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VORWORT 

Mit diesem Bericht werden die bis Mitte 1988 erarw 

beiteten Untersuchungsergebnisse der Sondierboh
rung Weiach vorgelegt. Diese Bohrung lieferte eine 
Fülle neuer, z.T. überraschender Informationen und 
bildet einen wichtigen Meilenstein bei der Beantworw 

tung der Frage nach der Eignung des Untergrundes 
der Nordschweiz zur Aufnahme von Endlagern rur 
hochradioaktive Abfãlle. 

Insbesondere wurde mit dieser Bohrung erstmals die 
Existenz eines mãchtigen Permokarbon-Troges im 
Untergrund der Nordschweiz konkret nachgewiesen. 
Sie reprãsentiert zudem das bisher vo11stãndigste und 
bestuntersuchte Sedimentprofil des Mittellandes. 

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele Einzelper
sonen und Amtsstellen beigetragen. Unser herzlicher 
Dank gebührt dem Gemeinderat und der Bevõlkew 

rung von Weiach sowie dem Regierungsrat des Kanw 
tons Zürich und Mitarbeitem der kantonalen Verw 

waltung, die wãhrend der Vorbereitung und der 
Durchführung dieser Bohrung unser Vorhaben 
jederzeit unterstützt haben. 

Das Programm umfasst zahlreiche wissenschaftliche 
und technische Pionierarbeiten, die zum Teil nur 
unter grõsstem persõnlichen Einsatz erfolgreich 
durchgeruhrt werden konnten. Dafür sei allen am 
Programm beteiligten Wissenschaftlern, Technikern 
und Mitarbeitem unser Dank und unsere Anerken
nung ausgesprochen. 

Nicht zuletzt danken wir auch den Mitgliedern der 
vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommission, 
die unsere Arbeiten nicht nur kontrollierten, sondern 
auch mit aufbauender Kritik wesentlich unterstütz
ten. 

Marc Thury 

Chefgeologe der Nagra 



ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lage
rung radioaktiver Abfãlle) hat 1980 in der Nord
schweiz in einem rund 1'200 km2 grossen Gebiet ein 
umfassendes geologisches Untersuchungsprogramm 
in Angriff genommen. Es soll die erdwissenschaftli
chen Erkenntnisse beschaffen, welche notwendig 
sind, um die Eignung des Untergrundes zur Endla
gerung hochradioaktiver. Abfãlle zu beurteilen. Die 
vielfãltigen Untersuchungen gliedem sich in ein Tief
bohrprogramm, eine geophysikalische Erkundung 
der regionalen Gesteins- und Strukturverhãltnisse, 
ein hydrogeologisches Untersuchungsprogramm zur 
Abklãrung der Wasserfliesswege im tiefen Unter
grund und ein neotektonisches Untersuchungspro
gramm zur Erkennung aktiver Erdkrustenbewegun
gen im Untersuchungsgebiet. 

Die Sondierbohrung Weiach wurde aIS zweite Boh
rung des Tiefbohrprogramms durchgeführt. Die 
Bohrstelle (Koord. 676744/268'618; 368.7 m ü.M.) 
liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Weiach, Kanton 
Zürich, ca. 3 km westlich von Glattfelden. Die Boh
rung weist eine Endtiefe von 2'482 m auf. 

Mit der Sondierbohrung Weiach sollten die Sedi
mentschichten durchteuft und rund 1'000 m des kri
stallinen Grundgebirges erbohrt werden. Im Bohr
loch sowie an Bohrkernen und Wasserproben war 
ein umfangreiches Untersuchungsprogramm durch
zuführen. Mit modernsten Untersuchungsmethoden 
wurde versucht, die geologische Beschaffenheit des 
Untergrundes und die Tiefengrundwasserverhãltnis
se detailliert zu erfassen. 

Die Bohrarbeiten wurden am 10. Januar 1983 begon
nen und dauerten, mehrfach von wissenschaftlichen 
Untersuchungen unterbrochen, bis Mitte November 
1983. Weitere Tests und Untersuchungen wurden in 
den darauffolgenden Monaten bis Ende Mãrz 1985 
durchgeführt. Abschliessend wurde vom 30.3 -
3.4.1985 ein Mehrfachpackersystem eingebaut, das 
die Langzeitbeobachtung der hydraulischen Verhãlt
nisse im oberen Muschelkalk, im Buntsandstein, im 
Rotliegenden sowie im Kristallin ermõglicht. Das ge
plante U ntersuchungsprogramm konnte praktisch 
vol1stãndig und grõsstenteils erfolgreich durchge
führt werden. 

Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wurde von 
Mitarbeitem der Nagra unter Beizug von Beratern 
geplant und geleitet. An den Untersuchungen arbei
teten über 40 Hochschulinstitute, Beraterfirmen und 
Servicefirmen aus der Schweiz, der BRD, Frank
reich, Grossbritannien, den Niederlanden, Kanada 

. und den USA. Insgesamt waren über 150 Wissen
schaftler und Techniker beteiligt. 

Der vorliegende Bericht stel1t eine Zusammenfas
sung der wichtigsten Resultate des Untersuchungs
programms dar. Innerhalb der Reihe der Untersu
chungsberichte (Tiefbohrungen Bõttstein, Weiach, 
Riniken, Leuggem, Schafisheim, Kaisten und Siblin
gen) sind ãhnliche Sachverhalte und Datensãtze zu 
vergleichbaren Darstel1ungen zusammengefasst. Da
durch kõnnen leicht Quervergleiche angestel1t wer
den. Diesbezügliche Schlussfolgerungen sollen 
jedoch einem abschliessenden Synthesebericht vor
behalten bleiben. Die detaillierte Berichterstattung 
über einzelne Untersuchungen erfolgt in der Serie 
der Technischen Berichte der Nagra (s. NTB-Ver
zeichnis am Schluss dieses Berichts). 

Geologischer Überblick 

Der Bohrstandort Weiach liegt im Bereich eines ca. 
ENE-WSW laufenden, tief ins kristalline Grundge
birge eingesenkten Permokarbon-Troges. Dessen 
Existenz konnte mit der vorliegenden Bohrung erst
maIs zweifelsfrei nachgewiesen werden, indem 456 m 
permische Sand- und Siltsteine und darnach 573 m 
kohleführende oberkarbone Sandsteine und Tone er
bohrt wurden. Erst dann folgte in 2'020 m Teufe das 
aus Biotit-Plagioklas-Gneis bestehende Grundge
birge, das bis zu einer Endtiefe von 2'482 m durchõr
tert wurde. 
Aufgrund der bisherigen Untersuchungen handelt es 
sich beim Weiacher Kristallin um eine prãkam
brische Sedimentserie, die wãhrend der kaledoni
schen Orogenese (ca. 500 MioJ.) regional meta
morphisiert und darnach noch durch spãtvariszisch
oberkarbonische Bewegungen und Granitintrusionen 
(ca. 300-320 Mio.J.) intensiv tektonohydrothermal 
überprãgt wurde. Im Süd- oder Mittelschwarzwald 
fehlen direkt vergleichbare Gesteinseinheiten. Eine 
sehr ãhnliche Gneisserie wurde jedoch in der For
schungsbohrung Urach-3 auf der schwãbischen Alb 
erbohrt. 



Bohrtechnik 

Als Bohranlage wurde eine vollelektriftzierte Anlage 
National80B, SMG AS 300/40 mit Gullivermast ein
gesetzt. Sowohl in den Sedimenten wie im Krista1lin 
kam fast ausschliesslich das konventionelle Rotary
Bohrverfahren zur Anwendung. In den Sedimenten 
wurde praktisch der ganze Abschnitt gekernt, wãh
rend im Kristallin für rund 1/3 der durchbohrten 
Strecke Rollenmeissel zum Einsatz kamen. Im Sedi
ment wurde überwiegend mit Ton-Süsswasserspü
lung und im Krista1lin mit getracertem, deionisiertem 
Wasser gebohrt. Das Kristallin blieb ab 2'065 m 
unverrohrt. 

Zum Kernen gelangten in den Sedimenten praktisch 
ausschliesslich oberflãchenbesetzte und im Krista1lin 
überwiegend imprãgnierte Diamantkronen zur An
wendung. In den Gneisen versuchsweise eingesetzte 
Rollenkronen haben sich nicht bewãhrt (rasche 
Abnutzung, schlechte Kernqualitãt, unrege1mãssige 
Bohrlochwand). Die eingesetzten Rollenmeissel 
zeigten dagegen - wie schon in Bõttstein - gute Lei
stungen. 

Da der damals verfügbare Prototyp der SABIS
Televiewer-Sonde nur bei Temperaturen < 50°C 
einsetzbar war, musste die Orientierung der Bohr
kerne mit dem Multishot-Verfahren vorgenommen 
werden, das sich jedoch als sehr stõrungsanfãllig und 
relativ ungenau erwies. 

Auf der Endteufe von 2'482.2 m wies die Bohrung 
eine Abweichung von 101.4 m ~ach Norden und eine 
solche von 5.3 m nach Westen auf. 

Die Arbeiten wãhrend der Testphase wurden mit 
einer Workover-Anlage des Typs "Franks Explorer 
111/200" ausgeführt. U m ergãnzende hydrologische 
Beobachtungen ausführen zu kõnnen, wurde in 6 
Teufenbereichen die Verrohr~ perforiert. 

Geologie 

Am Kernmaterial der Sondierbohrung Weiach wur
den detaillierte und umfangreiche Feld- und Labor
untersuchungen durchgeführt. Sie umfassten neben 
stratigraphisch-sedimentologischen und mine
ralogisch - petrographischen Untersuchungen auch 
strukturgeologische sowie verschiedenartige petro
physikalische, geochemische und isotopengeochemi
sche U ntersuchungen. 

Die Sedimentstrecke gliedert sich in 186 m quartãre 
und tertiãre Sedimente, ein 805.5 m mãchtiges Meso-

zoikum sowie in die 1'028.9 m messende Permokar
bon - Abfolge. 

Das erbohrte Quartãr und Tertiãr umfasst Nieder
terrassenschotter, .U ntere Süsswassermolasse sowie 
Ablagerungen der Bohnerz-Formation. Die mesozo
ische Schichtreihe besteht grõsstentei1s aus tonigen 
Gesteinen, mit Ausnahme mãchtigerer Karbonate im 
Oberen Malm und Oberen Muschelka1k. Sie setzt 
mit den IMassenka1ken" des Malms ein und konnte 
in 43, z.T. biostratigraphisch datierte Formationen 
und Members gegliedert werden. Dieselben lassen 
sich vorwiegend mit den Einheiten des Schwãbischen 
J uras - vor allem der Wutachregion - korrelieren. 
Besonders hervorzuheben ist die vorgenommene 
Gliederung des Opalinus-Tons und des Gipskeupers 
in je fünf Untereinheiten. 

Die Permokarbon-Abfolge wurde anhand sedimen
tologischer Merkmale in 11 Lithofazieseinheiten 
gegliedert. Sie besteht generell aus einer Wechsel
folgevon Tonen, Si1t- und Sandsteinen sowie unter
geordneten Konglomeraten. Palynologisch konnten 
vier Biozonen ausgeschieden werden, die vom Ste
phanien A an der Basis der Sedimentabfolge bis ins 
Untere Autunien reicheil. Diese Einstufung wird 
durch die Makropflanzenfunde bestãtigt. Die Kar
bon/Perm-Grenze kommt ins Intervall 1'443.0-
1'451.5 m zu liegen. 

Besonders erwahnenswert sind die z.T. mehrere Me
ter mãchtigen Kohleflõzgruppen ("Kohle-Serie": 
1'551.4 m-1'751.6 m). Infolge des hohen Aschegehal
tes sind diese Kohlen jedoch grõsstentei1s nicht 
abbauwürdig (Brandschiefer). 

Das an organischen Bestandtei1en durch Vitrinitre
flexionsmessungen ermittelte Inkohlungsproftl zeigt 
zwischen 1'000 und 1'400 m Teufe einen auffãlligen 
Knick. Aufgrund von Maturitãtsberechnungen kann 
hier eine rund 1'000 m mãchtige Schichtlücke vermu
tet werden, die g1eicbzeitig einer thermischen Dis
kordanz entspricht. Gemãss der strukturellen Ana
lyse sind zudem unterhalb einer Tiefe von 1'309 m 
rund 5 mal mehr Klüfte vorhanden als oberhalb die
ser Marke. 

In den tertiãren und mesozoischen Schichten enthal
ten rund 81% der Klüfte Kluftfüllungen, wovon die 
Hãlfte mit Tonmineralien und ein Viertel mit Calcit 
belegt sind. Im Permokarbon weisen 90% eine Fül
lung auf, die mehrheitlich aus Tonmineralen besteht. 

Hohe absolute und offene Porositãten wurden vor al
lem in sandigeren und kalkigeren Formationen beob-



achtet, so in der Unteren Süsswassermolasse, im 
"Massenkalk", im Trigonodus-Dolomit und im Bunt
sandstein sowie lokal im Perm. Für den Opalinus
Ton wurden im Labor absolute Porositãten von 
durchschnittlieh 9% gemessen. Die Log-Auswertung 
(@GLOBAL) ergab tiefere Werte. 

Der Übergang von den Sandsteinen des Stephanien 
zu den Gneisen des kristallinen Grundgebirges fãllt 
in eine Zone mit Kernverlust, scheint aber scharf zu 
sein. Ein Basiskonglomerat fehlt. Hingegen sind in 
den obersten 5 Metern des Kristallins Einflüsse einer 
schwachen Oberflãehenverwitterung zu erkennen. 

Das Weiaeher Kristallin besteht aus einer monoto
nen, oft gebãnderten Serie von hochmetamorphen, 
z.T. Hornblende-führenden, Biotit-Plagioklas-Gnei
sen mit sauren Ganggesteinen, die rund 18% der 
Bohrstrecke im Kristallin ausmachen. AIs Ur
sprungsmaterial dieser Gneise werden aluminium
arme dolomitisehe Tonsteine bis tonig-dolomitische 
Grauwacken vermutet, die dann wãhrend der kale
donischen Orogenese eine Überprãgung durch eine 
amphibolitfazielle Regionalmetamorphose mit 
schwacher Migmatisierung erlitten. 

Im Zuge der regional verbreiteten spãtvariszisch
oberkarbonisehen Bewegungen und Granitintrusio
nen (ea. 300-320 Mio.J.) wurden die Gesteine von 
Weiach teilweise intensiv tektonohydrothermal über
prãgt. Ein Zusammenwirken von tektonischer Bewe
gung und konvektiver Zirkulation eines heissen H20-
NaCI-Fluids, das lokal eventuell unter Überdrueken 
stand, führte zu einer starken Kataklase sowie zu 
hydrothermalen Umwandlungen. Dabei wurden die 
metamorphen Mineralien durch zugeführtes H20 
( ± C02) umgewandelt, wobei sieh vorwiegend inter
granulare Stoffaustausehvorgãnge unter Konservie
rung der Gesamtgesteinschemismen abspielten. Des
halb kam es nicht zu erzbildenden Anreiche
rungsprozessen. Die Umwandlungen erfolgten unter 
retrograden Bedingungen, bei Temperaturen unter 
400°C und Drücken unter 1 kb. Es dürfte ein stark 
erhõhter geothermischer Gradient geherrscht haben, 
der wahrscheinlich durch die seichten Intrusionen in 
der Umgebung verursacht wurde. 

Die im Weiaeher Kristallin auftretenden Calcitklüfte, 
CaCh-reiche Flüssigkeitseinsehlüsse und Ca2 

-+- -be
tonte Zwischenschiehtbelegungen der Sehiehtsilikate 
dürften permisehe Bewegungen dokumentieren. Ei
ne intensive permisehe Sprõddeformation und Ver
tonung, wie sie im Kristallin der Bohrungen Bõtt
stein, Leuggern und Kaisten festgestellt wurde, fehlt 
in Weiach. 

Die zu über 90% mit Neubildungen verheilten Kri
stallinklüfte enthalten vorwiegend Chlorit und Calcit. 
Offene Klüfte wurden lediglieh in den Apliten beob
achtet. Eine Unterteilung in verschiedene Kluftsy
steme ist nieht mõglieh. 

Anhand der petrophysikalisehen Logs konnte aueh 
in den Meisselstreeken sehr klar zwisehen Gneisen 
und Apliten untersehieden werden. Eine weitere 
U nterteilung der Gneise sowie eine eindeutige 
Erfassung der vorhandenen Strukturen war jedoeh 
nicht maehbar. 

Sowohl im Kristallin wie aueh in den Sedimenten 
wurden ferner die Zusammensetzung der Tonmine
rale, die Gesteinschemismen (Haupt- und Spuren
elemente), das Kationenaustauschvermõgen, die 
Gesteins- und Korndiehten, die spezifisehen Ober
flãehen und die Wãrmeleitfãhigkeit ete. bestimmt, 
um insbesondere auch Grunddaten bezüglich der 
Rückhaltung von Radionukliden im Gestein zu 
erhalten. 

Bohrlochgeophysik 

In der Sondierbohrung Weiaeh wurde ein umfassen
des bohrloehgeophysikalisehes Untersuchungspro
gramm durchgeführt. Der dadureh gewonnene Da
tensatz wurde mit den Resultaten der Bohrkernana
lysen und den im Bohrloeh durchgeführten Tests 
vergliehen. Dies ermõgliehte es, detaillierte Informa
tionen aueh in Absehnitten mit Kernverlusten und in 
Meisselstreeken zu erhalten. 

Die gefahrenen petrophysikalisehen Logs der Firma 
Sehlumberger erwiesen sich im Sedimentbereich 
erwartungsgemãss als sehr gut geeignet, um die wieh
tigsten Formationsparameter "in situ" zu erfassen. 

In den Sedimenten wurde zudem eine quantitative 
Computeranalyse mit dem Programm @ GLOBAL 
durehgeführt. Damit wurde eine von den Bohrker
nen unabhãngige IdentifI.zierung der durchbohrten 
Gesteinsformationen erreieht. Aueh war es mõglieh, 
die wichtigsten Mineralanteile wie Quarz, Feldspat, 
Calcit, Dolomit, Ankerit/Siderit, Anhydrit, Eisenerz, 
Kohleffuffite sowie die Porositãt volumetrisch zu er
fassen. Aueh im Kristallinbereich sind die Bohrloch
messungen genügend aussagekrãftig, um qualitative 
Merkmale der durehteuften Formationen erkennen 
zu kõnnen. Eine quantitative Interpretation ist 
jedoch nicht mõglieh, da die speziftsehe Erfassung 
der gleichzeitig auftretenden Minerale und die 
Beeinflussung durch Stoffwanderungen und Spuren-



elemente nicht kalkulierbar sind. Trotzdem gelang es 
aber, die Lithologie in den Meisselstrecken mit Hilfe 
der @ LITHO-Analyse ausreichend zu bestimmen. 

Anhand der Logdaten der Dipmetersonde war es 
mõglich, die Raumlage der Schichtflãchen und 
Klüfte der Sedimente rechnerisch zu ermitteln. Im 
Kristallin dagegen erwies sich eine Auswertung des 
Dipmeter-Logs als schwierig, da sich die Klüfte nur 
bedingt von Kataklasiten und Schieferungsflãchen 
unterscheiden liessen. 

Die bohrlochseismischen und - gravimetrischen Mes
sungen lieferten die Grundlagen für die Rekalibrie
rung des Sonic- und Dichtelogs. Sie ermõglichten 
eine prãzise und zuverlãssige Interpretation der 
reflexionsseismischen und gravimetrischen Oberflã
chendaten. 

Die Auswertung der geothermischen Daten zeigt ei
ne Korrelation zwischen Wãrmeleitfãhigkeit und 
seismischer Geschwindigkeit, mit einem markanten 
Anstieg der Temperaturkurve im Bereich der "war
mestauenden" Kohleeinscha1tungen. Der mittlere 
geothermische Gradient in Weiach kann mit 41-
46°C/km angegeben werden. 

Hydrogeologie 

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersuchungen 
in der Sondierbohrung Weiach wurden die wasser
führenden Schichten und Zonen der Sedimente bzw. 
des Kristallins mit Drill-Stem-Tests (DST), Pump
versuchen und Packertests untersucht. Damit sol1ten 
die Druckspiegelhõhen, die hydraulischen Durchlãs
sigkeiten und eventuel1 die Speicherkoefftzienten der 
untersuchten Zonen bestimmt werden. Ergãnzt wur
den diese Tests durch Fluid-Logging (Leitfãhigkeits-, 
Temperatur- und Spinner-Flowmeter-Logs) im Mu
schelkalk und Kristallin, um innerhalb der unter
suchten Bohrlochabschnitte diskrete Zonen erhõhter 
hydraulischer Durchlãssigkeit zu lokalisieren. Ab
schliessend wurde ein Multipacker-System installiert, 
das weitere hydraulische Tests und eine Langzeitbe
obachtung der hydraulischen Verhãltnisse im oberen 
Muschelkalk, im Buntsandstein, in zwei Horizonten 
im Perm sowie in drei Zonen im Kristallin hãtte 
ermõglichen sol1en. Dieses Ziel konnte jedoch nur 
teilweise erreicht werden, da die oberen vier Packer 
nach etwa drei Monaten versagten. 

Den Untersuchungsergebnissen zufolge ist der sog. 
"Massenkalk" des Malms streckenweise intensiv ver-

karstet. Er bildet in der Sondierbohrung Weiach den 
obersten, bedeutenden Tiefengrundwasserleiter. 
Zwei Abschnitte des "Massenkalk" (188.0-202.0 ro 
und 242.9-267.0 m) wurden erfolgreich mit Hilfe von 
DSTs getestet. Die entsprechenden hydraulischen 
Durchlãssigkeiten betragen k = 6x10-s m/s, bzw. 
3x10-7 m/s. 

Drei weitere DSTs im untersten Malm, Dagger und 
Lias waren nur zum Teil quantitativ auswertbar, da 
die entsprechenden Schichten entweder sehr gering 
durchlãssig waren oder die Tests durch den Filterku
chen gestõrt wurden. So sind die unteren Effmger 
Schichten bis Varians-Schichten (472.0-487.2 m) ver
mutlich sehr gering durchlãssig. Die hydraulische 
Duchlãssigkeit der mergelig-tonigen .Murchisonae
Concava-Schichten und des obersten Opalinus';Ton 
(543.0-557.0 m) liegt bei k = 3x10-13m/s. Ebenfal1s 
sehr gering durchlãssig sind wahrscheinlich der 
untere Teil des Obtusus-Tan, der Arietenkalk, die 
Schlotheimia- und Psiloceras-Schichten sowie der 
oberste Teil der Knollenmergel (692.0-706.0 m). 

Der Muschelkalk-Aquifer (Triganodus-Dalomit bis 
zum Dolomit der Anhydritgruppe) wurde mit einem 
DST, einem Pumpversuch und durch Fluid-Logging 
getestet (822.0-896.1 m). Aufgrund der Ergebnisse 
liegt die mitt1ere hydraulische Durchlãssigkeit des 
getesteten Bohrlochabschnitts bei k = lx10-6 m/s, 
wobei etwa 60% des wãhrend des Pumpversuchs 
gefõrderten Wassers aus dem oberen Teil des 
Trigonodus-Dolomits (825.0-828.5 m) stammten. Als 
zweite Zone mit erhõhter Wasserführung wurde der 
Bohrlochabschnitt unterhalb von 884.5 m identifi
ziert, also der unterste Hauptmuschelkalk und der 
Dolomit der Anhydritgruppe. Die ungestõrte Druck
spiegelhõhe liegt bei etwa 356 m ü.M. ader 13 m 
unter Terrain. Der mõgliche Fehler betrãgt etwa 
± 2m. 

Ein zusãtzlicher DST (901.4-950.9 m) in den Sulfat
schichten des Mitt1eren Muschelkalks und den Or
bicularis-Mergeln des Unteren Muschelkalks ergab 
eine sehr geringe hydraulische Durchlãssigkeit 
(k = 3x10-13 m/s). 

Im Buntsandstein wurden zwei Pumpversuche 
durchgeführt, die übereinstimmend eine Transmissi
vitãt von etwa 2x10-ó m2 /s ergaben. Das entspricht 
einer mittleren hydraulischen Durchlãssigkeit von 
2x10-7 m/s. Die ungestõrte Druckspiegelhõhe liegt 
aufgrund des ersten Pumpversuchs sowie der Lang
zeitbeobachtungen mit dem Multipacker-System zwi
schen 413 und 416 m ü.M. 



Die klastischen Sedimente des Rotliegenden in der 
Sondierbohrung Weiach sind generell gering durch
lãssig. Deshalb wurden, aufgrund von geophysikali
schen Messungen und Kernbeschreibungen, gezielt 
die permeableren Zonen getestet. So gibt es bei 
1'240.1 m und 1'117.5 m zwei relativ durchlãssige 
Zonen mit k = 3x10-7 m/s bzw. k = 6x10-s m/s. Re
prãsentativer für das Perm als Ganzes sind jedoch 
die Ergebnisse der beiden Packertests bei 1'369.4 
und 1'411.1 m (k = 3x10-1°m/s bzw. k = 1x10-1°m/s). 
Ein Packertest bei 1'117.5 m ergab eine ungestõrte 
Druckspiegelhõhe von ca. 453 m ü.M.. Der Wert 
konnte durch die Langzeitbeobachtungen mit dem 
Multipacker-System (442-452 m ü.M.) im wesentli
chen bestãtigt werden. 

Die meist feinklastischen Gesteine des Oberkarbons 
sind generell sehr gering durchlãssig. Wie im Rot!Íe
genden wurde versucht, gezielt die durchlãssigeren 
Zonen hydraulisch zu testen. Insgesamt wurden vier 
Packertests im Oberkarbon durchgeführt. Von die
sen waren drei hinsichtlich der hydraulischen Durch
lãssigkeit auswertbar. Die resultierenden Werte lie
gen zwischen k = 6x10-11m/s (bei 1'456.9 m) und 
k = lx10-12mJs (bei 1'965.1 m). 

Packertests, die die gesamte bzw. grosse Teile der 
Kristallinstrecke unterhalb der letzten Verrohrung 
(Rohrschuh bei 2'065 m) erfassten, ergaben überein
stimmend eine durchschnittliche hydraulische 
Durchlãssigkeit in der Grõssenordnung von 
k = lx10-11m/s. Mit Hilfe von Fluid-Logs konnten 
insgesamt 6 diskrete Zonen erhõhter hydraulischer 
Durchlãssigkeit lokalisiert werden. Die Gesamttrans
missivitãt des Krista1lins (T = lx10-s m2 /s) ist zum 
grõssten Tei1 durch derartige Zonen erhõhter 
Durchlãssigkeit bedingt. Hydraulische Einzeltests in 
den permeableren Zonen ergaben Werte bis maxi
mal k = 6x10-10 m/s. Langzeitbeobachtungen im un
teren Tei1 des Kristal1ins mit dem Multipacker
System ergaben Druckspiegelhõhen von etwa 380 m 
ü.M., wobei mit einem mõg1ichen Fehler von etwa 
± 10 m zu rechnen ist. 

Hydrochemie 

Zur Abklãrung des Chemismus und A1ters der Tie
fengrundwãsser wurden aus den wasserführenden 
Zonen und Horizonten der Sondierbohrung Weiach 
zahlreiche Wasserproben entnommen. Bei den Pro
ben aus dem oberen Sedimentabschnitt (Ma1m bis 
Muschelka1k) wurde die Kontamination durch Bohr
spülung mit Hilfe von Tritium-Analysen bestimmt. 
Bei den Proben aus dem Buntsandstein, dem Perm 

und Krista1lin wurde der Antei1 an Bohrspü1ung mit 
Hi1fe von Markierungsstoffen (Tracern), die der 
Bohrspü1ung beigemischt worden sind, gemessen. 
Durch den kombinierten Einsatz von Natrium
Fluorescein (Uranin) und Meta-Trifluormethyl
benzoe-Sãure (m-TFMBA) konnten die Vorteile bei
der Tracer - rasche Verfügbarkeit der Resultate bzw. 
hohe Zuver1ãssigkeit der Ergebnisse - optimal ausge
nützt werden. Die chemische Zusammensetzung und 
die geIõsten Gase der Wasserproben wurden von 
spezialisierten Labors bestimmt. Des weiteren wur
den umfangreiche Isotopenuntersuchungen durchge
führt. An den meisten Proben wurden 9 Hauptbe
standteile, 27 Nebenbestandteile und Spurenstoffe, 
14 physikalisch-chemische Parameter und 13 ver
schiedene Gase sowie bis zu 20 Isotope bestimmt. 
Zusãtzliche spektrometrische U ntersuchungen ver
vollstãndigten das Analysenprogramm. 

Aus heutiger Sicht lassen sich die verschiedenen in 
der Sondierbohrung Weiach angetroffenen Tiefen
grundwãsser wie foIgt charakterisieren: 

Der oberste bedeutende Tiefengrundwasser1eiter ist 
der etwa 90 m mãchtige, intensiv verkarstete ''Mas
senkalk" des Ma1ms. Das Grundwasser im Malm ·ist 
ein reIativ stark mineralisiertes Na-CI-Wasser 
(7 g!l). Es ist in bezug auf DoIomit und Chalcedon 
gesãttigt. GIeiches ist auch bezüglich Calcit anzuneh
men. Dagegen besteht eine deutliche Untersãttigung 
an Gips und Anhydrit. Ein Vergleich mit Tertiãrwãs
sern (Eglisau, Tiefenbrunnen) legt den Schluss nahe, 
dass dieses Wasser einen Teil seiner Entwicklung im 
Tertiãr (Untere Süsswassermolasse) durchgemacht 
hat und erst spãter in die Ma1mka1ke hinuntergewan
dert ist. 

Die Ergebnisse der Isotopenbestimmungen sind kon
sistent mit dieser These. Sowohl die 82 H- und 81SO_ 
Werte a1s auch die Ergebnisse der 81SO_ und 834S
Bestimmungen an geIõstem Sulfat weisen auf eine 
komplexe Entwicklungsgeschichte hin. Die Auswer
tung der 14C-Bestimmungen ergab ein Modellalter 
von ca. 1'000 Jahren. Dieser Wert ist als unterer 
Grenzwert anzusehen, da eine Verunreinigung der 
Proben durch modernes 14C nicht ausgeschlossen 
werden kann. 

Eine weitere bedeutende wasserführende Zone ver
kõrpert der sog. Muschelkalk-Aquifer (Trigonodus
Dolomit bis Dolomit des Mittleren Muschelka1ks). 
Das Grundwasser im Muschelka1k-Aquifer ist ein 
Ca-Mg-(Na)-S04-Wasser mit geringem salinaren 
Einfluss. Die Mineralisierung betrãgt nur etwa 3.3 
g!l. Sie ist damit die niedrigste aller Tiefengrundwãs
ser in Weiach. Eine Sãttigung an Calcit ist anzuneh-



men. Im weiteren ist das Wasser in bezug auf Gips, 
Chalcedon undDolomit gesãttigt und bezüglich An
hydrit fast gesãttigt. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergab ein 
rezentes Modellalter. Auch die Ergebnisse der 39 Ar
Messung deuten auf eine relativ kurze Verweilzeit, 
d.h. etwa 800 Jahre. Zudem sind die 82 H- und 8180_ 
Werte regional gesehen sehr niedrig (-82.2 bzw. 
-11.76°/00 SMOW). Eine plausible Interpretation für 
diese Sachverhalte ist, dass das Muschelkalkwasser 
zumindest teilweise aus einem nahegelegenen Ober
flãehengewãsser (z.B. dem Rhein) stammt, das sei
nerseits ein hochgelegenes Einzugsgebiet hat. Diese 
These wird gestützt durch die niedrige Mineralisie
rung, speziell den geringen Chloridgehalt (0.05 g!l), 
und die Ergebnisse der Edelgasbestimmungen. Die 
3H und 8SKr-Werte lassen ebenfalls auf einen Anteil 
von relativ jungem Grundwasser schliessen. 

Die nãchste wasserführende Zone unter dem Mu
schelkalk ist der Buntsandstein. Er führt ein relativ 
stark mineralisiertes Na-(Ca)-S04-CI-Wasser (14.5 
g!l). Bezüglich Calcit ist Sãttigung anzunehmen, 
wogegen für Dolomit eine leichte Untersãttigung 
besteht. Mit Gips und Anhydrit ist das Buntsand
steinwasser im Gleichgewicht. Ferner ist es leicht 
übersãttigt bzw. untersãttigt in bezug auf Quarz und 
Cha1cedon. 

Die 82 H- und 81B()-Werte im Wassermolekül, die 
8180_ und 834S- Werte im gelõsten Sulfat und die 
Edelgaskonzentrationen lassen sich dahingehend 
interpretieren, dass das Wasser aus dem Buntsand
stein ein Mischwasser ist. Als Komponenten kommen 
auf der einen Seite niedrig mineralisierte Kristallin
wãsser (wie zum Beispiel im Schwarzwald) in Frage. 
Als andere Komponente sind saline Permwãsser 
denkbar. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergab ein 
Modellalter von ca. 17'000 J ahren. Dieser Wert ist 
als unterer Grenzwert einzustufen, da eine Verunrei
nigung der Proben durch modernes 14C nieht ausge
sehlossen werden kann. Ein 39 Ar-Modellatter kann 
nieht angegeben werden, da eine unterirdische 39 Ar
Produktion anzunehmen ist. 

Das Perm ist in der Sondierbohrung Weiaeh generell 
gering durehlãssig. Die Wasserführung ist daher auf 
wenige Zonen mit erhõhter Permeabilitãt be
sehrãnkt. Es konnten nur zwei Grundwasserproben 
entnommen werden. Aufgrund der Analysen ist das 
Wasser aus dem oberen Teil des Perms (1'116.5 m) 

ein salines Na-Cl-(§Q4)-Wasser. Die Mineralisierung 
betrãgt etwa 36 g!l. Die Probe aus dem unteren Teil 
des Perms (1'408.3 m) dagegen reprãsentiert ein Na
Ca-Cl-Wasser mit einer Mineralisierung von 98 g!l. 
Für beide Proben aus dem Perm ist eine Sãttigung 
mit Caleit anzunehmen. Die Modellreehnungen ha
ben ferner eine leiehte Untersãttigung für Dolomit 
ergeben. Die Probe aus dem oberen Perm ist mit 
Gips und Anhydrit im Gleiehgewieht, wãhrend im 
Wasser aus dem unteren Teil des Perms eine deutli
ehe Untersãttigung bezüglieh dieser beiden Minerale 
herrseht. Das Wasser aus dem oberen Perm ist mit 
Quarz im Gleiehgewieht. Für das Wasser aus dem 
unteren Teil des Perms ist ebenfalls eine diesbezügli
ehe Sãttigung anzunehmen. Im regionalen Vergleieh 
sind die Wãsser aus dem Perm wesentlieh hõher 
mineralisiert als alle bekannten Wãsser aus dem 
Buntsandstein, Perm oder Kristallin des Untersu
chungsgebiets. 

Die 82 H- und 8180-Werte sowie die Auswertung der 
Edelgasanalysen lassen den Sehluss zu, das s die 
Wãsser aus dem Perm aus einer Zeit mit einem war
meren Klima stammen. Nieht auszusehliessen ist, 
dass die Wãsser noeh Anteile von altem Meerwasser 
enthalten. Hinsiehtlieh des Alters sind jedoeh bisher 
keine Aussagen mõglieh. 

Die Wasserführung im Kristallin von Weiach ist auf 
einige wenige Zonen mit erhõhter Permeabilitãt be
sehrãnkt. Insgesamt konnten nur zwei Grundwasser
proben entnommen werden. Aufgrund der Analysen 
sind beide Wãsser (aus 2'218.1 und 2'267.0 m Teufe) 
ehemisch sehr ãhnlieh, aber nicht unbedingt iden
tiseh. Sie kõnnen als relativ stark mineralisierte Na
CI-Wãsser bezeiehnet werden (7 g!l). Aufgrund von 
Modellreehnungen ist eine Sãttigung mit Calcit und 
Quarz anzunehmen. Dagegen sind die Wãsser deut
lieh untersãttigt an Dolomit, Gips, Anhydrit und 
Chaleedon. 

Zu den Wãssern des Kristallins von Weiaeh gibt es 
im Untersuehungsgebiet der Nagra unter den Kri
stallinwãssern kein direktes Ãquivalent. Die Ergeb
nisse der Isotopenbestimmungen (82 H- und 8180_ 
und 834S-Bestimmungen im gelõsten Sulfat) lassen 
eine eigenstãndige Entwieklung innerhalb von kri
stallinem Gestein annehmen. Hinsiehtlieh ihres 
Alters sind bis jetzt noeh keine Aussagen mõglieh. 

Die Wasserfliesssysteme im KristaIIin von Weiach 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Weiach ist 
generell sehr gering durehlãssig. Die Durehlãssigkeit 
der kompakten Gesteinsbereiehe liegt in der Grõs
senordnung von lx10-12m/s, eventuell sogar darun-



ter. Die effektive Gesamttransmissivitãt des dureh
teuften Kristallins (T = lxl0-B m2 /s) ist im wesentli
chen dureh einzelne Zonen mit erhõhter hydrauli
seher Durehlãssigkeit (Transmissivitãten bis zu T = 
4xl0-9 m2 /s) bedingt. Bei diesen Zonen handelt es 
sieh um unregelmãssige Netzwerke von teilweise of
fenen Klüften, die an Aplitgãnge und deren Neben
gestein gebunden sind. Die Wasserführung fmdet al
so im wesentliehen in Wasserfliesssystemen eines 
einzigen, vorderhand nieht weiter differenzierbaren 
Typs statt. 

Im Kristallin der Sondierbohrung Weiaeh wurden 
auf einer Streeke von etwa 460 m seehs wasserfüh
rende Zonen angetroffen. Über ihre Orientierung 
und Ausdehnung im dreidimensionalen Raum liegen 
erst sehr wenige Daten vor. Das gleiehe gilt für die 
Aplitgãnge, an die sie offensiehtlieh gebunden sind. 
Die seheinbare Mãehtigkeit der wasserführenden 

Aplitgãnge kann im Bohrproftl mehrere Meter be
tragen. Aufgrund ihrer Hãufigkeit kann angenom
men werden, dass sie ein mehr oder weniger zusam
menhãngendes, unregelmãssiges Netzwerk von was
serführenden Zonen im ansonsten sehr gering dureh
lãssigen Krista1lin bilden. 

Detaillierte Untersuehungen über die Porositãtsver
teilung in der unmittelbaren Umgebung von Klüften 
fehlen bisher. Einzelmessungen an Aplitproben erga
ben offene Porositãten zwisehen 1.26 bzw. 
1.41 Vol.-%. Diese Werte sind vergleiehbar mit den 
offenen Porositãten von frisehem, nieht umgewandel
tem Gneis (1.05-1.72 Vol.-%). Hydrothermal umge
wandelte und kataklasierte Gneise kõnnen hõhere 
offene Porositãten aufweisen, wobei vor allem die 
offene Mikroporositãt erhõht ist. Aufgrund der vor
handenen Daten ist nieht ersiehtlieh, ob die wasser
führenden Zonen bevorzugt an kataklasierte oder an 
nieht umgewandelte Bereiehe gebunden sind. 



SONDIERBOHRUNG WEIACH, UNTERSUCHUNGSBERICHT 

- Nagra, Technischer Bericht NTB 88-08 
- Schweizerische Geotechnische Kommission 

"Beitrage zur Geologie der Schweiz, geotechnische Serie, Lieferung 73" 

RESUME 

La CEDRA (Société coopérative nationale pour 
l'entreposage des déchets radioactifs) a entrepris en 
1980 un programme d'investigations géologiques 
important sur une aire d'environ 1'200 km2 dans le 
nord de la Suisse. Ce programme doit fournir les 
connaissances nécessaires au diagnostic de l'adé
quation du sous-sol à l'entreposage définitif de 
déchets hautement radioactifs. Les diverses in
vestigations peuvent se répartir en un programme de 
forages profonds, une reconnaissance géophysique 
de la nature et de la structure régionale des roches, 
un programme d'études hydrogéologiques axé sur la 
compréhension des écoulements souterrains dans le 
sous-sol profond, et un programme d'études néo
tectoniques destiné à la reconnaissance de mouve
ments encore actifs de la croûte terrestre dans la 
région d'investigation. 

Le forage de Weiach est le deuxième des forages de 
reconnaissance profonds du programme. Le site se 
trouve près du Rhin sur la territoire de la commune 
de Weiach, dans le canton de Zurich, à environ 3 km 
à l'ouest de Glattfelden (coord. 676'744/268'168; alt. 
368.7 m s.m.). Le forage atteint une profondeur de 
2'482m. 

L'objectif du forage de Weiach était la reconnais
sance de la couverture sédimentaire et du sub
stratum cristallin sur une épaisseur de 1'000 m. Des 
investigations très poussées ont été menées tant sur 
les carottes de forage que sur les échantillons d'eau 
prélevés. Les méthodologies les plus modernes ont 
été appliquées pour caractériser au mieux les pa
ramètres géologiques et hydrogéologiques du sous
sol profond. Les travaux de forage ont commencé le 
10 janvier 1983, et se sont poursuivis jusqu'à mi
novembre de la même année avec plusieurs inter
ruptions destinées aux études scientifiques. Ces 
études, notamment des tests hydrauliques, se sont 
poursuivies jusqu'en mars 1985. On a alors installé 
dans le forage un système d'obturateurs multiples 
destiné à l'observation des pressions hydrostatiques à 
long terme, opérationnel dès le 3 avril 1985. Les 
intervalles étudiés comprennent le Muschelkalk 
supérieur, le Buntsandstein, le Rotliegend et le socle 
cristallin. Le programme d'investigations prévu a pu 
être mené presque en totalité et en grande partie de 
manière satisfaisante. 

Le programme de forage et d'investigations a été 
établi et conduit par la CEDRA, avec la 
participation de conseillers externes. Plus de 40 
instituts universitaires, sociétés de conseils ou de 
services de Suisse, d'Allemagne fédérale, de France, 
de Grande-Bretagne, des Pays Bas, du Canada et 
des Etats Unis d'Amérique ont participé à ces 
travaux, soit au total plus de 150 scientifiques et 
techniciens. 

Le présent rapport rend compte de manière suc
cincte des principaux résultats acquis dans le cadre 
du programme de recherches du forage de Weiach. 
Les programmes des autres forages profonds du 
nord de la Suisse (Bôttstein, Riniken, Leuggern, 
Schafisheim, Kaisten et Siblingen) sont traités et 
documentés de manière similaire, de manière à 
faciliter le transfert et la comparaison des 
informations. Toutefois, les conclusions finales ne 
seront tirées que dans le cadre d'un rapport de 
synthèse. Des rapports detaillés ont été établis pour 
chacun des domaines d'investigation particuliers 
traités dans ce rapport (série des rapports techni
ques NTB de la CEDRA, voir l'index en fm de 
rapport). 

Aperçu géologique 

Le site du forage de Weiach se trouve au droit d'un 
fossé permo-carbonifère qui s'enfonce profondément 
dans le socle cristallin et est orienté approxima
tivement ENE-WSW. Ce forage a permi pour la pre
mière fois d'en prouver l'existence en traversant 
d'abord une série de grès et de limons permiens 
d'une puissance de 456 m, ensuite une série de grès 
et d'argiles du carbonifère, supérieur contenant du 
charbon, d'une puissance de 573 m. Au-dessous 
seulement, à partir de 2'020 m de profondeur, le 
forage a traversé le socle cristallin, constitué d'un 
gneiss à biotite et plagioclase, jusqu'à la profondeur 
finale de 2'482 m. 

Les recherches effectuées à ce jour permettent de 
caractériser le cristallin du forage de Weiach comme 
une série sédimentaire précambrienne métamorpho
sée régionalement pendant l'orogenèse calédonienne 
(env. 500 millions d'années), et soumise ensuite à 
une transformation tectono-hydrothermale due aux 



mouvements tectoniques et intrusions de granite 
tardivarisque du carbonifère supérieur (env. 300-
320 millions d'années). En Forêt Noire méridionale 
ou centrale, on ne trouve pas de roche directement 
comparable. Toutefois, une série de gneiss très 
semblable a été rencontrée dans le forage de re
cherche Urach-2, dans l'Alb souabe. 

Technique de forage 

On a utilisé une installation de forage entièrement 
électrifiée, de type National 80B, SMG AS 300/400 
avec un mât Gulliver. On s'est servi presqu'exclu
sivement du procédé de forage au rotary, aussi bien 
dans les séries sédimentaires que dans le socle 
cristallin. Les séries sédimentaires ont été carottées 
presqu'entièrement, et le socle cristallin aux deux 
tiers, le tiers restant étant foré au tricône. Le fluide 
de forage était en général une émulsion d'eau et 
d'argile dans les séries sédimentaires. Dans le 
cristallin on a utilisé exclusivement de l'eau déionisée 
tracée au colorant. Dès 2'065 m, le forage dans le 
cristallin est à parois nues, non tubées. 

Le carottage·a été effectué presqu'exclusivement au 
moyen de couronnes garnies de diamants dans les 
séries sédimentaires, et de couronnes à pâte de 
diamant dans le socle cristallin. A titre expérime:ntal, 
on a aussi utilisé dans les gneiss. des carottiers à 
molettes, qui se sont avérées médiocres (usure 
prématurée, carottes de qualité insuffisante, paroi de 
forage irrégulière). Les tricônes, par contre, se sont 
montrés efficaces comme on l'avait déjà constaté au 
forage de Bôttstein. 

L'orientation des carottes a dû se faire par le 
procédé Multishot, car le prototype de télésonde 
SABIS disponible à ce moment -là ne pouvait pas 
travailler à une température de plus de 50°C. 
Toutefois, le procédé utilisé s'est avéré relativement 
imprécis et fragile. 

A la profondeur fmale de 2'482.2 m, le forage avait 
subi une déviation de 101.4 m vers le nord et de 
5.3 m vers l'ouest. Pour la phase des tests hy
drauliques, on a utilisé une tour de recondi
tionnement (workover rig) du type Franks Explorer 
III/200. Afin de compléter les observations 
hydrogéologiques, on a perforé le tubage du forage à 
6 profondeurs différentes. 

Géologie 

Les carottes du forage de Weiach ont été soumises à 
des examens de terrain et de laboratoire nombreux 

et détaillés. Outre une description strati-sédi
mentologique et pétro-minéralogique, ils ont porté 
également sur des éléments structuraux, pétro
physiques, géochimiques et isotopiques. La série 
sédimentaire comporte 186 m de dépôts quater
naires et tertiaires, 805.5 m de dépôts mésozoiïques, 
et 1'028.8 m de dépôts permo-carbonifères. 

Le Quaternaire et le Tertiaire comprennent des 
alluvions de terrasses (Niederterrassenschotter), de 
la molasse d'eau douce inférieure et des dépôts 
sidérolithiques. La série mésozoiïque est constituée 
en grande partie de roches argileuses, en dehors des 
épaisses séries carbonatées du Malm supérieur et du 
Muschelkalk supérieur. Elle débute par les "calcaires 
massifs" du Malm, et se subdivise en 43 formations et 
membres dont certains ont pu être datés par la bio
stratigraphie. Les formations et memgres peuvent 
être corrélés avec les unités correspondantes du Jura 
souabe, particulièrement ceux de la région de Wu
tach. On relèvera en particulier la subdivision 
commune des argiles à opalines (Opalinus-Ton) et 
du Keuper gypseux (Gipskeuper) en 5 sous-unités 
chacun. 

La série permo-carbonifère a été subdivisée en 11 
unités de lithofaciès distincts, sur la base. de critères 
sédimentologiques. Elle comporte en général une al
ternance d'argiles, limons et grès, et parfois de 
conglomérats. Sur la base de critères palynologiques 
on a pu distinguer 4 biozones, qui s'étendent du 
Stéphanien A, à la base de la série sédimentaire, 
jusqu'à l'Autunien inférieur. Cette subdivision est 
confirmée par les macrofossiles végétaux. Le contact 
entre le Carbonifère et le Permien se situe entre 
1'443.0 et 1'451.5 m de profondeur. 

