol
che Angaben sind Näherungswerte, 
da die Grenzen der Schollen nicht im
mer klar verfolgbar sind, sei es weil 
junge Ablagerungen ihren Verlauf 
maskieren, sei es weil sich die Störun
gen oft nicht auf eine einzige Fläche 
beschränken. 
Aus dem Blockbild in Abbildung 5 
wird die weitere Zerlegung der Schol
len 1. Ordnung ersichtlich. Dies ge
schieht durch Störungen 2. Ordnung, 
die als charakteristische Merkmale 
Sprunghöhen zwischen 10 bis 100 
Metern und kartierte Längen zwi
schen 1 bis 10 Kilometern aufweisen. 
Für solche Schollensegmente (oder 

Schollen 2. Ordnung) sind im Süd
schwarzwald Flächen zwischen 20 bis 
120 Quadratkilometern typisch . 
Schliesslich treten im ganzen Grund
gebirge Störungen 3. Ordnung auf, die 
typischerweise Sprunghöhen von we
niger als 10 Metern aufweisen. Solche 
kleinere Störungen treten morpholo
gisch kaum in Erscheinung und sind 
höchstens über wenige Kilometer kar
tierbar. 
Die oben gemachten Aussagen über 
Störungen, Schollen und Schollen
segmente sind tektonischer Natur und 
sagen damit nichts über die weiteren 
geologischen Eigenschaften dieser 
Strukturen aus . Die gemachten Grös
senangaben beziehen sich auf die Ver
hältnisse im Südschwarzwälder 
Grundgebirge. Naturgernäss ist es 
schwieriger Störungen im Grundge
birge zu klassifizieren als solche in 
Gebieten mit Sedimentgesteinen, wo 
stratigraphische Horizonte oft die ex
akte Beschreibung von Bewegungsart 
und -betrag ermöglichen. 
Die Untersuchungen im Kristallin des 
Südschwarzwaldes haben gezeigt, 
dass jede Scholle, resp . jedes Schol
lensegment, von unterschiedlich ori
entierten Scharen von Störungen 
3. Ordnung netzartig zerschnitten 
wird. Die geometrischen Beziehun-

gen dieser «Störungsfamilien» unter
einander und mit den Schollengren
zen werden durch den regionalen Ver
formungsplan kontrolliert, dessen 
Analyse der Gegenstand von struktur
geologischen Untersuchungen ist. Im 
Südschwarzwald scheint es sich bei 
vielen Störungen 3. Ordnung um ka
kiritische Zonen zu handeln, die kar-

Zr[ppm] 
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2000 3000 
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Abb. 4. Zirconium- und Titan-Gehalte 
(Streu bereich der Messwerte) des Bött
stein-, Leuggern- und der Südschwarz
wald-Granite 
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Abb. 5. Schematisches Blockdiagramm der Grundgebirgsoberfläche im Süd
schwarzwald und der zentralen Nordschweiz 

tierbare Längen von einigen Hunder
ten von Metern und Breiten von 0,5 
bis 2 Metern haben. Diese scholIenin
ternen, kleinen Störungen zeichnen 
sich durch Versetzungsbeträge aus, 
die häufig einen Meter nicht über
schreiten (maximale Beträge bis 
10 Meter). Diese geringen Bewegun
gen an solchen Störungen erlauben es, 
die Gebiete innerhalb der ScholIen
ränder als tektonisch «stabil» zu be
zeichnen. Die bedeutenden Bewegun
gen im Grundgebirge mit Beträgen 
über 10 Metern finden an den Rän-
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dem der Schollen und ScholIenseg
mente statt. 
Ein Problem ist die Abschätzung 
wann und während welcher Zeit
spanne die oben beschriebenen Bewe
gungsabläufe an den Störungen zu
standegekommen sind. Für die Stö
rungen 1. Ordnung ist es meist mög
lich, zeitliche Marken zu setzen, die 
die minimale und maximale Dauer 
der tektonischen Aktivität eingren
zen. Dabei spielen zum Beispiel 
Ueberlegungen zur erosiven Eineb
nung des Gebirges eine Rolle. Die 

grossen Versetzungsbeträge und die 
grosse Längserstreckung dieser Stö
rungen erlauben es zudem oft litholo
gische Bezugshorizonte zu identifizie
ren, die quantitative Schlüsse auf die 
Bewegungsbeträge erlauben. Bei klei
neren Stärungen kommt es hingegen 
viel seltener vor, dass im Aufschluss 
die geringmächtige Versetzung mit Si
cherheit identifiziert werden kann. So 
fehlen für die kakiritisehen Zonen 
3. Ordnung Hinweise darauf, wie die 
jüngsten Bewegungen zeitlich festzu
legen sind. Allenfalls können ver
schiedene, geologisch plausible Mög
lichkeiten untersucht und die Resul
tate gegeneinander abgewogen wer
den. 
Die bisher beschriebenen Schollen 
prägen den grosstektonischen Bau 
des südlichsten Schwarzwaldes. Ge
gen Nordosten werden diese mehr 
oder weniger gleichseitig begrenzten 
Schollen abgelöst durch Horst/Gra
ben-Strukturen, die sich von den 
Schollen durch ihre sehr langge
streckte Form unterscheiden. Grosse 
Grabenstrukturen, wie diejenige von 
Bonndorf-Lenzkirch, können viele 
Dutzende von Kilometern verfolgt 
werden. Meistens sind die Ränder sol
cher Graben (resp. Horste) aus mehre
ren parallelen Teilstörungen mit un
terschiedlicher Sprunghöhe aufge
baut. Aehnlich wie die Schollen wer
den auch Graben und Horste durch 
Stärungen 2. Ordnung segmentien; 
hier verlaufen sie vorwiegend senk
recht zu den Strukturachsen. Wie im 
schematischen Blockbild der Abbil
dung 5 erkennbar ist, wird das Süd
schwarzwälder Gundgebirge auch auf 
seinen anderen Seiten von grossen 
Graben-Strukturen begrenzt, nämlich 
vom Nordschweizer Permokarbon
Trog im Süden, vom Oberrhein-Gra
ben im Westen und von der komple
xen Badenweiler-Lenzkirch-Zone im 
Norden. 
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Wie können hydraulische Versuche in den Tiefbohrungen zum 
Verständnis der Fliesssysteme beitragen? 
Dr. P. Zuidema, Nagra 

Für Sicherheitsanalysen spielen die 
Wasserfliesswege als Transportpfad 
für potentiell freigesetzte Radionu
klide eine ausserordentlich wichtige 
Rolle. Nach einer kurzen Einführung 
wird in vorliegendem Artikel aufge
zeigt, woher die zur Charakterisierung 
der Wasserfliesssysteme notwendigen 
Kenntnisse stammen und wie insbeson
dere die in den Tiefhohrungen durchge
führten hydraulischen Untersuchungen 
dabei verwendet werden. 

From the point of view of safety analy
sis, water flow paths play an extremely 
important role as transport paths for 
radionuclides wh ich may be released 
from a waste repository. After a short 
introduction, this article investigates 
the sources of the information required 
for characterising water flow systems 
and, in particular, how the hydraulic in
vestigations carried out in deep bore
holes can be of assistance in this re
spect. 

Bohrungen liefern Daten für die regio
nale und lokale Charakterisierung der 
Geologie 

Im Rahmen des regionalen Untersu
chungsprogrammes der Nagra wurden 
bis heute sechs Tiefbohrungen abge. 
teuft, der Beginn der Arbeiten für die 
siebte Bohrung (Siblingen, SH) ist für 
Ende 1986 vorgesehen. Diese Boh
rungen geben, ergänzt durch regio
nale seismische Untersuchungen, ei
nen Ueberblick über den geologischen 
Aujbau des Untersuchungsgebietes 
der Nagra. Zusätzlich zu den geologi
schen Informationen werden durch 
Entnahme von Wasserproben und mit 
der Messung von hydraulischen Po
tentialen aber auch wertvolle Hin
weise über die regionalen Systeme der 
Tiejengrundwässer erhalten. Damit 
tragen die im Zusammenhang mit den 
Tiefbohrungen durchgeführten Ar
beiten dazu bei, dass die notwendigen 
regionalen Kenntnisse für die Beur
teilung der Endlagermöglichkeiten 
vorhanden sind. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass in einer späteren 
Phase, der sogenannten Standorter
kundungsphase, zur detaillierten Pla
nung eines Endlagers an ausgewähl
ten Orten mit zusätzlichen Bohrungen 
und dem Abteufen von Sondier-

schächten die lokale Informations
dichte erhöht wird. 
Zusätzlich zu diesen eher grossräumi
gen Charakterisierungen sind jedoch 
für die sicherheitstechnischen Beur
teilungen auch kleinmassstäbliche 
Untersuchungen zur Ermittlung der 
Transporteigenschajien der geologi
schen Formationen notwendig. Dabei 
ist vorallem die Charakterisierung des 
Wirtgesteins, des Kristallins, von Be
deutung. Ein typisches Merkmal des 
Kristallins ist die Beschränkung der 
massgebenden Wasserbewegungen 
auf diskrete Klüfte und Adern. Dies 
kommt in den Tiefbohrungen deut
lich zum Ausdruck, indem im Kristal
lin das Wasser meist nur an diskreten 
Stellen dem Bohrloch zufliesst. Es 
zeigt sich dabei, dass die Klüfte nur 
vereinzelt wasserführend sind. Damit 
nun in der Formation ein Wasserfluss 
über grössere Strecken stattfinden 
kann, müssen diese Klüfte unterein
ander verbunden sein und ein soge
nanntes Kluftnetzwerk bilden. Zur 
Ermittlung der Transporteigenschaf
ten des Kristallins ist deshalb eine 
Charakterisierung der durch Kluji
netzwerke gebildeten Wasserfliess
wege notwendig. Ueber diese würden 
potentiell freigesetzte Radionuklide 
vom Nahfeld eines Endlagers in die 
Biosphäre transportiert. Die Ge
schwindigkeit des Radionuklidtrans
portes hängt einerseits vom Wasser
fluss ab - der durch die Oeffnungs
weite und Form der Klüfte bestimmt 
wird - und andererseits vom Ausmass 
der Sorption und von der Ausdeh
nung des durch Diffusion erreichba
ren Nebengesteins. 