Il faut mentionner en particulier des niveaux 
houillers, dont certains ont plusieurs mètres 
d'épaisseur ("Kohle-Serie": 1'551.4-1'751.6 m). 
Toutefois, en raison de leur forte teneur en cendres, 
ces charbons, pour la plupart, ne se prêtent pas à 
l'exploitation. 

Le profil de carbonification, établi par des mesures 
de réflexion de la vitrinite pratiqué sur les particules 
organiques, montre une nette anomalie entre les pro
fondeurs de 1'000 et 1'400 m. Sur la base de calculs 
de maturation, on peut postuler ici une lacune 
sédimentaire d'une épaisseur d'environ 1'000 m, qui 
s'exprime également par une discordance thermique. 
Les analyses structurales indiquent aussi une fré
quence de fracturation 5 fois plus forte en dessous 
de la profondeur de 1'309 m. 



81 % des diaclases des couches tertiaires et méso
zonques sont colmatées, pour moitié par des mi
néraux argileux et pour un quart par de la calcite. 
Dans le Permo-carbonifère, 90% des diaclases sont 
colmatées, la plupart par des minéraux argileux. 

Des porosités absolues et ouvertes élevées ont été 
trouvées avant tout dans les formations assez 
sableuses ou calcaires, comme dans la molasse d'eau 
douce inférieure, les tlcalcaires massifstl du Malm, la 
dolomie à Trigonodus du Muschelkalk, et les grès du 
Buntsandstein et parfois du Permien. Dans les ar
giles à opalines, des porosités absolues de 9% en 
moyenne ont été déterminées en laboratoire. L'inter
prétation des diagraphies (® GLOBAL) fournit des 
valeurs plus faibles. 

Le contact entre les grès du Stéphanien et les gneiss 
du socle cristallin, qui tombe dans une zone de perte 
de carotte (70 cm), semble être brusque. n n'y a pas 
de conglomérat de base, et les premiers cinq mètres 
du cristallin révèlent une faible altération de surface. 

Le cristallin à Weiach est constitué d'une série mo
notone de gneiss métamorphiques souvent rubanés. 
Il s'agit de gneiss à biotite et plagioclase contenant 
par endroits de la hornblende, et des roches 
fùoniennes acides qui représentent 18% du tronçon 
foré dans le crist,allin. On pense que la roche mère 
de ces gneiss dèvait être des argiles dolomitiques 
pauvres en alu~um et des grauwackes argilo-do
lomitiques. Elles+ auraient subi lors de l'orogenèse 
calédonienne une métamorphose régionale de faciès 
amphibolitique accompagnée d'une migmatisation 
faible. 

Les mouvements tectoniques accompagnés d'intru
sions granitiques qui se sont développés régio-

. nalement lors de la phase tardivarisque du Car
bonifère supérieur (env. 300-320 millions d'années), 
ont occasionné par endroits une forte empreinte 
tectono-hydrothermale du cristallin à Weiach. 
L'action conjuguée de mouvements tectoniques et de 
la circulation convective de saumures chaudes (H20-
NaCI) pouvant être localement en surpression, a 
provoqué une cataclase importante et une altération 
hydrothermale de la roche. Les minéraux méta
morphiques ont été transformés par l'apport d'eau, 
avec ou sans acide carbonique. Ce processus s'est 
déroulé principalement par échange de matière in
tergranulaire, sans affecter la composition chimique 
globale de la roche, ce qui explique l'absence d'en
richissements en minerai. Ces transformations ont eu 
lieu en phase rétrograde à une température de l'ord
re de 400°C et à une pression inférieure à 1 kb. On 
pense que le gradient géothermique était fortement 

augmenté par des intrusions régionales jusqu'à un 
niveau proche de la surface. 

Des mouvements d'âge permien sont suspectés par 
la présence, dans le cristallin de Weiach, de calcite 
dans les diaclases, d'inclusions fluides riches en 
CaCb, et par la préponderance de calcium parmi les 
cations interfoliaires des phyllosilicates. Par contre, 
on n'a identifié à Weiach ni une forte déformation 
cassante d'âge permien ni une néoformation de mi
néraux argileux, comme on a pu le faire aux forages 
de Bôttstein, Leuggern et Kaisten. 

Les diaclases du cristallin, colmatées pour plus de 
90% d'entre elles par des minéraux néoformés, con
tiennent surtout de la chlorite et de la calcite. Les 
diaclases ouvertes ont été observées surtout dans les 
aplites. Il n'a pas été possible de structurer les 
diaclases en systèmes. 

Dans le parties forées au tricône, les diagraphies 
pétrophysiques ont permi de distinguer clairement 
les gneiss des aplites, mais pas de subdiviser ces 
gneiss ou d'identifier leurs structures de manière 
univoque. 

On a en outre déterminé, aussi bien dans les roches 
sédimentaires que cristallines, de nombreux para
mètres tels que la composition des minéraux ar
gileux, la chimie des roches (éléments constitutifs et 
éléments traces), le pouvoir d'échange cationique, la 
densité des grains de la roche et de la roche totale, 
les surfaces spécifiques des grains et la conductivité 
thermique de la roche pour récolter en particulier 
des données concernant le pouvoir de rétention des 
radionuclides dans la roche. 

Géophysique du forage 

Le programme géophysique du forage de Weiach 
était très étendu. Les résultats acquis ont été 
comparés à ceux des analyses de carottes et à ceux 
des tests hydrauliques, ce qui a permi d'obtenir des 
informations détaillées également sur les portions de 
forage forées au tricône ou affectées par des pertes 
de carotte. 

Les diagraphies pétrophysiques effectuées par la 
société Schlumberger se sont révélées très ap
propriées en roche sédimentaire, comme on pouvait 
s'y attendre. Elles ont permi de déterminer in situ les 
principaux paramètres caractérisant les diverses 
formations. 



Une analyse guantitative par ordinateur, à l'aide du 
programme @ GLOBAL, a également été effectuée 
sur les roches sédimentaires. Elle a permi d'iden
tifier les différentes formations rencontrées 
indépendamment des carottes. Les principaux 
minéraux constituant les roches, tels que le quartz, le 
feldspath, la calcite, la dolomite, l'ankérite/sidérite, 
l'anhydrite, le mirerai de fer, le charbonltuffite ont 
pu être déterminés volumétriquement, ainsi que la 
porosité de la roche. Les diagraphies du cristallin se 
sont rélévées suffisamment explicites pour décrire 
qualitativement les formations traversées. Une des
cription quantitative s'est heurtée à la reconnais
sance spécifique des divers minéraux se présentant 
simultanément et à l'effet perturbateur des matières 
migrées et des éléments traces. On est arrivé toute
fois à déterminer de manière suffisamment précise la 
lithologie des tronçons forés au tricône, grâce au 
programme d'analyse @ LITHO. 

A partir des diagraphies de la sonde Dipmeter on est 
arrivé à définir l'orientation des joints de stra
tification et des plans de diaclase. Dans le cristallin, 
l'interprétation de ces mêmes diagraphies s'est avé
rée plus difficile, car on ne peut pas forcément 
distinguer les diaclases des. cataclasites et des plans 
de schistosité. 

Les mesures sismiques et gravimétriques dans le 
forage ont fourni les données d'étalonnage des dia
graphies soniques et de densité. Elles ont aussi 
rendu possible une interprétation fiable des profils 
de réflexions sismique et de gravimétrie en surface. 

L'interprétation des données géothermiques révèle 
une corrélation entre la conductivité thermique et la 
vitesse sismique, avec une augmentation importante 
de la température dans la zone des inclusions 
houillères "caloricludes". Le gradient géothermique 
moyen à Weiach se situe entre 41 et 46°C/km. 

Hydrogéologie 

Au cours des investigations hydrogéologiques du 
forage de Weiach, on a testé les niveaux aquifères 
des sédiments et du socle cristallin au moyen de tests 
hydrauliques divers: essais eJe pompage, essais dits 
"de production" (Drill-Stem-Tests = DST), et tests 
hydrauliques de caractérisation sur des intervalles 
isolés par obturateurs. Ces tests avaient pour but de 
défmir les pressions hydrostatiques, les conductivités 
hydrauliques (les f!perméabilités lf

) et éventuellement 
les coefficients d'emmagasinnement des intervalles 
examinés. Ils ont été complétés par une diagraphie 
du fluide de forage (conductivité électrique, tem-

pérature et vitesse d'écoulement) dans le Mu.; 
schelkalk et le cristallin, afm de localiser précisément 
les niveaux aquifères à l'intérieur des intervalles de 
test. Ensuite, on a installé dans le forage un système 
à obturateurs multiples pour compléter la série des 
tests hydrauliques et observer les pressions hydro
statiques (respectivement les niveaux piézo
métriq ues ) à long terme dans le M uschelkalk 
supérieur, le Buntsandstein, deux niveaux du 
Permien et trois zones du cristallin. Malheu
reusement, ces objectifs n'ont été atteints que 
partiellement, car les 4 obturateurs supérieurs du 
système ont perdu leur étanchéité après trois mois 
d'observation environ. 

L'analyse globale des résultats montre que les 
calcaires massifs du Malm sont très karstifiés par 
endroits. Ils constituent, dans le forage de Weiach, 
l'aquifère supérieur majeur. Deux tronçons en par
ticulier (188.0-202.0 m et 242.9-267.0 m) ont été 
testés avec succès par un essai dit "de production" 
(DST). Les valeurs de perméabilités s'élèvent à 
k = 6x10-s mis et 3x10-7 m1s respectivement. 

Trois autres DST, à la base du Malm, dans le Dog
ger et dans le Lias, n'ont pu être interprétés que 
semi-quantitativement, car les niveaux aquifères 
étaient soit très peu perméables, soit ils étaient 
colmatés par une pellicule de boue de forage. Ainsi, 
on pense que la perméabilité de la série comportant 
la partie inférieure des couches d'Effingen et les 
couches à Varians (472.0-487.2 m) est très faible. 
Celle des couches argilo-marneuses à Murchisonae 
et à Concava, et des argiles à opalines supérieures 
(543.0-557.0 m) est d'environ 3x10-13 mis. Les ni
veaux situés entre 692.0 et 706.0 m sont aussi 
probablement très peu perméables: il s'agit de la 
partie inférieure des argiles à Obtusus, des calcaires 
à Arietites, des couches à Schlotheimia et à 
Psiloceras, et de la partie supérieure des "Knollen
mergel'I (marnes noduleuses). 

L'aquifère dit du Muschelkalk (de la dolomie à 
Trigonodus à la dolomie du Groupe des anhydrites, 
822.0-896.1 m) a été étudié par un DST, un essai de 
pompage et une diagraphie du fluide de forage. Sa 
perméabilité moyenne est de k = 1x10-6 mis. On sait 
aussi qu'environ 60 % de l'eau soutirée lors de l'essai 
de pompage provient de la partie supérieure de la 
dolomie à Trigonodus (825.0-828.5 m). Une deux
ième zone à débit important se situe en dessous de 
884.5 m, c'est-à-dire à la base du Hauptmuschelkalk 
et dans la dolomie du Groupe de l'anhydrite. Le ni
veau piézométrique naturel de l'aquifère du Mu
schelkalk se situe à environ 356 m s.m., c'est-à-dire 



environ 13 m au-dessus du sol. La marge d'erreur de 
cette estimation est de ± 2 m. 

Un autre DST, effectué entre 901.4 et 950.9 m dans 
les couches sulfatées du Muschelkalk moyen et dans 
les marnes à Orbicularis du Muschelkalk inférieur, 
indique une perméabilité très faible (k = 
3x10-13 mis). 

Deux essais de pompage effectués dans le Bunt
sandstein indiquent tous deux une transmissivité de 
2x10-6 mZ/s, correspondant à une perméabilité 
moyenne de 2x10-7 mis. Le niveau piézométrique 
d'eau douce (niveau non perturbé, calculé pour une 
colonne cl' eau douce), estimé à partir des données 
du premier essai de pompage et des observations à 
long terme, se trouve entre 413 et 416 m s.m. 

Les sédiments clastiques du Permien dans le forage 
de Weiach sont en général peu perméables. C'est 
pourquoi on n'y a effectué des tests hydrauliques que 
dans les niveaux supposés perméables, d'après les 
mesures géophysiques et la nature des carottes. Ai
nsi, on trouve autour de 1'117.5 m et 1'240.1 m deux 
niveaux relativement perméables (k = 6x10-S mis et 
respectivement 3x10-7 mis. Des valeurs représen
tatives pour l'ensemble du Permien sont par contre 
fournies par les tests centrés à 1'369.4 met 1'411.1 m 
(k=3x10-10 mis et respectivement lx10~10 mis). Le 
test centré à 1'117.5 m a permi de calculer un niveau 
piézométrique d'eau douce à 453 m s.m. Cette valeur 
a pu être confirmée dans son ordre de grandeur par 
les résultats des observations à long terme du 
système à obturateur multiples (442 à 452 m s.m.). 

Les roches souvent finement clastiques du Car
bonifère supérieur sont en général peu perméables. 
Comme pour le Permien, on a tenté de tester hy
drauliquement les zones perméables seulement, 
c'est-à-dire pour 4 intervalles différents. Trois des 
tests sont interprétables; et fournissent des per
méabilités entre k = 6x10-11 mis (test à 1'456.9 m) et 
k = lx10-1z mis (test à 1'965.1 m). 

Quelques tests hydrauliques ont été effectués avec 
des intervalles couvrant l'ensemble ou une grande 
partie de la portion non tubée du forage dans le 
cristallin, en dessous de 2'065 m. Ils fournissent des 
perméabilités moyennes concordant avec les autres 
résultats, d'environ k= lx10-11 rn/s. Dans cette par
tie du forage, les diagraphies de fluide ont permi 
d'identifier en tout 6 zones distinctes à perméabilité 
plus élevée. La transmissivité globale du tronçon 
dans le socle cristallin (T = 1x10-S mZ/s) est im
putable en majeure partie à ces zones de per
méabilité plus élevée. Les tests hydrauliques in-

dividuels dans ces zones ont fourni des valeurs de 
perméabilité allant jusqu'à k = 6x10-10 mis. Les 
observations à long terme dans la partie inférieure 
du cristallin, effectuées grâce au système d'ob
turateurs multiples, ont permi d'y calculer des 
niveaux piézométriques à environ 380 m s.m., avec 
une fourchette d'erreur d'environ ± 10 m. 

Hydrochimie 

Afin de connaître le chimisme et l'âge des eaux 
souterraines profondes du forage de Weiach, on a 
procédé au prélèvement de nombreux échantillons 
d'eau provenant des horizons aquifères. Dans les 
formations sédimentaires supérieures (du Malm au 
Muschelkalk) on a calculé la contamination des 
échantillons par le fluide de forage à l'aide 
d'analyses de tritium. Pour les échantillons du 
Buntsandstein, du Permien et du cristallin, ce taux 
de contamination a été calculé à l'aide de traceurs 
introduits dans le fluide de forage. L'utilisation 
combinée de la fluorescéine de sodium (uranine) et 
de l'acide méta-trifluormethyl-benzoiïque (m
TFMBA) a permi de tirer parti de l'avantage de 
chacun des traceurs, une analyse rapide d'une part, 
et une fiabilité optimale d'autre part. La composition 
chimique des gaz dissous dans les échantillons a été 
analysée par des laboratoires spécialisés. De plus, de 
nombreuses analyses isotopiques ont été éffectuées. 
En tout, sur la plupart des échantillons, on a 
déterminé 9 composants chimiques principaux, 27 
composants secondaires ou éléments traces, 14 pa
ramètres physico-chimiques, 13 sortes de gaz et 20 
éléments isotopiques. Enfm, des analyses spectro
métriques ont complété ce programme. 

A l'heure actuelle, on peut caractériser comme suit 
les eaux souterraines rencontrées dans le forage de 
Weiach: 

L'aquifère supérieur majeur, les calcaires massifs du 
Malm, épais de 90 m et fortement karstifiés, contient 
une eau assez fortement minéralisée de type Na-Cl 
(7 gIl). Cette eau est saturée vis-à-vis de la dolomite 
et de la calcédoine. On admet qu'il en est de même 
vis-à-vis de la calcite. Par contre, cette eau est 
nettement sous-saturée vis-à-vis du gypse et de l'an
hydrite. La comparaison avec des eaux du Tertiaire 
(Eglisau, Tiefenbrunnen) conduit à penser qu'une 
partie de son histoire est liée aux sédiments ter
tiaires, qu'elle aurait traversé avant d'atteindre les 
calcaires du Malm. 

Les résultats isotopiques sont conformes à cette 
hypothèse. Aussi bien les valeurs de 82 H et 81SO de 



l'eau que celles de 5180 et de 534S du sulfate 
dissous indiquent une histoire complexe. Les ana
lyses de 14C indiquent, d'après le modèle utilisé, un 
âge d'environ 1'000 ans. 

Un autre aquifère majeur est celui dit du Muschel
kalk (de la dolomie à Trigonodus à la dolomie du 
Muschelkalk moyen). Il est caractérisé par une eau 
peu saline de type Ca-Mg-(Na)-S04, avec une miné
ralisation d'environ 3.3 gll, la plus faible de toutes les 
eaux souterraines du forage de Weiach. On pense 
que cette eau est saturée vis-à-vis de la calcite. Elle 
l'est en tous cas vis-à-vis du gypse, de la calcédoine 
et de la dolomite, et elle l'est presque vis-à-vis de 
l'anhydrite. 

D'après le modèle admis, les analyses du 14C in
diquent un âge récent. Les mesures du 39 Ar in
diquent aussi un temps de séjour relativement court, 
à savoir 800 ans. De plus les valeurs en 52 H et en 
5180 sont très basses pour la région (-82.2 et 
respectivement -11.76o jooSMOW). Une interpré
tation possible de ces données consiste à admettre 
qu'une partie au moins de l'eau du Muschelkalk 
provient d'une zone de surface voisine, mais 
alimentée par un bassin versant élevé (par ex. le 
Rhin). A l'appui d'une telle hypothèse on relèvera la 
faible minéralisation de l'eau, spécialement sa faible 
teneur en chlorure (0.05 g/l), et les résultats des 
analyses de gaz nobles. Les teneurs en 3H et en 85Kr 
laissent aussi penser que cette eau souterraine est 
relativement jeune. 

En dessous du Muschelkalk, le prochain aquifère est 
constitué par le Buntsandstein. Il contient une eau 
assez fortement minéralisée (14.5 g/l) de type Na
(Ca)-S04-Cl. On pense que cette eau est saturée vis
à-vis de la calcite. Elle est légèrement sous-saturée 
vis-à-vis de la dolomite, et se trouve en équilibre 
avec le gypse et l'anhydrite. Elle est légèrement 
sursaturée vis-à-vis du quartz et sous-saturée vis-à-vis 
de la calcédoine. 

Les valeurs de 52 H et de 51B() de l'eau et celles de 
5180 et de 534S du sulfate dissous, aussi bien que la 
concentration en gaz nobles, indiquent qu'il s'agit 
d'une eau mixte, issue à la fois des apports peu 
minéralisés du socle cristallin, comme on en trouve 
en Forêt Noire, et des apports salins des aquifères 
permiens. 

D'après le modèle admis, les analyses du 14C corres
pondent à un âge d'environ 17'000 ans. Il faut prend
re cette valeur comme une limite inférieure, car on 
ne peut exclue une contamination des échantillons 
par du 14C actuel (présent dans la biosphère). On ne 

peut malheureusement pas se baser sur une datation 
au 39 Ar, car on pense qu'il s'en produit dans le sous
sol en-dessous du Buntsandstein. 

Le Permien est généralement peu perméable dans le 
forage de Weiach. Les circulations d'eau se limitent 
à quelques rares niveaux à perméabilité relativement 
élevée. On n'a pu prélever que deux échantillons 
d'eau de ces niveaux. Leurs analyses indiquent que 
dans la partie supérieure du Permien (test 'centré à 
1'116.5 m) on trouve une eau fortement minéralisée 
(36 gIl) de type ~-CI-(S04), et dans la partie 
inférieure du Permien (test centré à 1'408.3 m) on 
trouve une eau encore plus minéralisée (98 gIl) et de 
type Na-Ca-Cl. Toutes deux sont supposées saturées 
vis-à-vis de la calcite. Les calculs par modèle ont en 
plus révélé une légère sous-saturation vis-à-vis de la 
dolomite. L'eau prélevée dans la partie supérieure 
du Permien est en équilibre avec le gypse et l'an
hydrite, tandis que celle prélevée plus bas est 
nettement so.us-saturée vis-à-vis de ces minéraux. La 
première est en équilibre avec le quartz également, 
et on pense que la seconde l'est aussi. Le fait 
marquant est que les eaux du Permien à Weiach 
s'avèrent nettement plus minéralisées que celles du 
Buntsandstein, du Permien ou du cristallin dans la 
région investiguée par la CEDRA. 

Les analyses de 52 H et de 5180 indiquent que les 
eaux du Permien ont été formées à une époque de 
climat plus chaud. Il n'est pas exclu qu'elles 
contiennent encore de l'eau d'une ancienne mer. On 
ne peut toutefois pas, à l'heure actuelle, défmir l'âge 
de cette eau. 

Les circulations d'eau souterraines dans le socle 
cristallin du forage de Weiach se limitent à quelques 
rares zones de perméabilité élevée. On: n'a pu y 
prélever que deux échantillons d'eau dans les 
intervalles centrés à 2'218.1 m et à 2'267.0 m. Les 
résultats des deux analyses sont très semblables, mais 
pas identiques. Les eaux sont assez minéralisées 
(7 gIl) et de type Na-Cl. Les calculs par modèle 
indiquent qu'elles sont saturées vis-à-vis de la calcite 
et du quartz, et nettement sous-saturées vis-à-vis de 
la dolomite, du gypse, de l'anhydrite et de la cal
cédoine. 

Les eaux du cristallin du forage de Weiach n'ont pas 
d'équivalent direct dans le cristallin du reste de la 
région étudiée par la CEDRA. Les analyses isoto
piques (52 H, 5180 et 534S du sulfate dissous) 
suggèrent que ces eaux ont eu un développement 
autonome à l'intérieur des roches cristallines, pour 
lequel on n'est pas encore en mesure de définir un 
âge. 



Le système d'écoulement dans le cristallin de Weiach 

Le cristallin traversé par le forage de Weiach est en 
général très peu perméable. Dans ses parties com
pactes, on le caractérise par une conductivité hy
draulique de lx:10-12 mis, mais cette valeur peut être 
en réalité plus faible encore. La transmissivité de 
l'ensemble du tronçon cristallin (T = lxlO-S m2js) est 
due en grande partie à quelques zones plus per
méables affichant une transmissivité allant jusqu'à 
T = 4x10-9 m2 js. Dans ces zones on rencontre un ré
seau irrégulier de diaclases en partie ouvertes, liées à 
des mons d'aplite et à leur voisinage. Les écoule
ments souterrains sont donc liés essentiellement à un 
seul type de système d'écoulement, qu'on ne peut à 
priori pas différencier plus avant. 

Dans le cristallin du forage de Weiach, on a identifié, 
sur un tronçon de 460 m, 6 zones aquifères. On n'a 
que peu d'information concernant l'orientation et 
l'extension des systèmes de diaclases qui les 
constituent et des fIlons d'aplite qui leur sont ap-

paremment liés. La puissance apparente de ces 
mons peut atteindre plusieurs mètres sur le profIl de 
forage. Leur fréquence élevée conduit à penser qu'ils 
constituent un réseau irrégulier jouant le rôle d'aqui
fère dans une matrice cristalline sinon très peu per
méable. 

Un examen détaillé de la répartition des porosités au 
voisinage immédiat des diaclases n'a pas encore été 
entrepris. Des mesures isolées sur échantillons d'ap
lite ont fourni des porosités ouvertes (porosimétrie à 
pression de mercure) allant de 1.26 à 1.41% volu
métrique. Ces valeurs son~ comparables à celles d'un 
gneiss frais, non altéré (1.05 à 1.72% vo!.). Des 
gneiss ayant subi une altération hydrothermale et 
une cataclase peuvent montrer des valeurs supér
ieures, dues surtout à l'augmentation de la micro
porosité ouverte. Ces indications ne permettent· pas 
de défInir si les écoulements sont favorisés dans les 
zones cataclastiques ou plutôt dans les zones non 
altérées. 





SUMMARY 

In 1980, Nagra (National Cooperative for the Storage 
of Radioactive Waste) carried out an extensive geo
logical investigation programme covering an area of 
some 1'200 km2 in Northern Switzerland. The aim of 
the programme was to obtain the geological informa
tion necessary for assessing the suitability of the cry
stalline basement as a disposal medium for high-level 
radioactive waste. The wide range of investigations 
carried out can be divided into a deep drilling pro
gramme, geophysical reconnaissance of the regional 
petrophysical and structural conditions, a hydrogeo
logical programme for investigation of water flow
paths deep in the bedrock and a neotectonic pro
gramme for identification of active crustal move
ments in the area. 

The Weiach borehole was the second in the deep 
drilling programme. The drill-site (coordinates 
676'744/268'618; 368.7 m a.s.l.) lies within the comm
unity of Weiach in Canton Zurich some 3 km west of 
Glattfelden. The [mal depth of the borehole was 
2'482m. 

It was intended that the Weiach bore hole should 
penetrate through the sedimentary overburden and 
around 1'000 m into the crystalline basement. A wide 
range of investigations was carried out in the bore
hole itself, as well as on drill cores and water sam
ples. The most up-to-date methods were used to 
draw up a detailed picture of the geology of the 
basement and of the deep groundwater regime. 

Drilling began on 10th January 1983 and continued, 
with numerous interruptions for scientific investiga
tions, until mid-November 1983. Further tests were 
then carried out during the months up to the end of 
March 1985. Finally, a multiple packer system was 
installed between 30.3. and 3.4.1985 with a view to 
earring out long-term observations of the hydraulic 
conditions in the upper Muschelkalk, the Buntsand
stein, the Rotliegendes and the Crystalline. The plan
ned programme was carried out more or less in full 
and with a considerable degree of success. 

The drilling and investigation programmes were 
planned and managed by Nagra employees with the 
assistance of external advisers. In total, more than 40 
universities, constractors and service companies from 

Switzerland, the Federal Republic of Germany, 
France, Great Britain, Denmark, Canada and the 
USA were involved in the investigations, with a total 
manpower of over 150 scientists and technicians. 

This report is a summary of the most important 
results obtained during the course of the pro
gramme. Similar information and datasets are pre
sented for each of the boreholes (Bottstein, Weiach, 
Leuggern, Schafisheim, Kaisten and Siblingen) in a 
series of investigation reports, thus allowing inter
comparisons to be made between the different sets 
of results. Conclusions to be drawn from the data 
will be reserved for a [mal synthesis report. Detailed 
reporting of the individual investigations is provided 
in Nagra's series of Technical Reports (see NTB-list 
at end of this report). 

Geological overview 

The Weiach drill-site is located in the vicinity of a 
Permocarboniferous through which runs ENE-WSW 
and is situated deep in the crystalline basement. This 
borehole provided the fIrst defmite evidence for the 
existence of the trough by drilling through 457 m of 
Permian sand- and siltstones and 572 m of coal
bearing Upper Carboniferous sandstones and clays. 
The basement consisting of biotite-plagioclase-gneiss 
was encountered only at a depth of 2'020 m and was 
drilled down to 2'482 m. 

Based on investigations carried out to date, the Wei
ach Crystalline would appear to be a regionally 
metamorphosed, pre-Cambrian sediment series 
which underwent intensive tectonohydrothermal 
overprinting due to Late Variscan-Upper Carbonife
rous movements and granite intrusions (around 300-
320 million years). There are no directly comparable 
rock units in the southern or central Black Forest but 
a very similar gneiss series was encountered in the 
Urach-3 borehole in the Schwabish Alb. 

Drilling techniques 

The drilling rig used was an all-electrical National 
80B, SMG AS 300/40 with Gulliver mast. In both, 
sediments and crystalline rock, almost exclusively the 



conventional rotary drilling system was used. In the 
sediments, more or less the whole section was cored 
while, in the Crystalline, roller bits were used for 
around 1/3 of the drilled section. A clay-laden dril
ling fluid was used in the sediment and a tracer
marked deionised water in the Crystalline. The Cry
stalline was not cased from a depth of 2'065 m. 

Coring in the sediments was almost exclusively with 
crowns with diamonds on the surface while, in the 
Crystalline, diamond-impregnated crowns were used. 
Roller crowns used by way of experiment in the 
gneisses proved unsuitable (rapid wear, poor core 
quality and irregular borehole wall). On the other 
hand, the roller bits used performed well, which was 
also the case in Bottstein. 

As the prototype SABIS televiewer probe available 
at the time could only be used at temperatures 
< 50°C, the borehole had to be orientated using the 
multishot technique; unfortunately this proved to be 
both susceptible to failure and relatively inaccurate. 

At the fmal depth of 2'482.2 m, the borehole devia
ted 101.4 m to the north and 5.3 m to the west. 

The work during the test phase was carried out with 
a "Franks Explorer Il1/200" workover installation. 
The casing was perforated at 6 different depth inter
vals in order to allow complementary hydrological 
observations to be carried out. 

Geology 

An extensive range of detailed field and laboratory 
investigations was carried on the core material from 
Weiach. Besides stratigraphic-sedimentological and 
mineralogical-petrographic studies, these included 
investigations of structural geology and petrophysi
cal, geochemical and isotope geochemistry program
mes. 

The sediment section is divided into 991.5 m of 
Quarternary and Tertiary sediments, 805.5 m of 
Mesozoic and the 1'028.9 m-thick Permocarbonife
rous sequence. 

The Quarternary and Tertiary comprise Niederter
rassenschotter, Untere Siisswassermolasse (Lower 
Freshwater Molasse) and deposits of bean ore. The 
Mesozoic sediments consists for the large part of 
argillaceous rocks, with the exception of thick carbo
nates in the Upper MaIm and Upper Muschelkalk. 
The series begins with the "Massenkalk" of the MaIm 
and is divided into 43 formations and members, 

some of which are biostratigraphically dated. These 
can be correlated mainly with the units of the Swa
hian Jura, particularly of the Wutach region. The 
structuring of the Opalinus Clay and Gipskeuger 
into 5 sub-units each is also worthy of mention. 

It generallly consists of an minor alternation of clays, 
silt- and sandstones together with conglomerates. 
The Permocarboniferous sequence was divided into 
11 lithofacies units using sedimentological criteria. 
Palynologically speaking, four biozones ranging from 
the Stephanian A at the base of the sediment se
quence to the Lower Autunian could be identified. 
This classification is corroborated by macroplant rm
dings. The CarboniferouslPermian boundary lies in 
the interval 1'443.0-1'451.5 m. 

Particularly worthy of mention are groups of coal 
seams up to several metres thick ("coal series": 
1'551.4-1'751.6 m). These are generally not workable 
due to the high ash content ( carbonaceous shale). 

The coalification profile determinded by vitrinite 
reflection measurements on organic constituents 
shows a noticeable deflection between depths of 
1'000 and 1'400 m. Maturity calculations indicate the 
existence of a ca. 1'000 m-thick hiatus corresponding 
to a thermal unconformity. Structural analysis has 
also shown that there are around 5 times more frac
tures present below a depth of 1'309 m than above 
this level. 

81 % of the joints in the Tertiary and Mesozoic sedi
ments are infilled, half with clay minerals and a quar
ter with calcite. In the Permocarboniferous, 90% 
have a ftlling consisting for the most part of clay 
minerals. 

High absolute and open porosities were observed 
mainly in the sandy and calcareous formations, i.e. in 
the Lower Freshwater Molasse, the "Massenkalk", 
the Trigonodus Dolomite, the Buntsandstein and, lo
cally, in the Permian. The absolute porosities of the 
Opalinus Clay determined in the laboratory are of 
average 9%. The log evaluations ( @ GLOBAL) 
show lower values. 

The transition from the sandstones of the Stephanian 
to the gneisses of the crystalline basement occurs in a 
zone with core loss but it appears to be quite a sharp 
transition. There is no base conglomerate. The influ
ences of weak surface weathering can be recognised 
in the uppermost 5 m of the Crystalline. 

The Weiach Crystalline consists of a monotonous, 
frequently banded series of highly metamorphosed 



biotite-plagioclase-gneisses (partly hornblende
bearing) with acidic dyke rocks. The latter make up 
around 18% of the drilled section in the Crystalline. 
The original material for the gneisses is assumed to 
be dolomitic claystones with a low aluminium con
tent up to argillaceous to dolomitic graywackes 
which were subjected to overprinting by a regional
metamorphism (amphibolite facies) with slight mig
matization during the Caledonian orogeny. 

During the course of the Late Variscan-Upper Car
boniferous movements and granite intrusions 
(around 300-320 Mio. years), the rocks at Weiach 
were partly subjected to intensive tectonohydrother
mal overprinting. A combination of tectonic move
ment and convective circulation of a hot H20-NaCI 
fluid (possibly subject to local overpressures) led to 
marked cat aclasis and hydrothermal alterations. The 
metamorphic minerals were altered by the supply of 
H20 (± C02), involving mainly intergranular material 
exchange processes with conservation of overall rock 
chemistries. Ore-forming enrichment processes 
therefore did not occur. Alterations took place 
under retrograde conditions at temperatures below 
400°C and pressures below 1 kb. There must have 
been a strongly increased geothermal gradient which 
was probably caused by shallow intrusions in the 
environment. 

The calcite fractures, CaCh-rich fluid inclusions and 
Ca2 -+ - interlayer coatings of the layer silicates 
occurring in the Weiach Crystalline could all be evi
dence of Permian movements. Intensive Permian 
brittle deformation and breaking down into clay such 
as is found in the Crystalline of the Bottstein, Leug
gem and Kaisten boreholes is not present in Weiach. 

Over 90% of the fractures are healed with new for
mations and contain mainly chlorite and calcite. 
Open fractures were observed only in the aplites. 
Sub-division into different fracture systems is not 
possible. 

Use of petrophysicallogs allowed a clear distinction 
to be drawn between gneisses and aplites, even in the 
bitted sections. However, further sub-division of the 
gneisses and clear identification of the structures 
present was not feasible. 

For both the Crystalline and the sediments, parame
ters such as composition of the clay minerals, rock 
chemistries (main- and trace elements), cation 
exchange capacity, rock and grain densities, specific 
surfaces and thermal conductivity were determined, 
the aim being, inter alia, to obtain base data on 
radionuclide retention in the rock. 

Borehole geophysics 

A comprehensive geophysical investigation pro
gramme was carried out in the Weiach borehole. The 
resulting data-set was compared with the results of 
drill-core analyses and tests carried out in the bore
hole. This allowed detailed information to be obtai
ned even in sections with core-loss and in bitted sec
tions. 

As expected, the petrophysical logs carried out by 
the Schlumberger company proved very suitable in 
the sediment section from the point of view of mea
suring the most important formation parameters "in 
situ". 

In addition a quantitative computer analysis using 
the @ GLOBAL programme was carried out in the 
sediments. This allowed identification of the rock 
formations drilled through, independent of the drill
cores. It was also possible to make a volumetric ana
lysis of the most important mineral components such 
as quartz, feldspar, calcite, dolomite, anke
rite/siderite, anhydrite, iron ore and coal/tuffites, as 
well as of the porosity. The well-logging in the Cry
stalline is also sufficiently precise to allow recogni
tion of qualitative features of the formations drilled 
through; quantitative interpretation is not possible 
since the specific composition of simultaneously 
occurring minerals and the effects of material migra
tion and trace elements can not be calculated. 
Nevertheless, the lithology in the hitted sections 
could be determined satisfactorily using the 
@ LITHO-analysis. 

The orientation of the foliation and cleavage in the 
sediments was determined using log data obtained 
with the dipmeter probe. In the Crystalline the inter
pretation of the dipmeter log was possible only to a 
very limited extent since it is not always possible to 
distinguish the cleavage from cataclasites and schi
stosity planes. 

Borehole seismic and gravimetric measurements pro
vided the basis for the recalibration of the sonic and 
density logs and allowed precise, reliable interpreta
tion of the seismic reflection and gravimetric surface 
data. 

Evaluation of the geothermal data showed a correla
tion between thermal conductivity and seismic velo
city, with a marked rise in the temperature curve in 
the vicinity of the "heat-accumulating" coal intercala
tions. The average geothermal gradient in Weiach 
can be taken as 41-46°C/km. 



Hydrogeology 

The hydrogeological investigation programme in the 
Weiach borehole investigated the water-bearing zo
nes and strata of the sediments and Crystalline using 
drill stem tests (DST), pumping tests and packer 
tests. The aim was to determine the hydraulic heads, 
hydraulic permeabilities and, possibly, the storage 
coefficients of the zones investigated. These tests 
were complemented by fluid-logging (conductivity-, 
temperature- and spinner-flowmeter-Iogs) in the 
Muschelkalk and Crystalline in order to locate and 
identify discrete zones of increased hydraulic perme
ability within the borehole sections investigated. To 
complete the programme, a multipacker system was 
installed to allow further hydraulic tests and long
term observation of the hydraulic conditions in the 
Upper Muschelkalk, the Buntsandstein, in two hori
zons in the Permian and three zones in the Crystal
line. This objective was realised only partly as the 
upper four packers failed after three months. 

According to the investigation results, the so-called 
"Massenkalk" of the Malm is intensively karstified. In 
the Weiach borehole, it forms the uppermost signifi
cant deep groundwater aquifer. Two sections of the 
"Massenkalk" (188.0-202.0 m and 242.9-267.0 m) 
were tested successfully using DSTs. The correspon
ding hydraulic permeabilities are k = 6x10-sm/s and 
3x10-7m/s. 

Quantitative assessment of three further DSTs in the 
Lower MaIm, Dogger and Lias was only partially 
possible since the relevant strata either had a very 
low permeability or the tests were disturbed by filter 
cake. Thus, the lower Effingen to Varians beds 
(472.0-487.2 m) apparently have a very low permea
bility. The hydraulic permeability of the marly argil
laceous Murchisonae-Concava beds and of the up
permost Opalinus Clay (543.0-557.0 m) is k = 
3x10-13m/s. It is likely that the lower part of the 
Obtusus Clay, the Arietenkalk, the Schlotheimia- and 
Psiloceras beds and the uppermost part of the Knol
lenmergel (692.0-706.0 m) also have a very low per
meability. 

The Muschelkalk aquifer (Trigonodus Dolomite to 
the Dolomite of the Anhydrite Group) was investiga
ted with a DST, a pumping test and by fluid logging 
(822.0-896.1 m). The average hydraulic permeability 
of the borehole section tested was k = lx10-6 m/s, 
with around 60% of the water supplied during the 
pumping test originating from the upper part of the 
Trigonodus Dolomite (825.0-828.5 m). The borehole 
section below 884.5 m, i.e. the lowest Hauptmuschel-

kalk and the dolomite of the Anhydrite Group, was 
identified as the second zone of increased water
flow. The undisturbed hydraulic head is around 
356 m a.s.l. or 13 m below ground-surface. The po
tential error is around ± 2 m. 

An additional DST (901.4-950.9 m) in the sulphate 
strata of the Middle Muschelkalk and the Orbicula
ris marls of the Lower Muschelkalk gave a very low 
hydraulic permeability (k = 3x10-13m/S). 

Two pumping tests were carried out in the Bunt
sandstein, giving a transmissivity of around 
2x10-6 m2/s. This corresponds to an average hydrau
lic permeability of 2x10-7m/s. Based on the first 
pumping test and the long-term observations with 
the multipacker system, the undisturbed hydraulic 
head appears to lie between 413 and 416 m a.s.l. 

The clastic sediments of the Rotliegendes in the 
Weiach borehole generally have a low permeability. 
Information from geophysical measurements and 
core descriptions was used to direct the investiga
tions to the more permeable zones. At 1'240.1 m and 
1'117.5 m, there are two relatively permeable zones 
with k = 3x10-7m/s resp. k = 6x10-sm/s. However, 
the results of the two packer tests at 1'369.4 and 
1'411.1 m (k = 3x10-1 °m/s resp. k = lx10-1 °m/s) 
are more representative for the Permian as a whole. 
A packer test at 1'117.5 m gave an undisturbed 
hydraulic head of around 453 m a.s.l., which was lar
gely confirmed by long-term observations with the 
multipacker system (442-452 m a.s.1.). 

The generally fmegrained clastic rocks of the Upper 
Carboniferous have a low permeability. As was the 
case with the Rotliegendes, it mostly was attempted 
to test only the more permeable zones hydraulically. 
A total of four packer tests was carried out in the 
Upper Carboniferous, three of which gave informa
tion with respect to hydraulic permeability. The 
resulting values lie between k = 6x10-11m/S (at 
1'456.9 m) and k = lxlO-1 2mJs (at 1'965.1 m). 

Packer tests which covered the whole respectively 
large parts of the Crystalline section below the last 
casing (casing shoe at 2'065 m) show corresponding 
values of the average hydraulic permeability in the 
order of k = lx10-11m/s. Fluid logs were used to 
locate a total of six discrete zones of increased 
hydraulic permeability. The total transmissivity of the 
Crystalline (T = lxlO-sm2/s) is largely determined 
by such zones. Single hydraulic tests in the more 
permeable zones gave values up to a maximum 
k = 6x10-1 °m/s. Long-term observations with the 
multipacker system in the lower part of the Crystal-



line gave hydraulic heads of around 380 m a.s.l. with 
a potential ,error of around ± 10 m. 

Hydrochemistry 

Numerous water samples were taken from the water
bearing zones and horizons of the Weiach borehole 
with a view to determining the chemistry and the age 
of the deep groundwater. In the case of samples 
from the upper sediment section (Malm to Muschel
kalk), contamination by the drilling fluid was deter
mined with the aid of tritium analyses. For samples 
from the Buntsandstein, Permian and Crystalline, the 
extent of contamination was measured by the aim of 
tracers added to the drilling fluid. Combined use of 
sodium fluorescein (uranine) and m-TFMBA allo
wed the advantages of both these tracers (Le. rapid 
availability of data and highly reliable results) to be 
exploited to the maximum. The chemical composi
tion and dissolved gas content of the water samples 
were determined by specialised laboratories. Com
prehensive isotope analyses were also carried out. 
Most samples were found to consist of 9 main com
ponents, 27 secondary components and trace materi
als, 14 physico-chemical parameters, 13 different 
gases and up to 20 isotopes. Additional spectrometry 
investigations rounded off the analysis programme. 

Based on current information, the different ground
waters encountered in the Weiach borehole can be 
characterised as follows: The uppermost significant 
deep groundwater aquifer is the ca. 90 m-thick, 
intensively karstified "Massenkalk" of the Malm. The 
groundwater in the Maim is a relatively strongly 
mineralised Na-Cl-water (7g1l). It is saturated with 
respect to dolomite and chalcedony. The same can 
be assumed with regard to calcite. On the other 
hand, the water is noticeably undersaturated in gyp
sum and anhydrite. Comparison with Tertiary waters 
(Eglisau, Tiefenbrunnen) leads to the conclusion that 
this water underwent some of its development in the 
Tertiary (Lower Freshwater Molasse) and only 
migrated at a later stage into the Maim limestones. 

The results of the isotope measurements are consi
stent with this conclusion. Both the 82 H- and 8180_ 
values and the results of the 8180_ and 834-S_ 
measurements on dissolved sulphate indicate a com
plex development history. Evaluation of 14C_ 
measurements gave a model age of about 1'000 years. 
This should be taken as a lower limit since contami
nation of the samples with modern 14C cannot be 
ruled out. 

The so-called Muschelkalk aquifer (Trigonodus
dolomite to dolomite of the Middle Muschelkalk) 
represents a further significant water-bearing zone. 
The groundwater in the Muschelkalk aquifer is a Ca
Mg-(Na)-S04-water with a low saline influence. With 
only around 3.3 gIl, its mineralisation is the lowest of 
all the Weiach groundwaters. The groundwater is 
saturated with respect to gypsum and chalcedony 
and most likely also to calcite and dolomite and 
almost saturated in anhydrite. 

Analysis of the 14C-measurements gave a recent 
model age. The 39 Ar-measurements also indicate a 
relatively short residence time, i.e. around 800 years. 
From a regional point of view, the 82 H - and 8180-
values are also very low (-82.2 resp. -11.76%00 
SMOW). A plausible interpretation of this situation 
is that the Muschelkalk water orginates at least 
partly from a nearby body of surface water (e.g. the 
Rhine) which itself has an elevated catchment area. 
This hypothesis is supported by the low mineralisa
tion, particularly the low chloride content 
(0.05 gIl) and the results of the noble gas measure
ments. The 3H and 85Kr values also indicate the pre
sence of a component of relatively young groundwa
ter. 

The next water-bearing zone below the Muschelkalk 
is the Buntsandstein. The water is a relatively strong
ly mineralised Na-(Ca)-S04-CI water (14.5 gIl). It can 
be assumed that the Buntsandstein water is saturated 
with calcite and slightly undersaturated in dolomite. 
It is in equilibrium with gypsum and anhydrite, 
slightly oversaturated with regard to quartz and 
slightly undersaturated with regard to chalcedony. 

The 82 H- and 8180-values in the water molecule, the 
8180_ and 834S-values in the dissolved sulphate and 
the noble gas concentrations imply that the water 
from the Buntsandstein is a mixed water; potential 
components could be Crystalline waters with low 
mineralisation (for example from the Black Forest) 
and saline Permian waters. 

Interpretation of the 14C-measurements gave a mo
del age of around 17'000 years. This should be seen 
as a lower limit since contamination of the samples 
with modern 14C cannot be ruled out. It is not possi
ble to calculate an 39 Ar-model age since it has to be 
assumed that 39 Ar is produced in the underground. 

The Permian in the Weiach borehole generally has a 
low permeability and water-flow is therefore restric
ted to a few zones of increased permeability. Only 
two groundwater samples could be taken. Analyses 



showed that the water from the upper part of the 
Permian (1'116.5 m) is a saline Na-CI-(S04)-water 
with mineralisation of around 36 gIl. The sample 
from the lower part of the Permian (1'408.3 m) is an 
Na-Ca-CI water with mineralisation of 98 gIl. 

It is assumed that both samples from the Permian 
are saturated with calcite. The model calculations 
also showed a slight undersaturation for dolomite. 
The sample from the upper part of the Permian is in 
equililbrium with gypsum and anhydrite while the 
water from the lower part is undersaturated with 
respect to these two minerals. The water from the 
upper part of the Permian is in equilibrium with 
quartz. The same has to be assumed for the water 
from the lower part of the Permian. In a regional 
comparison, the Permian waters proved to have a 
significantly higher mineralisation than all other 
known waters from the Buntsandstein,· Permian or 
Crystalline in the investigated area. 

It can be concluded from the 82H- and 81S
_ values 

and from noble gas analyses that the Permian waters 
originate from a period with a warmer climate. It can 
not be excluded that they still contain some old sea
water. As yet, no positive statements can be made 
with regard to age. 

Water-flow in the Crystalline of Weiach is restricted 
to a few zones with increased permeability. Only two 
groundwater samples could be taken. Analyses sho
wed that the waters (from 2'218.1 m and 2'267.0 m) 
are relatively highly mineralised Na-CI waters (7 gIl). 
Model calculations show saturation with calcite and 
quartz but the waters are clearly undersaturated with 
respect to dolomite, gypsum, anhydrite and chalce
dony. 

Of all the Crystalline waters in Nagra's investigation 
area, there is no direct equivalent of the Weiach Cry
stalline waters. The results of isotope measurements 
(82H-, 81SO- and 834S-measurements in dissolved 
sulphate) point to independent development within 
the crystalline rock. It is not yet possible to make any 
defmite statements about the age of the waters. 

The Water-Flow Systems in the Weiach Crystalline 

The Crystalline in the Weiach borehole generally has 
a very low permeability. The permeability of the solid 
unfractured rock is in the order of lx10-1 2m/s, or 
even lower. The effective overall transmissivity of the 
Crystalline drilled through (T = 1x10-sm2/s) is basi
cally determined by zones of increased hydraulic 
permeability (transmissivities up to T = 4x10-9m2/s). 

These zones of increased permeability are irregular 
networks with some open fractures which are associ
ated with the aplite dykes and their surrounding 
rock. Water-flow therefore basically occurs in a sin
gle system type which, at least for the present, cannot 
be further differentiated. 

Six water-bearing zones were found over a section of 
around 460 m in the Crystalline of the Weiach bore
hole. There is very little information on their three
dimensional orientation and extent. The same is true 
of the aplite dykes with which they are apparently 
associated. In the drilling profile, the apparent 
thickness of the water-bearing aplite dykes can be up 
to several meters. Based on the frequency of their 
occurrence, it can be assumed that they form a more 
or less interconnected irregular network of water
bearing zones in. otherwise low-permeability crystal
line rocks. 

To date, there have been no detailed investigations 
of the porosity distribution in the immediate vicinity 
of fractures. Individual measurements of aplite 
samples gave open porosities between 1.26 and 1.41 
Vol.-%, which is comparable with the open porosi
ties of fresh unaltered gneiss (1.05-1.72 Vol.-%). 
Gneisses which have been hydrothermally altered 
and subjected to cataclasis may have higher open 
porosities, with an increase primarily in the open 
microporosity. With the data available, it is not clear 
whether the water-bearing zones tend to be associa
ted more with areas which have undergone cataclasis 
or those which have not been altered. 



INHAL TSVERZEICHNIS 

VORWORT 
ZUSAMMENFASSUNG 
SUMMARY 
INHALTSVERZEICHNIS 
VERZEICHNIS DER FIGUREN UND TABELLEN IM TEXT 
BEILAGENVERZEICHNIS 
AUTORENVERZEICHNIS 

1. EINLEITUNG 

2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER SONDIERBOHRUNG WEIACH 

2.1 ZIELSETZUNG 
2.2 UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 
2.2.1 Arbeitsprogramm 
2.2.2 Untersuchungsablauf 
2.2.3 Programmãnderungen 

2.3 ORGANISATION 
2.3.1 Planung 
2.3.2 Ausführung 
2.3.3 Untersuchungsbericht 

2.4 BERICHTERSTATTUNG UND DOKUMENTATION 
2.4.1 Berichterstattung 
2.4.2 Dokumentation 

3. GEOLOGISCH-TEKTONISCHE ÜBERSICHT 

3.1 EINLEITUNG 

3.2 DER NORDSCHWElZERISCHE TAFEUURA UND SElNE UMGEBUNG 
3.2.1 Sedimente 
3.2.2 Kristallines Grundgebirge 
3.2.3 Tektonik 

3.3 GEOLOGISCH-TEKTONISCHE VERHÃLTNISSE IM GEBIET DER 
SONDIERBOHRUNG WEIACH 

3.4 HYDROGEOLOGISCHE ÜBERSICHT 

4. BOHRTECHNIK 

4.1 EINLEITUNG 

4.2 TECHNISCHE DATEN DER BOHRANLAGE 

Seiten 

1 

2 

2 
2 
2 
3 
3 

3 
3 
4 
4 

5 
5 
5 

7 

7 

7 
7 
7 
8 

8 

9 

11 

11 

11 



4.3 BOHRMETHODE, BOHRSPÜLUNG 11 

4.4 CHRONOLOGISCHE ABFOLGE DER BOHRARBEITEN UND TESTS 12 

4.5 TECHNISCHE DATEN DER SONDIERBOHRUNG WEIACFi 12 
4.5.1 Kernbohrung 8 1/2", 47.0-823.8 m 12 
4.5.1.1 Bohrlocherweiterung von 81/2" auf 171/2",45.0-819.5 m 13 
4.5.1.2 Nachbohren mit 81/2"-Rollenmeissel, 819.5-823.8 m 13 
4.5.2 Kernbohrung 8 1/2", 823.8-896.1 m 13 
4.5.2.1 Unterschneidung der 13 3/8"-Verrohrung, 814.0-819.5 m 13 
4.5.2.2 Bohrlocherweiterung von 81/2" auf 121/4", 819.5-822.0 m 13 
4.5.3 Rollenmeisselbohrung 81/2",896.1-896.3 m 13 
4.5.4 Kernbohrung 81/2",896.3-984.8 m 13 
4.5.4.1 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" auf 12 1/4", 822.0-980.0 m 14 
4.5.4.2 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" auf 9 5/8", 980.0-984.8 m 14 
4.5.5 Kernbohrung 6" (531/32"),984.8-1'030.3 m 14 
4.5.5.1 Bohrlocherweiterung von 6" auf 8 1/2", 984.8-1'030.3 m 14 
4.5.6 Kernbohrung 81/2",1'030.3-2'067.0 m 14 
4.5.6.1 Bohrlocherweiterung von 81/2" bzw. 95/8" auf 121/4", 

980.0-2'067.0 in 15 
4.5.7 Kernbohrung 81/2",2'067.0-2'129.8 m 15 
4.5.8 Kern- und Meisselbohrung 61/4" (67/32"),2'129.8-2'482.2 m 15 
4.5.8.1 Kernbohrung 15 
4.5.8.2 Rollenmeisselbohrung 16 
4.5.9 Bohrleistung im Sediment (47.0-2'020.4 m Teufe), Übersicht 16 
4.5.9.1 Kernbohrung <t> 8 1/2" und 6" 16 
4.5.9.2 Meisselbohrung <t> 17 1/2" und 8 1/2" 16 
4.5.10 Bohrleistung im Kristallin (2'020.4-2'482.2 m Teufe), Übersicht 16 
4.5.10.1 Kernbohrung <t> 8 1/2" und 6 1/4" 16 
4.5.10.2 Meisselbohrung <t> 6 1/4" 16 

4.6 VERROHRUNGEN UND ZEMENTATION 16 
4.6.1 Verrohrungen 16 
4.6.2 Zementation 17 

4.7 ERFAHRUNGEN BEI DEN BOHRARBEITEN 17 
4.7.1 Einleitung 17 
4.7.2 Erfahrungen mit verschiedenen Typen von Bohrkronen und 

Rollenmeisseln 17 
4.7.3 Bohrspülung im Kristallinabschnitt (2'020.4-2'482.2 m) 18 
4.7.4 Kernverluste und Kernqualitat 18 
4.7.5 Bohrkernentnahme 19 
4.7.6 Kernorientierung 19 
4.7.6.1 Erfahrungen mit der Multishot-Methode 19 
4.7.6.2 Erfahrungen mit der SABIS- und der MEST -Sonde 20 
4.7.8 Bohrlochabweichungsmessung 20 

4.8 ZUSAMMENSTELLUNG DER BOHRANLAGE-STUNDEN 20 

4.9 ARBEITEN W ÃHREND DER TESTPHASE 21 
4.9.1 Einleitung 21 
4.9.2 Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten 21 
4.9.3 Perforation der Verrohrung 21 
4.9.4 Bohrtechnische Besonderheiten in der Testphase 21 



5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE OER SEOIMENTE 22 

5.1 METHOOIK OER BOHRKERNBESCHREIBUNG 22 
5.1.1 Arbeiten auf der Bohrstelle 22 
5.1.2 Laboruntersuchungen 22 

5.2 STRATIGRAPHIE UND SEOIMENTOLOGIE 22 
5.2.1 Profilbeschreibung und Nomenklatur 22 
5.2.2 Quartãr 23 
5.2.3 Untere Süsswassermolasse 23 
5.2.4 Siderolithikum/Bohnerz-Formation 24 
5.2.5 Malm 24 
5.2.5.1 "Massenkalk" 24 
5.2.5.2 "Quaderkalk" 25 
5.2.5.3 Schwarzbach-Schichten 26 
5.2.5.4 Wangental-Schichten 27 
5.2.5.5 Küssaburg-Schichten 27 
5.2.5.6 Hornbuck-Schichten 28 
5.2.5.7 Effmger Schichten 28 
5.2.5.8 Birmenstorfer Schichten 29 
5.2.5.9 Glaukonit -Sandmergel 29 
5.2.6 Oogger 30 
5.2.6.1 Anceps-Athleta-Schichten 30 
5.2.6.2 Aspidoides-Macrocephalus-Oolith 31 
5.2.6.3 Varians-Schichten 31 
5.2.6.4 Württembergica-Schichten 31 
5.2.6.5 Parkinsoni-Schichten 32 
5.2.6.6 Blagdeni-Subfurcaten-Schichten 32 
5.2.6.7 Humphriesi-Schichten 33 
5.2.6.8 S owerbyi-Schichten 33 
5.2.6.9 Murchisonae-Concava-Schichten 33 
5.2.6.10 Opalinus-Ton 34 
5.2.7 Lias 36 
5.2.7.1 J urensis-Mergel 37 
5.2.7.2 Posidonienschiefer 37 
5.2.7.3 Numismalis-Amaltheen-Schichten 38 
5.2.7.4 Obtusus-Ton 39 
5.2.7.5 Arietenkalk 39 
5.2.7.6 S chlotheimien-Schichten 40 
5.2.7.7 Psiloceras-Schichten 40 
5.2.8 Keuper 41 
5.2.8.1 KnollenmergeI 41 
5.2.8.2 Stubensandstein 42 
5.2.8.3 Obere Bunte Mergel 42 
5.2.8.4 Gansinger Oolomit 42 
5.2.8.5 Schilfsandstein s.l. (Schilfsandstein + Untere Bunte Mergel) 43 
5.2.8.6 Gipskeuper 44 
5.2.8.7 Lettenkohle 46 
5.2.9 Oberer Muschelkalk 46 
5.2.9.1 Trigonodus-Oolomit 47 
5.2.9.2 Hauptmuschelkalk 48 
5.2.10 Mitt1erer Muschelkalk 49 
5.2.10.1 Oolomit der Anhydrltgruppe 49 
5.2.10.2 Sulfatschichten 49 
5.2.11 Unterer Muschelkalk 51 
5.2.11.1 Orbicularis-Mergel 51 



5.2.11.2 
5.2.11.3 
5.2.12 
5.2.13 
5.2.13.1 
5.2.13.2 
5.2.13.3 
5.2.13.4 
5.2.13.5 
5.2.13.6 
5.2.13.7 
5.2.13.8 
5.2.13.9 
5.2.13.10 
5.2.13.11 
5.2.13.12 
5.2.13.13 

5.3 
5.3.1 
5.3.2 

5.4 
5.4.1 
5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 
5.4.5.1 
5.4.5.2 
5.4.5.3 
5.4.6 
5.4.7 
5.4.8 
5.4.9 

5.5 
5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 

5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

5.6.4 
5.6.5 
5.6.5.1 
5.6.5.2 

5.7 
5.7.1 
5.7.2 
5.7.2.1 
5.7.2.2 

Wellenmergel 
Wellendolomit 
Buntsandstein 
Rotliegendes und Karbon 
Feinkõrnige Rotschichten 
Polymikte Kristallinbrekzien 
Rotbraune zyklische Serie 
Graubraune bis grauschwarze zyklische Serie 
Lakustrische Serie 
Grosszyklische Grobsandstein-Ton-Serie 
Obere k1einzyklische Sandstein-Ton-Serie 
Kohle-Serie 
Mittlere k1einzyklische Sandstein-Ton-Serie 
Feinkonglomeratische Grobsandstein-Serie 
Untere k1einzyklische Sandstein-Serie 
Zusammensetzung der Brekzien und Konglomerate 
Zusammensetzung der·Sandsteine 

PALÂOBOTANISCHE UNTERSUCHUNGEN 
Palynologische Befunde 
Makropflanzenreste 

51 
52 
53 
54 
54 
55 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
62 
63 
63 

64 
64 
64 

MlNERALOGISCHE UND PETROPHYSIKALISCHE LABORUNTERSUCHUNGEN 65 
Mineralogie der Gesamtproben 
Tonmineralogie 
Erzmineralien 
Flüssigkeitseinschlüsse 
Porosimetrie 
Gesteinsdichte und Komdichte 
Absolute Porositãt 
Quecksilber-Druckporosimetrie 
Permeabilitãt 
Oberflãchen 
Wãrmeleitfãhigkeit 
Felsmechanische Untersuchungen 

KOHLENPETROGRAPHIE UND -CHEMIE 
Inkohlungsproftl 
Fossile Maturitãt, Palãothermogradienten 
Eigenschaften der Flõzkohlen 

GEOCHEMIE 
Hauptelemente 
Spurenelemente 
Gammaspektrometrische Bestimmungen der Uran-, Thorium- und 
Kaliumgehalte 
Kationenaustausch 
Isotopenuntersuchungen 
Strontiumisotopen 
U - und Th-Zerfallsreihen 

STRUKTURDATEN 
Schichtung 
Klüftung 
Orientierung der Klüfte, Kluftsystem 
Klufthãufigkeit 

65 
65 
67 
67 
68 
68 
69 
71 
73 
74 
74 
75 

75 
75 
75 
76 

76 
76 
77 

78 
78 
79 
79 
79 

79 
79 
80 
80 
80 



5.7.2.3 Kluftfüllungen 80 
5.7.2.4 Offene Klüfte 80 
5.7.2.5 Alter der Klüfte 81 

5.8 BOHRLOCHPETROPHYSIKALISCHE MESSUNGEN IN DEN SEDIMENTEN 81 
5.8.1 Allgemeines 81 
5.8.2 Messprogramm und Messmethoden 81 
5.8.3 Diskussion eines Composite-Log-Abschnittes 81 
5.8.4 GLOBAL-Methode 87 
5.8.4.1 Allgemeines 87 
5.8.4.2 Erlãuterungen zur Darstellung 88 
5.8.4.3 Resu1tate 88 
5.8.4.4 Diskussion 89 

6. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES KRISTALLINS 92 

6.1 METHODIK DER BOHRKERNBESCHREIBUNG 92 
6.1.1 Arbeiten auf der Bohrstelle 92 
6.1.2 Laboruntersuchungen 92 

6.2 PROFILÜBERSICHT 92 

6.3 GESTEINSTYPEN 92 
6.3.1 Mittelkõrnige Biotit-Plagioklas-Gneise 92 
6.3.1.1 Makroskopische Beschreibung, Modellbestand 92 
6.3.1.2 Mikroskopische Beschreibung 94 
6.3.2 Cordierit -Biotit -Gneis 95 
6.3.3 Feinkõrnig-hornfelsartige Biotit -Plagioklas-Gneise 95 
6.3.4 Vergleich mit Schwarzwãlder Gneisserien 96 
6.3.5 Ganggesteine 96 

6.4 GNEISMETAMORPHOSE 98 

6.5 POSTMETAMORPHE DEFORMATIONEN 98 
6.5.1 Aufnahme der Strukturen auf der Bohrstelle und ihre 

Auswertung 98 
6.5.2 Kataklastische Stõrungszonen 99 
6.5.2.1 Makroskopische Beschreibung und rãumliche Orientierung 99 
6.5.2.2 Mikroskopische Beschreibung 100 
6.5.2.3 Alter und Grenze der kataklastischen Stõrungszonen 101 
6.5.3 Klüftung 101 
6.5.3.1 Kluftfüllungen 101 
6.5.3.2 Offene Klüfte 101 
6.5.3.3 Verãnderungen des Nebengesteins lãngs Klüften 102 
6.5.3.4 Klufthãufigkeit 102 
6.5.3.5 Orientierung der Klüfte, Kluftsysteme 102 
6.5.3.6 Alter der Klüfte 102 
6.5.4 Rutschharnische und Haarrisse 102 
6.5.5 Bestimmung des rezenten regionalen Spannungsfeldes aufgrund 

von Bohrlochrandausbrüchen 103 

6.6 POSTMETAMORPHE UMWANDLUNGEN UND NEUBILDUNGEN 103 
6.6.1 Umwandlungen im Nahbereich saurer Gãnge (Umwandlungstyp 1) 103 
6.6.2 Umwandlungen in Zusammenhang mit der Kataklase 104 

(Umwandlungstyp 2) 104 



6.6.3 Oberflãchenverwitterung 106 
6.6.4 Mineralogie und Mineralchemie der hydrothermalen Neubildungen 106 
6.6.5 Flüssigkeitseinschlüsse 107 
6.6.5.1 Allgemeine Bemerkungen 107 
6.6.5.2 Ergebnisse und Interpretation 107 
6.6.6 Die tektonohydrothermalen Beeinflussungen im regional-

geologischen Gesamtrahmen 109 

6.7 GEOCHEMIE 110 
6.7.1 Haupt- und Spurenelemente 110 
6.7.1.1 Charakterisierung der Gneise 110 
6.7.1.2 Hydrothermal umgewandelte Gneise 110 
6.7.1.3 Ganggesteine 111 
6.7.2 Gammaspektrometrisch bestimmte Uran-, Thorium- und Kalium-

Gehalte 111 
6.73 Kationenaustausch 112 
6.7.4 Isotopenuntersuchungen 112 
6.7.4.1 Sauerstoff- und Strontiumisotopen 112 
6.7.4.2 U- und Th-Zerfallsreihen 113 
6.7.5 Radiometrische Altersbestimmung 113 

6.8 PETROPHYSlKALISCHE UNTERSUCHUNGEN 113 
6.8.1 Porosimetrie 113 
6.8.1.1 Gesteins- und Komdichten 113 
6.8.1.2 Porositãten 114 
6.8.2 Oberflãchen 114 
6.8.3 Wãrmeleitfãhigkeit 115 

6.9 DIE PETROGENESE DES KRIST ALLINS VON WEIACH 115 

6.10 BOHRLOCHPETROPHYSlKALISCHE MESSUNGEN IM KRISTALLIN 116 
6.10.1 Allgemeines 116 
6.10.2 Composite-Log 116 
6.10.3 Computergestützte Log-Analyse 121 

7. BOHRLOCHSEISMIK, BOHRLOCHGRA VIMETRIE, GEOTHERMIE 125 

7.1 BOHRLOCHSEISMIK 125 
7.1.1 Check Shot Survey 125 
7.1.1.1 Allgemeines 125 
7.1.1.2 Laufzeitkurven (t/z-Kurven) 125 
7.1.1.3 Geschwindigkeits-Tiefenfunktion( v/z-Kurven) 125 
7.1.2 Seismisches Vertikalproft1 (VSP) und synthetische Seismogramme 126 
7.1.2.1 Allgemeines 126 
7.1.2.2 Ergebnisse 127 

7.2 BOHRLOCHGRA VIMETRIE 130 
7.2.1 Allgemeines 130 
7.2.2 Ergebnisse 131 
7.2.2.1 Dichte der Sedimente 131 
7.2.2.2 Dichte des Kristallins 131 

7.3 GEOTHERMIE 132 
7.3.1 Auswertungsziele 132 



7:3.2 Ausgangsdaten 132 
7:3:3 Gang der Auswertung 133 
7.3.3.1 BHT-Daten 133 
7.3.3.2 HRT -Logs, AMS-Logs 133 
7.3.3.3 Temperaturen aus hydraulischen Tests 133 
7:3.4 Resultate, Interpretation 133 

8. HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 135 

8.1 KONZEPT DES UNTERSUCHUNGSPROGRAMMS 135 

8.2 HYDRAULISCHE TESTS 135 
8.2.1 Drill-Stem-Tests im Sedimentgestein 135 
8.2.1.1 Durchführung 135 
8.2.1.2 Auswertung und Ergebnisse 136 
8.2.2 Pumpversuch im Muschelka1k-Aquifer 137 
8.2.2.1 Durchführung 137 
8.2.2.2 Auswertung und Ergebnisse 137 
8.2.2.3 Kontrollmessungen an Grundwasserpegeln 138 
8.2:3 Pumpversuch im oberen Teil des Buntsandsteins 138 
8.2.3.1 Durchführung 139 
8.2.3.2 Auswertung und Ergebnisse 139 
8.2.4 Pumpversuch im gesamten Buntsandstein 139 
8.2.4.1 Durchführung 139 
8.2.4.2 Auswertung und Ergebnisse 139 
8.2.5 Packertests im Sedimentgestein 140 
8.2.5.1 Methodik und Durchführung 140 
8.2.5.2 Auswertung und Ergebnisse 141 
8.2.6 Hydraulischer Test an der Grenze zwischen Sedimentgestein 

und Krista1lin 142 
8.2.7 Packertests im Krista1lin 142 
8.2.7.1 Packertests wãhrend der Bobrphase 142 
8.2.7.2 Packertests wãhrend der Testphase 143 
8.2.8 Casing-Tests im Sedimentgestein 144 

8:3 FLUID-LOGGING 144 
8:3.1 Fluid-Logging im Muschelka1k-Aquifer 144 
8.3.1.1 AMS-Log 145 
8:3.2 Spinner-Flowmeter-Messung 145 
8.3.1.3 Temperatur-Messung 146 
8:3.2 Fluid-Logging im Krista1lin 147 
8.3.2.1 AMS-Log 147 
8.3.2.2 Spinner-Flowmeter-Messung 147 
8.3.2.3 Temperatur-Messung 148 
8:3:3 Markierter Fõrderversuch im Krista1lin 148 

8.4 LANGZEITBEOBACHTUNG MIT DEM MULTIPACKER-SYSTEM 148 
8.4.1 Technische Ausführung 148 
8.4.2 Installation des Multipacker-Systems 149 
8.4:3 Messungen mit dem Multipacker-System 149 
8.4.4 Auswertung und Ergebnisse 151 

8.5 HYDROGEOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG DER UNTERSUCHTEN 
ZONEN VON WEIACH 152 

8.5.1 Ma1m 152 



8.5.2 Dogger und Lias 152 
8.5.3 Keuper 152 
8.5.4 Muschelkalk 152 
8.5.5 Buntsandstein 153 
8.5.6 Rotliegendes 153 
8.5.7 Karbon 153 
8.5.8 Krista1lin 154 

9. HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 155 

9.1 KONZEPT DES UNTERSUCHUNGSPROGRAMMS 155 

9.2 WASSERPROBENENTNAHMEN 155 
9.2.1 Generelle Problematik 155 
9.2.2 Vorgehensweise 156 
9.2.3 Durchführung 156 

9.3 MARKIERUNG DER BOHRSPÜLUNG UND TRACER-ANAL YSEN 157 
9.3.1 Markierung der Bohrspülung 157 
9.3.2 Tracer-Ana1ysen wãhrend Wasserprobenentnahmen 157 
9.3.3 Ergebnisse der Tracer-Ana1ysen 157 

9.4 HYDROCHEMISCHE MESSUNGEN AUF DER BOHRSTELLE 158 
9.4.1 Überwachung der Bohrspülung 158 
9.4.2 Hydrochemische Messungen wãhrend der Wasserprobenentnahmen 158 
9.4.3 Hydrochemische Messungen an Wasserproben für Labor-

untersuchungen 159 
9.4.4 Gasmessungen auf der Bohrstelle 159 
9.4.4.1 Kohlenwasserstoffgase 159 
9.4.4.2 Kohlendioxid 160 
9.4.4.3 Schwefelwasserstoff 160 

9.5 HYDROCHEMISCHE LABORUNTERSUCHUNGEN 160 
9.5.1 Art und Umfang der Ana1ysen 160 
9.5.2 Auswertung der Ana1ysen 160 
9.5.2.1 Verg1eich und Auswertung von Mehrfachana1ysen 161 
9.5.2.2 Ionenbilanz und Trockenrückstand 161 
9.5.2.3 Hydrochemische Modellrechnungen 162 
9.5.2.4 Karbonat-System und pH-Wert 162 
9.5.2.5 Sãttigungsindex 163 
9.5.2.6 Redoxpotentia1 164 
9.5.3 Die bereinigten Datensãtze 165 

9.6 ISOTOPENHYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 166 
9.6.1 Aussagemõglichkeiten der Isotopenuntersuchungen 166 
9.6.2 Art und Umfang der Untersuchungen 166 
9.6.3 Auswertung 167 
9.6.3.1 Inftltrationsbedingungen 167 
9.6.3.2 Grundwasserevolution 169 
9.6.3.3 Verwei1zeiten und Kontamination der Grundwãsser 170 

9.7 HYDROCHEMISCHE UND ISOTOPENHYDROLOGISCHE CHARAKTERI-
SIERUNG DER TIEFENGRUNDWÁSSER VON WEIACH 173 

9.7.1 Ma1m 173 
9.7.2 Oberer Muschelkalk 174 



9.7.3 Buntsandstein 174 
9.7.4 Perm 175 
9.7.5 Krista1lin 176 

10. DIE WASSERFLIESSSYSTEME IM KRISTALLIN VON WEIACH 177 

10.1 VERTEILUNG DER HYDRAULISCHEN DURCHLÃSSIGKEITEN 177 

10.2 LOKALISIERUNG DER WASSERFÜHRENDEN ZONEN 178 

10.3 GEOLOGISCHE BESCHREIBUNG DER WASSERFÜHRENDEN ZONEN 179 

10.4 POROSITÃT UND MATRIXDIFFUSION IM BEREICH DER WASSER-
FÜHRENDENZONEN 182 

10.5 DIE WASSERZIRKULATION IM KRISTALLIN VON WEIACH 182 

LITERA TUR VERZEICHNIS 184 

VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN BERICHTE DER NAGRA 197 

KARTENVERZEICHNIS 201 



VERZEICHNIS DER FIGUREN UND TABELLEN IM TEXT 

FIGUREN 

4.1 Einsatz einer temporãren 7"-Verrohrung zum Schutz des 
Buntsandstein-Aquifers 

4.2 Der Einfluss von Lithologie und Bohrspülung auf die Kem
lãnge, Kernqualitãt und den Kemverlust 

4.3 Festgestellte Abweichungen bei den Multishot-Messungen 

TABELLEN 

4.1 Daten der Sondierbohrung Weiach 

4.2 Stõrungsursachen bei der Kernorientierung 

4.3 Zusammenstellung der Bohranlage-Stunden 

5.1 Palynologische Zonierung und Datierung des Permokarbons von Weiach 

5.2 Datierung des Permokarbons von Weiach anhand der Makropflanzenreste 

6.1 Mittlere Gesteinsdichte und Porositãten des Weiacher Kristallins 

6.2 Wãrmeleitfãhigkeiten des Kristallins von Weiach 

7.1 Geroittelte bzw. geologische Intervallgeschwindigkeiten (V OI) 
in der Bohrung Weiach 

7.2 Reflektoren in Bereich der Bohrung Weiach 

Seiten 

12 

19 

19 

11 

20 

21 

64 

65 

114 

115 

126 

128 



BEILAGENVERZEICHNIS 

1.1 Nagra-Tietbohrprogramm, Lage der Bohrstellen (Stand 1987) 

2.1 Zeitplan 

2.2 Verzeichnis der Mitarbeitergruppen und ihrer Aufgaben 

3.1 Tektonische Elemente in der zentralen Nordschweiz und im Südschwarzwald 

3.2 Geologisch-tektonische Karte der Umgebung von Weiach 1:25'000 

4.1 Technische Daten des Bohrgerãtes National80B, SMG AS 300/40 

4.2 Chronologische Abfolge der Bohrarbeiten und Tests 

4.3 Zeit-Teufe-Diagramm 

4.4 Bohrlochabweichung 

5.1a-e Geologisches Profil (Sedimente) 1:1'000 

5.1f Legende zu den Profi1en 5.1a-e 

5.2a,b,c Faziestypen der Permokarbon-Sedimente 

5.3 Schematisches, lithologisches Profil des Rotliegenden und Karbons 
von Weiach 

5.4 Gerõllanalysen an Permokarbon-Sedimenten 

5.5 Zusammensetzung der Sandsteine des Permokarbons 

5.6 Die Palynomorphenspektren von Weiach 

5.7 Die wichtigsten Erzmineralfunde in den Sedimenten und den Reduk
tionshõfen im Rotliegenden 

5.8 Druckporosimetrische Analyse der offenen Mikroporositãt in den 
Sedimenten (Beispiele) 

5.9 Âussere, innere und totale/spezifische Oberflãche einiger ton
reicher Schichten 

5.10 Wãrmeleitfãhigkeit einiger Sedimente 

5.11 Inkohlungsprofil 

5.12 Chemische Bestimmungen an Rohkohlen und Konzentraten der Bohrung 
Weiach 



5.13 Hauptelemente der Sedimente: Darstellung gegen die Teufe 

5.14 Hauptelemente der Sedimente: Korrelationsdiagramme 

5.15a,b Spurenelemente der Sedimente: Darstellung gegen die Teufe 

5.16 Spurenelemente der Sedimente: Korrelationsdiagramme 

5.17 Uranium-, Thorium- und Kaliumgeha1te einiger Sedimente 

5.18 Kationenaustauschkapazitãten einiger tonreicher Sedimente 

5.19 Schichtmessungen an orientierten Bohrkernen des Permokarbons 

5.20 Mittlere Klufthãufigkeit in den Sedimenten und im Krista11in 

5.21 Ausgeführte Bohrlochmessungen Weiach, Übersicht 

5.22 Abkürzungen für Messgerãte (Tools) und Bohrlochmessungen (Logs) 

5.23 Composite-Log Sedimente Weiach, Massstab 1:1'000, Abschnitt 45-255 m 

5.24 Sondenantwortsigna1e einiger Minera1e für Sch1umberger-Gerãte 

5.25a,b Globa1-Interpretation (Sedimente)im Verg1eich zur Kernbeschreibung 
1:400, 

6.1 Geologisches Profil 1:1'000, Krista11in 2'020.4 m-2'482.2 m, 
mit Ergebnissen der Laboruntersuchungen 

6.2 Ansch1iftbilder der wichtigsten Gesteinstypen des Kristallins 

6.3 Moda1bestãnde der Gneise von Weiach 

6.4 Einsch1ussbeziehungen in den frischen Gneisen von Weiach 

6.5 Moda1bestãnde der Ganggesteine 

6.6 Rãum1iche Lage der Ganggesteine im Abschnitt 2'020-2'067 m 

6.7 Rãum1iche Lage des Gneisplanars im Abschnitt 2'020-2'067 m 

6.8 Makroskopischer und mikroskopischer Aspekt der katakIastischen 
Stõrungen 

6.9 Rãum1iche Lage der Klüfte und Haarrisse im Abschnitt 2'020-2'067 m 

6.10 Mikroskopischer Aspekt der hydrotherma1en Umwandlung in den Gneisen 
von Weiach 

6.11 Diagramme zu den hydrotherma1en Umwandlungen im Weiacher Krista11in 

6.12 Resultate und Interpretation der Flüssigkeitseinsch1uss-Untersu
chungen in den Sedimenten und im Krista11in von Weiach 



6.13 Mittlere chemische Zusammensetzung der Gneise von Weiach, 
mit Verg1eichsdaten 

6.14 Geochemische Variationsdiagramme zur Frage des Ausgangsmaterials 
der Gneise 

6.15 Geochemische Verãnderungen bei den hydrothermalen Umwandlungen 
der Gneise von Weiach 

6.16 Geochemie der Ganggesteine im Kristallin von Weiach 

6.17 Uran-, Thorium- und Kaliumgehalte der Kristallingesteine von Weiach 

6.18 Kationenaustauschkapazitãten und Oberflãchen im Kristallin von Weiach 

6.19 K/Ar-Altersbestimmung an Biotiten 

6.20 Ausgewãhlte Resultate der Isotopenuntersuchungen an Gesteinen der 
Bohrung Weiach 

6.21 Schematisches Entwicklungsdiagramm rur das Kristallin von Weiach 

6.22 Composite-Log Kristallin Weiach, Massstab 1:1'000 

6.23 Detaillierte Dipmeter-Analyse im Kristallin (ca. 2'209-2'223 m) 

6.24 Crossplot RHOB versus PEF (2'020 m-2'465 m) 

6.25 Crossplot RHOB versus DT (2'020 m-2'465 m) 

6.26 Crossplot RHOB versus THOR für 3 Facies-Ellipsen 

6.27 LITHO-Analyse (Kristallin) im Verg1eich zur Kernbeschreibung 
1:200 

7.1 Check Shot Survey: Laufzeit-Tiefenfunktion 

7.2 Check Shot Survey: Geschwindigkeit -Tiefenfunktionen 

7.3 Synthetische Seismogramme, seismisches Vertikalproftl 

7.4 Korrelation Bohrlochseismik!Oberflãchenseismik 

7.5 Bohrlochgravimetrie: Dichte- und Dichtedifferenzproftle 

7.6 BHGM- und LDT-Dichten der verschiedenen geologischen Einheiten 

7.7 Verg1eich der BHGM- und der LDT-Dichten in der Unteren 
Süsswassermolasse (Abschnitt 45-125 m) 

7.8 Geothermie (BHT- und HRT-Daten) 

8.1 Die durchgeführten hydrogeologischen Untersuchungen im Überblick 



8.2 Ergebnisse der hydraulischen Tests im Sedimentgestein 

8.3 Drill-Stem-Test im Keuper: Die gemessenen und berechneten Werte 
im Vergleich 

8.4 Pumpversuch im Muschelka1k-Aquifer: Messdaten 

8.5 Pumpversuch im Muschelka1k-Aquifer: Die gemessenen und berechneten 
Werte im Vergleich 

8.6 Hydraulischer Test im Oberkarbon (1'456.9 m): Die gemessenen und 
berechneten Werte im Vergleich 

8.7 Ergebnisse der hydraulischen Tests im Kristallin 

8.8 Perforation der Verrohrung und Casing-Tests 

8.9 Fluid-Logging im Muschelka1k-Aquifer: AMS-Logs 

8.10 Fluid-Logging im Muschelka1k-Aquifer: Spinner-Flowmeter-Messungen 

8.11 Fluid-Logging im Muschelkalk-Aquifer: Temperaturmessungen 

8.12 Fluid-Logging im Kristallin: Widerstandsmessungen 

8.13 Beobachtungsintervalle des Multipacker-Systems 

8.14 Multipacker-System: Druckkurven 

8.15 Auswertung der Langzeitbeobachtung mit dem MuItipacker-System 

8.16 Ergebnisse der hydrogeologischen Untersuchungen (Überblick) 

9.1 Die Wasserprobenentnahmen im Überblick 

9.2 Liste der Wasserprobenentnahmen und Ergebnisse der Tracer-Analysen 

9.3a,b Ergebnisse der hydrochemischen Laboruntersuchungen (Rohdaten) 

9.4 Resultate der Gasmessungen 

9.5 Ionenbilanzen und Trockenrückstãnde 

9.6 Das Karbonat-System der Tiefengrundwãsser von Weiach 

9.7 Sãttigungsindices für die wichtigsten Mineralphasen 

9.8 Redoxindikatoren für die Tiefengrundwãsser von Weiach 

9.9 Ergebnisse der hydrochemischen Laboruntersuchungen 
(bereinigte Datensãtze) 

9.10 Ergebnisse der Isotopenbestimmungen (ausgewãhlte Rohdaten) 



9.11 Ergebnisse der Deuterium- und Sauerstoff-18-Bestimmungen 

9.12 Ergebnisse der Edelgasbestimmungen:Mitt1ere Inftltrationstemperaturen 

9.13 Ergebnisse der Sauerstoff-18- und Schwefel-34-Bestimmungen im Sulfat 

9.14 Datierungsbereiche der verschiedenen Isotopenmethoden 

9.15 Die Zusammensetzung der Tiefengrundwãsser von Weiach (Schõller-Diagramm) 

10.1 Loka1isierung der Wasserf1iesssyste~e im Kristallin 

10.2 Geologie der wasserführenden Zonen (Kernstrecken) 

10.3 Geologie der wasserführenden Zonen (Meisselstrecken) 

10.4 Porositãtsbestimmungen im Kristallin 



AUTORENVERZEICHNIS 

Die einzelnen Kapitel dieses Berichtes stellen Zusammenfassungen einer grossen Anzahl von 
Grundlagenarbeiten, die tei1weise als NTBs publiziert sind, dar. Sie wurden von folgenden 
Autoren verfasst 

Kap.1/2: Einleitung Dr. A. Isler 
UntersuchungsErogramm Büro Dres. Kellerha1s & 

Hãfeli, Bern 

Kap.3/4: Geologisch-tektonische Übersicht Dr. H. Ischi 
Bohrteehnik Geotest AG, Bem 

Kap.5: Geolog!e und PetrograEhie Prof. Dr. A. Matter, Dr. H.R. Blãsi 
der Sedimente Geol. Inst. Universitãt Bern 

Kap.5.6: Prof. Dr. Tj. Peters 
Mineral.- petr. Institut 
Universitãt Bern 

Kap.5.8: H.Gatto 
Konsulent, Baden 

Kap.6: Geolog!e und PetrograEhie Prof. Dr. Tj. Peters, Dr. J. Meyer 
des Kristallins Mineral.- petr. Institut 

Universitãt Bern 

Kap.6.10: H. Gatto 
Konsulent, Baden 

Kap.7: Bohrloehseismik Dr. H. Naef 
Büro Dr. Jãekli AG, Baden 

Bohrlochgravimetrie H. Gatto 
Konsulent, Baden 

Geothermie Prof. Dr. L. Rybaeh 
Geophys. Institut 
ETHZürich 

Kap. 8/9/10: Hydrogeologisehe Untersuehungen A.Haug 
Hydroehemisehe Untersuchungen Intera Teehnologies Ine., 
VVasse~esssystenne Austin, Texas 

Zum Gelingen des vorliegenden Beitrages haben aber auch zahlreiche, nicht namentlich ge
nannte Fachkollegen und Mitarbeiter der Nagra beigetragen, die die Entwürfe kritisch 
kommentierten, weiterführende Diskussionsbeitrãge lieferten oder zur technischen Seite 
der Berichterstattung beitrugen. 



-1-

1. EINLEITUNG 

Im vorliegenden Untersuchungsbericht werden die 
durchgeführten Untersuchungen und die bis heute 
vorliegenden Ergebnisse der Sondierbohrung Wei
ach vorgestellt. Es handelt sich dabei um die zweite, 
im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms der 
Nordschweiz abgeteufte Bohrung. Die Bohrstelle 
(Koord. 676'725/268'620, 368.9 m ü.M. liegt auf dem 
Gebiet der Gemeinde Weiach, Kanton Zürich, ca. 
3 km westlich von Glattfelden. Ihre Lage ist aus 
Bei1. 1.1 ersichtlich. Die Bohrarbeiten dauerten vom 
10.1.1983 bis 12.11.1983. Anschliessend wurden im 
Bohrloch zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, 
und vom 30.3.-3.4.1985 wurde zur Langzeitbeobach
tung des Grundwassers ein Mehrfachpackersystem 
eingebaut. 

Die BOhrung sollte insbesondere wissenschaftliche 
Informationen über den in der Nordschweiz .bis an
hin nur wenig bekannten Aufbau des kristallinen 
Grundgebirges und über die Tiefengrundwasserver
hãltnisse liefern, als Beitrag zu den Grundlagen für 
die Beurtei1ung der Eignung des Untergrundes für 
ein Endlager für hochradioaktive Abfãlle. Überra
schenderweise wurde mit dieser Bohrung eine mãch
tige Permokarbon-Serie mit Kohleeinschaltungen an
gefahren und das Kristallin erst in 2'020 m Tiefe 
erreicht. 

Das Untersuchungsprogramm sowie das für diese Un-

tersuchungen . notwendige bohrtechnische Pro
granni1 wurde von den Mitarbeitern der Nagra unter 
Beizug von in- und auslãndischen Experten festge
legt. Die ebenfalls unter der Leitung der Nagra ste
henden Feld- und Laboruntersuchungen wurden von 
über 50 Spezialfrrmen und Hochschulinstituten aus
geführt. Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler 
daran beteiligt. Die erarbeiteten Untersuchungsre
sultate und Interpretationen der einzelnen Fachbe
reiche wurden anschliessend interdisziplinãr durch
diskutiert und zu einem geologisch-hydrologischen 
Gesamtbi1d des Standortes Weiach zusammengefügt. 

Innerhalb der Reihe der Untersuchungsberichte sind 
ãhnliche Sachverhalte und Datensãtze zu direkt ver
gleichbaren Darstel1ungen zusammengefasst. Da
durch kõnnen leicht Quervergleiche angestellt wer
den. Diesbezügliche Schlussfolgerungen sollen je
doch erst in einem abschliessenden Synthese-Bericht 
enthalten sein. 

Die bohrtechnischen Arbeiten standen unter der 
Leitung von A. Nold, das wissenschaftliche Untersu
chungsprogramm unter der Leitung von Dr. M. Thury. 

Der vorliegende Bericht basiert auf zahlreichen Ein
zelbeitrãgen der verschiedenen Arbeitsgruppen und 
Experten. Die redaktionelle Koordination lag dabei 
in den Hãnden von Dr. A. Isler. 
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2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER SONDIERBOHRUNG 
WEIACH 

2.1 ZIELSETZUNG 

Die Nagra hat 1980 in der Nordschweiz ein geologi
sches Untersuchungsprogramm in Angriff genom
men, mit dem Ziel, die Untergrundverhãltnisse 
soweit abzuklãren, dass sowohl die Sicher heit als 
auch die Machbarkeit eines Endlagers rur hochra
dioaktive Abfãlle in dieser Region beurteilt werden 
kann. Dieses Untersuchungsprogramm gliedert sich 
in vier Teilprogramme: 

Tiefbohrprogramm 
Bestehend aus einem Netz von Tietbohrungen 
zur Abklãrung der geologischen, hydrogeologi
schen, tektonischen und felsmechanischen Ver
hãltnisse des Untergrundes an ausgewãhlten Stel
leno 

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm 
Flãchenhafte Erkundung der geologischen und 
technischen Verhãltnisse des Untersuchungsge
bietes mittels geophysikalischer Methoden. 
Extrapolation der Untersuchungsergebnisse der 
Tiefbohrungen auf das Untersuchungsgebiet 
unter Berücksichtigung der geophysikalischen 
Messresultate. 

- Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm 
Erstellung eines hydrogeologischen Modells zur 
Abklãrung der Zirkulationsverhãltnisse der Tie
fengrundwãsser im Hinblick auf das Geosphãren
transportmodell der Sicherheitsanalyse. 

- Neotektonisches Untersuchungsprogramm 
Erkennung von aktiven und potentiell aktiven 
Verwerfungssystemen im Hinblick auf Prognosen 
über zukünftige Verschiebungen im Untergrund. 

Die Sondierbohrung Weiach war im Rahmen des 
Tietbohrprogramms die zweite abgeteufte Bohrung. 
Mit ihr wurden folgende Untersuchungsziele ange
strebt: 

- Aufnahme des Gesteinsinventars der Sediment
schichten und des Kristallins als Input für die 
Abklãrung der geologischen Untergrundsverhãlt
nisse im U ntersuchungsgebiet. 

- Aufnahme, Orientierung und Beschreibung der 
in der Bohrung angetroffenen Schicht-, Kluft
und Stõrungsflãchen als Input rur die Abklãrung 
der tektonischen Verhãltnisse im Untersuchungs
gebiet, als Input für die neotektonischen Studien 
im Hinblick auf die Erkennung potentiell aktiver 
Verwerfungssysteme sowie als Input rur das hy
drogeologische Modell. 

- Abklãrung der hydraulischen Verhãltnisse der 
Tiefengrundwãsser als Input für das hydrogeolo
gische Modell. 

- Abklãrung des Chemismus und des Alters der 
Tiefengrundwãsser als Input für das hydrogeolo
gische Modell und als Input für Sorptionsunter
suchungen und Korrosionsstudien. 

- Abklãrung der felsmechanischen Eigenschaften 
der Gesteine und der Temperaturverhãltnisse im 
Untergrund als Input für die Beurteilung der 
bautechnischen Machbarkeit von Endlagern. 

Bereitstellung von Daten zur Eichung der re
gionalen geophysikalischen Kartierung. 

Bei der Wahl zum Einsatz gelangender Untersu
chungsmethoden konnte auf die mit der Bohrung 
Bõttstein gemachten Erfahrungen zurückgegriffen 
werden. Dadurch konnte das Kosten/Nutzen-Ver
hãltnis optimiert werden. 

2.2 UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

2.2.1 Arbeitsprogramm 

Vor Beginn der Bohrung wurde ein Arbeitspro
gramm aufgestellt, bestehend aus einem detaillierten 
Untersuchungsprogramm und dem dazu benõtigten 
technischen Bohrprogramm. Dieses Arbeitspro
gramm wurde im Dezember 1982 als NTB 82-10 
publiziert. Dem Arbeitsprogramm lag das im Son
diergesuch NSG 11 der Nagra an das Eidgenõssische 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement vom 
24. Juni 1980 dargelegte Untersuchungsprogramm 
zugrunde. Die in der Bewilligung des Bundes vom 



17. Februar 1982 verlangten Auflagen wurden darin 
berüeksiehtigt. Von Kanton und Gemeinde wurden 
keine zusãtzliehen, das Arbeitsprogramm tangie
rende Bestimmungen erlassen. 

Aufgrund der regionalen Geologie und der vibroseis
mischen Messresultate konnte die Kristallinobert1ã
ehe in 800 m oder aber in ca. 1'600 m Tiefe vermutet 
werden. Im Bohrprogramm wurden deshalb zwei 
Varianten angeführt. Die tatsãehliehe Tiefen1age der 
Kristallinobert1ãehe betrug dann -2'020 m. 

Im Programm mitberüeksiehtigt wurden nieht nur 
die neuesten Erfahrungen aus der Bohrung Bõtt
stein, sondern aueh diejenigen aus auslãndisehen 
Untersuehungen in England, Frankreieh, Dãnemark 
und Kanada. 

2.2.2 Untersuchungsablauf 

Beilage 2.1 zeigt den Zeitplan der im Zusammen
hang mit der Sondierbohrung Weiaeh durehgeführ
ten Arbeiten. Naeh dem Vorliegen der Baubewilli
gung der Gemeinde Weiaeh vom 16. August 1982 
konnten die Arbeiten auf dem Bohrgelãnde mit der 
Bohrplatzerstellung und dem Setzen des Standrohres 
in Angriff genommen werden. Der Bohrbetrieb 
wurde am 10.1.1983 aufgenommen. 

Die Sedimentgesteine des Tertiãrs, des Juras und 
der Trias wurden in 3 Monaten durehbohrt und die 
vorgesehenen Felduntersuehungen planmãssig 
durchgeführt. Naeh dem Setzen einer Verrohrung in 
814 m Tiefe wurde das wohl in Betraeht gezogene, 
aber dann doeh überrasehend mãehtige Permokar
bon durehfahren. Das Kristallin wurde erst in einer 
Tiefe von 2'020 m erreieht, was zu einem erhebliehen 
Rückstand im vorgegebenen Zeitplan führte. Naeh 
dem Versetzen einer weiteren Verrohrung in 
2'065 m Tiefe wurde dann das Kristallin bis 2'482 m 
durchteuft. Naeh dem Erreiehen der Endtiefe am 
12.11.1983 konnte die Bohranlage demontiert wer
den. Für die in den Monaten Februar - Juni 1984 
durchgeführten umfangreiehen Testarbeiten stand 
eine Workover-Anlage zur Verfügung. Ende Februar 
1985 wurde dann mit den Vorbereitungen zum Ein
hau eines Mehrfachpaekersystems zur Langzeitbeob
aehtung der Tiefengrundwãsser begonnen. Im Som
mer 1985 sehliesslieh konnten die Rekultivierungsar
heiten aufgenommen werden. Heute sind noeh eine 
unterirdisehe Messkammer und ein Zufahrtsweg vor
handen. 

Die Interpretation der Felduntersuehungen sowie 
die Analysen und Auswertungen des Kernmaterials 
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und der entnommenen Wasserproben wurde schon 
wãhrend der Bohrarbeiten in Angriff genommen. 
Die definitive Auswertung und Kommentierung 
erstreckte sich bis in den Herbst 1988 hinein und 
fand sukzessive Eingang in den vorliegenden 
Sehlussberieht. 

2.2.3 Programmãnderungen 

Das in ca. 800 m bzw. ea 1'600 m erwartete Kristallin 
wurde erst in rund 2'000 m angefahren. Die Bohrung 
wurde deshalb, nach Abspraehe mit der vom Bun
desrat eingesetzten Aufsiehtskommission, um rund 
500 m tiefer geführt als ursprÜDg1ieh vorgesehen. Im 
übrigen konnte das geplante Bohrprogramm sowie 
das Untersuchungsprogramm ohne grõssere Ãnde
rungen durehgeführt werden. 