Erkenntnisse über Fliesssysteme durch 
geologische und hydraulische Untersu
chungen 

Die Daten über die Wasserfliesswege 
stammen zu einem grossen Teil aus 
den Tiefbohrungen. Die dabei erhält
liche Information ist vielfältig: das 
grösstenteils für die Tiefbohrungen 
verwendete Kernbohrverfahren lie
fert Gesteinshandstücke zur geologi
schen Analyse, während die in den 
Bohrungen durchgeführten hydrauli
schen Untersuchungen zeigen, in weI
cher Tiefe im Bohrloch sich die wich
tigsten Wasserfliesswege befinden, 
und welche hydraulische Eigenschaf-

ten sie besitzen. Die geologischen In
formationen aus den Bohrkernen er
lauben es, zusammen mit den Resulta
ten aus hydraulischen Versuchen und 
bohrlochgeophysikalischen Untersu
chungen im Kristallin, verschiedene 
Typen von Wasserfliesswegen, die so
genannten Wassetfliesssysteme, zu 
unterscheiden. Die verschiedenen 
Wasserfliesssysteme, deren Erarbei
tung auf umfangreichen Synthesear
beiten basiert, werden detailliert im 
Artikel von A. Gautschi et aL be
schrieben. Diese Synthesearbeiten 
stützen sich vorallem auf Kernmate
rial im Bereich von diskreten Wasser
zuflusssteIlen ab. Dabei ist es ein 
wichtiges Ziel der geologischen Ana
lysen, das Verständnis für die Wasser
f1iesswege im tiefen Gebirge zu ver
bessern. Dazu sind Ueberlegungen 
zur Genese der beobachtbaren Fliess
wege sehr wichtig, um damit Aussa
gen über das Vorkommen der Wasser
f1iesssysteme zu machen, welche die 
ganze Region abdecken. Einerseits 
sind die Entstehungsbedingungen des 
Gesteinskörpers von Bedeutung; an
dererseits sind auch die nachher auf 
den Körper einwirkenden Prozesse, 
wie zum Beispiel tektonische Vor
gänge oder Umwandlungen infolge 
Zirkulation hydrothermaler Lösun
gen, wichtig. Neben den rein geologi
schen Untersuchungen und Ueberle
gungen müssen dann die für die si
cherheitstechnische Beurteilung we
sentlichen Transporteigenschajten der 
Fliesssysteme bestimmt werden. Dazu 
kommen einerseits hydraulische und 
geophysikalische Versuche im Bohr
loch und andererseits Laborversuche 
an Kernmaterial zur Anwendung. Die 
Daten, die die Transporteigenschaf
ten der F1iesswege beschreiben, wer
den in den im Artikel von J. Hader
mann und F. Herzog beschriebenen 
Geosphärentransport-Berechnungen 
der Radionuklide verwendet. 
Die Lokalisierung von Stellen mit dis
kreten Wasserflüssen ins Bohrloch er
folgt mit Hilfe des sogenannten Fluid
Loggings. Mit dem Fluid-Logging 
werden entlang dem Bohrloch konti
nuierliche Profile zum Beispiel von 
Temperatur und elektrischer Leitfä
higkeit aufgenommen. Damit wäh
rend der Aufnahme dieser Profile der 
Bohrung an gut durchlässigen Stellen 
von der Formation her Wasser zuströ-

9 
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Fluid-Logging im Bohrloch Böttstein. Anf dem Leitfähigkeitsprofil (links) und 
dem Temperaturprofil (Mitte) mit dem daraus abgeleiteten Temperaturgradien
tenprofil (rechts) sind verschiedene diskrete Wasserzuflussstellen im Bohrloch 
gut erkennbar 

men kann, wird gleichzeitig Wasser 
aus dem Bohrloch gepumpt. Auf
grund von Unstetigkeiten im regi
strierten Profil können dann die dis
kreten Wasserzutrittsstellen zum Teil 
bestimmt werden (siehe Abbildung). 
Stellen mit erhöhter Durchlässigkeit 
werden ausserdem auch mit hydrauli
schen Kurzversuchen bei der Bestim
mung des Uebersichtsprofils der hy
draulischen Durchlässigkeiten (soge
nanntes H-Log) lokalisiert. Zur hy
draulischen Charakterisierung der 
Wasserfliesssysteme werden mit Hilfe 

10 

von Packer- Tests die hydraulische 
Durchlässigkeit beziehungsweise das 
hydraulische Potential in durch soge
nannte Packer (aufblasbare Dichtun
gen) abgegrenzten Bohrlochabschnit
ten ermittelt. Da das Kristallin im all
gemeinen sehr geringe Durchlässig
keiten aufweist, sind zu deren Ermitt
lung spezielle Verfahren notwendig. 
Trotz der sehr aufwendigen Versuchs
technik haben aber diese hydrauli
schen Kurzversuche den Nachteil, 
dass bei kleiner Durchlässigkeit das 
untersuchte Felsvolumen klein ist, 

Tabelle: Die Reichweite von hydraulischen Kurz
versuchen in Abhängigkeit von der hydrauli
schen leitfähigkeit 

Hydraulische Reichweite 
Leitfähigkeit 
Im/si Iml 

«Pulse test» 
10- 11 0,4 
10- 12 0,4 
10- 13 0,2 
«5lug test» 
10-6 18 
10- 8 20 
10- 10 4 

Der ({Slug test» wird eher in durchlässigen Bohr
lochabschnitten angewandt, während der «Pulse 
test» vor allem in gering durchlässigen Abschnit
ten verwendet wird 

das heisst, dass die Reichweite der 
Tests zur Bestimmung der hydrauli
schen Durchlässigkeit sehr be
schränkt ist (Tabelle), Wie schon er
wähnt wurde, fliesst das Wasser in ei
nem Kluftnetzwerk. Da nun mit den 
hydraulischen Tests wegen ihrer be
schränkter Reichweite im allgemei
nen nur ein Teil einer Einzelkluft in
nerhalb des Netzwerkes getestet wird, 
können mit diesen Versuchen die hy
draulischen Eigenschaften des Ge
samtfliessweges nicht direkt bestimmt 
werden. Vielmehr müssen diese durch 
eine Synthesearbeit, basierend auf 
statistischen Auswertungen vieler Da
ten, bestimmt werden. Das Verhalten 
eines durch Aneinanderreihen von 
Klüften gebildeten Fliessweges ist 
ähnlich dem einer Kette von elektri
schen Widerständen, Wie dort der 
Gesamtwiderstand durch den gröss
ten Einzelwiderstand eines Ketten
gliedes, wird hier die Fliesskapazität 
durch die am wenigsten durchlässige 
Kluft, die nicht um strömt wird, be
stimmt. Das heisst also, dass der Ein
fluss einer gut durchlässigen EinzeI
kluft von beschränkter Ausdehnung 
über einen längeren Fliessweg be
trachtet praktisch nicht zum tragen 
kommt. 

Langzeitversuche bringen wertvolle 
zusätzliche Ergebnisse 

Zusätzlich zu den Kurzversuchen 
werden in wenigen ausgewählten 
Bohrlochabschnitten hydraulische 
Langzeitbeobachtungen unter Ver
wendung eines Multipacker-Systems 
durchgeführt, Der grosse Vorteil die-



ser Versuche liegt darin, dass einer
seits wegen der langen Versuchsdauer 
die Störungen durch den Bohrvor
gang und die Kurzversuche abgeklun
gen sind und somit wieder mehr oder 
weniger die natürlichen Druckver
hältnisse hergestellt sind. Anderer
seits können zur Ermittlung der hy
draulischen Durchlässigkeit länger 
dauernde Auslaufversuche mit an
schliessender Beobachtung des 
Druckanstieges durchgeführt werden. 
Die Reichweite dieser Versuche ist be
deutend grösser als die der Packer
Tests ; d.h., dass die so ermittelten 
Durchlässigkeiten für ein viel grösse
res Felsvolumen repräsentativ sind. 

Der Vergleich der Durchlässigkeiten 
- ermittelt einerseits mit Kurzversu
chen und andererseits mit Langzeit
versuchen - zeigt, dass zum Beispiel 
für die Sondierbohrung Böttstein die 
Durchlässigkeiten des Kristallins aus 
den Langzeitversuchen bedeutend 
niedriger sind. Dieser Sachverhalt ist 
plausibel, denn durch die Langzeit
versuche wird wegen ihrer grösseren 
Reichweite nicht nur eine, sondern 
mehrere aneinander gereihte Klüfte 
des Kluftnetzwerkes getestet und so, 
wie bereits erwähnt, die Wirkung ein
zelner gut durchlässiger Einzelklüfte 
gedämpft. 
Zusammenfassend lässt sich also sa-

gen, dass die hydraulischen Versuche 
in den Tiefbohrungen ganz bedeutend 
zum Verständnis der Fliesssysteme 
beitragen. Einerseits werden die 
massgebenden Fliesssysteme mit 
Hilfe der hydraulischen Versuche lo
kalisiert und andererseits dienen 
diese Versuche der Ermittlung der 
massgebenden hydraulischen Eigen
schaften des Kristallins. Die Festle
gung dieser hydraulischen Eigen
schaften verlangt jedoch wesentliche 
Synthesearbeiten, die sich auf die 
Feldbeobachtungen abstützen. _ 

Die geologische Charakterisierung der Wasserfliesssysteme 
im kristallinen Grundgebirge der Nordschweiz 
Dr. A. Gautschi, Geologisches Büro Dr. H. Jäckli AG - Zürich und Baden, Dr. eh. Meyer, Geotest AG - Zollikofen, 
Prof. Dr. Tj. Peters, Dr. J. Meyer und B. Hofmann, Mineralogisch-petrographisches Institut der Universität Bero 

In der Sondierbohrung Böttstein wur
den im Granit verschiedene Wasser
f1iesssysteme beobachtet und detail
liert beschrieben. Ihre sicherheitstech
nisch relevanten Eigenschaften wurden 
für das Projekt Gewähr mit den ent
sprechenden Parametervariationen 
modelliert. Untersuchungen in anderen 
Tiefbohrungen sowie Felduntersuchun
gen und literaturstudien aus der 
Schwarzwaldregion zeigen, dass im kri
stallinen Grundgebirge der Nord
schweiz auch andere Wasserfliesssy
sterne vorkommen können. 

In the Böttstein borehole, various water 
f10w systems in the granite were ob
served and recorded in detail. The pro
perties of these systems which are rele
vant from the point of view of safety 
were modelIed with appropriate par
ameter variations for Project Gewähr. 
Invesligations in other deep boreholes 
and fjeld and literature studies from the 
Black Forest region show that other 

water f10w systems can also be found in 
the crystalline Basement of northern 
Switzerland. 