2.3 ORGANISATION 

2.3.1 Planung 

Das Arbeitsprogramm wurde von Mitarbeitern der 
Nagra unter Beizug von in- und auslãndisehen Bera
tern ausgearbeitet. Folgende Mitarbeiter der Nagra 
waren beteiligt: 

Untersuchungsprogramm: 

Leitung: 
Geologie: 
Hydrogeologie: 

Geophysik: 
Felsmeehanik: 

Bohrprogramm: 

Leitung: 
Bohrteehnik: 

Dr.M. Thury 
Dr. S. Schlanke 
Dr. K. Gronemeier 
Dr.M. Thury 
Dr. C. Sprecher 
E. Pfister, Dr. W.H. Müller 

A.Nold 
J. E. Hueber 

Folgende Berater waren massgeblich beteiligt: 

Geologisehe Prognose: Dr. Hj. Sehmassmann, Liestal 

Bohrteehnik: 

Hydrogeologie: 

H. Meissner, Celle (BRD) 
H. Petersen, Celle (BRD) 

Dr. R. H. Beek, Kehrsatz 
Prof. Dr. A. Burger, Neuehâtel 
Prof. Dr. H. Jãekli, Hõngg 
Dr. L. Kiraly, Neuehâtel 



Dr. Hj. Schmassmann, Liestal 

Isotopenhydrologie: Prof. Dr. H. Oeschger, Bero 
PD Dr. H. Loosli, Kehrsatz 
Dr. W. Balderer, Bero 

Hydrogeologische 
Untersuchungen im 
Kristallin: 

B.R.G.M. (Bureau de 
Recherches Géologiques 
et Miniêres) Orléans (F) 
I.G.S. (Institute of Geologi
cal Sciences) Harwell (GB) 
D.G.U. (Geological Survey 
of Denmark) Kopenhagen 
(DK) 

Geol.- mineral. Ge- Prof. Dr. Tj. Peters, Bero 
steinsuntersuchungen: Prof. Dr. A. Matter, Bero 

2.3.2 Ausführung 

Die Leitung der Bohr- und Untersuchungsarbeiten 
sowie einige Auswertungen wurden von Mitarbeitern 
der Nagra durchgeführt. Die Arbeitsausführung 
sowie der grõssere Teil der Auswertungen war 
Hochschulinstituten und Spezialfmnen übertragen 
(Beil. 2.2). 

Folgende Mitarbeiter der Nagra waren beteiligt: 

Leitung des 
Bohrprogramms: A. Nold 

Bohrtechnik: H. Meissner, H. Petersen 
J.E. Hueber 

Leitung des Unter
suchungsprogramms: Dr. M. Thury 

Projektleitung 
Tiefbohrungen: 

Projektleitung 
Geologie: 

Projektleitung 
Geophysik: 

Feldkoordination 
Geophysik: 

Projektleitung 
HYdrogeologie: 

Dr. S. Schlanke 

Dr. W.H. Müller 

Dr. C. Sprecher 

R. Simond 

Dr. K. Gronemeier 
(bis Mãrz 1983) 
Dr. H. Schneider 
(Okt. 1983-Sept. 1985) 
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Feldkoordination 
Hydrogeologie: 

Dokumentation 
Hydrogeologie: 

Dokumentation 
Geologie: 

Organisation des 
Datenflusses in die 
Nagra-Datenbank: 

Dr. P. Hufschmied 
(ab Sept. 1985) 

Dr. G. Saulnier 
(ab Nov.1983-Juni 1986) 

C. Wittwer (ab April1983) 

A. Zingg (ab April1983) 

Dr. W.H. Müller 

Für Programmanpassungen war die Leitung des Ge
samtprogramms zustãndig, die sich aus folgenden 
Mitgliedero der Nagra-Geschãftsleitung zusammen
setzte: H. Issler, Dr. Ch. McCombie, V. Egloff, 
A. Nold, Dr. M. Thury. 

Die vom Bundesrat eingesetzte Aufsichtskommission 
der Sondierbohrung Weiach unter der Leitung von 
U. Niederer wurde an monatlichen Kommissionssit
zungen von der Nagra über den Programmablauf in
formiert. Den Kommissionsmitgliedern verdankt die 
Nagra zahlreiche Anregungen, die einen wertvollen 
Beitrag zum Erfolg des Programms lieferten. 

Die Arbeiten und Untersuchungen wurden von über 
40 Hochschulinstituten und Spezialfrrmen durchge
führt. Ein Verzeichnis der Mitarbeitergruppen und 
der beteiligten Wissenschaftler und Techniker ist auf 
Beilage 2.2 dargestellt. 

2.3.3 Untersuchungsbericht 

Für die Konzipierung des vorliegenden Untersu
chungsberichtes wurde eine Redaktionskommission 
gebildet, der Dr. M. Thury (Leitung), Dr. A. Gaut
schi, Dr. P. Hufschmied und Dr. W.H. Müller ange
hõrten. Für die Organisation der Berichterstattung 
und die Redigierung der Texte und Beilagen war Dr. 
A. Isler verantwortlich. 

Die Autoren der einzelnen Kapitel sind dem beige
fügten Autorenverzeichnis zu entnehmen. 

Die Zeichenarbeiten wurden von J. Kellermüller und 
B. Kunz geleitet. Die textliche Verarbeitung lag in 
den Hãnden von Frau V. Hufschmied und Frau R. 
Wüthrich. 



2.4 BERICHTERSTATIUNG UND 
DOKUMENTATION 

2.4.1 Berichterstattung 

Wãhrend der Bohrarbeiten wurden vierteljãhrlich zu 
Handen der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichts
kommission der Sondierbohrung Weiach Zwischen
berichte erstellt. Diese Berichte enthalten neben 
Rohdaten erste Interpretationen, die allerdings nach 
Vorliegen der Detailauswertungen in manchen 
Punkten als überholt gelten mÜSsen. Nach Durchfüh
rung der Untersuchungen lieferten die Mitarbeiter
gruppen zahlreiche interne Berichte an die Nagra. 
Diese Berichte wurden dann gegenseitig einer Ver
nehmlassung unterzogen und diskutiert, was bedeu
tende Anpassungen und Ergãnzungen der verschie
denen Schlussfolgerungen ermõglichte. 

Die verschiedenen Mitarbeitergruppen erstellten 
daraufhin Berichte, die z.T. in der Serie der Techni
schen Berichte der Nagra verõffentlicht wurden. In 
diesen Berichten sind die einzelnen Problemkreise 
detailliert dargelegt. Zur Zeit liegen in dieser Form 
folgende Berichte vor oder sind in Vorbereitung: 

NTB 82-10: 
Sondierbohrung Weiach-Arbeitsprogramm 
A.L. Nold, M. Thury et al. 

NTB 84-15: 
Geophysikalisches U ntersuchungsprogramm 
Nordschweiz-Reflexionsseismik 82 
C. Sprecher, W.H. Müller 

NTB 85-04: 
Hydrochemische Labormethoden für das Nagra
Untersuchungsprogramm 
H. Kussmau~ O. Antonsen 

NTB 85-07: 
Feldmethoden zur Grundwasserentnahme aus Tief
bohrungen und zur hydrochemischen lJberwachung 
der Bohrspülung 
A.Haug 

NTB 85-08: 
Hydrogeologic Testing of Crystallin Rocks during 
the Nagra Deep Drilling Programm 
G.E. Grisak, J.P. Pickens, D.W. Belanger, J.D. Avis 

NTB 85-10: 
Fluid Logging im Rahmen des Nagra-Bohrpro
grammes 
P. Kleboth 
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NTB 85-11: 
Langzeitbeobachtungen der Tiefengrundwãsser mit 
dem Multipackersystem in den Sondierbohrungen 
Bõttstein, Schaftsheim, Weiach, Kaisten und Rini
ken 
A. Schneider, S. Schlanke 

NTB 85-49: 
Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Riniken, Scha
fisheim, Kaisten, Leuggern - Probennnahme und 
chemische Analysen von Grundwãssem. 
C. Wittwer 

NTB 85-50: 
Sondierbohrungen Weiach, Riniken, Schaftsheim, 
Kaisten, Leuggem - Geophysikalische Daten 
H.P. Weber, G. Satte~ C. Sprecher 

NTB 86-01: 
Sondierbohrung Weiach - Geologie 
A. Matter, Tj. Peters, H.R. Blãsi, J. Meyer, H. Ischi 
Ch.Meyer 

NTB 86-06: 
Sondierbohrung Weiach - Bau- und Umweltaspekte, 
Bohrtechnik 
A. Nold et al. 

NTB 86-11: 
Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Schaftsheim, 
Kaisten, Leuggem - Gasmessungen beim Abteufen 
der Sondierbohrungen mit besonderer Berücksichti
gung der Kristallinstrecken 
F. Schenker, W. Hinze, K. Jãggi 

Die erarbeiteten Daten aus der Sondierbohrung 
Weiach fanden zudem Eingang in mehrere, die 
gesamte Nordschweiz behandelnde, geologisch
hydrogeologische Publikationen. So erschien bspw. 
1987 ein Sonderband der Eclogae geol. Helv. zum 
Thema "Geologie der Nordschweiz". 

2.4.2 Dokumentation 

Aus der Sondierbohrung Weiach wurden umfangrei
che Rohdaten und eine sehr grosse Menge Gesteins
material gewonnen. Sie werden wie folgt archiviert: 

Bohrkerne: 

Die rund 2'274 m Bohrkeme werden von der"Nagra 
archiviert. Die Kerne des Sediments wurden der 
Lãnge nach aufgeschnitten. Eine vollstãndige 



Archivhãlfte und das nach den Laboruntersuchun
gen verbleibende Material des Sediments sowie die 
Kerne des Kristallins kõnnen auf begründetes 
Gesuch hin eingesehen werden. Es besteht auch eine 
begrenzte Mõglichkeit, auf Gesuch hin Probenmate
rial für wissenschaftliche Untersuchungen zu er
halten. 

Bohrklein: 

Eine Serie von Cutting-Proben aus den gemeisselten 
Strecken im Kristallin wird von der Nagra archiviert. 

Bohrkemphotographien: 

Von sãmtlichen Bohrkemen wurde auf der Bohr
stelle eine Photodokumentation erstellt. Die aufge
schnittenen Bohrkerne der Sedimente wurden eben
falls photographiert. 

Die Photodokumentation kann bei der Schweizeri
schen Geologischen Dokumentationsstelle in Bern 
eingesehen werden. 
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Bohrkemaufnahmen: 

Eine nicht publizierte detaillierte geologische Feld
aufnahme im Massstab 1:50 ist bei der Schweizeri
schen Geologischen Dokumentationsstelle in Bern 
archiviert und kann dort eingesehen werden. 

Dünnschliffsammlung: 

Eine Sammlung von Dünnschliffen wird von der 
Nagra archiviert. 

Geophysikalische Logs: 

Eine Kopie sãmtlicher geophysika1ischer Logs ist bei 
der Schweizerischen Geologischen Dokumentations
stelle archiviert und kann dort eingesehen werden. 

Hydraulische Tests: 

Eine Dokumentation über jeden hydrau1ischen Test 
ist bei der Schweizerischen Geologischen Dokumen
tationsstelle archiviert und kann dort eingesehen 
werden. 
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3. GEOLOGISCH-TEKTONISCHE ÜBERSICHT 

3.1 EINLEITUNG 

Die Sondierbohrung Weiach liegt im zürcherischen 
Tafe1jura, im nordõstlichen Teil des Untersuchungs
gebietes Nordschweiz der Nagra. 

Ein kurzer Abriss der geologisch-tektonischen Ver
hãltnisse in der Nordschweiz, wie sie vor den 
umfangreichen Untersuchungen der Nagra bekannt 
waren, ist in TRÜMPY (1980) zu finden. Das Gebiet 
des Südschwarzwaldes wurde von METZ (1980) zu
sammenfassend behandelt. Eine umfassende Dar
stellung der Geologie und Tektonik der Nord
schweiz, in der auch die neuesten Ergebnisse der 
Nagra-Tiefbohrungen und der regionalen geophysi
kalischen Untersuchungen berücksichtigt sind, ist in 
den Erlãuterungen zur "Geologischen Karte der 
Zentralen N ordschweiz 1: 100'000" (MÜLLER et al., 
NTB 84-25) enthalten. Das Kristallin des Süd
schwarzwaldes wird in der Studie von HUBER & 
HUBER (NTB 84-30) vor allem im Hinblick auf 
strukturgeologische und tektonische Probleme neu 
beurteilt. Beilage 3.1 zeigt in einer Übersicht die 
wichtigsten tektonischen Elemente der zentralen 
Nordschweiz und des Südschwarzwaldes. Ebenfal1s 
daraus ersichtlich ist die Lage der Bohrung Weiach 
sowie die Lage der andern, bis 19~7 ausgeführten 
Sondierbohrungen der Nagra. 

3.2 DER NORDSCHWEIZERISCHE 
TAFEWURA UND SElNE UMGEBUNG 

3.2.1 Sedimente 

Der Tafeljura stellt einen Teil der süd1ichen autoch
thonen Sedimentbedeckung des Schwarzwaldmassivs 
dar. Diese umfasst vorwiegend triadische und juras
sische Sedimente. Gegen Süden - im Grenzgebiet 
zum Fa1tenjura - sin d aber auch tertiãre Molasse
gesteine erhalten geblieben. Nõrdlich der Manda
cher Überschiebung liegen im allgemeinen meso
zoische Sedimente direkt auf dem gegen Süden 
abtauchenden kristallinen Grundgebirge. Prãmeso
zoische Kontinentalablagerungen waren vor den Un
tersuchungen der N agra nur aus Aufschlüssen und 
Bohrungen zwischen Frick und Basel (SCHMASS-

MANN & BA YRAMGIL, 1946) sowie aus dem Ge
biet des Bodensees (Bohrung Dinge1sdort) bekannt. 

Durch die von der Nagra unternommenen reflexions
und refraktionsseismischen sowie gravimetrischen 
Messungen (SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15; 
FROMM, DRIESSEN & LEHNEN, NTB 84-43; 
SIERRO et al., NTB 83-21; KLINGELE & 
SCHWENDENER, NTB 84-22) und die Sondier
bohrungen Weiach, Riniken und Kaisten wurde nun 
die Existenz eines bisher nur vermuteten (LEMCKE 
& WAGNER, 1961), ungefãhr WSW-ENE verlau
fenden Permokarbon-Troges im Gebiet zwischen 
Mandacher Überschiebung im N orden und Fal
tenjura-Hauptaufschiebung im Süden nachgewiesen. 

Dieser ca. 10-12 km breite Nordschweizer Per
mokarbon-Trog erstreckt sich gegen Osten bis ins 
Bodenseegebiet, wo er durch die Bohrung Dingels
dorf nachgewiesen ist. Über seine Fortsetzung gegen 
Westen sind jedoch nur sehr spãrliche Daten vor
handen, die zur Zeit noch verschiedene Deutungen 
zulassen. 

Nach SPRECHER & MÜLLER (NTB 84-15) glie
dert sich der Trog in einen seichteren õstlichen Teil 
mit einer etwa 1'700 m und in einen wesentlich tiefe
ren westlichen Teil mit - bei Riniken - über 2'500 m 
mãchtigen Sedimentfüllung. Die Bohrung Weiach 
liegt im õstlichen Teiltrog, zwischen dessen Nord
rand und der Trogachse. 

3.2.2 Kristallines Grundgebirge 

Das bisher in der Nordschweiz unter der Sediment
decke erbohrte, prãtriadische, variszische Kristallin 
bestand in den meisten ãlteren Bohrungen aus grani
tischen Gesteinen. Im Gegensatz dazu zeigen die 
südlichsten Oberf1ãchenaufschlüsse des Schwarz
waldkristallins bei Laufenburg und nõrdlich des 
Rheins vorwiegend Gneise (vom Typ Laufenburg 
und Hauensteiner Murgtal). 

Die Weiach am nãchsten gelegenen Bohrungen sind 
die Sondierbohrungen Bõttstein und Leuggern (Beil. 
3.1) sowie die Thermalwasserbohrung Zurzach-1'3: 



- Die Sondierbohrung Bõttstein erschloss unter 
17 m Quartãr und 298 m triadischen Sedimenten 
1'186 m eines massigen, quarzreichen, meist 
porphyrischen Biotitgranits mit Aplitgãngen. 

- In der Bohrung Leuggem wurde unter 48 m 
Quartãr und 175 m Trias zuerst 1'164 m Cor
dierit-Sillimanit-Biotitgneis und Biotit-Pla
gioklasgneis erbohrt und darunter noch 302 m 
massiger, porphyrischer Biotitgranit mit Aplit
gãngen und Einschaltungen von cordieritführen
dem Zweig1immergranit durchtieft. 

- Die Thermalwasserbohrung Zurzach-T3 (NEFF, 
1980) erbrachte unter 402 m mesozoischen Sedi
menten zuerst 136 m Biotitgneise mit granitischen 
Lagen und Aplitgãngen und darunter 163 m z.T. 
stark zerklüfteten, partienweise vertonten Biotit
granit mit Aplitgãngen. 

Um mõgliche Zusammenhãnge zwischen den ver
schiedenen Gneis- und Granitvorkommen aufdecken 
zu kõnnen, werden auch am noch zugãnglichen 
Cuttings- und Kernmaterial der Bohrung Zurzach
T3 ergãnzende mineralogische . und geochemi
sche Untersuchungen durchgeführt werden. 

3.2.3 Tektonik 

Auf Beilage 3.1 sind die wichtigsten tektonischen 
Elemente im Gebiet Nordschweiz-Südschwarzwald 
dargestellt. 

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras zeigen 
im al1gemeinen eine flache, leicht süd- bis südostfal
lende Lagerung. Westlich von Frick werden sie von 
zahlreichen, generell SSW - NNE streichenden, stei
len Brüchen durchsetzt, welche paral1el zu dem zur 
Hauptsache im Oligozãn angelegten Rheintalgraben 
verlaufen und Sprunghõhen von mehr als 100 m er
reichen kõnnen. Für einzelne Stõrungen wird eine 
prãvariszische bis variszische Anlage postuliert, so 
z.B. für die Bruchzone von Zeinigen-Wehr (METZ, 
1980). Eine weitere Periode starker tektonischer 
Aktivitãt erfolgte im Miozãn bis Pliozãn mit der ver
stãrkten Hebung des Schwarzwaldmassivs. In diese 
tektonische Phase fãllt die Entstehung oder Reakti
vierung zahlreicher Stõrungen im Grund- und Deck
gebirge des Südschwarzwaldes (METZ, 1980). Ein
zelne dieser Stõrungen blieben bis ins Pleistozãn und 
Holozãn aktiv (ISLER, NTB 84-29; HALDIMANN 
et al., NTB 84-16). Auch heute noch steigt das 
Schwarzwaldmassiv relativ zur Oberrheinebene und 
zum schweizerischen Mittelland um 0.2-0.5 mm/Jahr 
empor (MÂLZER et al., NTB 88-05). 
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Mit der bruchtektonischen Zerblockung war eine 
Verstellung und Verkippung vieler Schollen verbun
den. Damit im Zusammenhang stehen im Süd
schwarzwald Mylonitisierungs- (Kakiritisierungs-) 
und Zersetzungsvorgãnge lãngs der Bewegungszonen 
(METZ, 1980). 

Die Hauptphase der Bildung des Faltenjuras fãllt in 
die Zeit zwischen spã.tem Miozãn und Pliozãn 
(TRÜMPy, 1980), wobei jedoch die Hebungs- und 
Überschiebungsvorgãnge auch heute noch andauem 
dürften (DIEPOLD & MÜLLER, NTB 84-26). 

Die Sedimentplatte des Tafeljuras zeigt in der Nãhe 
der Faltenjura-Hauptüberschiebung oft leichte Ver
faltungen und Steilstellungen bis 25°. In ihrem zen
tralen Bereich jedoch konzentrieren sich die tektoni
schen Komplikationen vor al1em auf zwei Hauptstõ
rungen: die Mettauer und die Mandacher Über
schiebungen. Diese beiden Stõrungssysteme sind in 
MÜLLER et al. (NTB 84-25) detailliert beschrieben. 
Die Mandacher Überschiebung wurde zudem auch 
im Rahmen des neotektonischen Untersuchungspro
gramms der Nagra erforscht (HALDIMANN et al., 
NTB 84-16). 

Die Bohrung Weiach - õstlich von Bõttstein und 
Leuggem gelegen - befmdet sich im tektonisch ruhi
gen Gebiet zwischen Mandacher Überschiebung 
(bzw. deren vermuteter õstlicher Fortsetzung) im 
Norden und der Faltenjura-Hauptaufschiebung im 
Süden. 

3.3 GEOLOGISCH-TEKTONISCHE VER
HÃLTNISSE IM GEBIET DER SONDIER
BOHRUNG WEIACH 

Die regionalen geologisch-tektonischen Verhãltnisse 
im Gebiet um Weiach sind aus der "Geologischen 
Karte der ZentraIen Nordschweiz 1:100'000" (MÜL
LER et al., NTB 84-25), der "Geologischen Karte 
des Kantons Zürich und seiner N achbargebiete 
1:50'000" (HANTKE et al., 1967) sowie aus Beilage 
3.2 zu entnehmen. 

Das Bohrgelãnde liegt im Bereich der quartãren TaI
füllung des Rheintales, die aus bis 50 m mãchtigen, 
spãtwürmzeitlichen Niederterrassen-Schottern be
steht, welche im nahegelegenen Kieswerk Weiach in 
grossem Umfang abgebaut werden. Die Sondierboh
rung Weiach liegt am Fuss der südlichen Talflanke 
des RheintaIes, im Übergangsbereich von der Mo
lasse zum Tafeljura. Wãhrend õstlich des Bohrstand
ortes, beim Elektrizitãtswerk Eglisau, und am südli
chen Talhang die Molasse ansteht, sind unmittelbar 



nõrdlich des Rheins bei Hohentengen und bei Her
dem Malmkalke aufgeschlossen. 

Gemãss Von BRAUN (1953) lagem die tertiãren Se
dimente winkeldiskordant auf z.T. flexurartig, bis 42° 
steil aufgebogenen Malmschichten. Dies kann mit re
gionalen Kippbewegungen in Zusammenhang ge
bracht werden. Eindeutige Hinweise auf Bruchtekto
nik oder Verwerfungen im mesozoischen Unter
grund fehlen jedoch in der nãheren Umgebung der 
Sondierbohrung. 

Aufgrund der von der Nagra 1982 ausgeführten 
vibroseismischen Profile 82-NS-70 und 82-NX-60 
(SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15) wurde be
reits vor Bohrbeginn vermutet, der Bohrstandort 
Weiach kõnnte sich im Bereich eines ca. ENE-WSW 
laufenden, tief ins kristalline Grundgebirge einge
senkten Troges befinden (Sondierbohrung Weiach: 
Arbeitsprogramm, NTB 82-10). Die Bohrung bestã
tigte diese Vermutung: unter 37 m quartãren Schot
tern, 149 m tertiãren Sand- und Siltsteinen und 
805 m mesozoischen Kalken, Tonen und Evaporiten 
folgten zuerst 456 m permische Sand- und Siltsteine 
und danach 573 m flõzführende oberkarbone Sand
steine und Tone, bevor in 2'020 m Teufe das aus 
Biotit-Plagioklas-Gneis bestehende kristalline 
Grundgebirge erreicht wurde. 

Morphologie und Sedimentfüllung dieses Nord
schweizer Permokarbon-Troges wurden übersichts
mãssig erstmals von MÜLLER et al. (NTB 84-25) 
beschrieben. LAUBSCHER (1986, 1987) befasste 
sich in der Folge intensiv mit dem internen Bau und 
der tektonischen Entwicklung der Grabenstruktur, 
wãhrend MA TTER (1987) die fazielle Entwicklung 
der Grabenfüllung untersuchte. 

Die zur Verfügung stehenden Daten der Vibroseis
mik (SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15) und 
der drei Bohrungen Weiach, Riniken und Kaisten 
werden von diesen Autoren verschieden interpre
tiert. MÜLLER et al. (NTB 84-25) entwickelten ein 
Modell des Permokarbon-Troges, bei welchem die 
Flanken durch Staffelbrüche gebildet werden und 
der tiefe Westteil vom flacheren Ostteil des Grabens 
durch eineAbschiebung abgesetzt ist. LAUB
SCHER (1987) kommt zu anderen Schlüssen: sowohl 
die Trogrãnder (vor allem der nõrdliche) wie auch 
die Trogfüllung selbst seien durch komplexe struk
turelle Verhãltnisse gekennzeichnet, die als fiache 
Überschiebungen und Verfaltungen zu deuten seien 
(Kompressionstektonik). MATTER (1987) vermutet 
dagegen, dass die stark unterschiedlichen Mãchtig
keiten der Sedimentfüllung im West - Uild im Ostteil 
des Troges ein Indiz für einen sogenannten "pull-
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apart"-Vorgang darstellen kõnnten. Dabei wãre 
durch Dehnungsvorgãnge (Zerrungstektonik) der 
Westteil gegenüber dem Ostteil des Troges in grõs
sere Tiefe abgesackt und würde deshalb eine mãchti
gere Sedimentfüllung aufweisen. 

3.4 HYDROGEOLOGISCHE ÚBERSICHT 

Eine Gesamtübersicht über die hydrogeologischen 
Verhãltnisse in der Nordschweiz vermittelt die 
"Hydrogeologische Karte der Schweiz 1:100'000, 
Blatt Bõtzberg-Beromünster, mit Erlãuterungen" 
(JÃCKLI & KEMPF, 1972). Die Grundwasserver
hãltnisse in den quartãren Schottern sind auf der 
"Grundwasserkarte des Kantons Zürich, 1:25'000 
(Blatt Eglisau) detailliert dargestellt. 

Die wichtigsten Angaben über die hydrochemische, 
isotopenhydrologische und mikrobiologische Zusam
mensetzung und die Genese der Tiefengrundwãsser 
in der Nordschweiz sind in CARLÉ (1975), HÕGL 
(1980), VUATAZ (1982) und SCHMASSMANN et 
al. (NTB 84-21) publiziert. Vorlãufige Ergebnisse 
von Untersuchungen an Wãssern aus den Nagra
Bohrungen fanden ebenfalls schon Eingang in meh
rere Pachartikel (KANZ, 1987; SCHMÁ.SSMANN, 
1987; MATTER, PETERS & RAMSEYER, 1987; 
DIEBOLD, 1986 u.a.). 

Im Gebiet der Sondierbohrung Weiach bilden die 
quartãren Schotter den oberflãchennahesten Aquifer 
(Grundwasser1eiter). Die Bohrstelle liegt am südli
chen Rand des darin enthaltenen Grundwasser
stroms, der hier mit extrem fiachem Gefãlle parallel 
zum Rhein fliesst. Die Speisung dieses Grundwassers 
erfolgt hauptsãchlich durch die aus dem Windlacher 
Feld und dem Glattal zufliessenden Teilstrõme. Von 
Eglisau bis Kaiserstuhl bildet der Rhein für die ihn 
beidseitig beg1eitenden Grundwasserfelder die Vor
fiut. Beim EW Eg1isau verlãuft das Flussbett in der 
Molasse, bei Kaiserstuhl in den Malmkalken. D as 
Grundwasservorkommen von Weiach wird nur durch 
eine einzige Fassung, die Grundwasserfassung der 
Gemeinde Weiach, genutzt. 

Die mit der Bohrung Weiach erschlossenen Aquifers 
kõnnen wie folgt charakterisiert werden: 

Niederte"assenschotter 

Sandige Kiese. Gut durchlãssiger Porenwasser1eiter. 
Im Bereich der Bohrung betrãgt der Flurabstand, 
d.h. die Mãchtigkeit des trockenen Schotters über 
dem Grundwasser, zwischen 35-37 m. 



Malm-Aquifer: Massenkalk 

Massige Kalke. Mit Ausnahme der untersten 9 m 
mehr oder weniger stark verkarstet. Wasserzirkula
tion lãngs aufgeweiteten Bankungsfugen und Klüften 
sowie lãngs unregelmãssig geformter Karstschlote. 

Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk s.l.) 

Kalke, Dolomite. Neben dem Oberen Muschelkalk 
(Trigonodus-Dolomit, Plattenkalk, Trochitenkalk) 
wird auch der oberste Abschnitt des Mittleren 
Muschelkalkes (Dolomit der Anhydritgruppe) zu 
dieser hydrogeologischen Einheit gezãhlt. Der 
Muschelkalk-Aquifer ist einer der wichtigsten Tie
fengrundwasser1eiter der Nordschweiz. Die Grund
wasserzirkulation erfolgt vor allem in den Poren 
(Lõsungsporen und Drusen) und zusãtz1ich vermut
lich auch lãngs Klüften. Die Wãsser des Mu
schelkalk-Aquifers sind dort, wo sie nicht in unmit
telbarem Zusammenhang mit oberflãchennahen 
Grundwasserleitern stehen, zumeist relativ stark 
mineralisiert. 

Buntsandstein-Aquifer, Perm 

Sandsteine, Siltsteine, Tone sowie Kong1omerate und 
Feinbrekzien. Poren- und Kluftwasserzirkulation. 
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Hydrochemisch gesehen wird der Buntsandstein 
mindestens gebietsweise stark vom Liegenden beein
flusst. Die in diesen Schichten enthaltenen hochsa1i
nen Wãsser weisen namentlich im Perm auf eine sehr 
geringe Wasserzirkulation hin. 

Kristallines Grundgebirge 

Gneise und Ganggesteine mit katak1astischen Stõ
rungszonen und K1üften. Grundwasserzirkulation 
vorwiegend lãngs teilweise offenen Quarz- oder 
Calcit-Klüften. Keine Wasserzirkulation lãngs den 
Stõrungszonen beobachtet. Die generelle Wasserfüh
rung bzw. Durchlãssigkeit ist sehr gering. 

Die Wãsser des Kristallins sind erheblich weniger 
mineralisiert a1s die des hangenden Permokarbons, 
obwohl ein chemischer Zusammenhang besteht. 

Die hydraulischen Verhãltnisse in den verschiedenen 
Grundwasserstockwerken sind, gesamthaft gesehen, 
noch immer wenig erforscht. In den bisher abgeteuf
ten Sondierbohrungen der Nagra konnten jedoch die 
wichtigsten hydraulischen und hydrochemischen 
Parameter der bedeutenden Aquifere im Deckge
birge und der wasserführenden Zonen im Kristallin 
erforscht werden. Erste Resultate der hydrodynami
schen Modellierung sind im NTB 84-50 dargelegt. 
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4. BOHRTECHNIK 

4.1 EINLEITUNG 

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten 
bohrtechnischen Aspekte der Sondierbohrung Wei
ach zusammengefasst. Die ausführliche Dokumenta
tion der Bohrarbeiten findet sich in Kap. 9 des 
NTB 86-06: "Sondierbohrung Weiach: Bau- und Um
weltaspekte, Bohrtechnik". 

Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes began
nen am 16. September 1982 und waren am 23. De
zember 1982 beendet. Das Standrohr wurde vom 2. 
November bis 12. November 1982 abgesetzt. Die 
Tietbohrarbeiten begannen am 10. Januar 1983 in 
44.5 m Teufe und endeten am 12. November 1983 in 
2'482.2 m Teufe. Tabelle 4.1 fasst die wichtigsten 
Daten der Bohrung zusammen. 

Tab. 4.1: Daten der Sondierbohrung Weiach 

Ort: 

Koordinaten: 

Hõhe über Meer: 

Bohranlage: 

Bohrfirmen: 
Standrohrbohrung: 
Tiefbohrung: 

Erster Bohrtag: 
Letzter Bohrtag: 
Endteufe: 
Vertikale Teufe: 
Max. Abweichung 
vom Bohransatz
punkt: 

Max. Neigung: 

Gemeinde Weiach 
Kanton Zürich 
676'744/268'618 
(Bohransatzpunkt) 
368.66 m; Bezugspunkt = OK 
Ummauerung des Bohrkellers 
( = Ackersohle) 
NATIONAL 80B, SMG AS 
300/40, vollelektrische Anlage 
mit Gullivermast 

Stump Bohr AG, Zürich 
Deutsche Tietbohr AG 
(DEUTAG), Bad Bentheim, 
BRD 
10.01.1983 
12.11.1983 
2'482.20 m 
2'478.90 m 

101.6 m in Richtung 
Azimut 3570 

10.30 in 2'482 m Teufe 

Verrohrungen: 

Oberflãche 
Kristallin: 

20"-Standrohr: 0-44.5 m 
133/8"-Ankerrohrtour: 
0-813.6 m 
9 5/8"-Rohrtour: 0-2'065.0 m 

bei 2'020.40 m Teufe 

4.2 TECHNISCHE DATEN DER 
BOHRANLAGE 

Die Bohranlage vom Typ NATIONAL 80B, SMG 
AS 300/40 mit Gullivermast wurde von der Bohr
fuma für den Einsatz in Weiach generalüberholt und 
auf vollelektrischen Antrieb umgerüstet. Eine Zu
sammenstellung der wichtigsten technischen Daten 
ist in Beilage 4.1 enthalten. 

4.3 BOHRMETHODE, BOHRSPÜLUNG 

Die Standrohrbohrung (0-44.5 m Teufe, <I> 1'200 mm 
bzw. 47 1/4") wurde wãhrend der Bohrplatzerstellung 
mittels Greifer und Meissel bei kontinuierlich nach
geschobener Verrohrung ausgeführt. 

Die eigentliche Tietbohrung (44.5-2'482.2 m Teufe, 
<I> 8 1/2" und 6 1/4") erfolgte ausschliesslich im kon
ventionellen Rotary-Bohrverfahren. 

Mit Ausnahme einiger kurzer, mittels Rollenmeis
seIn gebohrter Zentrierbohrungen wurden die Sedi
mente vollstãndig gekernt. Im Kristallinabschnitt 
wurden 4 Teilstrecken von zusammen 160.4 m Lãnge 
mittels Rollenmeisseln gebohrt, die restlichen 
301.4 m wurden ebenfalls gekernt. Beim Kernen wur
den neben handelsüblichen oberflãchenbesetzten 
Diamantbohrkronen versuchsweise auch Rollenbohr
kronen eingesetzt, die sich jedoch nicht bewãhrten. 

Zwischen 44.5 und 925.0 m Teufe wurde mit einer 
Ton-Süsswasserspülung gebohrt. Um das Auslaugen 
al1fãlliger Steinsalzschichten im Mittleren Muschel
kalk auszuschliessen, wurde für das Teufenintervall 
von 925.0 m bis 984.8 m auf Ton-Salzwasserspülung 
(gesãttigte Sole) umgestellt. Anschliessend wurde -
um eine Kontamination des Buntsandstein-Aquifers 
(981.8-991.5 m Teufe) durch zufliessende Ton-Salz-



wasserspülung zu verhindern - eine temporãre 7"
Verrohrung (Aussenpacker bei 982.1 m Teufe) ein
gebaut, die es ermõg1ichte, die Strecke von 984.8 bis 
1'030.3 m Teufe mit deionisiertem Wasser als Spü1-
medium abzubohren (siehe Fig. 4.1). Für die restli
che Sedimentstrecke bis 2'020.4 m Teufe und die 
obersten 47 m des Kristallins konnte dann wieder 
Ton-Süsswasserspü1ung eingesetzt werden. Im Kri
stallin, ab 2'067.0 m bis zur Endteufe von 2'482.2 m 
wurde ausschliesslich getracertes, deionisiertes Was
ser als Spülung verwendet, um die vorgesehenen Iso
topenanalysen des Grundwassers nicht zu verfã1-
schen. 

TEUFE Bohrtechnische Angoben STRATIGRAPHIE TEUFE 
[m] [m] 

I T.mporore 7"-Voccohruog ~ 
mit Aussenpoeker, sehützt ~ ~ H 13 % "-Ankerrohrtour 
Buntsondstein-Aquifer vor (zementlert l 
Ton-Solzwosser-Spülung ~ ~ ~ 

117%11- Bohrloeh 
[Zement}-i ~ 

800 ~ GIPSKEUPER r800 
813.6 -113%"- Rohrsehuh 8J LETTENKOHLE \.. 814.08 
819.5 

~ 
819.13 

112 vz 11- Bohrloeh [' TRIGONODUS-

i' DOLOMIT 
850 

~ 
1-850 

~ 85705 l Ton-Solzwosser-Spülung ~ l'- HAUPT-

MUSCHELKALK 
"- 88790 

I Deionisiertes Wosser 015 en 
900 Spülung (getroeert l 

~ ~ MITTLERER :! -900 

" ~ 
MUSCHELKALK ~ 

~ ~ 
( "ANHYDRIT-GR"l 

I A~ssenpoeker der tempo 
~ ~ 944.56 

950 
7 -Verrohrung , "- ~ UNTERER -950 

bei 982.1 - 982.97 m ~ ~ MUSCHELKALK 

980.0 '-
~ ("WELLENGEB." l 

-'95/" B h I h'-----~ 984.8 '- 8 - o roe " BUNTSANDSTEIN 
981.83 
991.50 

1000 
!6

11
-KernbohruVi aus ,H ~ 1000 

der temporiiren errohrung ,," 
ROTLlEGENDES :2 

o:: 

" ~ w 
1030.3 ::...--V o.. 

1050 1-1050 

Fig. 4.1: Einsatz einer temporãren 7"-Verrohrung 
zum Schutz des Buntsandstein-Aquifers 

4.4 CHRONOLOGISCHE ABFOLGE DER 
BOHRARBEITEN UND TESTS 

Aufgrund der von der Nagra ausgeführten Re
flexions- und Refraktionsseismik (NTB 84-15 und 
84-43) konnte bei Bohrbeginn noch nicht mit Sicher
heit gesagt werden, ob und in welcher Teufe permi
sche Sedimente auftreten. Es wurden deshalb zwei 
Prognosen erstellt (NTB 82-10): 

Variante A: kein Perm vorhanden; das Kristallin 
folgt direkt unter dem Buntsandstein in 
ca. 850 m Teufe. 
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Variante B: ca. 750 m Perm und evt1. Karbon vor
handen; die Kristallinoberflãche liegt in 
ca. 1'600 m Teufe. 

Weil die Kristallinoberflãche dann erst in 2'020 m 
Teufe angetroffen wurde, musste die ursprüng1ich 
vorgesehene Maximallãnge der Bohrung um 500 m 
erhõht werden. Dieser Entscheid hatte zur Folge, 
dass die Bohrarbeiten lãnger dauerten als ursprüng
lich angenommen. Ansonsten konnten jedoch alle 
Arbeiten programmgemãss durchgeführt werden 
(NTB 82-10). Der chronologische Ablauf der Bohr
und Testarbeiten ist auf Beilage 4.2 tabellarisch und 
auf Beilage 4.3 als Zeit-Teufe-Diagramm dargestellt. 

4.5 TECHNISCHE DATEN DER SONDIER
BOHRUNG WEIACH 

Eine detaillierte Zusammenstellung sãmtlicher Kern
und Meisselmãrsche und ihrer bohrtechnischen Da
ten ist in NTB 86-06 enthalten. Im vorliegenden 
Bericht sind einige ausgewãhlte bohrtechnische 
Parameter auf Beilage 4.3 dargestellt. Die Kernverlu
ste sowie die Lage der MeisseIstrecken sind aus den 
Beilagen 5.1a-e und 6.1 ersichtlich. 

4.5.1 Kernbohrung 81/2", 47.0-823.8 m 

Nach dem Autbohren des Rohrschuhs des 20"
Standrohres mit einem 17 1/2"-Rollenmeissel (44.5-
45.0 m) wurde mit einem 8 lf2"-Rollenmeissel die 
Strecke von 45.0-47.0 m als zentriertes PilotIoch vor
gebohrt. Die Kernbohrung setzte anschliessend ab 
47.0 m Teufe ein. 

In diesem ersten Bohrabschnitt wurden fast aus
schliesslich oberflãchenbesetzte Diamantbohrkronen 
verwendet. Es wurden die Sedimente des Tertiãrs, 
des Juras und der oberen Trias durchteuft. 

Datenübersicht: 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
MittIerer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmãrsche 
MittIere Kernmarsch1ãnge 
MittI. KernrohrfüIlungsgrad 

Kerngewinn 

Anzahl eingesetzter Kronen 

776.8 m 
821 h 
0.95 m/h 

94 
8.26 m 
91.8% 

97.5% 
(=757.37 m) 
7* 



Charakteristisehe Bohr
leistung der Kronen -.. 

189.2 mJKrone 

(*) Von den 7 Kronen wurden 3 nur kurzfristig oder 
probeweise über eine Bohrstreeke von total 20 m 
eingesetzt. 

( -..) Charakteristisehe Bohrleistung: 
Kronen, die nur kurzfristig oder probeweise einge
setzt wurden, bleiben unberüeksiehtigt. 

4.5.1.1 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" auf 
17112",45.0-819.5 m 

Um die 13 3/8"-Ankerrohrtour absetzen zu kõnnen, 
wurde dieser Absehnitt mit Rol1enmeisseln erweitert. 

Es kamen insgesamt 3 Meissel zum Einsatz, wobei 
ein durehsehnittlieher Bohrfortsehritt von 3.91 m!h 
bei einer mitt1eren Bohrleistung von 258.2 m pro 
Meissel erreieht wurde. 

Die 13 3/8"-Verrohrung wurde ansehliessend irrtüm
lieherweise im Gipskeuper bei 813.6 m Teufe abge
setzt und nieht - wie vorgesehen - im obersten Teil 
des Trigonodus-Dolomits bei 819.5 m Teufe. Aus 
diesem Grund musste spãter die Verrohrung unter
sehnitten werden (siehe Kap. 4.5.2.1). 

4.5.1.2 Nachbohren mit 8112"-Rollenmeissel, 
819.5-823.8 m 

Naeh dem Aufbohren des 13 3/8"-Rohrsehuhs mit ei
nem 12 1/4"-Rol1enmeissel (813.6-819.5 m) wurde 
der bei der Zementation mitverfüllte unterste Bohr
lochabsehnitt mittels 8 1/2"-Rol1enmeissel freige
bohrt. 

4.5.2 Kernbohrung 8 1/2", 823.8-896.1 m 

Diese zweite Kernstreeke umfasst den Musehelkalk
Aquifer, bestehend aus Trigonodus-Dolomit und 
Hauptmusehelkalk (Platten- und Troehitenkalk). 

Es wurden 2 Kronen eingesetzt, die beide sehon im 
1. Absehnitt (47.0-823.8 m) zum Einsatz gelangt 
waren. 
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Datenübersicht: 

Kernstreeke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortsehritt 

Anzahl Kernmãrsehe 
Mittlere Kernmarsehlãnge 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 

Kerngewinn 

72.3 m 
88h 
0.82m!h 

10 
7.23 m 
80.3% 

98.7% 
(=71.34 m) 

4.5.2.1 Unterschneidung der 13 3/8"
Verrohrung, 814.0-819.5 m 

Weil die 13 3/8"-Verrohrung zu hoeh abgesetzt wor
den war, musste sie mit einem 17 1/2"-Werkzeug 
untersehnitten werden, wodureh der in diesem Bohr
loehabsehnitt verbliebene Zement entfernt werden 
konnte. 

4.5.2.2 Bohrlocherweiterung von 8 112" auf 
121/4",819.5-822.0 m 

Diese Aufweitung ermõg1iehte - zusammen mit der 
Untersehneidung der 13 3/8"-Verrohrung - den Ein
bau einer temporãren 9 5/8"-Verrohrung (mit Aus
senpaeker bei 822 m Teufe, vgl. NTB 86-06) zum 
Sehutz der wenig resistenten Lettenkohle (814.08-
819.13 m) wãhrend der Tests des Musehelkalk-Aqui
fers. 

4.5.3 Rollenmeisselbohrung 81/2", 
896.1-896.3 m 

Um für die ansehliessend wieder einsetzende Kern
bohrung eine saubere Bohrloehsohle zu sehaffen, 
wurden vorgãngig 20 em mittels Rollenmeissel 
gebohrt. 

4.5.4 Kernbohrung 81/2",896.3-984.8 m 

Naeh dem Ausbau der temporãren 9 5/8"-Ver
rohrung wurde ein weiterer Absehnitt gekernt. Dabei 
wurden der Mittlere und Untere Musehelkalk ("An
hydrit-Gruppe" und "Wel1engebirge") durehteuft. Es 
kamen 3 Kronen zum Einsatz, die a1le bereits in den 
vorherigen Absehnitten eingesetzt worden waren. 



Datenübersicht: 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mitt1erer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmãrsehe 
Mittlere Kernmarschlãnge 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 

Kerngewinn 

88.50 m 
105.5 h 
0.84m/h 

12 
7.38 m 
81.9% 

99.7% 
(=88.27 m) 

4.5.4.1 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" auf 
121/4",822.0-980.0 m 

Die Abschirmung des Buntsandstein-Aquifers 
(981.83-991.50 m) gegen die Ton-Salzwasserspü1ung 
mit Hilfe einer temporãren 7"-Verrohrung mit Aus
senpaeker (Fig. 4.1) erforderte die Erweiterung des 
Bohrlochs auf 12 1/4". Es wurden dabei 2 Rollen
meissel verbraueht. Der erzielte mittlere Bohrfort
sehritt betrug 2.70 m/h. 

4.5.4.2 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" auf 
9 5/8", 980.0-984.8 m 

Weil der am unteren Ende der temporãren 7"-Ver
rohrung montierte Aussenpacker nieht in das 81/2"
Bohrloch (980.0-984.5 m) hineinpasste, musste dieser 
Absehnitt auf 9 5/8" erweitert werden. Es wurde 1 
Rollenmeissel eingesetzt, der spãter wieder verwen
det werden konnte. Der erzielte Bohrfortsehritt be
trug 4.77 m/h. 

Der Einbau der 7"-Verrohrung erfolgte anschlies
send problemlos. 

4.5.5 Kerobohrung 6" (531/32"),984.8-1'030.3 m 

Nach dem Einbau der temporãren 7"-Verrohrung 
(Fig. 4.1) wurde die Bohrung mit einem Durchmes
ser von 6" bis auf 1'030.3 m Teufe vorgetrieben. 

Dabei wurde der Buntsandstein (981.83-991.50 m) 
und die obersten permischen Sedimente erbohrt. 
Wegen eines Ermüdungsbruchs der 7"-Rohrtour (bei 
ca. 835 m Teufe) mussten die Arbeiten mit der 6"
Kerngarnitur abgebrochen werden. 
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Datenübersicht: 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmãrsehe 
Mittlere Kernmarschlãnge 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 

Kerngewinn 

45.5 m 
40.5 h 
1.12m/h 

6 
7.58 m 
84.2% 

75.7% 
(=34.46 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 2 * 

Charakteristisehe Bohr
leistung der Kronen 

36.5 m/Krone 

(*) Die zweite Bohrkrone wurde nur für die letzten 
9 m eingesetzt und hãtte wieder verwendet werden 
kõnnen. 

4.5.5.1 Bohrlocherweiterung von 6" auf 81/2", 
984.8-1'030.3 m 

Nach dem Ausbau der gebrochenen 7"-Verrohrung 
und den Fangarbeiten wurde das Bohrloeh auf 8 1/2" 
aufgeweitet, um anschliessend mit diesem Durch
messer weiter kernen zu kõnnen. Es wurde 1 Rollen
meissel von 81/2"-Durchmesser eingesetzt, der einen 
Bohrfortschritt von 9.10 m/h erbrachte. 

4.5.6 Kerobohrung 81/2",1'030.3-2'067.0 m 

Dieser Absehnitt umfasst die restliehen Per
mokarbon-Sedimente sowie die obersten 46.60 m des 
krista1linen Grundgebirges. Fast die ganze Streeke 
wurde mittels oberflãehenbesetzter Diamantbohr
kronen abgebohrt (nur gerade für 17.6 m kamen 
imprãgnierte Kronen zum Einsatz). 

Datenübersicht: 

Kernstreeke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmãrsche 
Mittlere Kernmarschlãnge 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 
Kerngwinn 

1'036.70 m 
1181.5 h 
0.88 m/h 

129 
8.04 m 
89.3 % 
95.8% 
(=993.04 m) 



Anzahl eingesetzter Kronen 

Charakteristische Bohr
leistung der Kronen 

19 * 

66.4 m/Krone 

(*) Davon waren 3 bereits früher eingesetzt worden 
und 1 wurde spãter nochma1s eingesetzt. 

4.5.6.1 Bohrlochenveiterung von 8 1/2" bzw. 
95/8" auf 12 1/4",980.0-2'067.0 m 

Vor dem Setzen der 9 5/8"-Verrohrung (Rohrschuh 
bei 2'065.0 m) musste dieser Abschnitt stückweise 
auf 12 1/4" aufgeweitet werden. Dabei wurden 4 Rol
lenmeissel verbraucht. Es ergab sich ein mittlerer 
Bohrfortschritt von 4.18 m/h und eine mittlere Bohr
leistung von 271.8 m/Meissel. 

4.5.7 Kernbohrung 81/2", 2'067.0-2'129.8 m 

Nach dem Autbohren des Stufen- und des Zwischen
stückes sowie des Rohrschuhs der 9 5/811-Verrohrung 
wurde die Kernbohrung im Krista1lin bei 2'067.0 m 
Teufe wieder aufgenommen. Neben den hauptsãch
lich eingesetzten 5 Diamantkronen (4 imprãgnierte 
und 1 Ballas-Set) kamen auch 2 Rollenkronen zum 
Einsatz, um deren Eignung im Krista1lin zu prüfen. 

Datenübersicht (8 1/2"-Diamantkronen): 

Einsatz-Teufenbereiche: 
2'069.1-2'071.6 m 
2'077.6-2'079.5 m 
2'085.4-2'129.8 m 

} = 4.4 m * 
= 44.4 m -I-

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmãrsche 
Mittlere Kernmarschlãnge 
MittI. Kernrohrfüllungsgrad 

Kerngewinn 

48.8 m 
85.0 h 
0.57m/h 

11 
4.44 m 

49.3% 

83.3 % 
(= 40.63 m) 

Die mittlere Bohrleistung der 4 imprãgnierten Kro
nen * betrug 1.1 m/Krone, wãhrend die Ballas-Set
Krone -I- 44.4 m leistete. 
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Datenübersicht (811211-Rollenkronen): 

Einsatz-Teufenbereiche: 
2'067.0-2'069.1 m 
2'071.6-2'077.6 m 
2'079.5-2'085.4 m 

= 2.1m 

} = 11.9 m 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmãrsche 
Mittlere Kernmarschlãnge 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 

Kerngewinn 

14.0 m 
15.5 h 
0.90rn!h 

5 
2.80 m 

31.1% 

47.1% 
(=6.60 m) 

Die Bohrleistung der einen Rollenkrone betrug 
2.1 m, die der andern 11.9 m. 

4.5.8 Kern- und Meisselbohrung 61/4" (67/32"), 
2'129.8-2'482.2 m 

4.5.8.1 Kernbohrung 

Der Krista1lin-Abschnitt 2'129.8-2'482.2 m wurde nur 
noch zu rund 54% (= 191.5 m) gekernt (vgl. 
Beil. 6.1). Neben den 13 eingesetzten imprãgnierten 
Diamantkronen kamen auch 3 Ballas-Set-Kronen 
zum Einsatz. 

Datenübersicht: 

Einsatz-Teufenbereiche: 
2'129.8-2'251.4 m 
2'251.9-2'292.4 m 
2'342.4-2'351.4 m 
2'401.4-2'407.4 m 
2'449.0-2'451.2 m 
2'470.0-2'482.2 m 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 
Anzahl Kernmãrsche 
Mittlere Kernmarschlãnge 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 

Kerngewinn 

= 121.6 m 
40.5 m 

9.0 m 
6.0 m 
2.2 m 

12.2 m 

191.5 m 
415 h 

0.46 m!h 
57 
3.36 m 

37.3 % 

81.1% 
(= 155.33 m) 



Die charakteristischen Bohrleistungen betrugen 
14.26 m/Krone für die imprãgnierten und 17.40 m/ 
Krone für die Ballas-Set-Kronen. 

4.5.8.2 Rollenmeisselbohrung 

Ana!og zu Bõttstein wurden auch im Kristallin von 
Weiach einzelne Strecken mit Rollenmeisseln 
gebohrt. Die Gesamt1ãnge der Meisselstrecken 
betrug in Weiach 160.9 m. 

Datenübersicht: 

Einsatz-Teufenbereiche: 
2'251.4-2'251.9 m 
2'292.4-2'342.4 m 
2'351.4-2'401.4 m 
2'407.4-2'449.0 m 
2'451.2-2'470.0 m 

Gesamt1ãnge der 
Meisselstrecken 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 
Anzahl verbrauchter Meissel 

= 0.5m 
= 50.0 m 
= 50.0 m 
= 41.6 m 
= 18.8 m 

160.9 m 
50.5 h 

3.19 m/h 
3 

Unter den 3 eingesetzten Meisseln war einer ein 
Prototyp, der sich nicht bewãhrte: er war nach 0.5 
Bohrmetem verbraucht und erbrachte einen Bohr
fortschritt von nur 0.33 m/h. Die beiden konventio
nellen Meissel dagegen erbrachten Bohrleistungen 
von 91.6 bzw. 68.8 Bohrmetern bei einem Bohrfort
schritt von 3.39 bzw. 3.13 m/h. 

4.5.9 Bohrleistung im Sediment (47.0-2020.4 m 
Teufe), Übersicht 

4.5.9.1 Kernbohrung 4> 8 1/2" und 6" 

Kernstrecke total 1973.20 m 
Anzahl eingesetzter Kronen 23 Stück 

Leistung der Bohrstrecke Bohrfortschritt 
Krone (m/Krone) (m/h) 

minima! 2.0 0.50 
mittel 85.8 0.92 
maxima! 479.6 1.50 

4.5.9.2 Meisselbohrung 4> 171/2" und 81/2" 

Es wurden insgesamt nur 2.7 m gemeisselt, wobei 3 
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Meissel zum Einsatz kamen. Die Bohrfortschritte 
betrugen 0.4 bis 4.0 m!h. 

4.5.10 Bohrleistung im Kristallin 
(2'020.4-2'482.2 m Teufe), Übersicht 

4.5.10.1 Kernbohrung 4> 8 1/2" und 6 1/4" 

Kernstrecke tota! 
Anzahl eingesetzter Kronen 

300.90 m 
24Stück 

Leistung der Bohrstrecke Bohrfortschritt 
Kronen (m/Krone) (m/h) 

minima! 0.6 0.13 
mittel 12.5 0.49 
maxima! 44.4 1.13 

4.5.10.2 Meisselbohrung 4> 6 1/4" 

Meisselstrecke tota! 160.90 m 
Anzahl eingesetzter Meissel 3 Stück 

Leistung der Bohrstrecke Bohrfortschritt 
Meissel ( m/Meissel) (m/h) 

minimal 0.5 0.33 
mittel 53.6 3.19 
maximal 91.6 3.39 

4.6 VERROHRUNGEN UND ZEMENTATION 

4.6.1 Verrohrungen 

Bereits wãhrend der Bohrplatzerstellung war zum 
Schutz des Grundwassers in den quartãren Schottern 
das 20"-Standrohr eingebaut und 7.5 m in den Mo
lasse-Fels eingebunden worden. Die Absetzteufe des 
Standrohrs betrãgt 44.5 m uA. (Meter unter Acker
sohle). 

Für die eigentliche Tiefbohrung wurden - entspre
chend dem Arbeitsprogramm - zwei permanente 
Verrohrungen eingebaut: die 133/8"-Ankerrohrtour 
und eine 9 5/8"-Zwischenrohrtour. Daneben wurden 
aber noch zwei temporãre Verrohrungen OOt Aus
senpackern von 9 5/8" und 7" Durchmesser einge
setzt. 

Die Ankerrohrtour wurde anstatt bei 819.0 m u.A. 
irrtümlicherweise bei 813.6 m u.A. abgesetzt. Dies 



hatte zur Folge, dass die wenig standfeste und teil
weise anhydrithaltige Lettenkohle (U nterer Keuper, 
814.08-819.13) durch die Verrohrung nicht geschützt 
wurde. 

Um den Pumpversuch im Oberen Muschelkalk den
noch unbeeinflusst von den anhydrithaltigen un
tersten Keupersedimenten ausführen zu kõnnen, 
wurde zuvor die 9 5/8"-Rohrtour temporãr mit Hilfe 
eines Aussenpackers (ECP) auf 822.0 m u.A. abge
setzt und nach dem Pumpversuch problemlos wieder 
geborgen. 

Die temporãre 7"-Rohrtour (ECP auf 982.1 m u.A., 
an der Oberkante des Buntsandsteins), wurde einge
setzt, um den Buntsandstein-Aquifer nicht mit Ton
Salzwasserspülung zu kontaminieren. Im Ringraum 
ausserhalb der 7"-Rohrtour befand sich ja immer 
noch Ton-Salzwasserspülung, im Innern der Rohr
tour jedoch getracertes, deionisiertes Wasser 
(Fig. 4.1). Die anschliessenden Tests im Buntsand
stein verliefen erfolgreich. 

Die 9 5/8"-Zwischenrohrtour wurde - nach dem 
Durchbohren der Sedimente - bei 2'065.0 m uA. ab
gesetzt, d.h. ca. 45 m unter der Kristallinoberflãche. 

4.6.2 Zementation 

Die Zementation des Standrohrs im Fels erfolgte 
mittels reinem Zement, im Bereich der quartãren 
Schotter wurde Sand zugeschlagen. Für die Zemen
tation der 13 3/8"- und der 9 5/8"-Verrohrungen 
wurde sulfatresistenter Zement (Sulfacem PCHS) 
verwendet. 

Die Zementation der 13 3/8"-Verrohrung bis zu Tage 
verlief problemlos. Für die 9 5/8"-Verrohrung wurde 
eine Zementation in zwei Stufen angeordnet, weil 
befürchtet werden musste, dass andernfalls unkon
trolliert Zement in die porõsesten Partien des 
Muschelkalk-Aquifers (819.13-887.90 m) eindringen 
kõnnte. In einer 1. Stufe sol1te der Ringraum von 
2'065 m u.A. bis auf 819.0 m u.A., d.h. bis zur Basis 
der Lettenkohle, verfüllt werden. Weil aber schon 
unterhalb dieser Hõhe bedeutende Mengen Ze
mentschlamm in Klüfte und Poren des Gebirges 
abwanderten, blieb der Zementkopf bereits bei 
983 m stehen. Die Zementation der 2. Stufe von 
819.0 m u.A. bis zutage verlief dagegen problemlos. 

Sowohl die 13 3/8"- wie auch die 9 5/8"-Verrohrung 
wurden je mit einem Drucktest erfolgreich auf ihre 
Dichtheit geprüft. 

- 17-

4.7 ERFAHRUNGEN BEI DEN 
BOHRARBEITEN 

4.7.1 Einleitung 

Obwohl die in Weiach erbohrten Schichten sich 
grundlegend von denen in Bõttstein unterscheiden -
Weiach ist im wesentlichen eine Sedimentbohrung, 
Bõttstein dagegen eine Kristallinbohrung - konnte 
dennoch weitgehend von den in Bõttstein gemachten 
Erfahrungen profitiert werden und zwar vor a1lem 
bezüglich der geeignetsten Typen von Diamant
Bohrkronen und Rol1enmeisseln sowie der Kronen
matrix. 

In der Sedimentstrecke, die mit Ausnahme kurzer 
Zentrierbohrungen fast durchgehend orientiert 
gekemt wurde, konnten wertvolle Erfahrungen mit 
der mechanischen Kernorientierung gesammelt wer
den. Erschwerend für die Bohrarbeiten wirkte das 
Auftreten von Spülungsverlusten: weil das Abdichten 
der Verlustzonen erst zulãssig war, nachdem die no t
wendigen hydrochemischen und hydrogeologischen 
Daten erhoben worden waren, mussten grõssere 
Bohrlochabschnitte mit "gestõrter" Bohrloch
hydraulik abgebohrt werden. 

Im Kristallinabschnitt sind vor allem die weiteren 
Erfahrungen mit dem Einsatz von deionisiertem 
Wasser als Bohrspülung sowie mit der Wahl der 
Bohrkronen - inklusive Tests mit neu konzipierten 
Rollenlcroneri - von grossem Wert. 

4.7.2 ErCahrungen mit verschiedenen Typen 
von Bohrkronen und Rollenmeisseln 

Aufgrund der Erfahrungen in Bõttstein wurden in 
den Sedimenten von Weiach praktisch ausschliesslich 
oberflachenbesetzte Diamantbohrkronen eingesetzt. 
Es wurde festgestel1t, dass sich beim Übergang von 
8 1/2" auf den 6"-Bohrdurchmesser der Bohrfort
schritt von im Mittel 0.92 m/h leicht auf 1.12 m/h 
erhõhte, dabei aber die Kernausbeute und -qualitãt 
etwas abnahmen. 

Im Kristallin wurden dann vorwiegend impragnierte 
Diamantbohrkronen und - ab 2'251 m Teufe - im 
Wechsel damit Rollenmeissel eingesetzt. Im Gegen
satz zu den Sedimenten erbrachten die 8 1/2"
Diamantkronen im Kristallin leicht bessere Lei
stungen (im Mittel 0.52 m/h Bohrfortschritt und 
15.6 m/Krone Bohrstrecke) als die 61/4"-Kronen, die 
ãhnliche Leistungen erzielten wie in Bõttstein (im 



Mittel 0.46 m/h Bohrfortschritt und 14.3 m/Krone 
Bohrstreeke). Die versuehsweise eingesetzten Rol
lenkronen (<f> 8 112") erbrachten mit 0.90 m/h zwar 
relativ hohe Bohrfortschritte; sie verbrauehten sich 
jedoeh sehr raseh und führten zudem zu hohen 
Kernverlusten, sehr schlechter Kernqualitãt und 
einer ãusserst unregelmãssigen Bohrloehwand, so 
dass sehr raseh von ihrem weiteren Einsatz Abstand 
genommen wurde. Die in Bõttstein festgestellten 
guten Bohrfortsehritte und -leistungen für Rol
lenmeissel konnten in Weiach bestãtigt werden. 

4.7.3 Bohrspülung im KristaIlinabschnitt 
(2'020.4-2'482.2 m) 

Wãhrend die obersten 47 m des Kristallins (bis 
2'067.0 m Teufe) noch mit der herkõmmliehen Ton
Süsswasserspülung abgebohrt wurden, kam für den 
restliehen Teil des Kristallins doppelt getracertes 
deionisiertes Wasser als Spülmedium zum Einsatz. 
Dies gesehah, wie sehon in Bõttstein, hauptsãehlieh 
aus zwei Gründen: 

- Weil das Kristallingestein teilweise nur sehr ge
ringe Permeabilitãt aufweist, hãtte bei Verwen
dung herkõmmlicher Diekspülung die Gefahr ei
ner irreversiblen Verstopfung der feinen Klüfte 
und Poren bestanden, wodureh die Ergebnisse 
hydrauliseher Tests verfãlseht worden wãren. 

- Weil der Einsatz von normalem, auf der Bohr
stelle verfügbarem Leitungswasser dureh seinen 
hOhen Karbonatgehalt die Resultate der Isoto
penanalysen (speziell 14C) hãtte verfãlsehen kõn
nen, musste deionisiertes Wasser verwendet wer
den. 

Naeh dem Umstellen der Spülung auf deionisiertes 
Wasser wurden folgende Beobachtungen gemaeht: 

- Verminderung des Kerngewinns und der Kern
qualitãt 

- geringere Austragsfãhigkeit der Bohrflüssigkeit 
und sehnelleres Sedimentieren des Bohrgutes auf 
die Bohrloehsoh1e bei Zirkulationsstillstãnden, 

erhõhte Abrasivitãt zwisehen Bohrloehwand und 
Gestãnge, 

- kürzere Lebensdauer der Kerngerãte dureh Ab
senz reibungsmindernder Spülungskomponenten, 

- erhõhte Korrosion am gesamten Bohrwerkzeug. 
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Infolge des Zermah1ens des kristallinen Bohrgutes 
dureh die imprãgnierten Diamantkronen in feinste 
Korngrõssenklassen und durch stark turbulente Strõ
mungsverhãltnisse im Ringraum wirkte sieh die redu
zierte Austragsfãhigkeit nicht naehteilig aus. Die 
auch in Weiaeh weitergeführten Evaluationsarbeiten 
für ein ideales Gewindefett erbrachten keine grund
legend neuen Erkenntnisse. Das bereits in Bõttstein 
bewãhrte Fett "Liquid O-Ring" erwies sieh als der 
beste Kompromiss bezüglich Sehmierleistung und 
minimalem chemischen Einfluss auf das Grundwas
ser. 

4.7.4 Kernverluste und KernquaIitãt 

Die Kernverluste sind auf den Beilagen 5a-e und 6.1 
(Lithologisehe Profile 1:1'000) graphisch dargestellt. 

Die fast durchgehend gekernte Bohrung Weiaeh er
mõglichte es, Kernverluste, Kernqualitãt und durch
schnittliehe Kernmarseh1ãngen in Abhãngigkeit von 
durchteuftem Gestein und eingesetzter Bohrspülung 
zu untersuehen. Dazu wurden die Gesteine in die 
Klassen Karbonate/Evaporite, klastische Sedimente, 
spezielle Sedimente (nieht zementierte Sande, Koh
le), Gneise sowie Aplite/Granitaplite unterteilt. 
Innerhalb der einzelnen Klassen erfolgte zudem eine 
Einteilung naeh der Hãrte bzw. dem Tongehalt der 
Gesteine. 

Aus Figur 4.2 ist ersiehtlieh, dass 

- zunehmende Gesteinshãrte die Kernlãngen ver
kürzt, ohne die Kernverluste wesentlieh zu beein
flussen. Dieser Trend ist bei klastisehen Sedimen
ten sehwãeher rus bei Karbonaten und Evapori
ten. 

die speziellen Sedimente aufgrund ihrer Litholo
gie nur mit grossen Verlusten erbohrt werden 
konnten. Eine Verbesserung ist hier nur dureh 
den Einsatz anderer Bohrverfahren erreiehbar. 

- im Kristallin die hãrteren Aplite eine markante 
Verkürzung der Kernlãngen, jedoeh keine Kern
verluste zur Folge haben. 

- im Kristal1in beim Übergang von Ton-Süss
wasserspülung zu deionisiertem Wasser sieh die 
Kernlãngen praktiseh halbieren und dazu noeh 
erhebliehe Kernverluste auftreten. 

Für zusãtzliehe Informationen sei auf NTB 86-06, 
Beilage 9.8 verwiesen. 



DURCHTEUFTES GESTEIN Durchschnitt I. K ERNMARSCHLANGE 

Der Zerbrechungsgrod ist ein grobes Moss für die Kernquolitiit. 

Fig. 4.2: Der Einfluss von Lithologie und Bohr
spülung auf die Kernlãnge, Kemqualitãt und 
den Kernverlust. 

4.7.5 Bohrkernentnahme 

Die meist 9 m - und maximal9.3 m - langen Bohr
kerne wurden auf der Gestãngebühne (catwalk) in 
horizontaler Lage mit Hilfe grosser Wassermengen 
(Feuerwehrsch1auch) aus dem Kernrohr in Metall
halbschalen ausgestossen. 

4.7.6 Kernorientierung 

Die angestrebte vollstãndige strukturgeoIogische 
Ana1yse der tektonischen Elemente (Klüfte, Stõ
rungszonen, Schieferungen) und der sedimentãren 
Strukturen (Schichtflãchen, Schrãgschichtungen) for
derte eine mõglichst lückenlose Orientierung der 
Bohrkeme. Die Orientierung der Bohrkerne erfolgte 
in Weiach aussch1iesslich mechanisch nach der sog. 
Multishot-Methode (die Methode ist in NTB 86-01 
detailliert beschrieben). Der Versuch, mit der Sonic
Televiewer-Sonde SABIS die Strukturen im Kristal
lin zu erfassen, musste wegen zu hoher Bohrlochtem
peratur abgebrochen werden. Nach Absch1uss der 
Testphase wurde zudem versuchsweise eine Mess
fahrt mit dem neu entwickelten Micro EIectrical 
Scanner Tool MEST von Sch1umberger gefahren 
(NTB 85-50, S.7/8). 

4.7.6.1 Erfahrungen mit der Multishot-Metbode 

Nachdem in Bõttstein der Einsatz des Multishot
Verfahrens in deionisiertem Wasser auf zah1reiche 
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Schwierigkeiten gestossen war, wurde in Weiach 
im entsprechenden Kristallinabschnitt (2'067.0-
2'482.2 m Teufe) von vornherein auf diese Orientie
rungsmethode verzichtet. 

Durch das kontinuierliche und orientierte Kernen 
war es jedoch in den Sedimenten von Weiach erst
maIs mõglich, die Genauigkeit des Multishot-Ver
fahrens zu überprüfen. Diese Mõglichkeit ergab sich 
jeweils dann, wenn ein abgebohrter und - durch die 
drei im Innenkernrohrschuh angebrachten Orientie
rungsmesser - gekerbter Kern beim Ziehen des 
Bohrgestãnges oberhalb der Messer abriss, wodurch 
ein bereits gekerbter Kernstummel unten im Bohr
loch stehen blieb. Beim nachfolgenden Kernmarsch 
wurden in den Kernstummel erneut drei Markie
rungsrillen einges chnitt en, so dass er nun deren 
sechs aufwies. Damit konnte der Winkel zwischen 
den Hauptorientierungsmessem einerseits direkt auf 
dem Kernstummel gemessen und andererseits aus 
den entsprechenden Azimutangaben des Multishot
Gerãtes errechnet werden. Da nun der gemessene 
und der berechnete Winkel zwischen den Hauptmes
sern g1eich sein sollte, ist eine allfãllig auftretende 
Abweichung ein direktes Mass für die Reprodu
zierbarkeit (bzw. Genauigkeit) der MuItishot
Messung. Figur 4.3 zeigt die in 29 entsprechenden 
Fãllen beobachteten Abweichungen. 

H 

15~~~---+---4----~--+---~ 

:c 
2 
~ 10 

o 
30 60 90 120 150 180 

Abweichung f:::. (0) 

Fig. 4.3: Festgestellte Abweichungen bei den 
Multishot -Messungen 

Für die Auswertung der Strukturdaten wurde eine 
Abweichung von maximal 10° als gerade noch tole
rierbar angesehen. In 17 von 29 Fãllen war diese 
Forderung erfüllt, 12 mal wurde sie jedoch z.T. 
betrãchtlich überschritten. 

In den Sedimenten von Weiach konnte auch die 
Zuverlãssigkeit des Multishot-Verfahrens überprüft 
werden. Aus den in Tabelle 4.2 aufgeführten Ursa
chen war in den Sedimenten bei 66 von 238 Kern
mãrschen (= 392.7 m von 1'924.9 m orientierten 



Kernen), d.h. bei 28% der Einsãtze die Orientierung 
ganz oder teilweise unbrauchbar. Durch den An
schluss an vorangegangene oder an nachfolgende 
Kerne konnte nachtrãg1ich der Anteil der Kern
strecke mit unbrauchbarer Orientierung auf 333.8 m 
oder 17% der gesamten orientiert gekernten Strecke 
reduziert werden. 

Tab. 4.2: Stõrungsursachen bei der Kernorientierung 

- schlechte Kernqua1itãt 
wegen Lithologie, Tek
tonik oder Bohrpara-

Kern- Prozent 
mãrsche 

metern 2 3 

- Defekte am Kernrohr 
oder den Orientierungs-
messern 10 15 

- Versagen des Multishot
Gerãtes in irgendeiner 
Form 39 59 

- zu lange Bohrzeit 
(Film vorzeitig abge
laufen oder unbekannte 
Ursachen) 

- Zusammenwirken ver
schiedener Ursachen 

Total 

2 3 

13 20 

66 100 

Mit Abstand am hãufigsten traten also Stãrungen am 
Multishot-Gerãt selbst auf (39 Fãlle = 59%), wovon 
jedoch nur in 6 Fãl1en eine mechanische Beschãdi
gung zum Ausfall des Gerãts führte. 

4.7.6.2 Erfahrungen mit der SABIS- und der 
MEST-Sonde 

Die für den nicht orientiert gekernten Teil des Kri
stallins (2'067.0-2'482.2 m Teufe) vorgesehene 
Orientierung der Strukturen mit Hilfe der Sonic
Televiewer-Sonde (SABIS) wurde durch die hohen 
Bohrlochtemperaturen verunmãglicht, weil die 
damals zur Verfügung stehende Sonde nur bei Tem
peraturen unter 50°C einsetzbar war. Eine neue, 
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weniger temperaturempfindliche Sonde stand nicht 
rechtzeitig zur Verfügung. 

Hingegen konnten nach Abschluss der Testphase 
und vor dem Einbau des Multipacker-Systems im 
gesamten nicht verrohrten Kristallinabschitt (2'065.0-
2'482.2 m Teufe) Testmessungen mit dem neu ent
wickelten Micro Electrical Scanner Tool (MEST) 
durchgeführt werden. Wie erst nachtrãglich festge
stel1t wurde, war dabei aber die Orientierungseinheit 
der Sonde im Interval1 zwischen 2'065 und 2'363 m 
Teufe ausgefal1en, was eine Orientierung der beob
achteten Strukturen verunmãglicht. Somit konnte 
lediglich die - mittels Multishot-Verfahren mecha
nisch orientierten - 11% (2'020.4-2'067.0 m Teufe) 
des Kristallins strukturgeologisch vollstãndig ausge
wertet werden. 

4.7.8 Bohrlochabweichungsmessung 

Die Vermessung mit einem High Resolution Dipme
ter Tool (HDT) reicht von 28.0 bis 2'482.2 m Teufe. 
In der Endteufe von 2'482.2 m wurden folgende 
Parameter registriert: 

Abweichung nach Norden 

Abweichung nach Westen 

Richtung des Bohrendpunktes 
bezüg1ich Bohransatzpunkt (Azimut) 

Bohrlochneigung am Bohrlochende 

Bohrlochrichtung (Azimut) am 
Bohrlochende 

Effektive Vertikalteufe 

101.4 m 

5.3 m 

2'478.9 m 

Der kontinuierliche Winkelaufbau der Bohrlochnei
gung begann ab ca. 1'400 m Teufe und erreichte sei
nen Maximalwert von 10.3° in der Endteufe von 
2'482.2 m. Die Differenz zwischen Bohrendteufe und 
Vertikalteufe betrãgt 3.3 m. 

4.8 ZUSAMMENSTELLUNG DER BOHR
ANLAGE-STUNDEN 

Die wãhrend der Bohrphase aufgewendeten Bohr
anlage-Stunden sind in der nachfolgenden Tabel1e 
4.3 zusammengestel1t. 



Tab.4.3: Zusammenstellung der Bohranlage-
Stunden 

Stunden Prozent 

Bohrzeit auf Sohle1 3409.0 45.54 
Roundtripzeif2 2339.0 31.31 
Messungen und Tests3 996.5 13.34 
Zirkulation und Spülungs-
behandlung 138.0 1.85 
Verrohrungs- und Zemen-
tationsarbeiten 44.5 0.60 
Reparatur- und Fangar-
beiten 65.0 0.87 
Versehiedenes 477.0 6.39 

Insgesamt 7469.0 100.0% 

(1) Nettozeitaufwand rur Kernen, Meisselbohren, 
Erweitern, Aufbohren der Rohrsehuhe, Zen
trierbohren und Naehbohren. 

(2) Nettozeitaufwand für Roundtrips beim Ker
nen, Meisseln, Erweitern, Testen, Zirku1ieren 
sowie Zeitaufwand für Kernentnahme. 

(3) Nettozeitaufwand für bohrteehnisehe, hydro
geologisehe und geophysika1isehe Messungen 
und Tests. 

4.9 ARBElTEN WÃHREND DER TESTPHASE 

4.9.1 Einleitung 

Die Testphase konnte nieht unmittelbar naeh der 
Bohrphase beginnen, weil das benõtigte Workover
Rig (Aufwãltigungsanlage) noeh rur die Bohrung 
Bõttstein im Einsatz war. Mit der Durehführung der 
Testarbeiten wurde die Firma "Deutsehe Sehaeht
und Tiefbohrgesel1sehaft m.b.H.", Lingen, BRD, 
beauftragt. Die Arbeiten wurden mit einer Aufwãlti
gungsanlage von Typ "Franks Explorer 111/200" 
durchgeruhrt (NTB 85-01, Beil. 3.7). 

4.9.2 Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten 

Die einzelnen ausgeführten Testarbeiten und ihr 
zeitlieher Ablauf kõnnen der Beilage 4.2 entnommen 
werden. Im wesentlichen wurden folgende Arbeiten 
ausgeführt: 

- 21-

- Ein- und Ausbau von Steigrohren (tubings) und 
Paekem für hydraulische Tests 

- Entnahme von Wasserproben aus versehiedenen 
Tiefen 

Geophysikalische Messfahrten (siehe NTB 85-50) 

- Perforation der Verrohrung mit ansehliessendem 
Scraper-Marsch zum Sãubern derselben im Per
forationsbereich 

- Einbau des Multipacker-Systems rur die Beo
bachtungsphase 

4.9.3 Perforation der Verrohrung 

Für die Entnahme von Wasserproben und für die 
Langzeitbeobachtung der hydraulisehen Drüeke der 
Formationswãsser mit Hilfe des Multipaeker
Systems wurde in 6 Teufenbereiehen, die 3 verschie
denen Gesteinsformationen angehõren, die Verroh
rung perforiert. Diese Perforationsstrecken sind in 
Beilage 8.8 zusammengestellt. 

Um diese Absehnitte von Perforationsrückstãnden, 
Zementanteilen und Resten alter Spülung hinter 
dem Casing zu sãubem, wurden die perforierten 
Streeken mit einem Scraper gereinigt und ansehlies
send mit Doppelpaekern abgepaekert. Dann wurde 
so lange aus den perforierten Zonen gefõrdert, bis 
das abgepumpte Wasser kIar war. Anschliessend 
wurde dann das Multipacker-System zur Langzeit
beobachtung eingebaut. 

4.9.4 Bohrtechnische Besonderheiten in der 
Testphase 

Am 11.2.1984 blieb das untere Gummielement eines 
5 3/8"-Doppelpackers beim Ausbau des Paekers an 
der Bohrloehwand kleben. Fangversuehe mit einer 
sog. Spinne verliefen erfolglos. Die Gummiteile 
konnten sehliesslieh mit einem behelfsmãssig zusam
mengestel1ten Bohrgestãnge (bestehend aus 2 7/8"
Steigrohren im oberen Teil und 5 1/2"- Seilkernbohr
rohren mit Kernrohr und Diamantkrone im unteren 
Teil) gefangen und zutage gefõrdert werden, nach
dem der Paekergummi mit der Krone zerbohrt wor
den war. 
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5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE 

5.1 METHODIK DER BOHRKERN
BESCHREIBUNG 

5.1.1 Arbeiten auf der Bobrstelle 

Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro durch die 
Bohrstellen-Geologen geologisch-petrographisch 
beschrieben und in .einem provisorischen lithologi
schen Profil im Massstab 1:50 und 1:1000 dargestellt. 
Die Beschreibung beruht auf einer ãusseren Be
trachtung der Kerne. Das Log diente sowohl für die 
Planung und erste Auswertung von hydrogeologi
schen und geophysikalischen Tests wie auch als erste 
Orientierung der für die weitere Bearbeitung zustãn
digen Forschungsinstitute. 

In den Sedimenten erfolgte die Strukturaufnahme 
(Klüftung, Schichtung) direkt an den mittels der 
Multishot-Methode orientierten Bohrkernen. 

Nach der Kernaufnahme wurden Gesteinsbe
schreibungen und Strukturdaten im Baustellenbüro 
codiert und auf die Computererfassungsblãtter der 
Nagra-Datenbank NAGRADATA übertragen. Die 
Sedimentbohrkerne wurden anschliessend fotogra
fiert, in Plastikschlãuche vakuumverpackt und zur 
weiteren Bearbeitung an das Geologische Institut 
der Universitãt Bern transportiert. Für felsmechani
sche Versuchszwecke (ETH Zürich) mussten reprã
sentative Kernstücke eingewachst werden, um ein 
Austrocknen der Bergfeuchte zu verhindern. 

Auf der Bohrstelle war wãhrend der Bohrphase ein 
Sampler-Dienst im Einsatz, welcher das Sampler
Log 1:200 erstellte. Neben lithologischen Angaben 
der Bohrstellen-Geologen enthãlt es die wichtigsten 
bohrtechnischen Daten sowie die kontinuierlich regi
strierten Gasgehalte der Bohrspülung. 

5.1.2 Laboruntersucbungen 

Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der 
Universitãt Bern überführten Kerne wurden der 
Lãnge nach entzweigesãgt. Die Archivhãlften wur
den sofort in Plastik vakuumverpackt und ins Kernla
ger der N agra zurückgeschoben. Die Arbeitshãlften 

wurden mit einer SINAR -Plattenkamera fotografiert; 
anschliessend erfolgten die lithologische Detai1auf
nahme und die Probennahme für sãmt1iche im Ar
beitsprogramm Weiach (NTB 82-10) aufgeführten 
Laboruntersuchungen. Dann wurden auch die Ar
beitshãlften vakuumverpackt und nach Abschluss der 
Analysen ebenfalls ins Kern1ager der N agra trans
portiert. 

5.2 STRATIGRAPHIE UND 
SEDIMENTOLOGIE 

5.2~1 Profilbescbreibung und Nomenklatur 

Basierend auf der Hthologischen Detai1aufnahme 
und den Laboruntersuchungen wurden Proftle im 
Massstab 1:200 und 1:1000 erstellt. Auf dem Über
sichtsprofil 1:1000 (Beil. 5.1a-e) wurden zudem die 
mineralogische Zusammensetzung und die relativen 
Tonmineralgehalte sowie einige wichtige geochemi
sche und petrophysikalische Parameter dargestellt. 
Das Detailprofi1 1:200 ist in MA TTER et al. 
(NTB 86-01) als Bei1age enthalten. 

Aufgrund des lithostratigraphischen Proills, dessen 
Vergleich mit der Schichtfolge benachbarter Gebiete 
sowie der gefundenen Ammoniten konnten die me
sozoischen Sedimente gut gegliedert und relativ 
eindeutig den bekannten stratigraphischen Einheiten 
zugeordnet werden. Für die Permokarbon-Sedi
mente erwies sich eine sedimentologisch-genetische 
Unterteilung als zweckmãssig und sinnvoll, zumal 
weder die palãontologischen Funde eine Feingliede
rung erlauben, noch auf altbekannte Formationsna
men zurückgegriffen werden konnte. 

Die Mãchtigkeiten und Teufen der in der Sondier
bohrung Weiach erbohrten stratigraphischen Einhei
ten sind in den Beilagen 5.1a-e aufgeführt. Die 
Gesteinsansprache erfolgte nach dem Grunddia
gramm von FÜCHTBAUER (1959), nach FOLK 
(1962) und DUNHAM (1962). Die Klassifizierung 
der Anhydritgesteine wurde nach MAIKLEM et al. 
(1969) vorgenommen. Die wichtigsten Anhydrit
strukturen sind im Geologiebericht Bõttstein 
(NTB 85-02, Beil. 6.5) abgebi1det. Die im Profil 



1: 1'000 verwendeten Symbole der Lithologie- bzw. 
Struktur- und Texturkolonnen wurden der SHELL 
Standard-Legende (1976) und der Log-Legende von 
SELLEY (1968) entnommen. 

5.2.2 Quartãr 

Mãehtigkeit: 37.0 m; Teufe: 0-37.0 m 

Unter der sandigen Humussehieht wurden braun bis 
braungraue, z.T. verkittete und siltige, leieht bis stark 
sandige Kiese bis Grobkiese mit vereinzelten Steinen 
angetroffen. Darin eingesehaltet ist ein Fein- bis Mit
telsandhorizont (26.6-27.3 m) und zwisehen 29.8-
36.0 m treten zudem Blõeke mit bis 25 em Dureh
messer auf. Darunter liegt eine 40 em mãehtige Kies
sehieht und an der Basis (36.4-37.0 m) ein kiesfüh
render, gelbbrauner Lehm. Beide enthalten aufge
arbeitete, kantige Molassetrfunmer. 

Gemãss der geologisehen Karte von HANTKE et al. 
(1967) handelt es sieh um würmzeitliche Niederter
rassenschotter. Sie liegen auf einer lehmigen Grund
morãne, die ihrerseits die Felsoberflãche überdeckt. 

5.2.3 Untere Süsswassermolasse 

Mãchtigkeit: 140.27 m; Teufe: 37.0-177.27 m 

Die U ntere Süsswassermolasse steht an den Hãngen 
südlich der Dõrfer Weiach und Fisibach an und ist 
ferner bei der Glattmündung aufgeschlossen. Die 
mergeligen Gesteine verursachen hãufig Hang
rutschungen, wie beispielsweise in der Umgebung 
von Mel1storf und Siglistorf. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann leicht beim Kontakt zum Ouar
tãr, einem gelben kiesigen Lehm mit kantigen Molas
setrümmern, gezogen werden. An der Untergrenze ist 
ein kalkiges Basiskonglomerat mit bis 15 mm grossen 
Bohnerzkomponenten ausgebildet, das auf den kalk
freien ockerfarbenen Tonen der Bohnerz-Formation 
liegt. 

Lithologie 

Die Untere Süsswassermolasse weist eine zyklische 
Abfolge aus gebankten Sandsteinen, bunten, tonigen 
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und sandigen Siltsteinen und Mergeln auf 
(Beil. 5.1a). Ein vollstãndiger, durchschnittlich 20 m 
mãchtiger Zyklus besteht von oben nach unten aus 
folgenden drei Einheiten: 

einer ea. 10 m mãchtigen Wechsellagerung von 
bunten Siltsteinen und graugrünen Fein- bis Mit
telsandsteinen. 

Die bis 50 cm mãchtigen Siltsteine unterliegen 
einem charakteristischen Farbweehsel von grau
grün (unten) zu olivgelb, ocker bis dunkelrostrot 
(oben). Die oliven bis roten Siltsteine sind meist 
sehr tonig, bioturbat und hãufig von Wurzelhori
zonten, aber auch von Trockenrissen durchzogen. 
Die graugrünen Fein- bis Mittelsandsteine sind 
im dm- bis m-Bereich gebankt, typischerweise 
gradiert, massig oder laminiert. An der Basis füh
ren sie oft aufgearbeitete Siltgerõl1e. 

einer ea. 1 m mãchtigen, gradierten, graugrünen 
Feinsandsteinbank, die ohne scharfe Grenze aus 
dem unteren Teil hervorgeht. 

Sie zeichnet sich dureh eine undeutliche, feine 
Flaserschichtung, durch Reaktivierungsflãchen 
und Slumpstrukturen sowie Pflanzenreste aus. 

einer ca. 10 m mãchtigen Wechsellagerung von 
grauem, hartem, calcitiseh zementiertem, gradier
tem Mittel- bis Grobsandstein mit graugrünem 
tonigem, gIimmerführendem, unzementiertem, 
weichem Fein- bis Mittelsandstein. 

Letztere zeigen einen komplexen intemen Auf
bau mit Flaser- und Linsenschichtung, Paral1el1a
mination und Kletterrippeln sowie Pflanzenre
sten. 

Zwischen 144.52 und 145.87 m treten ausserdem dm
mãchtige Konglomerat - und Gerõl1agen auf, mit 
1-15 mm grossen Siltsteinkomponenten und Ca1iche
knollen. 

Die Untere Süsswassermolasse von Weiach weist ein 
Granat-Apatit-Epidot-Schwermineralspektrum mit 
Zirkon und Turma1in als Nebengemengteile sowie 
einen bis 35% betragenden Feldspatgehalt 
(Beil. 5.1a) auf. 

~blagenungsr.nilieu 

Die zyklisch gegliederte, detritische Serie entspricht 
weitgehend dem klassischen Model1 fluvioterrestri
scher Ablagerungen. Die groben Sandsteine entspre-



chen Rinnenablagerungen, die flaserigen Feinsand
steine Uferwallsedimenten und die feinen Silt- und 
Tonsteine mit Wurzelhorizonten wurden auf 
Schwemmebenen abgelagert und nachtrãglich dureh 
Bodenbildungsprozesse verãndert. 

5.2.4 Siderolithikum/Bohnerz-Formation 

Mãchtigkeit: 8.76 m; Teufe: 177.27-186.03 m 

Die Bohnerz-Formation ist in den Karsttaschen und 
-schloten der Malmkalke weit verbreitet. Ihre rostro
ten Tone mit den Eisenerzkügelchen kõnnen im Jura 
nieht übersehen werden. Die reicheren Erzvorkom
men wurden früher ausgebeutet, was vor allem im 
Klettgau (Eisenwerk am Rheinfall), im Solothurner 
Jura (Eisenwerk Klus bei Balsthal) und im Delsber
ger Becken (Hoehofen bei Choindez) im 17. und 18. 
J ahrhundert zu einer blühenden Eisenindustrie 
führte. 

Ober- und Untergrenze 

Die .Obergrenze wurde am Kontakt der kalkfreien 
siderolithischen Tone mit dem kalkigen Basiskonglo
merat der Unteren Süsswassermolasse gezogen. Die 
Untergrenze wird dureh die unebene verkarstete 
Malm-Oberflãche bestimmt. 

Im oberen Abschnitt (177.27-181.81 m) werden die 
generell ockerfarbenen Tone von fahlgrünen, hellvio
letten und weissbeigen Adern durchzogen. Zudem 
sind harte kaolinitisehe Tonknollen im sonst brõeke
ligen Ton enthalten. 

Der mittlere Absehnitt (181.81-184.92 m) führt in 
oekerigem, sandigem, kaolinitreiehem Ton reiehlieh 
Bohnerz. Die bis 6 em grossen Erzkonkretionen sind, 
in N estern angereiehert, unregelmãssig über den 
ganzen Absehnitt verteilt. 

Der untere Tei1 (184.92-186.03 m) besteht aus 
geringmãchtigem oekerigem Ton, der gegen unten in 
graublauen Ton mit weissen Malmkalkbroeken über
geht. 

Ab/agerungsmilieu 

Bei warmen klimatisehen Bedingungen und weeh
selnder Feuchtigkeit verwitterten und verkarsteten 
die Jurakalke seit Ende des Malms. Dabei entstan
den lateritisehe Bõden in einer Karstlandsehaft mit 
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Karren, Spalten und Schloten. In denselben reicher
ten sieh die aufgearbeiteten Produkte der Pedoge
nese (Kaolinit, Eisenoolith) und der unlõsliche 
Rüekstand in Form von Boluston, Quarzsand und 
Erzkügelehen an. Miteingelagert wurden in einigen 
Tasehen, wie z.B. in Egerkingen, fossile Überreste 
damaliger Sãugetiere. 

5.2.5 Malm 

Mãehtigkeit: 292.18 m; Teufe: 186.03-478.21 m 

Einer bis 500 m mãchtigen Malmkalkserie im Kt. J u
ra steht im Aargau und im Schaffhausischen ein 
lediglieh 200-300 m messendes, jedoeh aus Kalken 
und Mergeln aufgebautes Sehiehtpaket gegenüber. 
Dies geht darauf zurüek, dass der Westen im Bereieh 
einer sich ausweitenden Karbonatplattform gelegen 
war ("keltisehe" Fazies), wãhrend im Osten ein etwas 
tieferes Beeken mit vermehrt mergeligen Ablagerun
gen ("schwãbisch-argovische" Fazies )überdauerte. 

Der Malm der Bohrung Weiach ist eindeutig in 
schwãbischer Fazies entwickelt und zeigt enge Bezie
hungen zu den entsprechenden Sehichten im Klett
gau, in der Wutach-Region und im Schwãbischen 
Jura. 

5.2.5.1 "Massenkalk" 

Mãehtigkeit: 90.27 m; Teufe: 186.03-276.30 m 

Im Klettgau, Randen und Schwãbischen Jura sind 
massige, ungeschichtete Kalkkomplexe weitverbrei
tet. Sie entsprechen aber nicht unbedingt einer 
bestimmten stratigraphischen Einheit, sondern kõn
nen in der gesamten Malm-Abfolge auftreten (GEY
ER & GWINNER, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des "Massenkalks" kann eindeutig am 
Kontakt der weissen Kalke zu den hangenden Tonen 
gezogen werden. Die Untergrenze wird dureh eine 
Glaukonitbank markiert, die sich im Schwãbischen 
Jura als zuverlãssiger, durch die Schwammfazies der 
Massenkalke verlaufender Leithorizont erwies 
(ZIEGLER, 1962; GEYER & GWINNER, 1968). 
Diese Bank ist auch im Gamma-Log (Beil. S.la) 
deutlich zu eruieren. 



Lithologie 

Der "Massenkalk" besteht fast ausschliesslich aus rei
nem Kalk (> 95% CaC03 , Beil. 5.1a). Charakteris
tisches Merkmal ist seine Massigkeit sowie die starke 
Verkarstung mit tongefüllten Spalten und Taschen. 
Generell kõnnen zwei verschiedene Gesteins
varietãten unterschieden werden: ein hellbeiger, 
dichter, bioführender Mikrit und ein brãunlich
beiger, gefleckter zuckerkõrniger Kalk. Beide treten 
wiederho1t in der Abfolge auf, wobei die dichten 
Mikrite überwiegen und die zuckerkõrnigen Kalke 
als 1-10 m mãchtige Abschnitte eingeschaltet sind. 

Bioführender Mikrit 

Der bioführende Mikrit nimmt den grõssten Teil des 
"Massenkalkes" ein, mit mãchtigeren Abschnitten 
von 186.03-220.70 m, 236.0-242.30 m, 249.30-258.40 m 
und von 262.08-271.72 m. Makroskopisch hat er den 
Aspekt eines dichten, weissbeigen Kalkes mit splitt
rigem, muscheligem Bruch. Er führt einzelne 
SchwãIDme (Silicispongia) und Brachiopoden sowie 
Biodetritus aus Spongiennadeln, Schalen, Fi1a
menten, Echinodermen und Foraminiferen. Zwi
schen 252.25 m und 265.75 m wurden verschiedene, 
bis 10 cm grosse, honiggelbe und weissliche Silex
knollen gefunden. 

Der Mikrit wird von zahlreichen horizontalen und 
steilen Stylolithen durchzogen. Zudem durchbrechen 
bis mehrere dm grosse Karstspalten das Gestein. Sie 
sin d leer oder mit graugrünem Ton gefüllt, bei 
247.75-247.90 m und 248.60-249.40 m sind gar bor
deauxrote und ockerfarbene Bolustone vertreten, 
d.h. die eozãne Verkarstung greift mindestens 60 m 
unter die heutige Malmoberflãche hinab. Die Ver
karstung beschrãnkt sich in diesen Mikriten auf 
K1üfte und Sch1ote, lãsst jedoch das Gesteinsgefüge 
selbst unangetastet. 

Zuckerkõmige Kalke 

Die weissbeige monotone Mikritabfolge wird von 
braun und rõtlich gefleckten, beigen, grobkristalli
nen, zuckerkõrnigen Kalken unterbrochen. Mãch
tigere Abschnitte sind von 220.70-229.63 m, 231.20-
236.0 m, 242.30-244.16 m und von 258.40-262.08 m 
entwickelt (Beil. 5.1a). 

Dünnschliff-Untersuchungen zeigen, dass diese 
grobkristallinen Kalke ursprÜDglich Dolomite gewe
sen sind, die spãtdiagenetisch wieder zu Kalken 
umgewandelt worden sind (sog. Dedolomite). Die 
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zuckerkõrnigen Kalke sind intensiv verkarstet. Dabei 
hãlt sich die Verkarstung nicht nur an Sch10te und 
Spalten wie bei den Mikriten, sondern sie hat den 
Gesteinsverband praktisch aufgelõst. Aus den grob
kõrnigen Kalken entstanden z.T. Lõsungsbrekzien, 
und kavernõse offene Auslaugungspartien wechseIn 
mit engmaschigen, karsttongefüllten oder mit Calcit 
verhei1ten K1uftnetzen. Hãufig sind auch bis 5 cm 
grosse, mit Calcitkristallen ausgekleidete Drusen 
anzutreffen. 

Die der Verkarstung vorangegangenen verschiede
nen Diagenesephasen, wie Dolomitisierung und 
Dedolomitisierung, haben mit den damit verbunde
nen Volumenãnderungen die Gesteinsfestigkeit 
geschwãcht und damit für die Verkarstung anfã11iger 
gemacht. Deshalb hat sich die Verkarstung in den 
zuckerkõrnigen Kalken stãrker ausgewirkt als in den 
Mikriten. 