Im vorliegenden Artikel werden die 
gesamten Untersuchungs ergebnisse 
zusammengefasst. Das Nuklidrück
haltevermögen der Wasserfliesswege 
wird dabei besonders berücksichtigt. 
Detaillierte Beschreibungen der Was
serfliesssysteme sind im NTB 85-01 
sowie in den zur Zeit in Bearbeitung 
stehenden Geologie-Berichten der 
verschiedenen Tiefbohrungen (NTB 
86-01 bis 86-05) enthalten. 

Die Erfassung und Beschreibung der 
Wasserfliesswege 

Die geologische Charakterisierung 
der Wasserfliesssysteme in den Tief
bohrungen im kristallinen Grundge
birge der Nordschweiz beruht auf ei
ner detaillierten geologisch-petrogra
phis ehen und petrophysikalischen 

Analyse der Bohrkerne im Bereich 
von Wasserzuflussstellen. Eine ge
naue Lokalisierung und Tiefenbe
stimmung der wasserführenden Zo
nen im Bohrloch ist eine wichtige Vor
aussetzung, insbesondere weil, wie 
die Bohrungen zeigten, nur verein
zelte Klüfte wasserführend sind. 
Weitaus der grösste Teil der Klüfte ist 
durch hydrothermale Mineralneubil
dungen (siehe Fussnote), vorwiegend 
Tonmineralien, Calcit und Quarz, 
vollständig verheilt und hat keine Be
deutung für den Wasserfluss im Kri
stallin. 
In den Tiefbohrungen der Nagra er
folgte die Lokalisierung der wasser
führenden Zonen, wie im Artikel von 
P. Zuidema dargelegt, mit Hilfe hy
draulischer Packer-Tests sowie mit 
den unter dem Begriff «Fluid-Log-

Hydrothermale Mineralneubildung: Mineral
neubildung durch Zufuhr mineralisierter, hei s
ser, wässeriger Lösungen 

lI 



Abb. 1. Sondierbohrung Böttstein, 
Wasserzuflussstelle 790 Meter: Of
fene Quarzader (Pfeil) in kakiritischer 
Störungszone im Böttstein-Granit. 
Fotodokumentation der Bohrkerne 

ging» zusammengefassten Tempera
tur-, Leitfähigkeits- und Flowmeter
Messungen in der Bohrspülung. 
In Bohrlochabschnitten mit gros sen 
Kernverlusten mussten die geologi
schen Parameter wie Gesteinstyp, 
Klüfte, tektonische Störungszonen 
oder Zonen mit hydrothermalen Um
wandlungen anhand bohrlochgeo
physikalischer Messungen (Logs) er
mittelt werden (vgl. Nagra informiert 
Nr. 1/86, März 1986). 

Klassifizierung der Wasserfliesssy
sterne im kristallinen Grundgebirge der 
Nordschweiz 

Aus den Untersuchungen in den Na
gra-Tiefbohrungen der Nordschweiz 
geht hervor, dass die Wasserfliess
wege im kristallinen Grundgebirge im 
allgemeinen an folgende geologi
schen Elemente und Strukturen ge
bunden sind: 
A. Offene grobporöse bis drusige, hy

drothermale Mineraladern, -klüfte 
und -gänge, zum Beispiel Quarz
adern oder Erzadern. Die Adern 
treten bevorzugt in mehr oder we
niger markant ausgebildeten kaki
ritischen oder kataklastischen Stö
rungszonen auf oder in deren nä
heren Umgebung, im allgemeinen 
verbunden mit einer hydrotherma
len Umwandlung des Nebenge
steins . Das Nebengestein kann aus 
Granit (Abbildung 1) oder Gneis 
(Abbildung 3) bestehen. 

B. Aplitische und pegmatitische 
Ganggesteine mit offenen Klüften 
(Abbildung 2). 

C. Offene Klüfte in Gneisen (Abbil
dung 4). 

Die Entstehung der Wasserfliesswege 
durch verschiedene geologische Pro
zesse 

Es ist offensichtlich, dass die Wasser
fliesssysteme durch eine Ueberlage
rung verschiedener geologischer Er-
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eignisse entstanden sind. Dabei ha
ben sowohl magmatische wie auch 
tektonische und hydrothermale Pro
zesse eine wichtige Rolle gespielt. 
In vielen Fällen ist ein einzelnes geo
logisches Ereignis oder Element noch 
nicht ausreichend, um eine Wasser
führung zu bewirken. So ist zum Bei
spiel ein Ganggestein ohne intensi
vere Klüftung nicht wasserführend. 
Ist aber eine Klüftung in einem Gang
gestein und im Granit ausgeprägt, so 
ist die Wahrscheinlichkeit für eine 

Wasserführung im Gang grösser, da 
aufgrund der mineralogischen Zu
sammensetzung der Gesteine eine 
Verheilung (Kolmatierung) der 
Klüfte im Granit generell vollständig, 
im Ganggestein oft nur beschränkt 
stattgefunden hat. 
Ein enger Zusammenhang besteht 
auch zwischen hydrothermalen und 
tektonischen Prozessen: Für die Bil
dung von hydrothermalen Minerala
dern (Fliesssystem A) mussten wäh
rend einer gewissen Zeit hydrother-



male Lösungen über grössere Distan
zen zugeführt werden. Diese Lösungs
zirkulation erfolgte bevorzugt entlang 
tektonischer Störungen wie Kakirite 
(siehe Kästchen) oder kataklastische 
Zonen. Aus diesem Grund werden hy
drothermale Mineraladern und Erz
gänge häufig in tektonischen Stö
rungszonen oder in der näheren Um
gebung solcher beobachtet (Abbil
dung 5). 
Dringen hydrothermale Lösungen 
entlang Störungen und Klüften ins 

Gestein ein, so bewirken sie auch eine 
Umwandlung des Nebengesteins in ei
ner gewissen Umgebung. Art und 
Ausdehnung dieser Umwandlungen 
hängen von der Zusammensetzung 
der hydrothermalen Lösungen, den 
herrschenden Druck/ Temperatur
Bedingungen, den präexistenten De
formationserscheinungen im Neben
gestein (sekundäre Scherzonen, Haar
risse, «hydraulic fracturing») sowie 
von der mineralogischen Zusammen
setzung des Nebengesteins ab. 

Abb. 2. Sondierbohrung Böttstein, 
Wasserzuflussstelle 619 Meter: Peg
matit-Gang mit offenen Klüften. Zer
scherte Turmalinader (schwarz, 
Mitte). Bohrkerndurchmesser 8,9 Zen
timeter 

Abb. 3. Sondierbohrung Leuggern, 
Wasserzuflussstelle 916 - 922 Meter, 
Probe 918.40 Meter: Offene, wasser
führende Klüfte und Lösungslöcher 
entlang älterer kataklastischer Stö
rungszonen in vergrüntem Gneis, 
Kluftmineralien Albit (oben) und Fluo
rit (Mitte). Auf der Kluftfläche links 
aussen wurde etwas gediegenes Arsen 
und Synchisit gefunden 

Abb. 4. Sondierbohrung Leuggern, 
Wasserzuflussstelle 877 Meter, Probe 
877.26 Meter: Beeinflussung der Klüf
tung durch präexistente Strukturen. 
Die offenen Klüfte sind fast aus
schliesslich auf die kompetente, Leu
kosom-reiche Lage beschränkt 

Die meisten Phänomene der 
Spröddeformation sind wohl auf 
tektonische Bewegungen zurück
zuführen . Daneben treten jedoch 
auch Brekzien auf, für die eine Ent
stehung durch «hydraulic fractu
ring» wahrscheinlich ist. «Hydro
fracturing» kann bei der Druckent
lastung warmer, wassergesättigter 
Gesteinskörper oder bei Eindrin
gen meteorischer Wä, ser in warme 
Gesteinskörper entstehen. Der 
mengenmässige Anteil von «hy
drofracturing» an den im Kristal
lin der Nordschweiz beobachteten 
Spröddeformationen ist chwer 
abschätzbar. 

In der Nordschweiz und im Süd
schwarzwald haben solche zum Teil 
in mehreren Phasen abgelaufenen hy
drothermalen Aktivitäten zu einer 
Vertonung, Serizitisierung/ Chloriti
sierung und Albitisierung des Neben
gesteins geführt. Kalium/ Argon-Al
tersbestimmungen an hydrothermal 
gebildeten Illiten aus den Nagra-Tief
bohrungen sowie Uran/Blei-Alters
bestimmungen an Pechblenden aus 
Erzgängen im Schwarzwald zeigen 
ein permisches Alter der hydrother-
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malen Hauptaktivität an. Vereinzelte 
Daten weisen auf zusätzliche geologi
sche Ereignisse im Jura und im Tertiär 
hin. 

Zwei (verschiedenaltrige) fiederspalten
artige Gänge mit einer Reihe von 
begleitenden (sekundären) Brüchen. 

«PerJenschnurartige» Spalten, deren 
Öffnung hauptsächlich durch Scher· 
bewegungen kontrolliert werden. 

Breite Störungszone mit einer 
Kombination von Zugspalten und 
Scherspalten. Eine solche StöruTlgszone 
ist vergleichbar mit Kakiritzonen im 
kristalfinen Grundgebirge der 
Nordschweiz (vgl. Abbildung 1). 