Basisschichten des ''Massenkalks'' (271.72-276.30 m) 

Die Basisschichten des "Massenkalks" weichen in 
ihrer Lithologie von der üblichen Massenkalkfazies 
ab, indem sie mergelig und g1aukonitisch ausgebildet 
sind. 

Die obersten 50 cm bestehen aus grauen, verwüh1ten, 
si1tigen, g1aukonit- und pyritführenden Mergeln mit 
Mikritknollen, Terebrateln und Echinodermen
Bruchstücken. Darunter folgen knollige Kalkmergel 
und beige, plattige Kalke mit Schwammknollen und 
1-3 cm mãchtigen Mergelzwischenlagen. 

Die Basis wird durch die 1.46 m mãchtige Glauko
nitbank gebildet, die aus grün1ichen, siltigen Mergeln 
mit bis 1 mm grossen Glaukonitkõrnern sowie einem 
knolligen Kalk mit Ammoniten-Bruchstücken, Tro
chiten und Belemniten besteht. 

Das Ablagerungsmilieu der verschiedenen Malm
Formationen wird am Schluss von Kapitel 5.2.5.9 
zusammenfassend behandelt. 

5.2.5.2 "Quaderkalk" 

Mãchtigkeit: 19.33 m; Teufe: 276.30-295.63 m 

Im Liegenden der "Massenkalke" bzw. der Glaukonit
bank folgt wie im Schwãbischen Jura und im K1ett
gau eine dreiteilige Abfolge. Sie besteht nõrdlich 
Weiach, am Wasserfall bei BalterswiI, aus 10 m gut
geschichteten Ka1ken (= Schichten des Amm. muta-



bilis), 3 m Tonmergeln sowie 7 m Kalken (= Sehieh
ten der Monotis similis). Zu einer Einheit zusam
mengefasst werden sie, analog zum Sehafthauser 
Jura, als "Quaderka1k" bezeiehnet. 

Ober- und Untergrenze 

Vom "Quaderkalk" zur hangenden Glaukonitbank 
besteht ein kontinuierlieher Übergang, in dem die 
glaukonitisehen Mergel flaserig einsetzen und der 
"Quaderka1k" sieh in Knollen verliert. 

Die Obergrenze des "Quaderkalks" wird an die Ober
kante der obersten deutliehen Kalkbank gelegt. Die 
Untergrenze wird beim Einsetzen der beigen Kalk
bãnke 4n Hangenden der grünliehgrauen Kalkmer
gel der Sehwarzbaeh-Sehiehten gezogen. 

Lithologie 

Der "Quaderkalk" der Bohrung Weiaeh zeigt eine 
dreiteilige Entwieklung: 6.35 m mãehtige, diekban
kige Kalke, 4.16 m grünliehgraue Mergel und 8.82 m 
knollige Kalke und Mergel. 

Die beigebraunen, diekbankigen mikritisehen Kalke 
(276.30-282.65 m) enthalten bis 3 mm grosse, grau
sehwarze und grünliehe Knõllehen sowie vereinzelte 
Bivalven, Belemniten, Eehinodermen-Bruehstüeke 
und bis 7 em grosse Ammoniten. Sehwarze Tonhãute 
und bis 1 em dieke Tonlagen bilden die Sehiehtfu
gen. Gegen unten sehalten sieh knollige, bis 10 em 
mãehtige, dunklere Kalkmergelhorizonte ein. 

Der Mergelabsehnitt (282.65-286.81 m) besteht aus 
grünliehgrauen Kalkmergeln, die gegen oben zuneh
mend beigebraune Kalkknollen sowie lagenweise 
reiehlich grausehwarze Knõllehen enthalten. Sowohl 
die Kalkmergel wie die Kalkknollen zeigen Wühlspu
ren (Fueoiden) und zwar helle, 1 mm breite Gãnge 
in den dunklen Kalkmergeln und grünliehgraue in 
den hellen Kalkknollen. Ferner ist bei 283.50 m eine 
grÜDliehgraue, glaukonitisehe und phosphoritisehe 
Kruste ausgebi!det. 

Im Liegenden (286.81-295.63 m) folgen 30-80 em 
mãehtige, braunbeige, knollige, bioturbate Kalk
bãnke mit 1-20 em messenden, grünliehgrauen Mer
ge~ehenlagen. 

Auffãlligste Komponenten dieser Sehiehten sind die 
grausehwarzen und grünliehen Mikritknõllehen, die 
sieh a1s Sehwammreste (Sehwamm-Mumien, Tube
roide) erwiesen. 
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5.2.5.3 Schwarzbach-Schichten 

Mãehtigkeit: 20.33 m; Teufe: 295.63-315.96 m 

Die tonigen Sehwarzbaeh-Sehiehten kõnnen im Ge
lãnde a1s Mulde zwisehen den hãrteren, kalkigeren 
Einheiten gut ausgemaeht werden. Sie verdanken 
ihren Namen dem Sehwarzbaeh im K1ettgau (F.J. & 
L. WÜRTEMBERGER, 1866). In analoger 
sehwammreieher Fazies finden sie sieh aueh als 
"Mittlere Malmmergel" am Randen (HOFMANN, 
1981) und als Badener Sehiehten im Aargau (GYGI, 
1969). 

Ober- und Untergrenze 

Die Sehwarzbaeh-Sehiehten zeigen sowohl im Han
genden wie aueh im Liegenden kontinuier1iehe 
Übergãnge. 

Gegenüber den "Quaderkalken" zeiehnen sie sieh 
dureh einen durehsehnittlieh 20% tieferen Kalkge
halt aus. Die zunehmende Vermergelung ist aueh auf 
dem Gamma-Log deutlieh zu erkennen (Bei!. 5.1a). 
Die Basis der Formation ist dureh einen glaukoniti
sehen, sandigen Kalkmergel (315.87- 316.16 m) gebil
det. 

Die Obergrenze der Sehwarzbaeh-Sehiehten ist somit 
dureh die Basis der untersten Kalkbank der hangen
den "Quaderkalk"-Einheit gegeben. Die Untergrenze 
wird an einer markanten Verhãrtungsf1ãehe bei 
315.96 m, d.h. innerhalb der erwãhnten Kalkmergel
bank gezogen, da die Bankuntergrenze unseharf aus
gebi!det ist. 

Lithologie 

Die Sehwarzbaeh-Sehichten bestehen aus einer 
Weehselfolge von braungrauen und grünliehgrauen, 
flaserigen, durehwühlten Mergeln und braunbeigen, 
knolligen Ka1ken. 

In der oberen Hãlfte (295.63-307.0 m) sind mehrere, 
bis 40 em mãehtige Mergel!Kalk-Sequenzen ausge
bildet. Diese beginnen unten mit Tonmergeln, die an 
ihrer Basis hãufig bis 3 em grosse glaukonitisierte 
und phosphorisierte Knollen, Ammoniten, 
Sehwammknollen, Belemniten, Eehinodermen
Bruehstüeke, Museheln und Braehiopoden enthal
ten. Unter allmãhlieher Kalkzunahme gehen sie in 
KalkhartgrÜDde über. 



Bei den Kalkbãnken im unteren Teil handelt es sieh 
um rund 10 em mãehtige, knollige Kalkanreicherun
gen mit diffusen Übergãngen zu den hangenden und 
liegenden Mergeln. 

5.2.5.4 Wangental-Schichten 

Mãehtigkeit: 20.04 m; Teufe: 315.96-336.0 m 

Die "Wohlgesehiehteten Kalke" des Sehwãbisehen 
Juras und des Randens wurden von GYGI (1969) im 
Klettgau, Randen und im Donautal in Wangenta1-
Sehichten (oben) und Küssaburg-Sehiehten (unten) 
gegliedert. Getrennt werden diese beiden dureh die 
Knollensehieht (1-4 m mãehtig), einem glaukoniti
sehen Leithorizont 1. Ordnung (GYGI, 1969). Am 
Rhein gehen die Wangental-Sehiehten ganz allmãh
lieh in die etwa gleiehmãehtigen aargauisehen Letzi
Sehichten über. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Wangental-Sehiehten wird dureh 
einen glaukonitisehen Hartgrund bestimmt (siehe 
Sehwarzbaeh-Sehiehten). Die Untergrenze kann ober
h:alb der Knollensehieht (336.0-336.15 m), einem Ba
serigen, glaukonitführenden Mergel, gezogen wer
den. 

Lithologie 

Die Wangental-Sehiehten sind im Gegensatz zu den 
zwei hangenden Einheiten homogener ausgebildet. 
Sie bestehen vornehmlieh aus gebankten Mikriten. 
Ihr sehwãbiseher Name "Wohlgesehiehtete Kalke" ist 
dafür eine treffende Bezeiehnung. 

Der oberste, 6 m mãehtige Absehnitt mit bis 15 em 
mãehtigen eingesehalteten Mergellagen ist toniger 
ausgebildet als der untere Teil. Selbst die Kalkbãnke 
führen bis 25% Ton, weshalb sie graugefãrbt und 
infolge der Bioturbation grausehwarz gefleekt sind. 
Oben bestehen zwisehen den Kalkbãnken und den 
Mergeln fliessende Übergãnge. Gegen unten werden 
die Sehiehtgrenzen sehãrfer und glaukonitführende 
und sandige Mergel mit Ammoniten, Belemniten so
wie 1 em grossen Eehinodermen-Trümrnern sind ein
gesehaltet. 

Darunter (321.93-336.0 m) folgen wohlgesehiehtete 
Mikrite, die praktiseh keine Tonzwisehenlagen auf
weisen, mit seharweise auftretenden, steilen und 
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horizontalen Stylolithen. Die Bankung betrãgt meist 
um 20 em, varüert jedoeh zwisehen 0.5 und 100 em. 
Die beinahe sterilen, harten, splittrigen Mikrite sind 
beige gefãrbt und ab 326.65 m zusãtzlieh stark blau
grau gefleekt. Die Fleeken zeiehnen die intensive 
Durehwühlung naeh. Vereinzelt kõnnen Eehinoder
menbruehstüeke und Belemniten eingelagert sein. Im 
Dünnsehliff zeigen sieh zudem Spongiennadeln. Ab 
330.0 m sind wiederum Mergelhorizonte und bei 
335.05-335.10 m ein sandiger, glaukonit- und biofüh
render Mergel eingesehaltet. 

5.2.5.5 Küssaburg-Schichten 

Mãehtigkeit: 43.85 m; Teufe: 336.0-379.85 m 

Die Küssaburg-Sehiehten umfassen im Klettgau und 
Randen den unteren Teil der "Wohlgesehiehteten 
Kalke". Vielerorts bilden sie steile, mãuerehenartige 
Felswãnde. Ihnen entspreehen im Aargauer Jura die 
Wangener Sehiehten, die jedoch bedeutend gering
mãehtiger sind. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Küssaburg-Sehiehten wird an die 
Oberkante eines 15 em mãehtigen, Baserigen, glau
konitisehen Mergels (336.0-336.15 m), der Knollen
sehieht, gelegt. Die Untergrenze der Küssaburg
Sehiehten wird gemãss GYGI (1969) oberhalb der 
obersten sehwammführenden Bank der liegenden 
Hornbuek-Sehiehten festgelegt. Bei dieser Grenzzie
hung enthalten die Küssaburg-Sehiehten, abgesehen 
von der Knollensehieht, keine Sehwãmme. 

Lithologie 

Die Küssaburg-Sehiehten sind wie die hangenden 
Wangental-Sehiehten wohlgesehiehtete Kalke, ent
halten aber zahlreiehe Merge1zwisehenlagen. Auf
grund dieser Mergel kõnnen die Küssaburg-Sehieh
ten zweigeteilt werden: Der obere Teil (336.0-
348.64 m) enthãlt anstelle ausgeprãgter Mergellagen 
knollige, tonige Kalkhorizonte, der untere Teil 
(348.64-379.85 m) dagegen seharf begrenzte Mergel
zwisehenlagen. 

Die oberen Küssaburg-Sehiehten bestehen aus bei
gen, blaugrau wolkig gefleekten, bioturbaten, tonigen 
Mikriten mit 10-80 em mãehtigen Bãnken. Sie weeh
seIn mit knolligen, braungrauen, etwas tonigeren, bis 



1.20 m mãchtigen Abschnitten, deren Tongehalt um 
20% betrãgt, d.h. etwa doppelt so hoch ist wie in den 
Kalken. In den tonigeren Partien ist meist auch etwas 
mehr Dolomit enthalten, der Gehalt übersteigt aber 
10% nie. 

Die unteren Küssaburg-Schichten (348.64-379.85 m) 
bestehen aus einer Wechsel1agerung von grauen bis 
beigen, gefleckten,harten, tonigen Mikriten mit 
grauschwarzem Kalk und Tonmergeln. Die Kalk
bãnke sind 5-65 cm und die Mergell-40 cm mãchtig. 
Die Schichtgrenzen sind überwiegend scharf, aber 
auch knollig diffus ausgebildet. Dies trifft vor al1em 
auch im untersten Abschnitt (373.0-379.85 m) zu. 
Die Mergel enthalten wenig bis reichlich Trochiten, 
einzelne Muschelschalen und Belemniten. Die Kalk
bãnke sind oft von meist vertikalen Stylolithen durch
zogen. 

Im al1gemeinen gleichen die unteren Küssaburg
Schichten den Geissberg-Schichten des Aargaus. 

5.2.5.6 Hornbuck-Schichten 

Mãchtigkeit: 10.78 m; Teufe: 379.85-390.63 m 

Die Hombuck-Schichten sind im Klettgau und Ran
den verbreitet. Sie werden dort analog zum süddeut
schen Raum eher Lochen-Schichten genannt. Im 
Aargau entsprechen ihnen die Geissberg- und 
Crenularis-Schichten (GYGI & PERSOZ, 1986). 
Die Hombuck- sind den Crenularis-Schichten faziel1 
sehr ãhnlich. Beides sind Schwammkalke mit z.T. 
kleinen Schwammbiohermen, mit Glaukonit und 
glaukonitimprãgnierten Kalkknol1en. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird entsprechend GYGI (1969) mit 
der obersten schwammführenden Bank gezogen. Die 
Untergrenze wird durch die unterste, deutlich korro
dierte Schichtflãche bestimmt (GYGI, 1969). Sie 
wird bei 390.63 m angesetzt, wo ein markanter Hart
grund entwickelt ist. 

Lithologie 

Die Hornbuck-Schichten bestehen aus dunkelgrau
braunen, get1eckten, durchwühlten Kalkmergeln mit 
undeutlich begrenzten, beigen Kalklagen. Sie führen 
kleine Phosphoritknõllchen, Belemniten, Crinoiden
bruchstücke und schwartenfõrmige Kieselschwãm-
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mee Der oberste, 1.05 m mãchtige Abschnitt besteht 
aus knolligen Kalk- und Mergellagen, die über 10 cm 
grosse, mit Phosphorit schwarz umkrustete, lappige 
Schwammknol1en sowie Belemniten, Muscheln, Tro
chiten und Ammoniten enthalten. Einzelne Kalkla
gen weisen zudem glaukonitische und pyritische Kru
sten auf. 

5.2.5.7 Effinger Schichten 

Mãchtigkeit: 86.89 m; Teufe: 390.63-477.52 m 

Die Effmger Schichten sind vom Klettgau bis zum 
Waadtlãnder Jura weit verbreitet. Wegen ihrer mer
geligen Ausbildung und der grossen Mãchtigkeit von 
80-250 m bilden sie breite M ulden und feuchte 
rutschgefãhrdete Hãnge. Ihre dominierende Ver
breitung im Aargau veranIasste wohl MARCOU 
(1848) zur Stufenbezeichnung "Argovien". Dieser 
Name ist heute jedoeh nur noch als Faziesbegriff gül
tig. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Effmger Schichten wird dureh 
den im vorangehenden Kapitel beschriebenen Hart
grund gebildet. Die Untergrenze wird beim Wechsel 
von den liegenden, dunkelgrünen, glaukonitischen, 
knol1enhaltigen Mergeln ("Mumienschichtle" im 
Wutaehtal) zu den graubraunen Effinger Mergeln 
gezogen. 

Lithologie 

Die Effinger Schichten setzen sich aus graubraunen, 
z.T. sandigen, 5-20 em mãchtigen Mergelsehichten 
und einzelnen Kalkbãnken zusammen. Der Kalkge
halt variiert zwisehen 34 und 72%, liegt aber durch
schnittlich über 50%. In der gesamten Abfolge wech
seln 3-15 m mãchtige Abschnitte von Kalkmergeln 
mit solehen von Tonmergeln ab, wobei der Kalkge
halt jeweils um 15-25% sinkt oder steigt (Beil. 
5.1a,b). Im weiteren wird die normale Mergelabfolge 
von kalkigen Verhãrtungst1ãchen unterbrochen. 

Zuoberst (390.63-398.08 m) bestehen die Effinger 
Schichten aus sandführenden, graubraunen, get1eck
ten, bioturbaten Kalkmergeln sowie untergeordnet 
Tonmergeln. Die Mergel sind meist verwühlt, so dass 
das ursprüngliche, feinlaminierte Ablagerungsgefüge 
nur noeh in maximal 6 em mãchtigen Tonmergeln 



und 1 em mãehtigen laminierten Sandlagen erhalten 
geblieben ist. 

Darunter (398.08-411.70 m) folgen dunkelgrau
braune und verwühlte, flaserig gefleekte Tonmergel. 
Einzelne, z.T. gradierte Sandsteinlagen, sandige 
Kalklagen mit vielen Troehiten und bis zu 1 em 
mãehtige Tonhorizonte unterbreehen die Abfolge. 
Die Sehiehtflãehen sind mit glitzernden Glimmer
plãttchen belegt. Der im normalen verwühlten Sedi
ment ermittelte Quarzgehalt betrãgt 6-10%. 

Zwischen 411.70-426.0 m folgt der kalkigste Ab
schnitt der Effmger Schiehten mit immer zahlreiehe
ren und mãehtigeren Kalkmergeln, die von graubei
gen Mikritbãnken (CaC03 > 90%) abgelõst werden. 
Die Mergel enthalten Kalklinsen, weisen eine flase
rige Struktur auf und führen Troehiten, Muscheln 
und bis 3 mm grosse Pyritknõl1ehen. Bei 423.95 m 
greift ein 15 cm mãchtiger, siltig-sandiger und an der 
Basis gradierter Mergel mit reiehlieh Echinodermen
Bruchstücken erosiv in die liegenden Kalkmergel. 

Von 426.0-438.12 m treten Kalk- und Tonmergel mit 
kalkigen Verhãrtungsflãehen auf. Ein besonders prã
gnanter Hartgrund ist bei 436.98 m ausgebildet. Des
sen korrodierte Oberflãehe wird von einem Knollen
horizont mit angelõsten Ammonitenkernen, Phospo
ritknollen, Trochiten und Belemniten überlagert. 

Der unterste Absehnitt (438.12-477.52 m) wird aus 
rund 5 m mãchtigen, plattigen Kalkmergeln aufge
baut, die mit ebenso mãchtigen, feinsehichtigen Ton
mergeln weehsellagem. Die Kalkmergel sind hart, 
splitterig und scharfkantig brechend. Sie sind grau 
gefãrbt, mit hell- und dunkelgrauen Flasem und 
weisen mm-dieke rostbraune Wühlgãnge auf. Die 
Tonmergel sind z.T. laminiert, stark brõckelig und 
führen Pyritknõllchen sowie Echinodermen-Brueh
stücke. Ab 470 m enthalten die Mergel zunehmend 
Sand und zudem Glaukonit, Ammoniten, glaukoniti
sche umkrustete Ammoniten sowie Belemniten 

5.2.5.8 Birmenstorfer Schichten 

Mãchtigkeit: 0.49 m; Teufe: 477.52-478.01 m 

Im Liegenden der Effmger Schichten folgen gering
mãchtige, z.T. kondensierte Sehichten, die im Aar
gauer Jura als Birmenstorfer Schichten, im Klettgau 
und Randen als glaukonitisehe Mergel, Mumienkalk 
und Mumienmergel (GYGI, 1977) oder Birmenstor
fer Schichten (HOFMANN, 1981) bezeichnet wer
den. Da in Weiach weder eine genauere faziel1e noeh 
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zeitliche Einstufung dieser Schichten mõglieh ist, 
werden sie der umfassenderen Einheit - den Bir
menstorfer Schichten - zugeordnet. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann beim auffãlligen Lithologie
wechsel der hangenden grauen Kalkmergel zu den 
grünschwarzen, glaukonitführenden Sandmergeln 
der Birmenstorfer Schichten gezogen werden.Die 
Untergrenze verlãuft oberhalb des Belemnitenpfla
sters der liegenden Glaukonit-Sandmergel. An dieser 
Grenze setzen zudem die Eisenooide der liegenden 
Einheit aus. 

Lith%gié 

Zuoberst in den Birmenstorfer Schichten ist ein 8 em 
mãchtiger Hartgrund mit glaukonitumkrusteten 
Kalkknol1en und zahlreichen Fossilien, wie Ammoni
ten (Taramellieeras sp., Perisphincten), Schnecken 
und Muscheln ausgebildet. Darunter folgen grün
schwarze, glaukonitführende Sandmergel, deren 
Sandgehalt gegen unten zunimmt. Der Glaukonit 
verteilt sich auf 2 mm dünne, auffal1end hellgrüne 
Lagen und Linsen, die aus dicht gepackten Glauko
nitpellets von einheitlicher Korngrõsse (0.2 mm) 
zusammengesetzt sind. Einzelne weisen einen brau
nen, limonitischen Saum auf. 

5.2.5.9 Glaukonit-Sandmergel 

Mãchtigkeit: 0.20 m; Teufe: 478.01-478.21 m 

Der Glaukonit-Sandmergel des Schaffhauser Juras 
und die entsprechende eisenoolithische Schel
lenbrücke-Schicht des Aargauer und Solothurner 
Juras reprãsentieren das gesamthaft nur sehr lücken
haft ausgebildete Untere Oxfordien (GYGI & PER
SOZ, 1986). Die Alterszuweisung des in Weiach 
sowohl glaukonitischen wie eisenoolithisehen Hori
zontes erfolgt dureh einen Cal1ovien-Ammoniten der 
anceps-Gruppe, der in den liegenden eisenoolithi
sehen Kalken gefunden wurde. Die Malm!Dogger
Grenze befmdet sich demnaeh in Weiach in eisenoo
lithisehen Schichten. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Glaukonit-Sandmergels liegt im 
Dach des Belemnitenpflasters. Dort setzen auch die 



Eisenooide aus. Die Untergrenze kann beim Fazies
weehsel von den liegenden, eisenoolithisehen Kalk
bãnken des Doggers zu den grünlieh-sehwarzen 
Mergeln gezogen werden. 

Lithologie 

Der Glaukonit-Sandmergel umfasst sandige eisen
ooid- und glaukonitführende Mergel mit einem auf
fãlligen, 5 em mãchtigen Belemnitenhorizont mit 
zahlreiehen grossen Belemniten und Ammoniten
bruehstüeken im Daeh. 

Die Ammoniten weisen im Gegensatz zu denen der 
Birmenstorfer Sehiehten nicht glaukonitisehe, son
dern limonitische Krusten auf. Zudem ist der Glau
konitgehalt geringer als in den hangenden Mergeln. 

Ablagerungsmilieu der Malmabfolge 

Die Kalke und Mergel des Malm sind als Sedimente 
eines wenig tiefen Sehelfmeeres am Nordrand der 
alpinen Tethys anzusehen (GEYER & GWINNER, 
1968). Dieses war in untiefe Beeken und seiehte 
Plattformen gegliedert. Das Festland befand sieh im 
Norden in der Region der alten Massive (Ardennen, 
Eifel und Rheinisehes Schiefergebirge). 

Innerhalb der Malmsehichten ist von unten nach 
oben eine generelle Kalkzunahme festzustellen. 
Zuunterst sind nur Mergel (Effinger Sehiehten) aus
gebildet, dann folgt eine Weehsellagerung von Mer
gel- und Kalksehiehten mit zunehmend Kalksehieh
ten und zuoberst sind nur Kalke ("Massenkalk") vor
handen. Diese Abfolge bildet eine zunehmende Ver
flachung des Meeres ab. 

Für die Effmger Sehiehten wird eine Ablagerungs
tiefe von 50-150 m angenommen. Die ehemalige 
Dolomitisierung der heute zuckerkõrnigen Kalke im 
"Massenkalk" dürfte am ehesten in lagunãren Ver
hãltnissen bei rund 20 m Tiefe geschehen sein, wo 
eine Mg2 -+- -Anreieherung stattfmden konnte, oder 
im Zusammenhang mit Sehwammkalken aueh in 
etwas grõsserer Tiefe. 

Die vorhandenen Hartgründe aus angebohrten Kru
sten, Glaukonit, phosphoritisierten Knollen und Fos
silien zeigen, dass die Sedimentation oft unterbro
chen war und die Sedimentoberflãehe verhãrtete und 
stoffliche Verãnderungen erlitt. 
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5.2.6 Dogger 

Mãehtigkeit: 1'i!:l.79 m; Teufe: 478.21-666.0 m 

Westlieh der Aare umfasst der Dogger nicht nur 
mãchtige, weiche Tone, sondem auch harte, wand
bildende Kalke. Dagegen ist der Braunjura der 
Wutach bzw. der Schwãbischen Alb vollstãndig in 
toniger Fazies ausgebildet. 

Als Bindeglied wirkt der õstliche Aargauer Tafeljura 
mit dem Klettgau (GENSER, 1966). Da der Dogger 
der Bohrung Weiaeh grõsstenteils in schwãbischer 
Tonfazies ausgebildet ist, bei einzeInen Anklãngen 
zum Aargauer Jura, wird die an der Wutach übliche 
Nomenklatur benutzt. Bei nur wenigen biostratigra
phischen Daten beruht die Korrelation vor allem auf 
lithostratigraphischen Vergleichen. 

5.2.6.1 Anceps-Athleta-Schichten 

Mãehtigkeit: 1.64 m; Teufe: 478.21-479.85 m 

Die Ablagerungen des obersten Doggers zeichnen 
sich durch geringmãchtige Eisenoolithe aus, die 
jedoeh nur selten in natürliehen Aufsehlüssen zu 
beobachten sind. Bei Herznaeh weisen sie einen aus
beutbaren Erzgehalt auf. Als abbauwürdig erwiesen 
sieh. vor allem zwei ungefãhr je 1 m mãchtige Erz
bãnke, die Athleta-Schichten (oben) und die An
ceps-Schiehten (unten); beide gehõren zum oberen 
Callovien (JEANNET, 1951). Im Aargauer Jura wer
den in der Regel beide als eine Einheit - die Aneeps
Athleta-Schichten - behandelt, oder sogar mit dem 
untersten Oxfordien zusammengefasst (GSELL, 
1968). 

Sehr ãhnliche lithologische Verhãltnisse, aber bei 
geringerer Mãehtigkeit, sind von der Wutach be
kannt, wãhrenddem vom Klettgau und Randen einzig 
das liegende Schiehtglied der Anceps-Athleta
Schichten, der Macrocephalus-Oolith, besehrieben 
wird (DIETL, 1977; HOFMANN, 1981). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird im Top des obersten eisenooli
thischen Kalkes gezogen. Darüber setzen die grünli
chen Glaukonit-Sandmergel ein, die an ihrer Basis 
nur no eh vereinzelte Eisenooide enthalten. Die 
Untergrenze kann beim Wechsel von den grauen 
eisenooidführenden Tonen zu den liegenden, rostro
ten, kalkigen Eisenoolithen gezogen werden. 



Lithologie 

Die Anceps-Athleta-Schichten bestehen aus 5-20 em 
mãchtigen, grauen, knolligen Ka1klagen mit 5-20 em 
mãchtigen, dunkelgrauen, kalkigen Ton-Zwischen
lagen. Kalke und Tone führen 0.5 mm grosse Ei
senooide,die entweder limonitisch oder chamositisch 
zusammengesetzt sind. Die Chamosit-Ooide sind 
randlich grõsstenteils durch Calcit, Ankerit oder 
Siderit ersetzt worden. 

Die Schichten enthalten einige angebohrte und limo
nitisch umkrustete Belemniten und Ammoniten, von 
denen folgende bestimmt wurden: Reineckeia sp. der 
anceps-Gruppe, Erymnoceras sp., ?Hecticoceras sp. 
und Reineckeites. 

Das Ablagernngsmilieu der verschiedenen Dogger
Formationen wird am Schluss von Kapitel 5.2.6.10 
behandelt. 

5.2.6.2 Aspidoides-Macrocephalus-Oolith 

Mãchtigkeit: 3.26 m; Teufe: 479.85-483.11 m 

An der Wutach kann zwischen dem Macrocephalus
Oolith (Untercallovien) und dem Aspidoides-Oolith 
(Oberbathonien) - beide in eisenoolithischer Fazies -
unterschieden werden. In Weiach liessen die Fossil
funde keine zeitliche Unterteilung zu, so dass die 
eisenoolithischen Schichten unter dem Namen Aspi
doides-Macrocephalus-Oolith zusammengefasst wer
den. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Oberkante der harten, 
rostroten, kalkigen Eisenoolith-Bãnke gezogen. Die 
Untergrenze wird dureh den faziellen Wechsel zu den 
liegenden Tonmergeln der Varians-Schichten be
stimmt. 

Lithologie 

Der Aspidoides-Maerocephalus-Oolith besteht aus 
plattigen bis dünnbankigen, rostroten, kalkigen 
Eisenoolithen, knolligen eisenoolithischen Kalken 
und Mergeln sowie hellgrauen, eisenooidführenden, 
mikritischen Kalken. Die Eisenooide sind rund 1 mm 
gross, mehrheitlieh von ehamositiseher Zusammen
setzung, elliptisch abgeplattet und vorwiegend in 
Nestern und Schlieren angereiehert. Hãufig wurden 
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sie diagenetisch verãndert, indem der Chamosit an 
den Ooidrãndern hãufig dureh Ankerit und Siderit 
ersetzt wurde. Museheln, Austem, Sehneeken und 
weisse, ealeitische Ammoniten begleiten die 
Eisenooide. 

5.2.6.3 Varians-Schichten 

Mãehtigkeit: 4.54 m; Teufe: 483.11-487.65 m 

Die Varians-Schiehten sind im Aargau ebenso ver
breitet wie im Schafthauser Randen, im Klettgau und 
im Wutachgebiet. Sie führen stets reiehlieh Rhyncho
nella varians, im Aargau in einer sandigen kalkigen 
Mergelmatrix, im Osten in tonigen Gesteinen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann beim deutliehen Lithologie
wechsel von den kalkigen Tonen zu den hangenden 
eisenoolithischen Kalken festgelegt werden. An der 
Untergrenze folgt ein fliessender Übergang zu den lie
genden grobspãtigen Tonmergeln. Die Grenze wird 
bei der obersten Bank mit gehãuften Eehinodermen
spãten gezogen. 

Lithologie 

Die Varians-Schichten bestehen aus schwarzen, 
siltig-sandigen, kalkigen Tonen. In die 3-5 cm mãch
tigen Tonlagen sind im obersten Teil bis 15 em 
mãehtige Sehillhorizonte mit u.a. Rhynchonella vari
ans eingeschaltet. Darunter fmden sich vereinzelte 
Siltlaminae, sowie bis 1 cm grosse Pyrit -Konkre
tionen. Gegen die Basis zu werden die Schichten kal
kiger und enthalten bereits einige Linsen mit Echi
nodermenspãten der vom Liegenden her aussetzen
den "Spatkalkfazies". 

5.2.6.4 Württembergica-Schichten 

Mãchtigkeit: 32.64 m; Teufe: 487.65-520.29 m 

Die Württembergica-Schichten stellen ein Ãquiva
lent zu den Spatkalken des õstlichen Tafeljuras dar 
(NTB 84-25). Obschon in Weiach keine harten, spã
tigen Kalkbãnke, sondern ausschliesslich Mergel vor
liegen, lãsst die Ausbildung der obersten drei Meter 
mit zahlreichen spãtigen Echinodermenresten eine 
Parallelisierung mit der Spatkalkfazies durchaus zu. 



Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann anhand der spãtigen Bãnke 
innerhalb der Tonserie der Württembergiea-Va
rians-Sehichten relativ gut festgelegt werden. Die 
Untergrenze zu den liegenden Parkinsoni-Schichten 
wird direkt über den zwei eisenooidhaltigen Kalk
bãnken des Parkinsoni-Ooliths gezogen. 

Lithologie 

Im oberen Teil (487.65-490.62 m) tritt ein brãunlieh 
gesprenkelter MergeI mit unzãhligen Eehinodermen
spãten, limonitisehen Partikeln und Feinsand auf. 
Die Spãte sind durehsehnittlieh 0.5 mm gross. Der 
Limonit ist meistens an den Komponentenrãndern 
angereiehert und füllt z.T. aueh die offene Masehen
struktur der Eehinodermenspãte. Gegen unten ver
mindert sieh die Grõsse der Spãte auf 0.2 mm, dage
gen nimmt der Feinsandgehalt (10-20%) deutlieh zu. 

Im unteren Teil (490.62-520.29 m) sind die Würt
tembergiea-Sehichten in ihrer eharakteristisehen 
Tonfazies ausgebildet. Im oberen Teil der dunkel
grauen, plattigen Tone und Tonmergel sind bis 
20 em mãehtige Kalkmergelbãnke eingesehaltet. Der 
Kalkgehalt nimmt im allgemeinen gegen oben zu. 

Die Tone und Tonmergel führen stets Feinsand. Sie 
sind wie die Mergel der "Spatkalkfazies" durehwühlt. 
Ebenso sind die Sehiehtflãehen mit Glimmerplãtt
ehen belegt. Einige Lagen führen reiehlleh bis 3 em 
grosse Pyritaggregate. Die Abfolge enthãlt femer 
zahlreiehe Belemniten, die bei 517.0-519.4 m bis zu 
15 em mãehtige Horizonte bilden. 

5.2.6.5 Parkinsoni-Schichten 

Mãehtigkeit: 16.39 m; Teufe: 520.29-536.68 m 

Die Parkinsoni-Sehichten stellen an der Wutaeh eine 
40 m mãehtige Tonsteinfolge dar, die im Liegenden 
mit einer eisenoolithisehen Doppelbank, dem Sub
fureaten-Úolith, beginnt und oben mit einer weiteren 
oolithisehen Doppelbank, dem Parkinsoni-Oolith 
absehllesst (HAHN, 1971). Im K1ettgau messen die 
Parkinsoni-Sehiehten 30 m, wogegen sie in der Boh
rung Weiach nur 16.39 m ausmaehen. Bei Miteinbe
zug der hangenden Württembergiea-Sehiehten wer
den die Mãehtigkeitsuntersehiede weitgehend ausge
gliehen: die beiden Einheiten sind in Weiaeh zusam
men 49 m und im Klettgau rund 50 m mãehtig. 
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Den Parkinsoni-Sehiehten entsprieht im Aargauer 
Tafeljura der Obere Hauptrogenstein s.l. Der Über
gang von der Rogensteinfazies im Westen zur toni
gen Fazies im Osten fmdet im Bereich des naeh 
N orden verlaufenden Aaretales statt (GENSER, 
1966). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist dureh die Oberkante des sog. 
Parkinsoni-Ooliths gegeben, einer 25 em mãehtigen, 
hartgrundartigen Kalkbank mit Austern, Museheln, 
Sehneeken, Ammomten, Belemniten, Serpuliden und 
kleinen Eisenooiden. Die Untergrenze kann oberhalb 
einer knolligen Kalkbank mit Sehwãmmen, Serpuli
den, Austem und Pyrit gezogen werden. Diese Bank 
wird mit dem Subfureaten-Oolith parallelisiert, aber 
da sie faziell aus dem Liegenden hervorgeht und 
keine Zonenammoniten führt, dennoeh den Blag
deni-Sehiehten zugereehnet. 

Lithologie 

Die Parkinsoni-Schichten kõnnen in einen oberen 
biodetritusreiehen, kalkigeren Teil und einen 
unteren tonigen Teil gegliedert werden. Der obere 
Absehnitt (520.29-528.26 m) besteht aus dünn- bis 
mittelbankigen, hellgesprenkelten, dunkelgrauen 
Ton- und Kalkmergeln sowie wenigen Kalkbãnken. 
Sie führen Feinsand und Glimmer, sowie in den 
obersten 5 m reiehlleh bis 2 mm grosse Muschel- und 
Eehinodermen-Trümmer. 

Der untere Absehnitt (528.26-536.68 m) setzt sieh 
aus gut gesehiehteten, grausehwarzen, feinsandigen, 
glimmerführenden, teils kalkigen Tonen zusammen. 
Darin treten bis 5 em grosse, meist diffus begrenzte 
Karbonatkonkretionen sowie flaehe, bis 2 em Iange 
Pyritkonkretionen auf. In den untersten 10 em des 
Tons sind aufgearbeitete Komponenten der liegen
den Sehwamm-Serpuliden-Bank enthalten. 

5.2.6.6 Blagdeni-?Subfurcaten-Schichten 

Mãehtigkeit: 1.42 m; Teufe: 536.68-538.10 m 

Die Blagdeni-Sehiehten treten an der Wutaeh und 
am Randen in ãhnlieher Ausbildung auf wie an der 
Staffelegg, weisen aber im Osten eine viel geringere 
Mãehtigkeit sowie einen generell geringeren Kalkge
halt auf. MangeIs Ammoniten kann nieht entsehie
den werden, ob die hangende )ehwamm-Serpuliden-



Bank ein Ãquiva1ent des Subfureaten-Ooliths dar
stellt. Dieser müsste an die Basis der Parkinsoni
Sehichten gesetzt werden, wird hier aber faziell zu 
den Blagdeni-Sehiehten gezãhlt. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Blagdeni-?Subfureaten-Sehiehten 
wird oberha1b der Sehwamm-Serpuliden-Bank gezo
gen. Die Untergrenze kommt ins Daeh der obersten 
eisenoolithisehen Kalkmergelsehieht der Humphrie
si-Sehiehten zu liegen. 

Lithologie 

Zuoberst in den Blagdeni-?Subfureaten-Sehiehten ist 
die Sehwamm-Serpuliden-Bank entwiekelt, eine 
22 em mãehtige, knollige Kalkbank mit Sehwãmmen, 
Serpuliden, Austern und Pyrit. Im Dünnsehliff zeigt 
sieh, dass sie aueh Eisenooide sowie viele Musehel- . 
und Eehinodermen-Trümmer enthãlt. 

Die eigentliehen Blagdeni-Sehiehten bestehen aus 
grausehwarzen, sandigen Mergeln mit einzelnen 
Kalkknollen. Sowohl die Mergel wie die Kalkknollen 
enthalten Fossilbruehstüeke, vereinzelte, vermutlieh 
aufgearbeitete Eisenooide und 20-30% Sand. 

DieBasis wird dureh einen Mergelkalk mit zahlrei
ehen Austernseha1en gebildet. 

5:1..6.7 Humphriesi-Schichten 

Mãehtigkeit: 1.07 m; Teufe: 538.10-539.17 m 

Die Humphriesi-Sehiehten sind im gesamten Falten
und Tafeljura als eisenoolithisehe Mergel und Kalke 
ausgebildet. An der Wutaeh setzen sie sieh aus 12 
dünnen, oolithisehen Kalksteinbãnken zusammen. 
Die Sehiehten führen eine artenreiehe Fauna, insbe
sondere dicksehalige Museheln. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kommt zwisehen die basale, praktiseh 
eisenooidfreie Mergelkalkbank der Blagdeni-Sehieh
ten und die darunter liegenden, eisenooidreiehen 
Mergel zu liegen. Die Untergrenze verlãuft an der 
Basis der untersten eisenoolithisehen Kalkbank. 
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Lithologie 

Die Humphriesi-Sehiehten bestehen aus grausehwar
zen, sandigen, eisenooidführenden Mergeln, die in 
tonige, eisenooidführende Kalke übergehen. Teil
weise sind die Kalkbãnke knollig strukturiert, wobei 
die Knollen nur undeutlieh von der Grundmasse 
abzugrenzen sind. Die limonitisehen Eisenooide 
besitzen eine durehsehnittliehe Grôsse von 0.5 mm 
und treten nesterartig auf. Selten kommen 1 em 
grosse, braune, limonitisehe Komponenten vor. 
Dieksehalige Austern hãufen sieh vor allem an der 
Basis. 

5:1..6.8 Sowerbyi-Schichten 

Mãehtigkeit: 1.48 m; Teufe: 539.17-540.65 m 

Die Mergel der Sowerbyi-Sehiehten der Bohrung 
Weiaeh stehen faziell isoliert zwisehen dem stark 
sandigen Unt. - Ob. Wedelsandstein der Wutaeh und 
den entspreehenden, ebenso sandigen Sowerbyi
Sauzei-Sehiehten des Aargaus. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Basis der hangenden 
eisenooidführenden Kalke und Mergel gezogen. An 
der Untergrenze ist eine 20 em mãehtige, eisenooid
führende Kalkbank entwiekelt, die mit dem basa1en 
Sowerbyi-Oolith der Wutaeh parallelisiert wird. 
Gleieh darunter wurde ein Ammonit des Aa1énien, 
eine Ludwigella der eoneava-Zone, gefunden. 

Lithologie 

Die Sowerbyi-Sehiehten bestehen aus sehwarzen, 
sandigen Mergeln, die zahlreiche 0.5 oder 1.5 em 
grosse Austern sowie Museheldetrituslagen entha1-
tene Im unteren Teil (540.05-540.65 m), insbesondere 
im basalen kalkigen Sowerbyi-Oolith, treten kleine 
limonitisehe Eisenooide auf. 

5:1..6.9 Murchisonae-Concava-Schichten 

Mãehtigkeit: 13.85 m; Teufe: 540.65-554.50 m 

Gewõhnlieh werden die Sedimente des Oberaa1énien 
als Murehisonae-Sehiehten bezeiehnet. In Weiaeh, 



wo die oberste Ammonitenzone des Aaléniens, die 
eoneava-Zone, naehgewiesen werden konnte, wird 
der ãltere Name - Murehisonae-Coneava-Sehiehten 
(BRÃNDLIN, 1911) - benutzt. 

Generell sind sie, neben den Aneeps-Athleta
Maeroeephalus-Sehiehten und den Humphriesi
Sehiehten, die dritte Doggereinheit, die im gesamten 
Jura Eisenooide führt, und deshalb als eisenoolithi
seher Leithorizont dient. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird dureh den hangenden Sowerbyi
Oolith und die darunter gefundene Ludwigella der 
eoncava-Zone bestimmt. Die Untergrenze kommt an 
die Basis der rostroten und grauen, spãtigen, teils 
eisenoolithisehen Kalke zu liegen. 

Lithologie 

Die Murehisonae-Coneava-Sehiehten setzen sieh aus 
grausehwarzen Tonen und sandigen, spãtigen, 
eisenoolithisehen Kalken zusammen. Die obere 
Hãlfte (540.65-547.0 m) wird von einer grausehwar
zen, feinsandigen, glimmerführenden Serie von 
Tonen und Tonmergeln eingenommen. Diese 
Sehiehten enthalten Karbonat - und Pyritkonkretio
nen und sehen den unteren Parkinsoni-Sehiehten 
sehr ãhnlieh. Die obersten 100 em werden dureh 
einen spãtigen Kalkmergel bis Kalk mit kleinen 
Eisenooiden und Museheln eingenommen. 

Die untere Hãlfte (547.0-554.50 m) besteht oben und 
unten aus Spatkalken, die dureh feinsandführende, 
grausehwarze, plattige Tone getrennt werden. Die 
oberen "Spatkalke" setzen sieh aus vier brãunlieh
grau en Bãnken zusammen, in denen jeweils der 
Kalkgehalt von unten naeh oben ansteigt. Im Dünn
scWiff erweisen sie sich als tonige, stark kompak
tierte Echinodermenbrekzien. Die unteren "Spat
kalke" (551.07-554.50 m) bestehen aus rostroten har
ten Bãnken, die makroskopisch als Kalksandsteine 
angesehen werden. Sie sehen den Wedelsandsteinen 
der Wutach ãhnlich. Die obersten 70 em werden 
durch 4 Bãnke eingenommen, die wiederum unten 
toniger sind und von Kalkmergeln in Kalke überge
hen. Deren Grundfarbe ist grau, aber darin treten 
verstreut 0.2-0.4 mm grosse, rostrote, limonitische 
Komponenten, z.T. Eisenooide, sowie limonitisierte 
Stellen in der Matrix auf. Es sind biodetritische 
Kalke, deren Detritus vorwiegend von Echinoder
men stammt. Darunter liegen rostrote, grau ge
tleckte, sandige limonitische Kalke. Der Limonit ist 
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im gleichen Ausmass an Komponenten wie an die 
Matrix gebunden. Die Schiehten sind stark verwühlt, 
mit Ausnahme der Basis, in der eine Parallellamina
tion erhalten geblieben ist. Die Echinodermenbruch
stücke weisen Fein- bis Grobsandgrõsse auf. 

5.2.6.10 OpaIinus-Ton 

Mãchtigkeit: 111.17 m; Teufe: 554.50-665.67 m 

Der Opalinus-Ton ist im gesamten Sehweizer Jura 
als 60-120 m, mehrheitlieh 80-100 m mãchtige Ton
Serie ausgebildet. Er bildet im Gelãnde ausgedehnte 
wellige Wiesenhãnge, die durch obertlãchliche Rut
sche und Vemãssungen gekennzeiehnet sind. 

Da der Opalinus-Ton an der Obertlãehe nie vollstãn
dig aufgeschlossen oder dann verwittert ist, konnte 
er kaum gegliedert werden. An der Wutaeh werden 
die oberen, kalkigeren und sandigeren Bãnke als 
Wasserfall-Schichten abgetrennt (HAHN, 1971). Die 
Nagra-Bohrungen Weiach und Riniken ermõglichen 
nun eine wesentlich vollstãndigere Gliederung des 
Opalinus-Tons. Dabei zeigt sich eine bemerkens
werte Übereinstimmung der beiden Abfolgen. Einzig 
im mittleren Abschnitt weist Riniken einen grõsseren 
Sandgehalt und mehr knollige Karbonatbãnke auf. 

Ober- und Untergrenze 

Der Opalinus-Ton hat seinen Namen von dem hãufig 
darin vorkommenden Ammoniten Leioeeras opali
num. Streng genommen müssten die Gesteine, die in 
der Biozone des L. opalinum liegen, als Opalinus
Ton bezeichnet werden. Von den meisten Geologen 
wird jedoch der Opalinus-Ton als lithostratigraphi
sche Einheit, eben als Ton-Einheit, ungeachtet der 
Ammonitenzonen bzw. Subzonen, aufgefasst. Hãufig 
stimmen allerdings die Formationsgrenzen nicht mit 
den Grenzen der Biozonen überein. In Weiaeh set
zen Ammoniten des Leioceras opalinum bereits in 
den obersten Jurensis-Mergeln ein. Der Dogger 
beginnt bei 666.0 m, die Opalinus-Ton-Fazies aber 
erst bei 665.67 m. 

Als Obergrenze wird eine graue, knollige Kalkbank 
(554.50-554.80 m) mit angebohrten Karbonatgerõllen 
im Hangenden dunkelgrauer Tone angesehen. Dar
über setzen eisenoolithische Spatkalke der Mur
chisonae-Concava-Schiehten ein. Die lithologisehe 
Untergrenze des Opalinus-Tons liegt bei 665.67 m 
und zwar um 33 em hõher als die durch Ammoniten 



gegebene biostratigraphisehe Lias/Dogger-Grenze. 
Dies wird dureh mikropalãontologisehe Untersu
ehungen bestãtigt (TRÕSTER, 1987). Die liegenden 
Jurensis-Mergel sind deutlieh kalkiger und grõber 
gesehichtet. 

Lithologie 

Beim Opalinus-Ton handelt es sieh generell um eine 
relativ monotone Abfolge von grauen bis grau
sehwarzen, glimmerreiehen Tonen. Darin eingesehal
tet fmden sieh Silt - und Sandsteinlagen, laminierte 
sowie verwühlte Absehnitte, biodetritisehe kalkige 
Horizonte und sideritisehe Konkretionen. 

In der oberen Hãlfte ist der Kalkgehalt mit dureh
sehnittlieh 10-15% hõher als in der unteren Hãlfte 
mit 5-9%. Dazu tritt als weiteres Karbonat stets aueh 
Siderit auf (Beil. 5.1b). Aueh der Quarzanteil nimmt 
von 15-20% (oben) auf 10% (unten) ab. Feldspãte 
wurden nur vereinzelt festgestellt. 

Aufgrund dieser Beimengungen kann der Opalinus
Ton der Bohrung Weiaeh in folgende Untereinheiten 
gegliedert werden (Beil. 5.1b): 

- Opalinus-Ton mit Sandmergeln 
554.50-563.40 m (8.9m) 

- Opalinus-Ton mit knolligen Karbonatbãnken 
563.40-584.25 m (20.85 m) 

- Opalinus-Ton mit zahlreiehen Sandsteinlagen 
584.25-600.93 m (16.68 m) 

- Sandarmer Opalinus-Ton mit gelbliehen 
KarbonatIagen 
600.93-650.02 m (49.09 m) 

- Sandarmer, fossilreieher Opalinus-Ton 
650.02-665.67 m (15.65 m) 

Opalinus-Ton mit Sandmergeln (554.50-563.40 m) 

Der oberste Absehnitt des Opalinus-Tons besteht 
aus dunkelgrauen, glimmerführenden Tonen und 
Mergeln mit zahlreiehen, meist stark verwühlten 
Sandsteinlagen und knollig-knauerigen Kalklinsen 
und -lagen. Letztere heben sieh als hellgraue, bis 
30 em mãehtige, diffus begrenzte Kõrper von der 
dunklen, siltig-mergeligen Grundmasse und den fein
sehiehtigen gerippelten Sandsteinlagen ab. 

Bei 558.01-558.57 m ist eine sandige Mergelbank mit 
Muscheln, Belemniten und Ammoniten ausgebildet. 
Zuoberst sehliesst der Abschnitt mit einer Kalkbank 
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(554.50-554.80 m) ab, die an ihrer Basis angebohrte 
Siderit -Calcit -Gerõlle enthãlt. 

Opalinus-Ton mit knolligen Karbonatbãnken 
(563.40-584.25 m) 

Dieser rund 20 m mãehtige Absehnitt des Opalinus
Tons enthãlt neben mehreren unseharf begrenzten, 
sandigen Kalkmergellagen seehs harte, inhomogene, 
biomikritisehe Bãnke von 5-30 em Mãehtigkeit. Die
se Bãnke werden dureh bis zu 5 m mãehtige Abfol
gen z.T. reiner Tone, z.T. kalkiger und sandiger Mer
gel getrennt. Dabei entwiekeln sieh die Karbonat
bãnke aus stark sandigen, grauen Kalk- und Tonmer
geln, die naeh oben eine Sandzunahme aufweisen. 
Mineralogiseh bestehen die Biomikrite neben dem 
siliziklastisehen Anteil aus Calcit sowie Siderit. Z.B. 
enthãlt die Probe WEI 574.75 m 13% Calcit und 
34% Siderit. Letzterer verleiht diesen knolligen Bãn
ken eine gelblieh-beige Farbe. 

Neben den knolligen Karbonatbãnken sind aueh vie
le dÜDne, meist weniger als 1 em mãehtige, gelbliehe, 
diffus begrenzte Siderit-Calcit-Linsen und -Sehlieren 
entwiekelt. Die Tone selbst sind grau, in bergfeueh
tem Zustand dunkelgrau und spalten leieht in 2.5-
6 em mãehtige, bruehharte Seheiben, die mit Hell
glimmer belegt sind. 

Opalinus-Ton mit zahlreichen Sandsteinlagen 
(584.25-600.93 m) 

Das auffallendste Merkmal dieses Absehnitts sind 
bis 15 mm mãchtige, hellgraue Sandsteinlagen, die 
dem dunklen Ton einen hellgestreiften Aspekt ver
leihen. Der Sandgehalt von 20% ist hõher als sonst 
im Opalinus-Ton. Die hart zementierten Sandsteinla
gen sind gegen die Basis dieses Absehnitts zuneh
mend verwühlt, und durehgehende Laminae werden 
selten. Dagegen treten vereinzelt gelbliehe Karbonat
lagen auf. 

Im unteren Teil finden sieh zudem mehrere unauffãl
lige, dÜDne, spãtige, sehillführende Lagen, die eri
noiden und Bivalvenbruehstüeke enthalten. 

Sandanner Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatla
gen (600.93-650.02 m) 

Dieser mit beinahe 50 m mãchtigste Absehnitt des 
Opalinus-Tons zeiehnet sieh dureh zahlreiehe gelb
beige Karbonatlagen und -linsen auf. Treten diese im 
hangenden Opallnus-Ton bloss als Einsehaltungen 



zwisehen den knolligen Karbonatbãnken und den 
Sandsteinlinsen auf, werden sie in dieser Serie zum 
eharakteristisehen Merkmal. Ihre Anzahl oder ihre 
durehsehnittliehe Hãufigkeit lãsst sieh nieht angeben, 
wei1 sie vie!faeh dureh gelbliehe Verfãrbung in etwas 
festerem Gestein bloss angedeutet und dureh diffuse 
Übergãnge mit dem dunk1en Ton verbunden sind. 
Zuoberst folgen sieh die durehsehnittlieh 3 mm 
mãehtigen Lagen a1le 1-2 em. 

Der Karbonatgehalt dieser gelben Lagen und Linsen 
betrãgt bis 22% gegenüber ea. 10% des tonigen Nor
malsediments und vertei1t sieh auf Calcit und Siderit, 
dessen Gehalt das zwei- bis dreifaehe des Calcits 
ausmaeht. 

Neben den gelbbeigen Karbonat1agen finden sieh 
aueh vereinze1te Feinsandstein- und Si1tstein1aminae, 
die sieh z.B. in 1-3 m mãehtigen, dureh reine Ton
streeken getrennten Absehnitten a1le 5 em folgen. 

Der Opalinus-Ton wird gegen unten zunehmend ton
reieher und monotoner. Ungefãhr ab 648.0 m fmden 
sieh kleine, 5 mm grosse Müsehelehen auf den 
Sehiehtflãchen. 

Sandarmer, fossilreicher Opalinus-Ton 
(650.02-665.67 m) 

Die untersten 15.65 m des Opalinus-Tons umfassen 
dunkle, fast sandfreie, si1tige Tone mit Fossi1resten, 
welehe im Sediment vertei1t oder auf Schiehtflãehen 
angereiehert sind. Bereits auf der dunkelgrauen 
Schnittflãche der Bohrkeme fallen sie a1s weisse 
Sprenkel auf. Sie stammen vor allem von kleinen 
Museheln und flachgedrüekten Ammoniten (Leioee
rás opalinum). Anderseits fmden sich aueh bis 25 em 
mãehtige Sehillagen. Die gesamte Serie wirkt mono
ton, einzig die Sehiehtmãehtigkeiten variieren von 1-
4mm. 

Ab 653.30 m treten vermehrt Ammoniten (Leioceras 
opalinum) auf und zug1eieh bis faustgrosse graue, 
mikritisehe Septarien. An der Basis geht der Opa
linus-Ton in etwas festere Tonmergel über, die zu 
den kalkigeren und helleren Knauerlagen der Juren
sis-Mergel überleiten. 

Ablagerungsmilieu der Doggerabfolge 

Die Dogger-Sedimente der Bohrung Weiach enthal
ten in ihrer Abfolge mehrfach repetierte Faziesty
pen: eisenooid-führende Mergel und Kalke, tonige 
Spatka1ke sowie sandige Mergel und Tone weehseln 
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õfters miteinander ab. Dabei widerspiegeln gleiehe 
Faziestypen gleiehe oder zumindest sehr ãhnliehe 
Bi1dungsbedingungen. Die Faziestypen folgen sieh 
nieht in beliebiger Reihenfolge, sondern bilden 
zyk1isehe Abfolgen, die sieh wiederholen. Dabei 
handelt es sieh um regressive Sedimentationszyklen, 
die von terrigen beeinflussten Ablagerungen tieferen 
Wassers (Tone, sandige Mergel) eingeleitet werden. 
Darüber folgen biodetritisehe Mergel und zuoberst 
z.T. kondensierte, eisenoolithisehe Sehelfkarbonate. 
Die Zyklen stehen im Zusammenhang mit weltweiten 
eustatisehen Meeresspiegelsehwankungen. 

Der Opalinus-Ton z.B. wurde in einem rund 100-
150 m tiefen Scheltbecken sedimentiert. Die überein
stimmenden Faziesverhãltnisse von Weiach und 
Riniken deuten dabei auf einen wenig geg1iederten 
Ablagerungsraum hin. Die gesamte Abfolge wider
spiegelt einen regressiven Grosszyklus, der in den 
eisenoolithischen, sandigen und spãtigen Murchin
sonae-Concava-Schichten ende t. Dem Grosszyklus 
sind mehrere Kleinzyklen untergeordnet, die beson
ders deutlich in Abschnitten mit knolligen Karbonat
bãnken (oben) - Sandlagen - Ton (unten) zu erken
nen sind. 

Im oberen Opalinus-Ton konnte infolge fortschrei
tender Regression grõberes detritisches Material 
durch Stürme und Strõmungen ins Ablagerungsge
biet transportiert werden, wogegen im unteren Tei1 
nur feinste Suspension herangeführt wurde. Unter 
der Wellenbasis gelegen, blieben bodenbelüftende 
Strõmungen aus und anoxische Bedingungen 
herrschten vor. In den an organischem Material rei
ehen Tonen wurden durch mikrobielle Su1fatreduk
tion frühdiagenetisch Dolomit-Siderit -Konkretionen 
gebi1det, analog der diagenetischen Dolomitbi1dung 
in hemipelagischen Tonen (KELTS & MCKENZIE, 
1982). 

5.2.7 Lias 

Mãchtigkeit: 38.65 m; Teufe: 665.67-704.32 m 

Der Lias bi1det im Jura einen markanten Hãrtling 
zwischen dem weichen Opalinus-Ton und den Keu
per-Mergeln. In der Westschweiz, am Fusse des 
Waadtlãnder Juras, schwillt die Mãchtigkeit des Lias 
auf mehr a1s 150 m an (TRÜMPY, 1980). Im Osten, 
am Randen, misst er gegen 50 m (H O FMANN, 
1981), an der Wutach 66.4 m (HAHN, 1971) und im 
Schwãbischen Jura z.T. über 100 m (GEYER & 
GWINNER, 1968). Die im Gegensatz zu diesen 
Regionen geringere Mãchtigkeit im Aargauer J ura 



ist auf eine Hoehzone, die sog. Sehwarzwald
Aarmassiv-Sehwelle zurüekzuführen, auf der eine 
von Omissionen unterbroehene, geringe Sediment
akkumulation stattfand. 

5.2.7.1 Jurensis-Mergel 

Mãehtigkeit: 5.48 m; Teufe: 665.67-671.15 m 

Im Gelãnde bilden die J urensis-Mergel einen gering
mãehtigen Hãrtling, der jedoeh westlieh von Aarau 
kaum mehr in Erseheinung tritt, da diese Sehiehten 
hier auf wenige dm reduziert sind. In den seltenen 
oberflãehliehen Anrissen geben sie sieh dureh Kalk
knauern und Belemniten zu erkennen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an die Oberkante der obersten 
Kalkknauerlage bei 665.67 m gelegt. Darüber setzen 
die basalen Tone des Opalinus-Tons mit feinkõrni
gem Biodetritus ein. Die biostratigraphisehe Li
as/Dogger-Grenze liegt ein wenig tiefer, bei ea. 
666.0 m. Die oberste Pleydellia ef. f1uitans wurde 
nãmlieh bei 666.27 m und das erste Leioeeras opali
num bei 665.97 m erbohrt. Die im Aargauer und So
lothurner Jura (IMHOF, 1980; JORDAN, 1983) 
hãufige Pleydellienbank - ein Ammonitenpflaster -
ist in Weiaeh nieht ausgebildet. 

Die Untergrenze wird beim Weehsel von den knolli
gen Kalkmergeln zu den liegenden, bituminõsen 
Tonmergeln der Posidoniensehiefer gezogen. 

Lithologie 

Die Jurensis-Mergel bestehen aus dunkelgrauen, fos
silführenden, f1aserigen Tonmergeln mit hellgrauen 
KaIkmergel-Knauern. Letztere bauen mit faustgros
sen, unseharf begrenzten, knollig-wulstigen Formen 
20-30% der Gesamtmãehtigkeit auf. Kalkknauem 
und Tonmergel weisen deutliehe Bioturbationsspu
ren auf, und enthalten Eehinodermentrümmer, 
Muscheln, Belemniten sowie angebohrte, korro
dierte, z.T. limonitiseh oder glaukonitisch umkru
stete Ammonitensteinkerne. Gegen unten treten ver
mehrt bis 2 em grosse pyrit - sowie kleine ankerithal
tige Karbonatkonkretionen auf. 

Im Dünnschliff eines Kalkknauers zeigt sich, dass 
dieser viel feinkõrnigen Biodetritus enthãlt, und zwar 
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vor allem filamentartige Musehelsehãlehen. Diese 
wirkten als Kristallisationszentren, von denen pris
matische Calcitkristalle in die Grundmasse hineinge
waehsen sind und den tonigen Kalksehlamm frühdia
genetiseh verfestigt und derart die Knauerbildung 
verursacht haben. 

J4blagenungsr.nilieu 

Sedimentaufbau und Fauneninhalt lassen erkennen, 
dass die Jurensis-Mergel in einem f1aehen Sehelf
meer abgelagert wurden. Im Friektal tritt an der 
Basis der J urensis-Mergel eine oolithisehe Kalkbank 
auf, ein weiterer Hinweis auf ein hõherenergetisches 
Milieu im küstennahen Flachwasser (RIEBER, 
1973). 

5.2.7.2 Posidonienschiefer 

Mãehtigkeit: 7.21 m; Teufe: 671.15-678.36 m 

Die bituminõse Schieferfazies der Posidoniensehie
fer ist von Deutsehland bis Südfrankreich entwickelt 
(BITTERLI, 1960), allerdings nieht ununterbrochen; 
so fehlt sie beispielsweise zwischen Erlinsbach und 
dem Balmberg (JORDAN, 1983). In Aufsehlüssen 
oder aueh in Lesesteinhaufen sind die parallellami
nierten, brãunlieh-sehwarzen, bituminõsen Tonmer
gel mit keiner anderen Einheit zu verweehseln. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Wechsel von den knolligen 
Kalkmergeln zur bituminõsen, sehiefrigen Posi
doniensehiefer-Fazies gezogen. Aueh die Untergrenze 
kann leieht fIXiert werden, nãmlich beim Kontakt der 
brãunliehschwarzen, laminierten kalkigen Tone mit 
den grauen, sandigen, mergeligen Amaltheen
Sehiehten. 

Lithologie 

Die Posidonienschiefer bestehen aus braungrauen, 
laminierten, bituminõsen, kalkigen Tonen, Tonmer
geln sowie Stinkkalkbãnken, denen sowohl in der 
Region Wutaeh-Randen wie im Aargau ein Leitwert 
zugemessen wird. Die Posidoniensehiefer sehãumen 
beim Auftropfen von verdünnter Salzsãure braun auf 
und entwickeln einen stark bituminõsen Gerueh. 
Zuoberst ist ein 15 em mãchtiger, grausehwarzer, 



durehwühlter Tonmergel-Horizont mit zahlreiehen 
Belemniten sowie 2-3 em grossen sehlierigen Karbo
natkonkretionen ausgebildet. Darunter folgen brãun
lieh-graue, feinlaminierte, bituminõse Tonmergel. 
Die Feinlamination wird z.T. dureh zahllose, sehieht
para1lel gelagerte Feinschillagen verursaeht. Sie ent
halten wenig Sand, einzelne 2-10 em mãehtige biode
tritisehe Horizonte sowie Pflanzenhãcksel und pyriti
sierte, flachgedrückte Posidonien, die z.T. die 
Schiehtflãchen lückenlos überdecken. Die Abfolge 
laminierter Tonmergel wird von 5-15 em mãchtigen, 
verwühlten, grauschwarzen Tonmergeln durehbro
chen. 

Charakteristisch für die Posidoniensehiefer sind 
Stinkkalkbãnke, die bei 675.62-675.98 m, 676.78-
676.90 m und bei 677.23-677.46 m ausgebildet sind. 
Sie rieehen intensiv bituminõs und weisen eine hel1-
braune Farbe und eine weisse, wellige mm-Lamina
tion auf. Naeh neuesten Untersuehungen wird die 
Lamination durch Blaugrünalgen verursacht (RIE
GRAF et al., 1984). 

Wie von der Gesteinsausbildung her zu erwarten 
war, weisen die Posidoniensehiefer mit 3.2-9.3% die 
hõehsten Gehalte an organisehem Kohlenstoff 
(Beil. 5.1b) der gesamten mesozoisehen Abfolge auf. 

Ab/agerungsmilieu 

Lange Zeit wurden aufgrund des ausgezeichneten 
Erhaltungszustandes verschiedenster Fossilien die 
Posidonienschiefer als Ablagerungen eines euxini
schen Meeres angesehen. Denn nur in einem sauer
stoffarmen oder -freien Milieu, wie heute im 
Schwarzen Meer, kõnnen die Tiere derart vor der 
Zerstõrung bewahrt bleiben. 

Neue Erkenntnisse zeigen allerdings (HALLAM, 
1967), dass die Bildung von bituminõsen Schiefern in 
geologischer Zeit auch in Flachmeeren mõglich war. 
Femer wird diskutiert, ob anoxische Bedingungen 
nur am Sediment/W asserkontakt in einer sonst 
durchlüfteten, sa uerstoffreichen Wassermasse 
herrsehten (KAUFFMAN, 1978, 1981; RIEGRAF et 
al., 1984) oder ob es sich bei den lebensfeindlichen 
Bedingungen nur um geologisch kurzfristige "anoxic 
events" handelte (JENKINS, 1985). Sicher ist, dass 
der Meeresboden nicht stãndig sauerstofffrei war, 
denn sonst hãtte die nachgewiesene Bodenfauna 
nieht leben kõnnen und in Weiaeh wãren keine 
durehwühlten Horizonte vorhanden. 
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5:1..7.3 Numismalis-Amaltheen-Schichten 

Mãchtigkeit: 2.61 m; Teufe: 678.36-680.97 m 

Die Numismalis-Amaltheen-Schiehten stellen im 
Aargauer Jura einen stets geringmãchtigen, konden
sierten Absehnitt dar. Trotzdem konnte er infolge 
der fossilreiehen und lithofaziel1 markanten Ausbil
dung oft in mehrere Teilabschnitte gegliedert wer
den. 

Die Anwendung dieser detaillierten stratigraphi
schen Gliederung stõsst jedoch auf Schwierigkeiten. 
Infolge der starken Kondensation lãsst sich vielerorts 
überhaupt keine vertikale Abfolge der namen
gebenden Zonen-Ammoniten feststel1en (JORDAN, 
1983). Im Hauensteingebiet liegen sogar Toarcien
und Pliensbachien-Ammoniten im g1eiehen Horizont 
(IMHOF, 1980). Für die Bohrung Weiach wurde 
deshalb die Bezeichnung Numismalis-Amaltheen
Schiehten gewãhlt. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Kontakt der graugrünen, 
g1aukonitisehen Tonmergel zu den braunen, bitumi
nõsen, laminierten Posidonienschiefern gezogen. Die 
Untergrenze ist durch den Wechsel von echinoder
menspãtigen Mergeln zu den liegenden, feinsandigen 
Silt- und Tonsteinen bestimmt. 

Lith%gie 

Die Numismalis-Amaltheen-Schichten bestehen 
hauptsãehlich aus grau en, knolligen, glaukonitfüh
renden Kalk- bis Sandmergeln. Sie zeichnen sich in 
der unteren Hãlfte durch schwartenartige brãunliche 
Karbonatkonkretionen aus. Von 678.90-679.00 m ist 
ein grünlichgrauer Mikrit ausgebildet, der horizon
tale Wühlgãnge mit g1aukonitreichen Spreiten ent
hãlt. 

In der ganzen Abfolge treten verstreut Belemniten 
auf. Meist sind diese angebohrt. Bei 679.40 m fmdet 
sich ein eigentliches Belemnitenpflaster mit an
gebohrten und pyritiflzierten Rostren, das mit einem 
krãftigen Signal im Gamma-Log korreliert 
(Beil.5.1b). 

Die Kernstrecke von 679.53-680.70 m enthãlt die 
genannten brãunlichen, schwartenartigen Knol1en in 
einem grausehwarzen knolligen Tonmergel. Die 
Knollen, Schwarten und Lagen sind angebohrt, 



durehlãehert, phosphoritisiert, z.T. pyritifiziert und 
stellenweise von Algen und Serpu1iden überkrustet. 

Ablagernngsmilieu 

Die geringmãehtigen Sedimente und deren Ausbil
dung mit angebohrten Belemniten, Glaukonit und 
Hartgründen belegen für das Pliensbaehien eine 
geringe Sedimentationsrate mit vielen Unterbrüchen 
in der Ablagerung. Dadurch wurden für inkrustie
rende Organismen Siedlungsgründe gesehaffen. Die 
Sedimentoberflãehe war stofflichen Verãnderungen 
ausgesetzt, die sich in einer starken Phosphoritisie
rung und Glaukonitbildung niedergesehlagen haben. 
Auch wurden die verhãrteten Lagen z.T. aufgebro
chen und als Schwarten und Knollen umgelagert. 

5:1-.7.4 Obtusus-Ton 

Mãchtigkeit: 13.33 m; Teufe: 680.97-694.30 m 

Der Obtusus-Ton weehselt vom Randen, wo er als 
fetter, schiefriger Ton ausgebildet ist (HOFMANN, 
1981) und der Wutaeh, wo er aus Ton mit Ton
eisenstein-Geoden besteht (HAHN, 1971), zum Aar
gauer Jura seine Fazies, indem er ka1kiger, siltiger 
und sandiger wird. Das lãsst ihn dem Arietenkalk 
ãhnlieh werden, weshalb er von MÜHLBERG 
(1908) als "Oberer Arietenkalk" bezeichnet wurde. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt der hangen
den Mergel mit den tonigen, sterilen Siltsteinen 
bestimmt. Die Untergrenze wird beim Wechsel vom 
praktisch fossilfreien Obtusus-Ton zu den troehiten
reichen Mergeln im Top des Arietenkalkes gezogen. 

Lithologie 

Der Obtusus-Ton ist als eintõnige Serie von dunkel
grauen, siltig-sandigen kalkigen Tonen und Siltstei
nen ausgebildet. Die mineralogische Zusammenset
zung weist den Obtusus-Ton mit rund 30% Silt- und 
Sandgehalt, 7-12% Calcit, und mehr als 50% Tonmi
nera1ien als kalkigen, siltigen Tonstein aus. 

Makroskopisch hat er aber den Aspekt von tonigen, 
kalkigen Silt- bis Feinsandsteinen. Er ist hart, rauh 
und spaltet in 3-8 em dicken Lagen, deren Flãchen 
mit Hellg1immerplãttchen belegt sind. 
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Stellenweise kann erkannt werden, dass der vorhan
dene Feinsand und Silt in dünnen Lagen und Linsen, 
z.T. mit Kleinrippelschichtung, abgelagert worden 
ist, dann aber grãsstentei1s dureh eine intensive Bio
turhation homogen im Sediment vertei1t wurde. 
Auch schwarze Tonlaminae (2-5 mm mãchtig) sind 
in wenig durchwühlten Absehnitten erhalten geblie
ben. Pyrit tritt vie!faeh als knotig-wu1stige Frassgang
füllung und kleine, eingesprengte Kristalle auf. 

Ablagernn~milieu 

Der im Gebiet Weiach-Aargau zu beobachtende 
Sandeintrag deutet auf einen terrigen beeinflussten 
Bereich des damaligen Flaehmeeres hin. Die inten
sive Bioturbation zeugt g1eichzeitig von einer regen 
Besiedlung des sandig-sehlammigen Grundes. 

5:1-.7.5 Arietenkalk 

Mãchtigkeit: 3.16 m; Teufe: 694.30-697.46 m 

Der Arietenkalk tritt vom Randen bis in den Solo
thurner Jura als markant herauswitternde Rippe her
vor. Westlich Aarau, im Solothurner Jura, bildet er 
das ãlteste Lias-Sehiehtglied und liegt stellenweise 
auf Rhãt oder direkt auf den triadischen Knollen
mergeln (IMHOF, 1980). Im Aargauer Jura, am 
Randen und im Wutach-Gebiet dagegen sind im Lie
genden des Arietenkalkes noch Schichten des Het
tangien ausgebildet (NTB 84-25). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Weehsel von der 
hangenden Ton-Siltfazies zur spãtigen Arietenkalkfa
zies bestimmt. Die Untergrenze wird durch die Basis 
der sog. Kupferfelsbank (697.13-697.46 m) gebildet. 
Diese wird durch dunkle tonige Mikrite der Sehlot
heimien-Schiehten unterlagert. 

Lithologie 

Der Arietenkalk hesteht aus 15-50 em mãchtigen, 
harten biodetritischen Kalken, die durch Mergelhori
zonte voneinander getrennt werden. Die Kalkbãnke 
enthalten in einer Grundmasse aus Mikrit und Fos
siltrümmern vorwiegend Crinoiden (30-50%) und 
zahlreiche Muschelschalen, als einzelne Klappen 
oder auch zu Schillagen konzentriert. Die grossen, 



dickscha1igen Gryphaen haben dem Schichtstoss die 
synonyme Bezeichnung "Gryphitenkalk" eingetragen. 

lm unteren Teil sind vereinzelt 0.5 mm grosse 
Eisenooide, bis 2 cm messende Limonitkomponen
ten sowie Glaukonitkõrner eingestreut. Die Basis des 
Arietenkalkes wird durch eine ockerfarbene, limoni
tische, knollige Bank, die Kupferfelsbank (697.13-
697.46 m), gebildet. 

Ablagerungsmilieu 

Die zahlreichen FossiltrÜInmer zeugen von einem 
reichen benthonischen Leben in gut durchlüftetem, 
untiefem Wasser mit einem krãftigen Strõmungsre
gime. Bei dessen Nachlassen wurde vermehrt Ton 
abgelagert und Weichgrundbewohner wie Gryphãen 
konnten sich ansiedeln. Infolge der geringen Sedi
mentzufuhr und/oder der starken Strõmungen 
konnte sich nur eine lückenhafte Serie, unterbrochen 
von zahlreichen Hartgründen, entwickeln. 

5.2.7.6 Schlotheimien-Schichten 

Mãchtigkeit: 0.84 m; Teufe: 697.46-698.30 m 

In Anlehnung an die lithofaziellen Verhãltnisse an 
der Wutach und am Randen werden die geringmãch
tigen tonigen und eisenoolithischen Sedimente zwi
schen Arietenkalk und Psiloceras-Schichten als 
Schlotheimien-Schichten mit basaler Angulatus-Bank 
betrachtet. Sie kõnnen mit den Angulaten-Schichten 
des õstlichen Aargauer Juras parallelisiert werden, 
deren genaue Alterszugehõrigkeit jedoch nicht ge
kIãrt ist (JORDAN, 1983). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die Basisbank des Arie
tenka1kes, die Kupferfelsbank, bestimmt. Die Un
tergrenze ist scharf und markant. Sie wird durch die 
rostrote, eisenoolithische Angulatus-Bank gebildet, 
die mittels Erosionskontakt über den grauen Tonen 
der Psiloceras-Schichten einsetzt. 

Lithologie 

Die Schlotheimien-Schichten bestehen in ihrem 
oberen Teil aus vier, je 10 cm mãchtigen, knolligen, 
tonigen Kalken und Mergeln. Sie entha1ten eisenooli
thische Linsen, durch Bioturbation verstreute Ei-
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senooide sowie bis 2 cm grosse limonitische Knollen. 
Die Dachflãchen sind jeweils angebohrt. Die untere 
Hãlfte (697.90-698.30 m) wird von der rostroten 
Angulatus-Bank eingenommen. Sie besteht aus ei
nem inhomogenen, durchwühlten, stark eisenoolithi
schen Biomikrit und -sparit mit angebohrten und 
umkrusteten Kalkgerõllen. Die durchschnittlich 
0.5 mm grossen "Eisenooide" bestehen aus Fossil
bruchstücken mit Limonitrinden und aus limonitisch 
imprãgnierten Echinodermen-Bruchstücken. 

Ablagerungsmilieu 

Bei geringer detritischer Zulieferung fand eine inten
sive Wechselwirkung zwischen den im Wasser gelõ
sten Stoffen und der Sedimentoberflãche statt, unter 
gleicbzeitiger Ausfãllung von Eisen. Stãrkere Was
serbewegungen und biomechanische Tãtigkeit hin
terliessen eine ausgesprochene lückenhafte Abfolge. 

5.2.7.7 Psiloceras-Schichten 

Mãchtigkeit: 6.02 m; Teufe: 698.30-704.32 m 

Die Psiloceras-Schichten sind nõrdlich des Rheins 
lãngs der Wutach verbreitet. Im Aargauer Jura wur
den faziell ãhnlich ausgebildete Schichten seit 
HEER (1865) a1s Insektenmergel bezeichnet, da bei 
Brugg (Schambelen) darin eine reiche Insektenfauna 
gefunden wurde. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Erosionskontakt der 
hangenden Angulatus-Bank bestimmt. An der Unter
grenze greifen die Psiloceras-Schichten selbst erosiv 
in die liegenden triadischen, hellgrünen Knollenmer
gel. 

Lithologie 

Die Psiloceras-Schichten prãsentieren sich a1s kal
kige, sandführende, grauschwarze Tone. Der Sand
geha1t liegt in den Tonen bei 10%. Zusãtzlich treten 
vereinzelte, im obersten Meter vermehrt feinlami
nierte und gerippelte, helle Silt - und Sandsteinlagen 
auf, die 2-10 mm, selten bis 40 mm mãchtig sind. 

Von 703.59-704.32 m hãufen sich biodetritische 
Lagen, mit Bruchstücken von Muscheln (Chlamys, 
?"Anomya" oder "Placunopsis", oder Harpax), Ske-



lettelemente von Schlangenstemen, Stachelbruch
stücke von Seeigeln, Stielglieder von Isocrinidae 
sowie einzelne Fischzãhnchen. 

Tonmineraluntersuchungen an den basalen schwar
zen Psiloceras-Schichten, die eventuell Rhãt-Tone 
hãtten sein kõnnen, ergaben nicht die von HOF
MANN (1981) beschriebene spezielle Rhãt-Zusam
mensetzung, sondern das komplexe "Lias-Spektrum" 
(Beil. 5.1b). 

Ablagerungsmilieu 

Mit dem Beginn des Lias wird das Untersuchungsge
biet zunehmend vom Meer überflutet. Das Jurameer 
transgredierte über die vorwiegend festlãndischen 
Ablagerungen der Oberen Trias. 

Der nahe Landeinfluss manifestiert sich im Raum 
Brugg mit einer Insektenfauna, die zusammen mit 
marinen Fossilresten in bituminõsen Tonablagerun
gen eingebettet wurde. Anderseits lassen die Echino
dermenreste doch auf zeitweise günstige Lebensbe
dingungen im nochjungen Jurameer schliessen. 

5.2.8 Keuper 

Mãchtigkeit: 114.81 m; Teufe: 704.32-819.13 m 

Der Keuper besitzt im Aargauer Faltenjura, insbe
sondere in der Überschiebungszone, und im nõrdli
chen Tafeljura eine ziemlich grosse Verbreitung. Da 
er zum grõssten Teil aus Mergeln besteht und leicht 
verwittert, bildet er im Gelãnde breite Mulden mit 
verrutsehten, teils sumpfigen Oberflãchen. 

Der Keuper ist im Wutaehgebiet insgesamt 110-160 
m mãchtig (PAUL, 1971), im südlichen Aargauer 
Jura 120-160 m (GSELL, 1968) und im nõrdlichen 
Aargauer Tafeljura 100 m (BRÃNDLIN, 1911). In 
den Salzbohrungen der Rheinsalinen wurden voll
stãndige, 150-185 m messende Keuperstreeken 
durchfahren, die einen aussergewõhnlieh mãchtigen, 
mõglicherweise verschuppten Gipskeuper aufweisen 
(HAUBER, 1971). 

Faziell unterseheiden sich die Keupersedimente des 
Aargauer J uras nicht wesentlieh von denen der 
Wutach, weswegen im ganzen Raum die gleiche 
Gliederung benutzt werden kann. 
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5.2.8.1 Knollenmergel 

Mãchtigkeit: 14.24 m; Teufe: 704.32-718.56 m 

Die Knollenmergel kõnnen nur dank dem vorhande
nen Stubensandstein von den liegenden Oberen Bun
ten Mergeln abgetrennt werden. Sie sind im Aar
gauer Jura nieht bekannt, da dort bis heute mit Aus
nahme der Sondierbohrung Riniken kein Stuben
sandstein gefunden wurde. Dagegen stehen an der 
Wutaeh 15-25 m mãehtige Knollenmergel an. Sie 
er hielten ihren N amen von darin enthaltenen 
Lõsskindl-ãhnliehen, karbonatischen Knollen 
(PAUL, 1971; GEYER & GWINNER, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist so eindeutig wie kaum eine 
andere. Hellgrüne, sehiehtungslose, tonige Dolomit
mergel stossen mit seharfem Kontakt an die hangen
den sehwarzen Tone des Lias. Ablagerungen des 
Rhãts fehlen. An der Untergrenze wechseln die roten, 
z.T. brekziõsen Dolomitmergel zu den liegenden, 
hellen, weissgrünen, sandigen Dolomitmergeln des 
Stubensandsteins. 

Lithologie 

Die Knollenmergel prãsentieren sich als ungesehieh
tete, hellgrüne, sehwaeh lila-farbene, graurote sowie 
rote dolomitisehe Tonmergel und Dolomitmergel. 
Neben Dolomit führen sie meist auch Calcit (bis 
28%, Beil. 5.1b) und als Tonmineral aueh Illit
Smektit. Die liegenden Oberen Bunten Mergel dage
gen enthalten nur Dolomit bzw. Illit. Gleiehe Ver
hãltnisse stellte FREY (1968) in der Bohrung Lindau 
fest. 

Die Knollenmergel enthalten hellere, stãrker dolomi
tisierte Fleeken und bis 1 cm grosse Dolomitkompo
nenten; teilweise sind sie brekziõs ausgebildet. Der 
unterste Teil (716.70-718.56 m) sieht den liegenden 
Oberen Bunten Mergeln zum Verweehseln ãhnlieh. 
Die Dolomitmergel sind hier blutrot, voller grünli
eher Reduktionsfleeken und z. T. von grünen Klüften 
uud brekziõsen Spalten in rote Komponenten aufge
teilt. 

Ablagerungsmilieu 

In Süddeutsehland werden die Knollenmergel wegen 
der reiehen Saurierfunde und der Lõsskindl-



ãhnliehen Knollen als überwiegend ãolisehe Sedi
mente angesehen (GEYER & GWINNER, 1968; 
PAUL, 1971). Sieher sind es aueh in Weiaeh Fest
landbildungen. In Weiaeh dürften die laminierten 
und stark dolomitisierten Mergel jedoeh in austroek
nenden Tümpeln alluvialer Sehwemmebenen ent
standen sein, wobei die brekziierten Sedimente und 
Knollen a1s Bodenbildungen interpretiert werden. 

5.2.8.2 Stubensandstein 

Mãehtigkeit: 0.42 m; Teufe: 718.56-718.98 m 

Der in Süddeutsehland sehr mãehtige Stubensand
stein (z.B. 75 m bei Stuttgart) nimmt südwãrts suk
zessive ab (GEYER & GWINNER, 1968) und keilt 
unter dem Mittelland aus (BÜCHIet al., 1965). In 
den Glarner Alpen taueht er in gleieher petrographi
seher Ausbildung und lithostratigraphiseher Stellung 
wieder auf, aber unter einem anderen Namen, nãm
lieh als "Grobdetritisehe S ehiehten" , einer Einheit 
der Quartensehiefer (FREY, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Der weisslieh-grüne Stubensandstein liegt zwisehen 
roten, bunten Dolomitmergeln. Sowohl die Ober- wie 
die Untergrenze kõnnen beim Kontakt zu diesen roten 
Sedimenten gezogen werden. 

Lithologie 

Der 0.42 m mãehtige Stubensandstein liegt in der 
Bohrung Weiaeh nieht als Sandstein, sondern a1s 
sandiger Dolomitmergel vor. Der Sandgehalt besteht 
in der analysierten Probe WEI 718.70 m (Beil. 5.1b) 
aus 10% Quarz. An der Basis treten zwei je ungefãhr 
10 em mãehtige, gradierte Sandlagen mit bis 1.5 mm 
grossen Quarzkõrnern auf. Zu den liegenden Oberen 
Bunten Mergeln besteht ein erosiver Kontakt, her
vorgerufen dureh die unterste Sandsehüttung mit 
aufgearbeiteten, bis 3 em grossen Dolomitgerõllen. 

Ablagenmgsmilieu 

Der Stubensandstein wurde von Nordosten, von der 
Bõhmisehen Masse aus, in einem komplexen Sehutt
fãehersystem bis in die Ostsehweiz gesehüttet. Einige 
Auslãufer drangen an den Ostrand des Aarmassivs 
vor, und einer der westliehsten Auslãufer braehte 
Quarzsand bis naeh Weiaeh. 
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5.2.8.3 Obere Bunte Mergel 

Mãehtigkeit: 5.34 m; Teufe: 718.98-724.32 m 

Die Bunten Mergel werden im Aargauer Jura, am 
Randen und an der Wutaeh dureh den Gansinger 
Dolomit oder den entspreeh.enden Hauptsteinmergel 
in die Oberen und Unteren Bunten Mergel geteilt. 
Im Gelãnde geben sie sieh hie und da in hellgrünen 
oder hellroten Anrissen zu erkennen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird dureh den Erosionskontakt des 
hangenden weissliehen Stubensandsteins bestimmt. 
An der Untergrenze setzen die Oberen Bunten Mer
gel mit einer intraformationellen Brekzie ein. 

Lithologie 

Die Oberen Bunten Mergel bestehen aus bunten, 
brõekeligen, sehiehtungslosen, dolomitisehen Ton
mergeln. Sie sind vorwiegend blutrot gefãrbt, werden 
aber von einem feinen Ader- und Kluftnetz dureh
setzt und f1eekenhaft grün1ieh oder violett verfãrbt. 

Zuoberst und zuunterst treten dünne Sandlagen auf; 
die Basisbrekzie mit aufgearbeiteten Dolomitkrusten 
weist 9% Quarz und 6% Feldspãte auf. Ferner sind 
Reste eines nieht nãher bestimmbaren Fisehes darin 
enthalten. 

Ablagenmgsmilieu 

Die Ablagerungs- und Diagenesebedingungen der 
Oberen Bunten Mergel entspreehen weitgehend 
denen der Knollenmergel. 

5.2.8.4 Gansinger Dolomit 

Mãehtigkeit: 3.30 m; Teufe: 724.32-727.62 m 

Der Gansinger Dolomit tritt im Gelãnde innerhalb 
der leieht verwitterbaren Mergel als Kante hervor 
und fãllt dureh seine zu Quadern zerfallenden, platti
gen Dolomite auf. Seine Hauptverbreitung hat er im 
Aargauer Jura, doch fmden sich ãhnliehe Dolomite 
aueh im südlichen Klettgau (HOFMANN, 1981). Im 
übrigen Randen wird er durch den sog. Hauptstein
mergel ersetzt. 



Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Oberkante der beigen 
laminierten Dolomite festgelegt. Darüber folgt die 
rote Basisbrekzie der Oberen Bunten Mergel. Auch 
die Untergrenze ist brekziõs ausgebildet: helle Dolo
mitkomponenten liegen in einer roten und grünen 
Tonmatrix. Darunter folgen bunte, dolomitische 
Tone und Dolomitmergel. 

Lithologie 

Der Gansinger Dolomit besteht in der oberen Hãlfte 
aus rõtlichem, laminiertem, z.T. synsedimentãr auf
gebrochenem Dolomit mit roten Tonhãuten. Ein
zelne Lagen weisen Trockenrisse auf. Die Laminie
rung stammt von fossilen Algenmatten (Stromato
lithe). 

Die untere Hãlfte (726.03-727.62 m) besteht aus bei
gem, dünnbankigem, mikrokristallinem Dolomit. 
Teilweise sin d die Lagen aufgebrochen, einzelne 
Komponenten gekippt oder zu Brekzien aufgearbei
tet. Die Komponenten sind in grünem Ton eingebet
tet, der zudem in dünnen Horizonten zwischen den 
Dolomitbãnklein auftritt. An der Basis befmdet sich 
eine wirr strukturierte Brekzie mit Dolomitkompo
nenten in grünem und rotem Ton. 

Ablagenmgsmilieu 

Marine Muscheln und Stromatolithe belegen für den 
Gansinger Dolomit eine marine Entstehung - eine 
exotisehe Einschaltung in den kontinental geprãgten 
Ablagerungen des Mittleren Keupers. Das weit im 
Norden und Westen gelegene Keupermeer muss 
kurzfristig einen Weg in die weite Küstenlandsehaft 
gefunden haben, und überflutete bzw. füllte die hier 
vorhandenen Depressionen, die anschliessend wie
der austrockneten. 

5.2.8.5 Schilfsandstein s.l. (Schilfsandstein + 
Untere Bunte Mergel) 

Mãchtigkeit: 11.93 m; Teufe: 727.62-739.55 m 

Der Schilfsandstein besteht entgegen seinem Namen 
nieht nur aus Sandsteinen, sondem auch aus bunten 
Tonen, Mergeln und Siltsteinen. Die Sandsteine ver
kõrpern die Rinnenfazies, und die feinkõrnigen Sedi
mente die Stillwasser- oder Sehwemmebenenfazies 
desselben Deltas (WURSTER, 1964) oder allgemein 
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des gleichen fluviatilen Systems. Die bisher eigen
stãndige Einheit der Unteren Bunten Mergel im 
Hangenden des Schilfsandsteins wird neu mit dem
selben zum Schilfsandstein sJ. zusammengefasst. In 
Weiach weisen diese Mergel nãmlich durchwegs ei
nen betrãchtlichen Sandgehalt auf und gehõren 
damit genetisch sicher ebenfalls zum Schilfsandstein. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Oberkante der roten und 
grünen tonigen Dolomitmergel, im Liegenden der 
beigen Dolomitbrekzie des Gansinger Dolomites 
gezogen. Die Untergrenze kann an die Basis der 
untersten harten Dolomitmergelbank gelegt werden. 
Gemãss den Tonmineraluntersuchungen setzt hier 
auch der im Gipskeuper hãufige Corrensit aus 
(Beil.5.1b). 

Lithologie 

Der Schilfsandstein sJ. der Sondierbohrung Weiaeh 
kann in drei Absehnitte gegliedert werden: 

Der oberste Abschnitt (727.62-731.85 m) besteht aus 
laminierten, roten, blauvioletten, dolomitischen To
nen und roten Dolomitmergeln. Mit zunehmendem 
Sand- und Siltgehalt gehen sie gegen unten in siltig
sandige, dolomitische Tone und in Sandtonsteine 
über. Sie sind bunt gefãrbt und infolge intensiver 
Durchwühlung entsehichtet. Rote Dolomitmergel 
mit vereinzelten laminierten Sandlagen und -linsen 
leiten über zum nãchsten Abschnitt. 

Der mittlere, dünngesehichtete Abschnitt (731.85-
736.08 m) setzt sich hauptsãchlich aus 40-100 cm 
mãchtigen Kleinzyklen zusammen. Sie bestehen aus 
roten Tonen (oben), die z.T. Bodenhorizonte und 
Trockenrisse aufweisen, gefolgt von flaserigen, bunt 
gesprenkelten, verwühlten Feinsandtonsteinen und 
jeweils zuunterst laminierten und kreuzgeschichte
ten, tonigen Sandsteinen. 

Der unterste Absehnitt (736.08-739.55 m) wird von 
olivgrauen und grauen dolomitischen Tonmergeln 
und Dolomitmergeln sowie einer knoIligen Dolomit
bank mit rõtlichen Anhydritklüften gebildet. 

Die Sandsteinproben weisen etwa gleich grosse 
Quarz- und Feldspatgehalte . auf, die zusammen aber 
50% nicht übersteigen. Die meisten detritisehen 
Quarz- und Feldspatkõrner zeigen authigene An
wachsrãnder. Zudem treten im Porenraum neugebil
deter Anhydrit, Caleit, Dolomit sowie auch IIlit auf. 



Ablagernngsmilieu 

Der Schilfsandstein breitete sich von Skandinavien 
bis in die Westalpen aus. Er reprãsentiert nach 
WURSTER (1964) einen gewa1tigen De1takomplex 
oder nach HELING (1979) fluviati1e Ablagerungen 
mit marinen Einschaltungen. Im Schweizer Jura 
überwiegen feinkõrnige Sedimente, bunte Mergel 
und Tone, die z.T. Landpflanzen und geringmãchtige 
Kohleflõze entha1ten (SCHMASSMANN, 1953). In 
diese sind stellenweise kleinzyklisch organisierte 
Sandsteine als Rinnenfüllungen eingeschnitten. 
Demzufolge ist der Schilfsandstein im J ura am ehe
sten a1s fluviati1e Ablagerung anzusehen. 

5.2.8.6 Gipskeuper 

Mãchtigkeit: 74.53 m; Teufe: 739.55-814.08 m 

Der Gipskeuper ist im Gebiet õstlich einer Linie 
Solothurn - Basel im Fa1tenjura, in der Überschie
bungszone und im nõrdlichen Tafeljura recht weit 
verbreitet. Da er jedoch aus verwitterungsanfãl1igen 
Merge1n und wasserlõslichem Gips (an der Oberflã
che) besteht, fehlt es an natürlichen Aufschlüssen. 
Einblicke in die Lithologie gestatten einige zur Gips
gewinnung geõffnete Gruben, so z.B. in Ehrendingen 
õstlich Baden (SUTER & HANTKE, 1962), oder 
auch am Randen (HOFMANN, 1981). ImWutachtal 
kann der Gipskeuper mitte1s quarzitischer und kar
bonatischer Einscha1tungen gegliedert werden 
(SCHALCH, 1916; PAUL, 1971). Als Leithorizonte 
dienen hier ein an der Basis des obersten Drittels 
auftretender dolomitischer Sandstein ("quarzitische 
Bank") , ein etwas unterha1b der Mitte eingescha1te
ter sandführender Dolomit sowie ein rund 20 m tie
fer liegender oolithischer Dolomit ("Oolith-Bank"). 
Auch am Randen tritt ein dolomitischer Ouarzsand
stein a1s Leithorizont etwas unterha1b der Forma
tionsmitte auf. 

Aus verschiedenen Bohrungen und Tunnelbauten ist 
zu entnehmen, dass in einer gewissen Tiefe anstelle 
des Gips (CaS04 x 2Hz O) Anhydrit (CaS04) auf
tritt. In den Sondierbohrungen zum Belchen-Stras
sentunnel lag ab Tiefen von 30-40 m Anhydrit vor 
(GOLDSCHMIO, 1964). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Gipskeupers kann exakt festge
Iegt werden. Sie befindet sich an der Oberkante 
einer Serie schwarzer und grün1icher Tone mit weis-
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sen und rõtlichen Anhydritknollen. Die Untergrenze 
liegt an der Basis einer 3.45 m mãchtigen, braunen, 
feinschichtigen Dolomit -/ AnhydritWechsellagerung. 
In der liegenden Lettenkohle tritt Anhydrit nur noch 
a1s Knollen und in K1üften auf. Dieser Fazieswechsel 
ãussert sich auch in einem markanten Farbwechsel 
von dunkelbraun zu hel1beige (unten). 