Abb. 5. Schematische Darstellung der 
Mineraladern - und Gangspaltenbil
dung (nach 11I) 
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Die Bedeutung der hydrothermalen 
Gesteinsumwandlung für die Rückhal
tung der Radionuklide 

Im Hinblick auf die Radionuklid
rückhaltung im Kristallingestein 
spielt die hydrothermale Umwand
lung des Nebengesteins wasserfüh
render Klüfte und Mineraladern eine 
sehr wichtige Rolle. Die Porosität, 
insbesondere die Mikroporosität ei
nes hydrothermal vertonten, seriziti
sierten oder chloritisierten Nebenge
steins ist gegenüber einem entspre
chenden, nicht umgewandelten «fri
schen» Gestein erhöht. 
Von Bedeutung ist dabei die soge
nannte offene Porosität, die mit der 
Methode der Quecksilberdruckporo
simetrie (siehe Kästchen) bestimmt 
wird und geschlossene, d.h. isolierte 
Poren nicht erfasst. 
Frische, nicht umgewandelte Granite 
und Gneise haben offene Porositäten 
zwischen 0,2 und 0,8 Prozent; die hy
drothermal umgewandelten Varietä
ten häufig zwischen 0,8 und 4 Prozent, 
selten bis 10 Prozent. Laborversuche 
an Proben aus dem Böttstein-Granit 
haben gezeigt, dass durch die hydro
thermale Umwandlung keine Erhö
hung der Durchlässigkeit entsteht. 
Falls die Wasserfliessgeschwindigkeit 
in einer wasserführenden Kluft gering 
ist, können jedoch im Wasser gelöste 
Radionuklide infolge von Diffusions
prozessen in die offenen untereinan
der verbundenen Poren des N eben ge
steins eindringen (vgl. Nagra infor
miert Nr. 1/85, Abbildung 5, S.20). 
Die Eindringtiefe dieser sogenannten 
Matrixdiffusion wird durch zeitliche 
und porosimetrische Faktoren limi
tiert. Weiter werden die Nuklide an 
der Festphase sorbiert, nämlich an 
den Oberflächen der wasserführen
den Kluft und an den Porenoberflä
chen im Nebengestein. Matrixdiffu
sion und Sorption können, bei genü
gend grosser Ausdehnung der porö
sen Zone im Nebengestein der offe
nen Klüfte, in der Sicherheitsanalyse 
eine Erniedrigung der prognostizier
ten Nuklidfreisetzung in der Grössen
ordnung von mehreren Zehnerpoten
zen bewirken. 
Die wasserführenden Klüfte im Gra
nit und ein Teil der offenen Klüfte im 
Gneis haben mehr oder weniger 

Bei der Druckporosimetrie wird 
ei.ne nicht benetzbare Flüssigkeit 
(Quecksilber) mit steigendem 
Druck (1 - 2000 bar) in die. Probe 
gepresst.· Je höher der Druck ist, 
desto kleinere Poren werden ge
füllt. Neben der totalen. offenen 
Porosität (total. eingepresstes 
Quecksilber) resultieren Angaben 
über die Aequivalent' Porenradien
verteilung. 

mächtige Säume von hydrothermal 
umgewandeltem Nebengestein. Bei 
den offenen Klüften in Ganggestei
nen und in gewissen Gneistypen sind 
diese Säume im allgemeinen weniger 
markant ausgebildet bis fehlend. 

Im Projekt Gewähr 1985 berücksich
tigte Wasserniesssysteme 

Im Projekt Gewähr 1985 hat die Na
gra die bei den Systeme, (A) offene 
Quarzadern in kakiritisehen Stö
rungszonen und (B) offene Klüfte in 
Ganggesteinen, detailliert und quan
titativ modelliert. Sie gehören zum 
Modelldatensatz, der, um möglichst 
realistisch und konsistent zu sein, auf 
direkten Beobachtungen und Mes
sungen im Feld (Granit der Sondier
bohrung Böttstein) basiert. Mit den 
durchgeführten Parametervariatio
nen sind verschiedene Ausbildungs
und Erscheinungsformen der Fliess
systeme erfasst worden. 

Neue Aspekte im Hinblick auf die Ver
hältnisse im kristallinen Grundgebirge 
der Nordschweiz 

Die im Projekt Gewähr 1985 gege
bene geologische Charakterisierung 
des Systems (A)muss für eine Betrach
tung der gesamten Nordschweiz auf
grund der Untersuchungen in weite
ren Tiefbohrungen und im Süd
schwarzwald erweitert werden. 
Kakiritisch-kataklastische Störzonen 
mit offenen Klüften kommen auch in 
Gneisen vor, die, wie die Granite, im 
Bereich der Störung hydrothermal 
umgewandelt sind und somit erhöhte 
offene Porositäten aufweisen (zum 
Beispiel Abbildung 6 oben links). Un-



Leuggern 919.30 m 
Kluftfläche in kataklastisch deformiertem, hydrothermal umgewandeltem 
Cordierit-Sillimanit-Biotit-Gneis, an wasserführender Kluft. 

14cm 

Kluftbelag: 

Querschnitt 
durch Probe 

80m 

nur sehr spärtich und lokal ausgebildet. Etwas Tonmineralien (Chlorit-Illit), 
darüber in einzelnen Kristallen oder Kristallaggregaten (kleiner 1 mm) Syn
chisit, Arsen gediegen, Zinkblende, Bleiglanz. 

Probe • Mikroporosität Makroporosität Totale Porosität 
offen offen offen 
ml/g Vol-% mlfg Vol-% ml/g Vol-% 

a 0,00809 2,22 0,00134 0,37 0,00943 2,59 
b 0,00767 2,11 0,00148 0,41 0,00915 2.51 
0 0,00744 2,04 0,00183 0,50 0,00927 2,54 
d 0,00659 1,81 0,00148 0,41 0,00807 2,22 
e 0,00833 2,29 0,00162 0,45 0,00995 2,73 

• MIkroporosität = Äquivalent-Porenradlen < 7,5 11m 

Kaisten 1038.83 m 

Leuggern 546.92 m 
Aplitisch-granitische Partie im Gneis, mit feinen offenen KILiftchen und 
Kluftfläche zu grösserer offener Kluft entlang alter Turmalin-Ader. 

8,5 cm 

Kluftbelag 

Probe a 
«Kluftbelag»: 
3-5 mm dicke Lage von brekziöser, 
harter Oz-Turm/Gesteins-Masse 
(= alte Störungszonen-Matrix). 

Neben altem Material der Störungszone (Quarz-Turmalin/Gestein) nur sehr 
geringe Mineralisation, kaum Tonmineralien. Etwas dünnspätiger Baryt, mit 
feinsten Fluorit-Würfelchen, darüber Anflug von Kaolinit-Patina. 

Probe Mikroporosität Makroporosität Totale Porosität 
offen offen offen 
ml/g Vol-% ml/g Vol-% ml/g Vol-% 

a 0,00542 1,42 0,00194 0,51 0,00736 1,93 
b 0,00421 1,10 0,00156 0,41 0,00577 1,51 
c 0,00302 0,79 0,00147 0,39 0,00449 1,18 
d 0,00319 0,84 0,00147 0,39 0,00466 1,22 
e 0,00205 0,54 0,00171 0,45 0,00376 0,99 

Kluftfläche in stark migmatischem Cordierit-Biotit-Gneis. an stark wasserführender Kluft, 

, ' 

15,5cm 

b 

80m 

,/ -

Kluftbelag 
Quarz-Feldspat 
?Baryt 
Tonmineral + Hämatit 
Kluftbelag gesamthaft 
sehr spärlich, ca. 2 mm dick. 

Probe Mikroporosität 
offen 
ml!g Vol-% 

a 0,00137 0,38 
b 0,00114 0,31 
0 0,00049 0,14 
d 0,00044 0,12 
e 0,00102 0,28 

Makroporosität Totale Porosität 
offen offen 
ml/g Vol-% ml/g Vol-% 

0,00139 0,38 0,00276 0,76 
0,00180 0,50 0,00294 0,81 
0,00131 0,36 0,00180 0,50 
0,00155 0,43 0,00199 0,55 
0,00203 0,56 0,00305 0,84 

Abb. 6. Offene Porositäten (Quecksilberdruckporosimetrie-Bestimmung) im Nebengestein offener, wasserführender 
Klüfte in Gneisen der Sondierbohrungen Leuggern und Kaisten 
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tersuchungen an offenen Minerala
dem in den Nagra-Tiefbohrungen ha
ben gezeigt, dass die Kluftbeläge, je 
nach Ausbildung, eine abdichtende 
Wirkung zwischen dem durchström
ten Hohlraum und dem Nebengestein 
haben können. Die Kluftbeläge sind 
jedoch häufig lückenhaft (fleckig) 
ausgebildet, wodurch der Kontakt 
zwischen Kluftwasser und porösem 
Nebengestein möglich ist. 
Die unter (A) erwähnten Erz- und Mi
neraladem können sehr ausgeprägt 
ausgebildet sein und grössere gang
förmige Lagerstätten bilden. Im 
Schwarzwald sind einige Gebiete be
kannt, in denen solche Erzgänge ge
häuft auftreten (Abbildung 7). In den 
Sicherheitsanalysen wird angenom
men, dass gut ausgebildete und stark 
wasserführende Erzgänge, die den für 
ein Endlager zur Verfügung stehen
den Felskörper begrenzen, durch 
Bohrungen und durch geophysikali
sche Untersuchungen bis zu einem 
Abstand von 200 Meter vom Endlager 
geortet werden können. Sie müssen 
also nicht als Fliesssystem innerhalb 
des Wirtgesteins behandelt werden. 
Das Fliesssystem (C) wurde in Gnei
sen einiger Nagra-Sondierbohrungen 
beobachtet. Für die Sicherheitsana
lyse erwartet man aber ähnliche Re
sultate wie für die Systeme (A) und 
(B), weil offene Klüfte häufig auch 
von hydrothermalen Umwandlungs
zonen umgeben sind (Abbildung 6 
oben links und rechts). Klüfte ohne 
poröse Säume sind zwar in Gneisen 
vorhanden (Abbildung 6 unten), doch 
ist nicht zu erwarten, dass diese ver
mutlich an schichtsilikat-arme helle 
Gneisvarietäten gebundenen Klüfte 
über den ganzen Fliessweg im kristal
linen Wirtgestein kontinuierlich aus
gebildet sind. Es kann angenommen 
werden, dass diese hellen, gegenüber 
schichtsilikat-reichen Gneisvarietä
ten sich mechanisch kompetenter ver
haltenden Gneispartien stellenweise 
boudiniert oder entlang Scherzonen 
unterbrochen sind oder auskeilen. 
Die verschiedenen Wasserfliesssy
sterne stehen im allgemeinen über 

Abb. 7. Gebiete mit hydrothermalen 
Erz- und Mineralgängen im Schwarz
wald (gestrichelte Linien), schematisch 
(nach 151) 
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grosse Gebiete miteinander in Zusam
menhang, was zu einem komplexen 
Netzwerk von Wasserfliesswegen 
führt. Indizien dafür sind, dass in ge
wissen Bohrlochabschnitten eine ein
heitliche hydrochemische Zusam
mensetzung der Tiefengrundwässer 
und nahezu identische hydraulische 
Potentiale für verschiedene Fliesssy
sterne beobachtet werden können. 

Weitere Aspekte aus geologisch ver
gleichharen Formationen 

Angaben über Wasserfliesssysteme in 
geologisch vergleichbaren Formatio
nen, die eine ähnliche geologische 
Geschichte wie die Gesteine der 
Nordschweiz erfahren haben, sind 
nur sehr spärlich vorhanden. In Ober
flächenaufschlüssen, zum Beispiel im 
Südschwarzwald, ist die direkte Beob
achtung von Wasserfliesssystemen 
aufgrund des generell tiefer liegenden 
Bergwasserspiegels sowie aufgrund 
oberflächlicher Auflockerungen des 
Gebirges im allgemeinen nicht mög
lich. Aus den Stollenbauten des Süd
schwarzwaldes fehlen detaillierte Be
schreibungen von WasserzutrittssteI
len ; diese sind heute meist durch Be
tonverkleidungen der Beobachtung 
entzogen. 
Aehnliche Verhältnisse wie im Bött
stein-Granit wurden beispielsweise in 
einem Granit (Granite d' Auriat) des 
Massif Central in Frankreich beob
achtet, wo eine hydrothermale Kol
matierung der Klüfte zu einer sehr ge
ringen Durchlässigkeit des Granits 
geführt hat [2, 3, 4]. Die wenigen beob
achteten wasserführenden Zonen ste
hen dort, wie zum Teil auch in der 
Nordschweiz, bevorzugt in Zusam
menhang mit Störungs- und Kluftzo-

nen, in denen mit erhöhten offenen 
Porositäten (bis 3 Prozent) des Ne
bengesteins der offenen Klüfte zu 
rechnen ist. 

Zusammenfassung und Schlussfolge
rungen 

Detaillierte geologische und hydro
geologisehe Untersuchungen in den 
Nagra-Tiefbohrungen der Nord
schweiz und im Schwarzwald haben 
gezeigt, dass die meisten Klüfte im 
kristallinen Grundgebirge durch hy
drothermale Mineralbildungen voll
ständig verheilt sind und damit keine 
Wasserwege darstellen. Die wenigen 
nicht verheilten, offenen und damit 
wasserführenden Klüfte lassen sich in 
drei Gruppen einteilen: 
A. offene, drusig-poröse Mineral

und Erzadern im Bereich von tek
tonischen Störungszonen im Gra
nit oder im Gneis. 

B. offene Klüfte in aplititischen und 
pegmatitischen Ganggesteinen 

C. offene Klüfte in Gneisen. 
Die Wasserfliesssysteme in den ver
schiedenen Gruppen stehen generell 
untereinander in Verbindung und bil
den ein komplexes räumliches Netz
werk. 
Die wasserführenden Klüfte im Gra
nit und ein Teil der offenen Klüfte im 
Gneis haben mehr oder weniger 
mächtige Säume von hydrothermal 
umgewandeltem Nebengestein. Diese 
Säume zeigen gegenüber dem fri
schen, nicht umgewandelten Gestein 
eine erhöhte offene Mikroporosität. 
Bei den offenen Klüften in den Gang
gesteinen und in gewissen Gneistypen 
ist die Erhöhung der Porösität im Ne
bengestein im allgemeinen weniger 
markant ausgebildet bis fehlend. 

Beim Nuklidtransport findet infolge 
Matrixdiffusion und Sorption in den 
hydrothermal umgewandelten Säu
men der offenen Klüfte eine ver
stärkte Nuklidrückhaltung statt. 
Im Projekt Gewähr 1985 wurden die 
Wasserfliesssysteme im Granit der 
Sondierbohrung Böttstein quantitativ 
modelliert und ihre unterschiedlichen 
Erscheinungsformen durch Parame
tervariationen erfasst. Die sicher
heitstechnisch relevanten Parameter 
offener Kluftsysteme in Gneisen sind 
bisher nicht ins Projekt Gewähr ein
geflossen, sind aber mit den in der Si
cherheitsrechnung verwendeten Para
metern vergleichbar. 
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Auswirkungen tiefreichender Störzonen auf die 
Wasserbewegungen in der Geosphäre 
Dr. P. Hufschmied, Nagra, Dr. W. Hürlimann, Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG, Baden 

Der vorliegende Artikel diskutiert die 
mit Hilfe der hydrodynamischen Mo
delle FEM301 und FREESURF durch
geführten Abschätzungen über die 
Auswirkungen tiefreichender Störzo
nen auf den Grundwasserfluss im Nah
feld eines Endlagers und den Verlauf 
der für den Transport von Radionukli
den massgebenden Fliesswege zur Bio
sphäre. 

This article discusses the attempts 
made using the hydrodynamic models 
FEM301 and FREESURF to estimate 
the effects of deep-reaching disturbed 
zones on groundwater f10w in the repos
itory near-field and the progression to 
the biosphere of f10w paths wh ich are 
important for radionuclide transport. 

Die hydrodynamischen Modelle 
FEM301 und FREESURF 

Im Rahmen von Überlegungen der 
Nagra zur Ausdehnung geeigneter 
kristalliner Wirtgesteine in der Nord
schweiz wurde untersucht, ob eine hy
draulische Störzone hoher Permea 
bilität in der Nähe des Endlagers die 
Resultate der Sicherheitsanalyse des 
Projekts Gewähr 1985 in Frage stellen 
kö nnte. Die von der hydrodynami 
schen ModelIierung abzu leitenden 
zentralen Parameter der Sicherheits
analyse sind: 
- der Wasserjluss durch das Endlager 

und in seiner Umgebung, welcher 
in hohem Masse die N uklidfre iset-

zu ng aus dem Nahfeld mitbe
stimmt, und 

- die D aten der Wasselj7iesswege 
vom Endlager zur Biosphäre (Weg
längen, Fli esszeiten und Fliessge
schwindigkeiten), die a ls Input
grössen für die ModelIierung der 
N uklidmigration in der Geosphäre 
verwendet werden, vergleiche 
nachfolgenden Beitrag von J. Ha
dermann und F. Herzog. 

Die Parameterstudien mit dem loka
len dreidimensionalen hydrodynami
schen Modell FEM30 I zu Projekt Ge
währ 1985 (vgl. [I]) umfassen auch 
eine Rechenvariante, mit welcher die 
Auswirkungen potentiell markanter 
hydraulischer Störzonen im oberen 
und mittleren Kristallin untersucht 

Abb. 1. Lokales hydrodynamisches Modell mit Elementeinteilung und Lage der modellierten hydraulischen Störzonen 
(gestrichelte Linien) 
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Abb. 2. Vertikalprofil24 mit modellierten geologischen Einheiten und Elementeinteilung 

worden sind. Die relativ grobe räumli
che Diskretisierung dieses Modells 
reicht jedoch nicht aus, um die Fliess
vorgänge in der Nähe von solchen 
Störzonen mit dem für die Transport
modelJierung notwendigen Detaillie
rungsgrad zu berechnen. Dagegen ist 
es möglich, mit dem lokalen Modell 
die wesentlichen Auswirkungen der 
Störzonen auf die grossräumige Was
serbewegung zu erfassen_ 
Gestützt auf die Ergebnisse des loka
len dreidimensionalen Modells 
wurde mit Hilfe des zweidimensiona
len Modells FREESURF (vgl. [2], 

Seite 47 ff) die Wirkung der Störzonen 
auf die erwähnten Parameter in meh
reren verfeinerten Varianten abge
schätzt. 

Ergebnisse des lokalen Modells 
FEM301 

Abbildung I zeigt im Grundriss die 
Elementeinteilung des lokalen hydro
dynamischen Modells FEM301 und 
die Lage der modellierten hydrauli
schen Störzonen. Die im Modell be
rücksichtigten geologischen Einhei-

Tabelle 1 - Parameterwerte der betrachteten Varianten 

Hydrogeologische Einheit Konduktivität [m / sJ 
L09V01 L13V01 

Oberes Kristallin 2.10 - 7 2.10- 7 

Mittleres und unteres Kristallin 10- 11 10- 11 

Störzone im oberen Kristallin 2'10-" 10- 5 

Störzone im mittleren Kristallin 10- 11 • 10- 7 

• D. h. Störzone nicht aktiviert 

ten und die zugehörige Diskretisie
rung durch finite Elemente sind im 
Nord-Süd verlaufenden Vertikalpro
fil dargestellt, Abbildung 2. Die Stör
zonen werden vereinfachend als verti
kal angenommen und erstrecken sich 
von der Obergrenze des oberen Kri
stallins bis an die Basis des mittleren 
Kristallins. 
Die Ergebnisse der Berechnungen mit 
diesem Modell sind in [I] ausführlich 
beschrieben. Hier stehen nur die Va
rianten L09VOI und L13VOI zur Dis
kussion (vgl. [I] S.130ff). 
Der Unterschied der beiden Varian
ten L09VOI und L13VOI besteht 
darin, dass in letzterer die in Abbil
dung I gekennzeichneten Störzonen 
aktiviert wurden. Die hierfür relevan
ten Parameterwerte (Konduktivitäten 
der hydrogeologischen Einheiten) 
sind in der Tabelle 1 zusammenge
fasst. 
Die Störzonen werden im Modell 
durch zweidimensionale Elemente 
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dargestellt und ihre hydraulische Ei
genschaft durch die longitudinale 
Transmissivität charakterisiert. Die 
für die Variante Ll3VOI verwendeten 
Transmissivitäten sind TI ~ 10-4 Qua
dratmeter pro Sekunde und T2 ~ 10" 
Quadratmeter pro Sekunde im oberen 
bzw. mittleren Kristallin, das heisst es 
wird eine Störzonendicke von d ~ 
10 Metern zu Grunde gelegt. In der 
Variante L09VO I wird entsprechend 
der Nichtaktivierung der Störzonen 
Tl ~ T2 ~ 0 gesetzt. 
Abbildung 3 zeigt die hydraulischen 
Potentiale beider Varianten an der 
Basis des 500 Meter mächtigen obe
ren Kristallins. Der Verlauf der 
Aequipotentiallinien ist nahezu iden
tisch, d. h. die Störzonen bewirken nur 
vernachlässigbare Änderungen im 
oberen Kristallin. Dagegen sind an 
der Basis des 500 Meter mächtigen 
mittleren Kristallins starke Einflüsse 
festzustellen (vgl. Abbildung 4). Ins
besondere entlang der NW-SE strei
chenden Störzonen Eggberg und Vor
wald ist eine deutliche Absenkung des 
hydraulischen Potentials zu erken
nen. 
Noch augenfälliger sind die Effekte in 
den Vertikalschnitten der Abbildun
gen 5 und 6: In der Umgebung der 
Störzonen werden die hydraulischen 
Potentiale im mittleren und unteren 
Kristallin abgesenkt, so dass Teile 
dieser Formationen durch die Störzo
nen drainiert werden. Da die Absen
kung des Potentials mit der ursprüng
lichen Potentialdifferenz zwischen 
dem oberen und unteren Kristallin zu
nimmt, sind die Auswirkungen der 
weiter südlich verlaufenden Manda
eher Störzone weniger ausgeprägt. 

Ergebnisse des Modells FREESURF 

Mit dem Ziel, die qualitativen Ergeb
nisse der ModelIierung mit FEM301 
durch quantitative Aussagen über die 
zu erwartenden Verkürzungen der 
Fliesswege und Fliesszeiten zu ergän
zen, wurde eine verfeinerte zweidi
mensionale ModelIierung mit FREE
SURF durchgeführt. Da die vertikale 
Ausdehnung von Störzonen und ihre 
Lage bezüglich eines Endlagers im 
heutigen Zeitpunkt nicht bekannt 
sind, wurden die in Abbildung 7 dar
gestellten Szenarien Abis D unter
sucht: 
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Abb. 3. Isohypsen der hydraulischen Potentiale an der Basis des oberen Kristal
lins 
oben: Variante L09VOI ohne hydraulische Störzonen 
unten: Variante L13VOI mit hydraulischen Störzonen 

Tabelle 2 - Parameter der Modellierung mit FREESURF 

Parameter 

Tiefe des Endlagers im mittleren Kristallin 
Tiefe der Störzone im mittleren Kristallin 
Horizontalabstand der Störzonen 
Mächtigkeit der Störzonen 
MinimaJdistanz Endlager-Stärzone 
Durchlässigkeit des oberen Kristallins 
Durchlässigkeit des mittleren und unteren Kristallins 
Durchlässigkeit der Störzonen 
Mittlerer Grundwasserfluss im unteren Kristallin (entfernt von den Stör
zonen) 

Werte 

LE 500 m 
Ls 300 ... 1000 m 
S 700 rn, 1400 m 
d 10m 
D 200 m 
K, 10-7 m/s 
K, 10- 11 m/s 
K, 10-6 m/s 
q 1,2.10- 13 m/s 
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Tabelle 3 - Ergebnisse der Modellierung mit FREESURF 

Szenarium Minimaldistanz Horizontalabstand 
Endlager-Störzone der Störzonen 
O[m] S[m] 

Ohne Störzonen {Basisfall des Projekts Gewähr 1985) 

A 200 1400 
B 200 1400 
C 200 1400 
0 200 1400 

C 200 700 
C 200 700 

0 200 700 
0 200 700 

Richtung des 
grossräumigen 
Wasserflusses 

vertikal 
vertikal 
vertikal 
vertikal 

vertikal 
geneigt 

vertikal 
geneigt 

Abb. 4. Isohypsen der hydraulischen 
Potentiale an der Basis des mittleren 
Kristallins 
oben: Variante L09VOI ohne hydrauli
sche Störzonen 
unten: Variante L13VOI mit hydrauli
schen Störzonen 

Das Endlager befinde sich In 

1200 Meter Tiefe im mittleren Kristal
lin auf einer Kote von 500 Metern un
terhalb der Grenze zum oberen Kri
stallin. In allen vier Szenarien wird 
angenommen, dass zwischen Endla
ger und hoch permeablen Störzonen 
ein Mindestabstand von D = 200 Me
ter eingehalten wird. Hydraulische 
Störzonen werden damit als begren
zende Elemente betrachtet, die bei der 
Standortwahl und geometrischen 
Auslegung des Endlagers zu berück
sichtigen sind. Dabei wird davon aus
gegangen, dass es die heute verfügba
ren geologischen, geophysikalischen 
und hydrogeOlogischen Untersu
chungsmethoden erlauben, derartige 
Zonen auf eine gewisse Distanz vom 
Endlager zerstörungsfrei (d. h. ohne 
Beeinträchtigung des dazwischenlie
genden Wirtgesteins) zu identifizie
ren. Die Szenarien A, Bund D unter
scheiden sich in den Richtungen, in 
welchen der nächstgelegene Punkt ei
ner Störzone vom Endlager aus geor
tet wird. Das Szenarium C ist eine Va
riation von B, in der die vertikale Aus
dehnung der Störzone bis an die Basis 
des 1000 Meter mächtigen mittleren 
Kristallins simuliert wird. 
Ferner wird angenommen, dass das 
mittlere Kristallin in der näheren Um-

Daten des zeitlich kürzesten Fliessweges' maximaler Fluss 

Weglänge Fliesszeit FI i e ssgesc hwi nd igkeit 
durch das Endlager 

L[m] Tl'1 v[m/,] 
Q[mJ jm2 a] 

500 1060 0,473 3.79· 10- 6 

249 408 0,610 4,44" 10 ' 
246 560 0,439 3,41 .10-6 

206 1640 0,126 1,16 10-6 

200 265 0,765 4.91 -10- 6 

226 6640 0,034 4,60 10- 7 

195 531 0,367 2.89· 10-6 

200 288 0,694 4,04- 10-6 

281 478 0.588 4,14- 10- 6 

• Oie Berechnungen von T und v beziehen sich auf den Wasserfluss in den Pegmatit/Aplit-Gängen des mittleren Kristallins, für welche im Projekt Gewähr 1985 
eine Durchlässigkeit von 1 ,25-1O-s m/s und eine Spaltporosität von 0,001 angesetzt wurde (3.4]. 
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Abb. 5. Vertikal profil 24 mit hydraulischen Potentialen 
blau: Isohypsen für die Variante L09VOI ohne hydraulische Störzonen 
grün: Isohypsen für die Variante Ll3VOI mit hydraulisch wirksamen Störzonen 
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Abb. 6. Vertikalprofil 36 mit hydraulischen Potentialen 
blau: Isohypsen für die Variante L09VOI ohne hydraulische Störzonen 
grün: Isohypsen für die Variante Ll3VOI mit hydraulisch wirksamen Störzonen 
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gebung des Endlagers von einer Serie 
gleichartiger, in regelmässigen Ab
ständen S verlaufenden Störzonen 
durchzogen wird. Für die Störzonen 
wird in Anlehnung an die Beobach
tungen in der Bohrung Leuggern eine 
Durchlässigkeit von K, ~ 10-0 Meter 
pro Sekunde und eine Mächtigkeit 
von d.:= 10 Meter angesetzt. 
Eine Ubersicht über die wichtigsten 

FaliA FaIiB 
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11 3 
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Modellparameter und ihrer Werte ist 
in der Tabelle 2 gegeben. 
Der mittlere Grundwasserfluss q im 
unteren Kristallin dient der Etablie
rung der Randbedingungen des Mo
dells und ist der einzige Inputparame
ter, der als Modellergebnis von 
FEM301 in das zweidimensionale 
Modell FREESURF eingeht. Derver
wendete Wert von q ~ 1,2' 10-13 m 'I 
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s· m' entspricht dem im «Projekt Ge
währ 1985» angesetzten Basiswert der 
Filtergeschwindigkeit . im mittleren 
Kristallin [3]. 
Entsprechend den aus der dreidimen
sionalen Modellierung gewonnenen 
Fliessmustern des Grundwassers im 
unteren und mittleren Kristallin wer
den für den grossräumigen Grund
wasserfluss q folgende zwei Fliess
richtungen unterschieden: 

I. Vertikal nach oben gerichteter 
Fluss, d.h. 

q,~O 
und q,~q 

2. Um 45 Grad gegen Norden geneig
ter nach oben gerichteter Fluss, d. h. 

qx = -q' 
und q, ~ +q' 

mit q' ~ ~ ~ 8485 '10-14 mls 
V 2 ' 

Abb. 7. Lage und Ausdehnung der hy
draulisch wirksamen Störzonen für die 
Szenerien Abis D 
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Abb.8. Parametervariation zur Modellierung mit FREESURF. Durch geeignete Wahl des vertikalen Wasserflusses q, 
und des horizontalen Flusses q, lassen sich alle heteiligten Fliessrichtungen im Modellgehiet erzeugen (tana = q,lq,). Es 
werden drei Störzonen modelliert. Es gilt: Q, = Wasserfluss im oberen Kristallin; '1'0 = hydraulisches Potential und 
'1'0 = Festpotential 
links: Randbedingungen für einen vertikalen äusseren, hydraulischen Gradienten 
rechts: Randbedingungen für einen geneigten hydraulischen Gradienten 
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Die konzeptuelle ModelIierung der 
Geometrie und der obigen Randbe
dingungen ist in Abbildung 8 am Bei
spiel von Szenarium 0 illustriert: Das 
Modellgebiet ist so gross zu wählen, 
dass die Resultate im interessierenden 
Bereich frei bleiben von Randeinflüs
sen. Von der regelmässigen Serie 
äquidistanter Störzonen werden de
ren drei im Modell dargestellt, von de
nen die mittlere als Referenzzone für 
die Ermittlung des kürzesten Fliess
weges vom Endlager zur Störzone 
ausgewählt wird. Die beiden Fälle des 
vertikalen beziehungsweise geneigten 
grossräumigen Wasserflusses unter
scheiden sich in der Modellierung vor 
allem in der Festlegung der Randbe
dingungen am oberen Modellrand. 
Während beim vertikalen Fluss die 
Obergrenze des oberen Kristallins als 
Aequipotentiallinie vorgegeben wer
den kann (Abbildung 8 links), muss 
sich im Falle des geneigten Flusses 
(Abbildung 8 rechts) das hydrauli
sche Potential frei einpendeln kön
nen. Letzteres wird erreicht, indem 
die Randbedingungen für das obere 
Kristallin so gewählt werden, dass 
sich hier ein horizontaler hydrauli
scher Gradient einstellt, welcher mit 
der Horizontalkomponente des Gra
dienten im unteren Kristallin überein
stimmt. 
Die Abbildungen 9 und 10 illustrieren 
den Einfluss der hydraulischen Stör
zonen auf die Fliessmuster in der Um
gebung des Endlagers am Beispiel des 
Szenariums 0 bei einem vertikalen, 
beziehungsweise geneigten grossräu
migen Grundwasserfluss . Dargestellt 
sind jeweils das hydraulische Poten
tial mit den vom Endlagerbereich aus
gehenden Fliesswegen. Erwartungs
gemäss bilden die als «Kurzschlüsse» 
zum oberen Kristallin zu interpretie
renden Störzonen starke Attraktoren 
für die Fliesswege, was sich in einer 
merklichen Verkürzung der Fliessdi
stanzen und Fliesszeiten im intakten 
Wirtgestein niederschlägt. 
Eine Zusammenfassung der Resultate 
der Modellrechnungen ist in Ta
belle 3 gegeben, in der die Daten der 
zeitlich kürzesten Fliesswege om 
Endlager zur Störzone sowie der ma
ximale Grundwasserfluss durch das 
Endlager aufgeführt sind. Im folgen
den sollen einige der wichtigsten Mo
dellresultate diskutiert werden: 
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Die ier Szenarien Abis 0, welche 
sich in der unterschiedlichen Lage der 
Störzonen relativ zum Endlager un
terscheiden, ergeben im Basisfall (0 
= 200 Meter, S = 1400 Meter und 
Vertikalfluss) stark unterschiedliche 
Werte für die Fliesszeiten vom Lager 
zur Referenzzone. Während im Sze
narium 0 (Störzone oberhalb Endla
ger) die kürzeste Fliesszeit auf nur 

Meter Obergrenze des mittleren Kristallins 

500 

25 Prozent des ursprünglichen, für 
den Fall ohne Störzonen berechneten 
Wertes absinkt, wird sie im Szena
rium C (Störzonen bis an die Basis des 
mittleren Kristallins) um rund 50 Pro
zent grösser. Letzteres ist eine Folge 
der durch die Störzonen induzierten 
flacheren Potentialverteilung im mitt
leren Kristallin, verbunden mit ent
sprechend kleineren Gradienten und 
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Abb. 9. Isohypsen (grün) und Stromlinien (rot) für drei Störzonen mit der Länge 
L = 300 Meter und einem vertikalen Wasserfluss (a = 90°), Modellausschnitte 
oben: Störzonenabstand S = 1400 Meter 
unten: Störzonenabstand S = 700 Meter 
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Abb. 10. Isohypsen (grün) und Stromlinien (rot) für drei Störzonen mit der 
Länge L = 300 Meter und einem geneigten Wasserfluss (a = 45°), Modellaus
schnitte 

herabgesetzten Wasserflüssen im Be
reich des Endlagers. Das untere Kri
stallin wird hierbei fast vollständig 
über die tiefreichenden hydrauli
schen Störzonen drainiert. 
Die Resultate der Szenarien A und B 
nehmen eine Mittelstellung ein, so 
dass in den folgenden Parameterva
riationen nur noch die beiden Ex
tremfälle C und 0 betrachtet werden 
müssen. 
Die Halbierung des Störzonenabstan
des S von 1400 auf 700 Metern ver
stärkt vor allem die im Szenarium C 
festgestellte Tendenz der Entwässe
rung des mittleren Kristallins durch 
die Störzonen. Der Effekt eines 
schräg nach oben gerichteten gross
räumigen Wasserflusses ist im Szena
rium 0 moderat und hauptsächlich 

auf die Verlängerung der nunmehr 
ebenfalls geneigten Fliesswege zu
rückzuführen (Abbildung 10). 

Schlussfolgerungen 

Der ungünstigste der untersuchten 
Fälle für die Sicherheitsanalyse ist der 
Fall 0 mit einer Störzone direkt über 
dem Endlager, die bis in 200 Meter 
Abstand zur Endlagerebene eine hohe 
Permeabilität aufweist. Die höchsten 
Wasserfliessmengen im Endlager und 
die kürzesten Fliesszeiten ergeben 
sich bei grösseren Störzonenabstän
den S = 1400 Meter und einem verti
kalen grossräumigen Gradienten. 
Die Länge der Fliesswege, die Fliess
zeiten und Fliessgeschwindigkeiten in 
der Geosphäre variieren je nach Start-

punkt der Fliesswege im Endlager. 
Die kürzesten Fliesswege zur Stör
zone betragen 200 Meter, die längsten 
durch das Wirtgestein zum oberen 
Kristallin 500 Meter. 
Der gesamte Wasserfluss durch das 
Endlager unterscheidet sich für den 
ungünstigsten Fall nur um 7 Prozent 
von demjenigen ohne Störzonen. Die 
maximale Abweichung beträgt im 
Fall 0 30 Prozent direkt unter der 
Störzone. 
Die mittleren Fliessgeschwindigkei
ten entlang der Fliesswege sind bis 
60 Prozent grösser als im Basisfall, die 
Fliesswege bis zu einem Faktor 2,5 
kürzer. Daraus resultieren Fliesszei
ten für das Wasser, welche bis zu ei
nem Faktor 4 kleiner sind als im Fall 
ohne Störzonen des Projekts Gewähr 
1985. 

Referenzen 

[1] F. Kimmeier, P. Perrochet, R. An
drews und L. Kiraly, «Simulation par 
modele mathematique des ecoule
ments souterrains entre les Alpes et la 
Foret noire; Partie A: Modele regio
nale. Partie B: Modele local (nord de 
la Suisse)>>; NTB 84-50,1985. 
[2] NAGRA, «Projekt Gewähr 1985, 
Endlager für schwach- und mittelak
tive Abfälle: Sicherheitsbericht» ; 
NGB 85-08,1985. 
[3] NAGRA, «Projekt Gewähr 1985, 
Endlager für hochaktive Abfälle: Das 
System der Sicherheitsbarrieren» ; 
NGB 85-04,1985. 
[4] J. Hadermann, F. Rösel, «Radio
nuclide chain transport in inhomoge
neous crystalline rocks: Limited ma
trix diffusion and effective surface 
sorption»; NTB 85-40 und EIR-Be
richt Nr.551, 1985 .• 

25 



Der Einfluss hydraulisch wirksamer Störungen auf 
Geosphärentransport und Individualdosen 
Dr. J. Hadermann und Dr. F. Herzog, EIR* 

Auf der Grundlage der hydraulischen 
Rechnungen des vorhergehenden Bei
trages wurden Geosphärentransport
und Dosisberechnungen für ausge
wählte Nuklide, die aus einem Endla
ger freigesetzt werden können, durch
geführt. Die Dosen liegen innerhalh 
der Bandbreite von bisher untersuchten 
Grundwasserszenarien mit Radionu
klidtransport in gespaltenen Gangge
steinen des mittleren Kristallins. 

Based on the hydraulic calculations of 
the preceeding contrihution, geosphere 
transport and dose calculations were 
performed for selected nucIides which 
may be released from a waste reposi
tory. The resulting doses Iie within the 
range defined by groundwater scenar
ios investigated to date, with nuclide 
transport in the fractured dykes of the 
middle Crystalline. 

Im Rahmen der Sicherheitsananlyse 
für Endlager hochaktiver Abfälle im 
tiefen Kristallin der Nordschweiz 
stellt sich die Frage, inwieweit eine 
«unentdeckte» Störzone hoher hy· 
draulischer Leitfähigkeit die Resul
tate des Projektes Gewähr 1985 [I] in 
Frage stellt. Zu diesem Zweck haben 
wir für ausgewählte Nuklide (die Ac
tinidenketten des Np-237 und des 
U-238 sowie das Spaltprodukt Se-79) 
Geosphärentransport- und Dosisbe
rechnungen durchgeführt. 
Die Angabe von Wasserfliessmengen 
und Wasserfliesswegen vom Endlager 
bilden die Grundlage für Ausbrei
tungsrechnungen radioaktiver Iso
tope. Wie im vorhergehenden Beitrag 
[2] beschrieben, wurden verschiedene 
hydraulische Szenarien betrachtet. 
Vom Blickwinkel der Sicherheitsana
Iyse her gesehen, ergibt sich gegen
über den Resultaten des Falles ohne 
Störzonen keine wesentliche Aende
rung der Wasserfliessmengen durch 
das Endlager. (Dies hat zur Folge, 
dass der Quellterm für die Ausbrei
tungsrechnungen unverändert aus 
den Referenzen [I] und [3], z.B. die 
Abbildung 6-9 [3], übernommen wer
den kann). Im weiteren ist einsichtig, 
dass das hydraulische Szenarium D 
den konservativsten, d.h. ungünstig
sten Fall für eine Ausbreitungsrech-

* Eidg. Institut für Reaktorforschung, 
5303 Würenlingen 
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nung darstellt, weil die Fliessge
schwindigkeit in Teilen des Endlagers 
erhöht und die Fliesswege stark ver
kürzt sind. Im Sinne einer Abschät
zung oberer Grenzen der Konsequen
zen aus der Endlagerung beschränken 
wir uns deshalb auf dieses hydrauli
sche Szenarium und berechnen den 
Geosphärentransport der Radionu
klide entlang Fliesswegen aus dem in 
neun Segmente unterteilten Endlager 
in die grosse Störzone oder das obere 
Kristallin (Abb. I). 

TransportmodelIierung 

Die Analyse [4] der Tiefbohrung Böt!
stein hat gezeigt, dass das Wasser vor
wiegend in zwei verschiedenen Zonen 
fliesst: in kakiritisierten Zonen und in 
gespaltenen Ganggesteinen. Wie
derum im Sinne einer konservativen 
Abschätzung oberer Dosisgrenzen 
nehmen wir an, dass der gesamte 
Transportpfad vom Endlager zur 
Störzone oder dem oberen Kristallin 

in Ganggesteinen liegt. Der wesentli
che Unterschied zum Transport in ka
kiritisierten Zonen liegt darin [5], dass 
die Diffusion der Radionuklide, aus 
der wasserführenden Zone (dem 
Spalt) heraus, als auf eine angren
zende, kleine Schicht (I mm) umge
wandelten Gesteins begrenzt angese
hen wird. Dadurch ist die Retardie
rung der transportierten Radionu
klide viel geringer als in kakiritisierten 
Zonen und es ergeben sich entspre
chend höhere Individualdosen für 
den Menschen. 
Das Modell für den Radionuklid
transport ist in [5] beschrieben wor
den. Es berücksichtigt advektiven und 
dispersiven Transport in Spaltsyste
men, diffusiven Transport in eine be
grenzte Zone anliegenden und umge
wandelten Gesteins, Sorption am Ge
stein sowie radioaktiven Zerfall und 
Aufbau entlang dem Transportpfad. 
Die Parameter für den Geosphären
transport im mittleren Kristallin sind 
in Tabellen I und 2 gegeben. Beim ge
genwärtigen Kenntnisstand können 

Abb. 1. Schema der Lage eines Endlagers im hydraulischen Störzonen-Szena
rium D. Das System ist spiegelsymmetrisch um eine Achse (---) durch die Stör
zone. Die Linien 1 bis 8 stellen Fliesswege dar; das Lager wurde entsprechend 
diesen Fliesslinien segmentiert. Die Fliesslinien 5-8 führen in das obere Kristal
Iin und wurden für die Berechnungen zusammengefasst 



die Werte als realistisch bezeichnet 
werden. Sie entsprechen, mit Aus
nahme der F1iesswegparameter, dem 
in [5J definierten Basisfall. Der Retar
dierungsfaktor Rr gibt das Verhältnis 
zwischen Wassergeschwindigkeit in 
den Spalten und Nuklidgeschwindig
keit an. Das mittlere Kristallin bildet 
somit eine Retardierungsbarriere. 
Für den Transport in der hydraulisch 

wirksamen Störzone und im oberen 
Kristallin wird konservativerweise 
keine weitere Transportverzögerung 
angenommen. Auf dem Wege in die 
oberflächennahen Schotter mit ihren 
grossen Grundwasserleitern findet je
doch eine erhebliche Verdünnung des 
kontaminierten Tiefenwassers statt. 
Diese Verdünnung wurde ebenso, wie 
die gesamte Beschreibung des Trans-

Tabelle 1 - Hydraulische Grössen, die für die Lagersegmente 1 bis 5 von Bedeutung sind 

Segment Wasserfluss Wasserfluss Mittlere Fliessweglänge 
durch durch Wasser- im mittleren 
Lagersegment tür lagersegment im geschwindigkeit Kristallin 
das hydraulische Basisfall in Pegmatit/ 
Szenarium 0 Projekt Gewähr 1985 Aplit-Gängen 
[m3jJahr] (m3jJahr] (rn/Jahr] [mI 

1 0,15 0,10 7,57'10-' 200 
2 0.36 0,26 7,25-10- 1 214 
3 0,40 0.32 6,15-10-' 281 
4 0,35 0,32 4,49-10- 1 396 
5 1,00· 1,00 3,57 ·10-" 513 • 

Die Werte, die mit' gekennzeichnet sind, sind Mittelwerte der vier Strömungslinien 5 bis 8. Die mitt-
lere Wassergeschwindigkeit in Pegmatit/Aplit-Gängen, die im Projekt Gewähr 1985 verwendet wurde, 
betrug 0,437 Meter pro Jahr 

Tabelle 2 - Parameter für die Transportrechnungen im mittleren Kristallin 

Nuklid Halbwertszeit Gleichgewichts- Retardationsfaktor 
verteilungskonstante 
für die Sorption 

Kd Rt 
[Jahr] [m 3jkg] H 

237Np 2,14' 106 1 5,29'1Q4 
23JU 1,59'10' 1 5,29-104 

2l9Th 7,34'103 1 5,29'104 

.ssU 4,47,109 1 5,29'104 

'MU 2,45'10' 1 5,29,104 

<30Th 7,54'1Q4 1 5,29'104 

226Ra 1,60'103 1 5,29-10 4 

19Se 6,50'1Q4 5 10-3 2,66 .102 

Die Beziehung zwischen Kd und Rf ist in (5) gegeben. Die Ausdehnung der umgewandelten Zone be-
trägt 1 Millimeter, ihre Dichte 2,616 Tonnen pro Kubikmeter und ihre Porosität 2 Prozent. Für die Spalt-
öffnung wurde ein Wert von 0,1 Millimeter angenommen, jedoch ist zu bemerken, dass die Resultate 
unabhängig von dieser Annahme sind 

Tabelle 3 - Individualdosen aus dem hydraulischen Szenarium 0 für wichtige Radionuklide 

Segment Maximaler Dosisbeitrag Imrem/Jahr]" 

231Np 229Th 226Ra 19Se 

1 9,76 10 ; 2.76 10 ' 9,00 .10- 8 5,66 10-' 
2 1,86 10-4 5,26 10- 5 2,22 .10- 1 1,32 10-4 

3 5,34 10- 5 1,50 10-' 2,42' 10-7 1,04 10-4 

4 2,00 10-6 5.66 10- 7 2,08 .10-7 3,92 10-' 
5 1.69 10- 7 4,78 lO- B 5,40.10- 7 4.12 10-' 

Summe maximaler 3,4.10- 4 9,6 .10- 5 1,3' 10-6 3,7'10-4 

Dosisbeiträge 
(mrem/Jahr] 

Die Dosen aus den Uranisotopen und Th-230 können vernachlässigt werden. Die Zeiten maximaler Do-
sen können für Np-237, Th-229 und Se-79 aus den Abbildungen abgelesen werden; für Ra·226 ist diese 
Zeit grösser als 108 Jahre 

Aufgrund der Symmetrie (Abb. 1) entspricht der Wert zweimal dem DosIsbeitrag aus dem betreffenden 
Segment. 

portes in die Biosphäre (in Komparti
menten und Nahrungsketten), iden
tisch zum Basisfall im Projekt Ge
währ 1985 [I ,3J angenommen. Die aus 
den einzelnen Nukliden resultieren
den Individualdosen können also un
mittelbar mit den in [IJ gegebenen ver
glichen werden. 

Resultate 

In den Abbildungen 2 und 3 sind die 
aus dem ersten Lagersegment in die 
hydraulische Störzone gelangenden 
normierten, d.h. durch den Wasser
fluss durch dieses Segment dividier
ten, Nuklidflüsse als Funktion der 
Zeit gezeigt. In den Abbildungen 4 
und 5 ist dieselbe Grösse für den 
Transport aus dem fünften Segment 
in das obere Kristallin dargestellt. 
Die Abbildungen geben einen Ein
druck des Retardierungsvermögens 
der geologischen Barriere: Erstens er
folgt der Durchbruch der Actinide 
erst nach mehr als 10' Jahren. Zwei
tens zerfallen die aus dem Lager frei
gesetzten Tochternuklide des Np-237 
während des Transportes; ihre Kon
zentrationen im ausfliessenden Was
ser sind in radioakivem Gleichge
wicht zum Mutternuklid. Drittens ma
chen sich beim Transport aus dem 
fünften Segment der längere Trans
portweg und die kleinere Transport
geschwindigkeit stark bemerkbar; im 
Vergleich zum ersten Segment ist der 
Radionuklidfluss aufgrund radioakti
ven Zerfalls stark abgefallen. Vier
tens, schliesslich, sind die Nuklid
flüsse aber erheblich höher als im 
Falle ohne Störzonen [lJ - vergleiche 
hierzu Abbildung 7-11 [IJ. Dies ist 
eine Folge der wesentlich kleineren 
Sorptionskapazität beim Transport in 
Ganggesteinen, verglichen zu kakiriti
sierten Zonen und der generell kürze
ren Transportzeiten aufgrund der Hy
drologie. Man vergleich hierzu die 
Resultate in [5]. 
In Tabelle 3 sind die Dosisbeiträge 
der wichtigsten Nuklide zusammen
gestellt. Man sieht, dass die Beiträge 
aus der hydraulisch wirksamen Stör
zone (aus Segmenten 1 und 2) domi
nieren. Ein Vergleich mit Abbil
dung 8-1 in [I J ergibt für die betrachte
ten Nuklide rund vier Grössenord
nungen höhere Dosen. Die Gründe 
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Abb. 2. Normierte, d.h. durch den Wasserfluss im Segment 
dividierte, Nuklidflüsse der Np-237-Kette aus dem Fliess
weg 1 bei Eintritt in die Störzone in Funktion der Zeit. 
Die normierten Nuklidflüsse entsprechen etwa den Nuklid
konzentrationen. Die Konzentration am Lager beträgt für 
Np-237 2·10" Mol pro Liter während rund 20 Millionen 
Jahre 

~ Mol pro Liter 

10-16 

10' :. 10' :,-

'I 

237Np 

233U -;: 

/, 
I \ 

I \.., 
'''Th \ 

I /'. \ 
I 

. \ / . \ .., 
I . \ \ 
I/i' 
f/ 1 
;10'Jahre . 

Abb.4. Normierte Nuklidflüsse der Np-237-Kette aus den 
Fliesswegen 5 bis 8 bei Eintritt ins obere Kristallin in 
Funktion der Zeit 
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Abb. 3. Normierter Nuklidfluss von Se-79 aus dem Fliess
weg 1 bei Eintritt in die Störzone als Funktion der Zeit 
(siehe auch Abb. 2). Für Se-79 beträgt die Konzentration 
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Abb. 5. Normierter Nuklidfluss von Se-79 aus den Fliess
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der Zeit 



dafür sind oben angeführt. Es ist je
doch zu betonen, dass die Dosen un
ter den getroffenen Annahmen immer 
noch weit unterhalb dem Schutzziel 
von 10 mrem/Jahr liegen. 

Schlussfolgerungen 

Aufgrund umfangreicher Analysen, 
aus denen die hier vorgestellten Re
sultate einen kleinen Ausschnitt zei
gen, lassen sich folgende Schlussfol
gerungen ziehen: 
- Von primärer Bedeutung für die 

Dosen ist die Art der Zonen, in de
nen Radionuklide transportiert 
werden. Wegen der kleiner anzu
nehmenden Sorptionskapazität 
beim Transport in Ganggesteinen 
sind die zu erwartenden Dosen we
sentlich höher als beim Transport 
in kakiritisierten Zonen. 

- Im Vergleich zum Einfluss anderer 
Parameter (wie Matrixdiffusions
konstanten, Sorptionskonstanten, 
Mächtigkeit von Zonen umgewan
delten Gesteins) ist die Auswirkung 
einer hydraulisch wirksamen Stär-

zone der Art, wie in [2] angenom
men, eher von untergeordneter Be
deutung. 

- Bei einer «sehr schlechten» Geolo
gie, d.h. wenn Konservativitäten al
ler Parameter kumuliert werden, 
verliert das mittlere Kristallin im 
wesentlichen seinen Retardie
rungseffekt für den Radionuklid
transport. Die Dosen sind dann 
meist bestimmt durch die vier Fak
toren: Wasserfluss durch das End
lager, Löslichkeit der Radionu
klide, Verdünnung entlang dem 
Transportpfad und Radiotoxizität. 

- Die Bandbreite der Dosen beträgt 
wegen der Unsicherheit und der 
Variabilität der Parameter viele 
Zehnerpotenzen. Für aufgrund des 
gegenwärtigen Kenntnisstandes zu 
erwartende Parameter liegt die Do
sis jedoch wesentlich unterhalb der 
Richtlinie von 10mrem! Jahr. Auch 
bei «schlechter» Geologie wird der 
Wert der Richtlinie nicht über
schritten, solange sich die oben er
wähnten vier Faktoren nicht erheb
lich ändern. 
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