Lithologie 

Im Gipskeuper dominieren Tone und Mergel sowie 
Anhydrit, der gesteinsbildend auftritt. Gips dagegen 
fehlt ("Anhydritkeuper"). Trotz weniger Gesteinsar
ten stellt der Gipskeuper infolge verschiedenartigster 
Ausbi1dung der Anhydritgesteine eine texturel1 und 
strukturell ãusserst variable, heterogene Formation 
dar. Zusãtzliche Abwechslung in die Abfolge brin
gen kalkige Lagen mit bis 73% Ca1cit und siliziklasti
sche Sandlagen (Beil. 5.1b), die eventuell mit den be
kannten Ouarzsandsteinbãnken der Wutach und des 
Randens paral1elisiert werden kõnnen. 

Aufgrund der sedimentologischen U ntersuchungen 
ergibt sich folgende Gliederung des Gipskeupers 
(Bei1.5.1b): 

- Tone mit Anhydritknollen (739.55-760.50 m) 
- Zyklische Serie (760.50-780.90 m) 
- Feingeschichtete Serie aus Tonen und 

Anhydrit1agen (780.90-803.35 m) 
- Gebãnderter, massiger Anhydrit 

(803.35-810.63 m) 
- Oolomit -Anhydrit -Wechsellagerung 

(810.63-814.08 m) 

Abgesehen von geringen Abweichungen ergab sich 
eine bemerkenswerte Übereinstimmung der Fazies
abfolgen von Weiach und Bõttstein. Auch der Leit
horizont der Bohrungen Bõttstein, Beznau und Rini
ken, eine 90 cm mãchtige Bank aus Anhydrit (oben) 
und Muscheldolomit bzw. a1genführendem Dolomit 
(unten) tritt in sehr ãhnlicher Ausbi1dung in Weiach 
auf. 

Tone mitAnhydritknollen (739.55-760.50 m) 

Die Serie besteht aus grünen und schwarzen Tonen 
mit 2-30 mm grossen, weissen und rõtlichen An
hydritknollen sowie grün1ichen und roten Ton- und 
Dolomitmergeln. Die Anhydritknollen weisen oft 
brãunliche Dolomitsãume auf, sind hãufig deformiert 
oder mosaikartig aneinandergefügt und vertikal 
gelãngt. Zudem entha1ten die Tone bis 1 cm mãch
tige Sandlagen, wobei sich die Sandkõrner im Oünn-



sehliff als 0.02-0.14 mm grosse Dolomitkristalle 
erwiesen. Es handelt sieh um Pseudomorphosen 
naeh Gips, die als Gipsarenit zur Ablagerung gelang
tene Die untere Hãlfte der Serie führt bis 1.5 m 
mãehtige, anhydritfreie, rote, dolomitisehe Tonmer
gel mit beigen Dolomitmergellagen. Von 757.74-
759.22 m folgt eine auffãllige Bank, die in helloliv
grauer dolomitiseher Tonmatrix zahlreiehe lami
nierte, gerippelte und z.T. verwühlte Feinsandlagen 
aufweist. 

In der gesamten Serie werden die grünliehen, dolo
mitisehen Tone von zahlreiehen, sieh kreuzenden, 
steilen und horizontalen Anhydritklüften durehsehla
gen. 

Zyklische Serie (760.50-780.90 m) 

Die zyklisehe Serie setzt sieh aus 80-215 em mãehti
gen Zyklen zusammen, die gewõhnlieh wie folgt auf
gebaut sind (von oben naeh unten; vgl. aueh 
NTB 85-01, Fig. 4.1): 

- grünlieher Ton bis dolomitiseher Ton, oft stark 
geklüftet, Klüfte mit faserigem Anhydrit. 

- grünliehe dolomitisehe Tone und dolomitisehe 
Tonmergel mit Anhydritlagen (0.5-2 em mãehtig), 
die entweder aus deformiertem, gesehiehtetem 
Mosaik-Anhydrit oder aus knolligem bis massi
gem Anhydrit bestehen. Zwisehen die Anhydrit
lagen sind dünne Ton- und brãunliehe Dolomit
mergellagen eingesehaltet. Zudem durehbreehen 
õfters fisehgrãtartig vernetzte Anhydritklüfte das 
Gestein. 

- Mosaik-Anhydrit (ehieken-wire-Anhydrit) mit 
weissen bis blãuliehen Anhydritknõllehen in 
sehwarzem Ton, oder aueh matrixfrei. 

Innerhalb eines jeden Zyklus erfolgt somit eine Zu
nahme des Tonanteils, verbunden mit einer gleieh
zeitigen Abnahme des Anhydrits gegen das Hangen
de. 

Im Dünnsehliff lãsst der Mosaik-Anhydrit einen fein
kristallinen (Kristallgrõssen 0.05 mm) mosaikartigen 
Autbau jedes einzelnen Knõllehens erkennen. Die 
kleinen Kristalle werden jeweils an den Knollenrãn
dern von langen (1-2 mm), stãbehenfõrmigen An
hydritkristallen tangential eingerahmt. Demnaeh 
muss es sieh bei diesen Anhydritknõllehen um pri
mãren Gips handeln, der nieht frühdiagenetiseh, son
dern erst bei der Versenkung zu Anhydrit umgewan
deIt worden ist (inündl. Mitt. SHEARMAN, 1983). 
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Feingeschichtete Serie aus Tonen undAnhydritlagen 
(780.90-803.35 m) 

Diese Serie kann zweigeteilt werden: oben sind die 
Tone dunkel, grünliehgrau und grausehwarz und 
unten bunt, rot und grün gefãrbt. 

Der obere Teil (780.90-792.21 m) besteht aus feinge
sehiehteten, dunkelgrünen, grauen und sehwarzen 
Tonen mit 5-20 mm mãehtigen, brãunliehen Dolo
mitmergellagen (Tone mit Dolomitkristallen, pseu
domorph naeh Gips), bis 10 em mãehtigen, knolligen 
bis massigen Anhydritlagen sowie geringmãehtigen 
Tonlagen mit kleinen (0.5 em) Anhydritknõllehen. 
Zuoberst sind die Tone wenig gesehiehtet, dafür von 
zahlreiehen Anhydritklüften durehsetzt. An der Ba
sis befindet sieh der erwãhnte Leithorizont (791.48-
792.21 m) aus gebãndertem, knollig-massigem An
hydrit und einem dolomitisehen Algenlaminit. 

Der untere Teil setzt sieh aus flasehengrünen Tonen 
mit laehsroten Anhydritknollen sowie aus roten, la
minierten Tonen mit dolomitisehen Tonlalninae zu
sammen, die z.T. Troekenrisse und Brekzienlagen 
aufweisen. Im weiteren folgen dunkelrote, grün 
gefleekte Tone, die von blutrot gefãrbten, millimeter
dünnen Adem durehzogen sind und laehsrote, rõtli
ehe und milehigweisse, 2-10 em mãehtige, knollige 
Anhydritlagen. 

Gebãnderter massiger Anhydrit (803.35-810.63 m) 

Dieser Absehnitt besteht zum grõssten Teil aus 
gebãndertem, massigem Anhydrit. Die ursprüngliehe 
sedimentãre, tonige und dolomitisehe Weehsellage
rung widerspiegelt sieh in der farbigen, blãuliehen, 
grauen und beigen Bãnderung des Anhydrits sowie 
im analytiseh feststellbaren Ton- und Dolomitgehalt. 
Zudem treten 10-40 em mãehtige, braune, laminierte 
Kalkmergel-Einsehaltungen mit 0.1-0.5 mm grossen 
Calcitrosetten auf. 

Dolomit-Anhydrit-Wechsellagernng (810.63-814.08 m) 

Brãunliehe Dolomitsehiehten weehsellagern mit 
blãuliehgrauem Anhydrit und grauen Tonmergeln 
mit 1 em mãehtigen Anhydritknollenlagen und· klei
nen Fluoritkristallen. Die Dolomitbãnke weisen Bio
detritus, und zuoberst ein Bonebed mit 0.5-1 mm 
grossen, sehwarzen, apatitisehen Zahn- und Kno
ehenfragmenten auf. Von den makroskopiseh er
kennbaren Musehelsehãlehen sind nur noeh die Bo
genformen erhalten; anstelle der gelõsten Sehalen 
sind Dolomitkristalle ausgebildet. 



Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Der Gipskeuper ist das Produkt sedimentãrer und 
komplexer früh- und spãtdiagenetischer Prozesse. 
Generell ist er als Ablagerung einer Küstenebene zu 
interpretieren, die durch fortwãhrende Regression 
mehr und mehr zur kontinentalen Sabkha wurde. 

Der Sedimentationszyklus der Zyklischen Serie ist 
identisch mit dem in den holozãnen Küstensedimen
ten der Emirate (Persischer Golf) festgestellten 
regressiven sog. "Sabkha-Zyklus" (SHEARMAN, 
1966). Dort entsteht frühdiagenetischer Gips unter 
dem Grundwasserspiegel und frühdiagenetischer 
Anhydrit darüber. 

Bei der spãteren Überlagerung und Versenkung des 
Schichtstapels wurde aller ursprünglich vorhandene 
Gips zu Anhydrit umgewandelt. Die weitgehende 
Undurchlãssigkeit des Gipskeupers verhinderte bis 
heute eine "Vergipsung" des Anhydrits, wie sie bei 
Zutritt von Oberflãchenwasser beobachtet werden 
kann. 

5.2.8.7 Lettenkohle 

Mãchtigkeit: 5.05 m; Teufe: 814.08-819.13 m 

Die Lettenkohle ist trotz ihrer Verbreitung vom 
Solothurner Jura bis zum Schwãbischen Jura selten 
aufgeschlossen. 

Aus den lückenlosen Bohrproftlen ergibt sich, dass 
die im Jura übliche Gliederung (u.a. von BRÃND
LIN, 1911; MERKI, 1961; GSELL, 1968) in Grenz
dolomit (oben) und Estherienschiefer (unten) wenig 
Sinn hat. Vielmehr verzahnen sich Dolomite und 
Estherienschiefer über das ganze Lettenkohle-Proftl. 

Obschon Leitfossilien fehlen und aus faziellen Grün
den eine Zuordnung zum Muschelkalk naheliegen
der wãre (MERKI, 1961; GSELL, 1968), wird hier 
die Lettenkohle analog zu der in Süddeutschland 
und auch von der Schweizerischen Geologischen 
Kommission angewandten Einteilung zum Keuper 
gestellt. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird im Liegenden der untersten 
Anhydritschicht gezogen. Die Untergrenze ergibt sich 
durch die unterste Estherienschieferlage, einen 1 cm 
mãchtigen, schwarzen Ton bei 819.13 m. 
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Lithologie 

Die Lettenkohle besteht aus Dolomiten und darin 
eingeschalteten 1-100 cm mãchtigen Estherienschie
fern. Die Dolomite sind hellbeige und brãunlich, bio
detritisch, porõs oder mikritisch. Zuoberst sind sie 
intensiv von vertikalen, perlschnurartigen, anhydrit
gefü1lten Klüften durchzogen und enthalten bis 5 em 
grosse Anhydritknollen. Die Estherienschiefer, die 
bei 817.57-818.58 m eine 1 m mãchtige Schicht auf
bauen, bestehen aus dunkelgrauen Tonen mit zahl
reichen feinlaminierten und z. T. gradierten Sand
und Siltlagen. Der rõntgenographisch bestimmte 
Mineralgehalt einer Probe ergab neben 18% Quarz 
auch 19% Kalifeldspat (Beil. 5.1b). Zudem zeigt sich 
im DÜllnsChliff neugebildeter Kaolinit, Glimmer und 
sehr viel Pyrit. Einige der Schichtflãchen sind mit 
Fischschuppen sowie Knochen- und Zahnfragmen
ten belegt. Auch im liegenden Dolomit erwiesen sich 
die zahlreichen schwarzen, welligen Laminae als ei
gentliche Bonebeds. 

Dies deckt sich mit den Befunden von REIF (1982) 
und HOFMANN (1981), die in Süddeutschland bzw. 
am Randen ebenfalls zahlreiche Bonebeds festge
stellt haben. 

Ablagerungsmilieu 

Mit der Lettenkohle bahnt sich der Wechsel von den 
marinen Sedimenten des Muschelkalkmeeres zu den 
kontinentalen Keupersedimenten an. Sie dürfte im 
Schweizer Jura, abgestützt auf DURINGER (1982), 
einem flachen Sublitoral- und Wattbereich entstam
men. 

5.2.9 Oberer Muschelkalk 

Mãchtigkeit: 68.77 m; Teufe: 819.13-887.90 m 

Der Obere Muschelkalk zeigt sich im Gelãnde geo
logischen Stúdien weit zugãnglicher als die jüngeren 
Keuperschichten. Seine Kalk- und Dolomitschichten 
bilden ausgedehnte Hochplateaus im Basler und 
Aargauer Tafeljura. Zudem tritt er entlang der 
Hauptaufschiebung des Faltenjuras zutage. In der 
Wutachschlucht zeigt sich der Obere Muschelkalk in 
zahlreichen Aufschlüssen, meist mit dem grõsseren 
Teil der ganzen Schichtenfolge. Die herkõmmliche 
Unterteilung des Oberen Muschelkalkes in Tri
gonodus-Dolomit, Platten- und Trochitenkalk ist sel-



ten durehführbar. Deshalb werden im Gelãnde Plat
tenkalk und Troehitenkalk von den meisten Autoren 
(u.a. BRÃNDLIN, 1911; GSELL 1968) zum Haupt
musehelkalk zusammengefasst. Aueh in Weiaeh kann 
der Troehitenkalk faziell nieht abgetrennt werden, 
da praktiseh a1le Troehiten im plattigen: Absehnitt 
auftretenund die in typiseher PlaUenkalkfazies aus
gebildeten Bãnke wegen ihrer vo11stãndigen Dolomi
tisierung dem Trigonodus-Dolomit zugereehnet wer
denmüssen. 

Der Obere Musehelka1k, insbesondere der Trigono
dus-Dolomit, untergeordnet aber aueh der Haupt
musehelkalk und der Dolomit der Anhydritgruppe, 
sind im Untergrund stark porõs. Sie führen oft Was
ser und bilden den sog. Musehelkalk-Aquifer 
(vg1. Kap. 8.5.4). 

5.2.9.1 Trigonodus-Dolomit 

Mãehtigkeit: 37.92 m; Teufe: 819.13-857.05 m 

Der Trigonodus-Dolomit besteht aus Sehiehten in 
võllig dolomitiseher Fazies (MERKI, 1961). Die 
zahllosen Musehellõsungsporen fõrdern an der 
Oberflãehe eine rasche Verwitterung zu kreidigen, 
zelligen Rauhwacken. Im Untergrund bewirkt das 
vielerorts fliessende, mineralisierte, warme Grund
wasser eine starke Auslaugung der Schichten. 

Der Trigonodus-Dolomit ist grossen Mãchtigkeitsãn
derungen unterworfen, denn die Dolomitisierung hat 
die liegenden Sehichten unterschiedlieh stark ergrif
fen (NTB 84-25). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze bildet, analog zu MERKI (1961), ein 
Hartgrund. Die Untergrenze wurde beim Weehsel 
vom kalkigen Dolomit des Hauptmusehelkalks zum 
reinen Dolomit des Trigonodus-Dolomites gezogen. 

Lithologie 

Der Trigonodus-Dolomit wird aus praktiseh reinen 
Dolomiten, tonigen Dolomiten und do10mitisehen 
Mergeln aufgebaut. Die jetzt vorliegenden Gesteine 
entstanden dureh frOO- und spãtdiagenetiseh ablau
fende Dolomitisierungsprozesse, wobei jedoeh Reste 
der ursprÜllglieh kalkigen Sedimente erhalten geblie-
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ben sind. Aus der Abfolge heraus ergibt sieh eine 
Zweiteilung des Trigonodus-Dolomits (Beil. 5.1b): 

- beige, massige, z.T. lõcherige Dolomite (eigentli
ehe Trigonodus-Dolomit -Fazies) 

- graubeige, gesehiehtete Dolomite und Mergel 
(dolomitisehe Plattenka1k-Fazies). 

"Trigonodus-Dolomit-Fazies" (819.13-843.30 m) 

Die obersten Sehiehten prãsentieren sieh in der 
g1eiehen Ausbildung, wie sie im Aargauer Jura von 
MERKI (1961) besehrieben wurden, nãmlich als 
porõse, lõeherige, beige Dolomite mit grauen Intra
klasten und Muschelsehalen, die gelõst als Hohlfor
men vorliegen, sowie mit grauschwarzen, bis 3 em 
mãehtigen gebãnderten Silexlagen und -knõllehen. 

Darunter treten beige, porõse Do10mitbãnke auf, mit 
2-10 mm, aber aueh bis 5 em grossen Drusen und 
Musehel1õsungsporen. Viele der grõsseren Poren 
sind mit Anhydrit gefüllt. Der Dolomit se1bst besteht 
aus meist idiomorphen, 20-50 J.L grossen Krista1len. 

Im unteren Teil (830.90-843.30 m) nimmt die Mãch
tigkeit der einzelnen Bãnke von 1 m auf 5-20 em aba 
Zug1eich werden die Dolomite infolge Bioturbation 
knollig und graubeige gefleekt. Femer treten gegen 
die Basis zu dolomitisehe Oolith-Horizonte auf, die 
z.T. silifiziert sind, d.h. Ooide und Matrix bestehen 
teilweise aus kryptokristallinem Quarz und faserigem 
Quarzin. 

"Dolomitische Plattenkalk-Fazies" (843.30-857.05 m) 

Der untere Teil des Trigonodus-Dolomits wird von 
dolomitisierten Plattenkalken aufgebaut, d.h. von 
Kleinzyklen aus graubeigen, 5-20 em mãehtigen, 
do10mitisierten Mikriten und 5-10 em mãehtigen 
Dolomitmergeln. Der Weehsel vom oberen Trigo
nodus-Do10mit zu diesem unteren Teil geht aueh aus 
den Do10mitJTon-Verhãltnissen hervor (Beil. 5.1b): 
in der "Trigonodus-Do10mit-Fazies" sind die Do10-
mitgehalte durehsehnittlieh grõsser als 90%. In der 
"Do10mitisehen P1attenka1k-Fazies" dagegen sind sie 
kleiner als 80% und der Tonanteil kann auf über 
50% ansteigen. 

In dieser Dolomit/Dolomitmerge1-Abfolge sind auf
fãllige, porõse, z. T. gradierte, biodetritisehe 
Musehelbãnke eingeschaltet. Da die Sehalen gelõst 
sind, erseheinen die Schiehten lõcherig und rauhwak
kenartig. 



Ablagemngsmilieu 

Der Trigonodus-Dolomit wurde in einer seiehten, 
lagunãren Randzone des germanisehen Musehel
ka1kmeeres gebildet. Das Meer unterlag wãhrend 
dieser Zeit einer Regressionsphase, die bis ans Ende 
des Keupers anhielt. Unter den extremen Umweltbe
dingungen einer abgesehirmten Lagune gedieh einzig 
eine artenarme Musehelfauna. 

5.2.9.2 Hauptmuschelkalk 

Mãehtigkeit: 30.85 m; Teufe: 857.05-887.90 m 

Der Hauptmusehelka1k umfasst die ka1kige Sehicht
serie des Oberen Musehelka1kes im Liegenden des 
Trigonodus-Dolomites. Er enthã1t den Plattenka1k 
(= Nodosuska1k im Fa1tenjura: GOLDSCHMID, 
1965), soweit dieser nieht dolomitisiert worden ist, 
sowie den Troehitenka1k (unten). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Kontakt zwisehen den kal
kigen Dolomiten des Hauptmusehelka1kes und den 
kalkfreien Dolomiten des Trigonodus-Dolomits 
(oben) gezogen. Er wird dureh eine Stylolithflãche 
markiert, an der zugleieh die brãunliehe Farbe des 
Trigonodus-Dolomits zur grauen des kalkigen 
Hauptmuschelka1kes weehselt. Aueh die Untergrenze 
basiert auf dem Weehsel von Ka1k- zu Dolomit
sehiehten. Sie ist eindeutig fest1egbar, nãmlieh am 
Kontakt zur rein dolomitisehen Fazies des liegenden 
Dolomits der Anhydritgruppe. 

Lithologie 

Gegenüber dem Hangenden weist der Hauptmu
sehelka1k einen bedeutend hõheren Karbonatgehalt 
von durchsehnittlieh 95% auf. Er kann zweigeteilt 
werden in einen oberen, 14.27 m mãehtigen und 
einen unteren, 16.58 m mãehtigen Teil: 

Der obere Hauptmuschelkalk (857.05-871.32 m) 
besteht zuoberst noeh aus plattigen, tonigen, ka1ki
gen Dolomiten mit dünnen Tonzwisehenlagen. Bei 
859.20 m weehselt die Karbonatzusammensetzung, 
indem der Dolomitgehalt von 60% auf 7-18% ab
nimmt (Beil. 5.1b). Darunter besteht der Hauptmu
schelka1k aus Ka1ken und dolomitisehen Ka1ken mit 
eingeseha1teten Trochiten- und Schillbãnken. 
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Die Zusammensetzung dieser Bãnke varüert von 
Schillhorizonten mit wenigen Troehiten bis zu reinen 
Eehinodermen-Brekzien. Sie sind bis 35 em mãehtig, 
weisen oft eine erosive Basis mit Intraklasten und 
Cailloux noirs sowie eine gradierte Sehiehtung auf. 
Letztere geht in einzelnen Bãnken in eine Lamina
tion und zuweilen sogar in eine Rippelsehiehtung 
über. In den Sehillhorizonten sind die Seha1en oft 
gelõst und nur noeh a1s Hohlformen vorhanden, z.T. 
sind die Seha1en eingeregelt. Die graubeigen Mikrite 
zeigen meistens Wühlgefüge, oft sind einzelne verti
ka1e und horizonta1e Gãnge erkennbar, oder dann 
ein Labyrinth von hellen Bahnen mit dunklen Sãu
men, sog. "Gekrõsestrukturen" (= Gekrõsekalke der 
Wutaehregion: PAUL, 1971). 

Der untere Hauptmuschelkalk (871.32-887.90 m) ist 
als eintõnige Mikrit -Serie mit 20-40 em mãehtigen, 
knolligen, bioturbaten, z.T. dolomitisehen Mikriten 
ausgebildet, die zudem stark von Stylolithen dureh
zogen sind. Einzelne, bis 10 em mãehtige Muschelho
rizonte sowie erinoidenführende, biodetritisehe 
Kalke durchbreehen die monotone Serie. 

Zuunterst (883.21-887.90 m) ist eine Fazies entwik
kelt, die an der Wutaeh als Liegend-Oolith (P AUL, 
1971) bezeichnet wurde. Es handelt sieh um grau
beige, durehwühlte dolomitisehe Ka1ke mit bis 1 em 
grossen Lõsungsporen, die mit ihren Umrissen die 
ehemals vorhandenen Gips- und Anhydritkristalle 
naehzeiehnen, sowie um Pelsparite mit bis 4 em gros
sen Anhydritknõllehen und dolomitisierten 
Codiaceen-Algenknollen. 

Ablagemngsmilieu 

Der Hauptmusehelkalk besteht überwiegend aus 
Mikriten, welche gewissermassen die "Normalfazies" 
darstellen. Darin eingeseha1tet fmden sieh Schill
und Troehitenbãnke, die aussergewõhnliehe Sedi
mentationsereignisse widerspiegeln, welehe die nor
ma1e Ka1ksehlammablagerung im damaligen Küsten
und Flaehmeerbereieh unterbraehen. 

Identisehe Ablagerungen wurden aus dem Musehel
ka1k von Süddeutsehland (AIGNER, 1982) und des 
Elsasses (DURINGER, 1982) besehrieben und als 
Sturmlagen interpretiert, d.h. die spezifiseh leiehten 
Stielglieder von Seelilien, die in Biohermen in weni
ger a1s 50 m Wassertiefe gelebt hatten, wurden dureh 
Stürme in die ruhigen Karbonatsehlammabla
gerungsbereiche verfrachtet. 



5.2.10 Mittlerer Muscbelkalk 
("Anhydritgruppe") 

Mãehtigkeit: 56.66 m; Teufe: 887.90-944.56 m 

Aufsehlüsse der "Anhydritgruppe" fmden sieh in der 
versehuppten Übersehiebungszone des Faltenjuras 
und im basellandsehaftliehen Tafeljura (GSELL, 
1968; HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964). Die 
Anhydritgruppe tritt aueh lãngs der Wutaeh auf, ist 
aber stets von Gehãngesehutt bedeekt (HOFMANN, 
1981). Diese Serie enthãlt nieht nur das wirtsehaft
lieh interessante Steinsalzlager, sondern ist aueh wis
sensehaftlieh von Bedeutung, da sie naeh der Hypo
these von BUXTORF (1916) als Abseherungs- und 
Gleithorizont bei der Jurafaltung diente. 

5.2.10.1 Dolomit der Anbydritgruppe 

Mãehtigkeit: 9.76 m; Teufe: 887.90-897.66 m 

Der Dolomit der Anhydritgruppe - aueh als Dolo
mitzone, Unterer Dolomit oder Anhydritdolomit be
zeiehnet - ist in mehreren Gipsgruben, z.B. bei Zeg
lingen, gut aufgesehlossen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Dolomits der Anhydritgruppe ist 
eindeutig fest1egbar, nãmlieh beim Weehsel von den 
Kalken des Hauptmusehelkalkes zum Dolomit. Die 
Untergrenze wird an der Basis einer 20 em mãehtigen, 
braunen, intraformationellen Brekzie gezogen. Dar
unter liegen graubraune, gebãnderte, tonige An
hydritsehiehten. 

Lithologie 

Der Dolomit der Anhydritgruppe umfasst eine fein
gesehiehtete bis laminierte, helle, z.T. porõse Dolo
mitserie. 

Charakteristiseh sind die übereinandergestapelten 
Dolomitkrusten, deren Gefüge dureh Fensterporen 
und blaugraue Anhydritkristalle hervorgehoben wird. 
Oft zeigen diese Dolomitkrusten Troekenrisse und 
sind zu dünnen Brekzienlagen aufgearbeitet. Ebenso 
auffãllig sin d die in den Dolomiten enthaltenen 
weisslieh-grauen, glasigen Silexknollen und -bãnder 
und die braunen, siliftzierten, z.T. oolithisehen Kalk
arenite. 
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Ablagenmgsmilieu 

Die fossilen Laminite des Dolomits der Anhydrit
gruppe stimmen mit rezenten Laminit-Strukturen 
der Bahama-Plattform (HARDIE, 1977) überein. 
Dort entsteht die Laminierung dureh eine Kombina
tion von rein meehaniseher Ablagerung und Einfan
gen von Sedimenten dureh Algenmatten. Solehe 
Laminite sind typiseh für einen sehwaehenergeti
sehen Watt- und Supralitoral-Komplex. 

5.2.10.2 Sulfatschicbten 

Mãehtigkeit: 46.90 m; Teufe: 897.66-944.56 m 

Die Sulfatsehiehten sind in den bekannten Gipsgru
ben Kienberg, Zeg1ingen, Lãufelfmgen und im Berg
werk Felsenau bei Koblenz ersehlossen. Zudem ge
ben die zahllosen Steinsa1zbohrungen Einbliek in 
ihre Ausbildung. Wenn ein Salz1ager vorhanden ist, 
kõnnen sie in Obere und Untere Sulfatsehiehten 
getrennt werden. 

Âhnlieh wie beim Gipskeuper liegen aueh die Sulfat
sehiehten obertl.ãehlieh als Gips vor. In den Stollen 
für den in Kienberg früher bergmãnniseh abgebauten 
Gips wurde Anhydrit z.T. erst 20-30 m unter Terrain 
angetroffen (GSELL, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Sulfatsehiehten wird an der 
Oberkante des obersten grünen Ton-Anhydrit
Sehiehtpakets gezogen. Darüber setzt der Dolomit 
der Anhydritgruppe mit einer intraformationellen 
Brekzie in Dolomitfazies ein. Die Untergrenze wird 
dureh den Weehsel von den Dolomiten der untersten 
Sulfatsehiehten zu den kalkigen Orbieularis-Mergeln 
bestimmt. Die Basis bildeteine 1 m mãehtige 
Dolomitmergel-Bank, die naeh SCHWARZ (1975) 
einen regionalen Leitwert besitzt, da sie den Unteren 
Musehelkalk in seinem gesamten Verbreitungsgebiet 
überdeekt. 

Lithologie 

Die Sulfatsehiehten kõnnen folgendermassen von 
oben naeh unten gegliedert werden (Beil. 5.le): 

Dolomit - und Mergelsehiehten mit Anhydrit 
- Heterogene Anhydritserie 
- Anhydritbrekzien 

Dolomitmergel mit Anhydritsehiehten 



Wegen der guten Übereinstimmung mit den Su1fat
schichten von Bõttstein kõnnen trotz fehlendem Salz
lager die oberen drei Untereinheiten den Oberen 
und die vierte den Unteren Su1fatschichten zugeord
net werden. 

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit 
(897.66 -906.15 m) 

Sie bestehen einerseits aus grünen Tonen und dolo
mitischen Tonen mit Anhydrit1agen, andererseits aus 
beigen Dolomiten mit dunkelbraunen Tonlaminae 
und Anhydritknol1en. 

Diese zwei auffallend verschiedenen Faziestypen 
sin d innerhalb der Abfolge mehrfach repetiert. 
Zuoberst ist eine rund 80 em mãchtige, tonige An
hydritlage ausgebildet. Die darin eingesehalteten 
dolomitisehen Lagen nehmen gegen unten zu und 
leiten über zu einer Wechsel1agerung mit Tonen und 
plattigen Dolomiten mit einzelnen ooidführenden, 
gradierten Dolomitareniten. Stellenweise enthalten 
sie z.T. silifIzierte, faustgrosse, braungraue Anhydrit
knol1en. Im unteren Teil der Abfolge schliesslich 
dominieren tonige, laminierte Dolomite, in die z.T. 
unscharf begrenzte Dolomitmergel- und Tonlagen 
eingesehaltet sind. Diese Tone und Tonmergel sind 
z.T. durch Trockenrisse aufgebrochen und zu intra
formationel1en Brekzien aufgearbeitet. Zudement
halten sie Lagen von 1-6 mm grossen Anhydritknõl1-
chen, wie aueh faustgrosse Knol1en. Auffa11end ist 
der intensive, bituminõse Geruch der tonigen Dolo
mite. 

Heterogene Anhydritserie (906.15-929.56 m) 

Die heterogene Anhydritserie besteht generel1 aus 
drei Lithotypen, die in der Abfolge mehrfach auftre
ten: 

knollig-gesehiehteter massiver Anhydrit 
gebãnderter, gesehichtet-massiver Anhydrit 
feingeschichtete Wechsel1agerung von Anhydrit 
mit Ton und Dolomit, teilweise mit mãehtigeren 
Dolomitmergel-Einschaltungen. 

Dabei überwiegen die feingeschiehteten bis laminier
ten Gesteine. Einzelne Anhydritlagen mõgen primãr 
sedimentãr entstanden sein. Die farbige Bãnderung 
der Anhydrite (olivgrau, blaugrau, beige, braun und 
milehigweiss) lãsst jedoch eine ursprÜDg1iehe sedi
mentãre Wechsellagerung von Tonen, dolomitisehen 
Tonen und Dolomitmergeln durehscheinen. Die 
Sehiehten dürften deshalb wãhrend der Diagenese 
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anhydritisiert worden sein. Die Anhydritisierung ver
mochte aber die primãren Gefüge nicht vollstãndig 
zu zerstõren. 

Unter einer obersten grauschwarzen, feinschichtigen 
Wechsellagerung von Anhydrit, Ton und Dolomit
mergeln folgt bei 909.35-912.76 m ein knollig
geschiehteter, massiver Anhydrit. Darin enthalten ist 
eine auffãllige milchigweisse, zãhe, marmorartig aus
sehende Bank (909.84-910.96 m) mit horizontalen, 
brãunliehen und grauen, welligen Laminae, die von 
schrãgen, braunen Zonen durehsetzt sind. Diese 
Bank stellt einen guten Leithorizont dar, konnte sie 
do eh auch in der Bohrung Riniken (712.60-
713.60 m), in Bõttstein (221.80-222.60 m), Leuggern 
(116.20-117.30 m) und SchafIsheim (1'373.40-
1'374.60 m) aufgefunden werden. 

Im Liegenden folgen sich die erwãhnten Lithotypen 
in unregelmãssiger, rasch wechselnder Abfolge. Von 
917.25-918.52 m sind intraformationel1e Brekzien 
eingeschaltet. Sie bestehen aus grÜDen, laminierten, 
bis zu 4 em grossen, dolomitisehen Tonkomponenten 
in einer grÜD-schwarzen Tonmatrix. 

Anhydritbrekzien (929.56-938.40 m) 

Die Serie der Anhydritbrekzien wird aus 15-90 cm 
mãchtigen, vielfãltig ausgebildeten Brekzien aufge
baut. Einige bestehen aussehliesslich aus flachen, 
laminierten, eckigen Dolomitmergel-Komponenten 
mit wenig toniger Matrix. Sie haben keinen Trans
port erlitten, sondem sind bloss in situ zerbroehen 
und umgelagert worden. Andere Brekzien (z.B. zwi
schen 935.0-935.80 m) sind weieh und bedeutend 
matrixreicher; sie enthalten rundliche Tonkompo
nenten. 

Femer sind tonige Brekzien mit milchigtrüben und 
rõtliehen Anhydritkomponenten ausgebildet. Letz
tere weisen stets eine linsig-verzerrte bis fetzenartige 
Form auf, d.h. zeigen Anzeichen einer plastisehen 
Deformation. Dabei erscheint Anhydrit auch als Ma
trix. 

Zwisehen die Brekzien eingelagert sind z. T. gering
mãehtige, laminierte Dolomitmergel. Oft gehen aueh 
versehieden aussehende Brekzien kontinuierlieh 
ineinander über. Daraus resultiert eine recht wirre 
Abfolge. 

Zuunterst ist rõtlicher und milchigweisser, knolliger, 
linsig-verzerrter, grobkristalliner Anhydrit sowie 
blaugrauer, feingeschichteter, toniger, dolomitischer 
Anhydrit ausgebildet. 



Dolomitmergel mit Anhydritschichten 
(938.40-944.56 m) 

Sie entspreehen in ihrer Fazies den Unteren Sulfat
sehiehten der Bohrung Bõttstein. Ihr oberster Teil 
besteht aus rõtliehem und weissliehem, knolligem 
Anhydrit in sehwarz-grüner, toniger Tonmatrix sowie 
braunsehwarzem Anhydrit mit Dolomitmergellagen. 
Der teilweise mobilisierte Anhydrit verleiht dem 
Gestein einen brekziõsen Aspekt. Darunter weehseln 
brãunlieh-beige Dolomitmergel mit bis 20 em mãeh
tigen blaugrauen Anhydritlagen aus feinstengeligen, 
verfllzten Kristallen ab. Die Basis wird von kompak
ten, durehwühlten, z.T. laminierten Dolomitmergeln 
eingenommen. Sie entfa1ten bereits jenen bituminõ
sen Gerueh, der die liegenden Orbieularis-Mergel 
auszeiehnet. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Die feingesehiehtete Weehsellagerung von karbona
tisehen und tonigen Sedimenten, die hãufigen Trok
kenrisse und intraformationellen Brekzien, sowie die 
subaquatisehe Bildung von Gips, die diagenetisehe 
Entstehung von Gips und Anhydrit im Sediment, und 
die Kollapsbrekzien, die auf die Lõsung von Evapo
rit1agen zurüekzuführen sind, sind alles Faktoren, die 
auf eine Entstehung der Sulfatsehiehten in einem 
Watt-Sabkha-Komplex hindeuten. 

5.2.11 Unterer Muschelkalk 
("Wellengebirge") 

Mãehtigkeit: 37.27 m; Teufe: 944.56-981.83 m 

Der Untere Musehelkalk oder das sog. "Wellenge
birge" der Bohrung Weiaeh lehnt sieh faziell an den 
süddeutsehen Raum an. Die dort übliehe Untertei
lung in Orbieularis-Mergel, Wellenmergel und 
Wellendolomit (GEYER & GWINNER, 1968; 
SCHWARZ, 1970; PAUL, 1971) kann einsehliesslieh 
der Leithorizonte übernommen werden. 

5.2.11.1 Orbicularis-Mergel 

Mãehtigkeit: 5.79 m; Teufe: 944.56-950.35 m 

Die Orbieularis-Mergel treten am südliehen 
Sehwarzwaldrand, im oberen Wutaehta1 (P AUL, 
1971) und in der Umgebung von Wa1dshut an die 
Oberflãehe. Sie bestehen dort aus bituminõsen Kalk-
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mergeln und bilden einen Quellhorizont, an dem die 
Wãsser aus der überlagernden Anhydritgruppe aus
treten (METZ, 1980). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist dureh den Lithologieweehsel von 
den hangenden braunen Dolomitmergeln zu den 
grauen Kalkmergeln gegeben. An der Untergrenze 
besteht ein fazieller Übergang zu den liegenden Wel
lenmergeln. Die Basis der Orbieularis-Mergel wird 
ana10g PAUL (1971) an die Unterflãehe einer 8 em 
mãehtigen Musehelbank gelegt, wo zugleieh die 
Gesteinsfarbe von dunkelgrau zu grünliehgrau weeh
selt. 

Lithologie 

Die Orbieularis-Mergel bestehen in ihrem oberen 
Teil aus feingesehiehteten, dolomitisehen und bitu
minõs rieehenden, grauen und graubraunen Kalk
und Tonmergeln. Darin sind dünne, z.T. parallella
minierte oder flaserige Sandsteinlagen sowie ein
zelne Musehellagen eingeseha1tet. Der mittlere Teil 
(948.20-950.03 m) ist als blaugrauer, knollig
massiver, toniger und ka1kiger Anhydrit ausgebildet. 
Unterha1b dieser Bank folgen nur noeh geringmãeh
tige, sandführende Mergel sowie die erwãhnte 
Musehelbank. Kleine (0.2-1 mm) Zinkblende
Kristalle kommen in der gesamten Abfolge vor. 

Auf das Ablagerungsmilieu wird am Ende des Kap. 
5.2.11.3 eingegangen. 

5.2.11.2 Wellenmergel 

Mãehtigkeit: 22.97 m; Teufe: 950.35-973.32 m 

Im Sehwãbisehen Jura kõnnen die Wellenmergel auf
grund eharakteristiseher Fossilien gegliedert werden. 
Bereits an der Wutaeh fehlen jedoeh die kennzeieh
nenden Fossilien weitgehend, so dass PAUL (1971) 
eine Gliederung anhand lithologiseher Merkma1e 
vomehmen musste. Gleieh verhãlt es sieh in Weiaeh, 
wo einzig die eigentliehe Leitbank der Wellenmergel, 
die Spiriferina-Bank, noeh ausgebildet ist. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze verlãuft unter dem basa1en Musehel
bãnklein der Orbieularis-Mergel. Die Untergrenze 



wird durch die oberste Bank des liegenden Wellen
dolomits - die sog. Bleig1anzbank - bestimmt. An 
deren Oberkante setzen die Wellenmergel mit fein
geschichteten, grünlichgrauen Tonen ein. 

Lithologie 

Die Wellenmergel bestehen aus kalkigen Tonen mit 
biodetritischen Kalkbãnklein, Muschel- und kalkigen 
Sandlagen. Als Leitbank innerhalb der Wellenmergel 
ist die Spiriferina-Bank (s. unten) anzusehen. Sie tritt 
an der Wutach 7 m unterhalb des Daches auf 
(P AUL, 1971; SCHW ARZ, 1975), und lãsst sich ~ 
dieser Stellung über Weiach, Bõttstein bis nach Kat
sten verfolgen. 

Im oberen Teil (950.35-957.69 m) setzen sich die 
Wellenmergel aus plattigen, 3-6 cm mãchtigen, silt~
gen, kalkigen Tonen zusammen. Sie führen zahlr~l
che harte 1-55 mm mãchtige, laminierte und genp-, , . 
pelte, kalkige Silt- bis Feinsandsteinlagen. Im welte-
ren sind, wenn auch weniger hãufig, biodetritische 
Kalkbãnklein und Muschel- oder Brachiopoden-Ho
rizonte eingeschaltet. Auch die Feinsandsteine füh
ren an ihrer Basis Schill- und Echinodermen
Bruchstücke. Die Sandlagen führen 30% Sand ge
genüber 14% im Normalsediment. 

Die 70 cm mãchtige Spiriferina-Bank (957.69-
958.39 m) besteht aus einer Serie von 9 Schillhori
zonten, d.h. feinkõrnigen, spãtigen, echinodermen
führenden, z.T. laminierten Kalkbãnklein, die teil
weise auch kleine Zinkblende- und . Fahlerz-Kristalle 
führen. Bleig1anz und Pyrit sind in den gesamten 
Wellenmergeln zu finden. 

Darunter (958.39-973.32 m) folgen kalkãrmere Tone 
mit einem Calcitgehalt unter 10% (Beil. 5.1c), in die 
gleiche Sand- und Kalklagen wie im oberen Teil ein
geschaltet sind. Allerdings nehmen sie gegen unten 
ab und bleiben zuunterst ganz aus. Speziell erwãh
nenswert sind zwei brãunliche Sandlagen mit Fisch
schuppen und -zãhnen sowie Knochenfragmenten. 

Auf das Ablagemngsmilieu wird am Ende des Kap. 
5.2.11.3 eingegangen. 

5.2.11.3 WelIendolomit 

Mãchtigkeit: 8.51 m; Teufe: 973.32-981.83 m 

Der Wellendolomit lãsst sich in vergleichbarer 
Fazies von der Wutach bis nach Weiach verfolgen 
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und weist ebenfalls eine regionale Leitbank, die Blei
g1anzbank, auf. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die oberste bleig1anz
führende Kalk- bzw. Dolomit-Bank des Wellendolo
mits, die sog. B leiglanzbank, bestimmt. Die Un
tergrenze bilden helle Dolomite, die den weissen Plat
tensandsteinen des Buntsandsteins aufliegen. Beide 
führen grüne Tonhorizonte. 

Lithologie 

Der Wellendolomit zeigt drei verschieden ausgebil
dete Abschnitte. Zuoberst besteht er aus grün1ich
grauen, z.T. kalkigen, siltführenden, feingeschichte
ten Tonen mit eingelagerten Feinsandkalken, Schill
bãnklein sowie dünnen bleig1anzhaltigen Kalklagen. 
Die Tone sind von den Wellenmergeln nicht zu un
terscheiden. Die Auftrennung erfolgt, wie erwãhnt, 
durch die Bleig1anzbank, einem 5 cm mãchtigen, 
sehr spãtigen Schillkalk mit Bleiglanz und Zink
blende. 

Der mittlere Teil (978.62-980.70 m) besteht aus san
digen, dolomitischen Ton- bis Kalkmergeln. ~u
oberst sind vier 5-10 cm mãchtige, feinsandlge 
Muschelbãnke mit reichlich Bleig1anz eingeschaltet. 
Darunter ist das Sediment infolge starker Bioturba
tion knollig und flaserig ausgebildet. 

Der untere Teil (980.70-981.83 m) prãsentiert sich 
als weisse, feingeschichtete Dolomitserie mit grünen 
Tonzwischen1agen. Es handelt sich um laminierte 
Dolomikrite, die Trockenrisse, aufgewõlbte und zer
brochene Lagen sowie intraformationelle Brekzien 
aufweisen. 

Ablagemngsmilieu 

Im Unteren Muschelkalk drang das Meer ein erstes 
Mal über die festlãndischen Buntsandstein- und 
Permokarbon-Ablagerungen vor. Im Wellendolomit 
belegen die basalen Dolomitlaminite mit ihren Trok
kenrissen und Brekzien zeitweiliges Trockenfallen 
der Schichten. Dann herrschte die Tonsedimentation 
der Wellenmergel vor, die Ablagerungen einer seich
ten Flachsee darstellen, in die zeitweise Sand einge
schwemmt wurde. In den Orbicu1aris-Mergeln stell
ten sich bereits erste Evaporite ein, die vorerst noch 
subaquatisch gebildet wurden, ehe dann im Mitt1e
ren Muschelkalk Watt-Sabkha-Sedimente dominier
ten. 



Die Ablagerungen des Wellengebirges leiten dem
naeh vom terrestrisehen Buntsandstein zum Watt, 
zur Flaehsee und wiederum zum Watt über. 

5.2.12 Buntsandstein 

Mãehtigkeit: 9.67 m; Teufe: 981.83-991.50 m 

Der Buntsandstein tritt am Nordrand des Aargauer 
Tafeljuras in kleinen Aufsehlüssen zutage, beispiels
weise bei Etzgen und am Rhein bei Sehwaderloeh 
(BRÃNDLIN, 1911). Weit verbreitet ist er im an
sehliessenden Südsehwarzwald. Dabei hãlt sieh der 
Buntsandstein nieht lãnger an die begrenzten palão
zoisehen Trõge, sondern überdeekt weitflãehig das 
ganze Grundgebirge. 

Vergliehen mit den mehrere 100 m mãehtigen Bunt
sandstein-Ablagerungen in Mittel- und Norddeutseh
land, ist der Buntsandstein des südliehen Sehwarz
waldes und Tafeljuras stark reduziert. 

Generell wird der Buntsandstein im Jura in Rõt, 
Plattensandstein, Karneolhorizont und diagonal
sehiehtigen Sandstein unterteilt. In Weiaeh sind 
jedoeh weder Rõt-Tone noeh Karneollagen ausgebi1-
det. Die vorliegende Abfolge kann folgendermassen 
gegliedert werden: 

- Plattensandstein (981.83-983.40 m) 
- Grobsandstein mit Anhydritknollen 

(= Karneolhorizont: 983.40-985.22 m) 
- Zyklisehe Sandsteine und Konglomerate 

(= Diagonalsehiehtiger Sandstein: 985.22-
991.50 m) 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Buntsandsteins kann beim Weeh
sel von den basalen Dolomiten des Unteren 
Musehelkalkes zu den Sandsteinen festgelegt wer
den. Rõt-Tone sind in Weiaeh nieht ausgebi1det. 
Ohne erkennbaren Hiatus liegt hier der Wellendolo
mit auf den weissen Plattensandsteinen des Bunt
sandsteins. 

Die Untergrenze ist in den Bohrkernen nieht ersehlos
sen. Infolge erheblieher Kernverluste zwisehen 986 
und 1'003 m liegen die unteren Sehiehten des Bunt
sandsteins wie die obersten Sehiehten des Perms 
sehr lüekenhaft vor. Deshalb musste die Untergrenze 
mit Hi1fe des Gamma-Logs (Bei1. 5.1e) festgelegt 
werden. Bei 991.50 m erfolgt ein deutlieher Intensi-
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tãtsanstieg, der mit dem Weehsel von Sandsteinen zu 
tonigen Si1tsteinen korreliert und demzufolge a1s 
Buntsandstein-Perm-Grenze angesehen wird. 

Lithologie 

Der Buntsandstein der Bohrung Weiaeh ist auffal
lend weiss. Ihm fehlen die sonst eharakteristisehen 
bunten Rot- und Violettõne. Einzig grüoe Tonflasern 
und -laminae durehbreehen die weissen Sandsteine. 

Plattensandstein (981.83-983.40 m) 

Der Plattensandstein besteht aus weissen, mm- bis 
em-mãehtigen Fein- bis Grobsandsteinen mit grünen 
Tonflasern und -laminae. Die komplexe Sedi
mentations- und Diagenesegesehiehte zeigt sieh im 
Dünnsehliff: grobkõrnige, los e gepaekte Sandlagen 
weehseln mit sehleeht sortierten, tonigen Laminae 
und diehtgepaekte Bereiehe mit Kornkontaktlõsung 
vor einer 1. Zementation lagern über ealcit-ze
mentierten Feinsandsteinhorizonten. An der Basis 
der Serie treten kreuzgesehiehtete, fluviati1e Klein
zyklen mit grob- bis feinkõrnigen Quarzsandsteinen 
auf. Die einzelnen Sehrãgsehiehtungslaminae sind 
versehieden stark mit Anhydrit zementiert, wobei 
der Anhydrit-Anteil total 16% betrãgt (Beil. 5.1e). 
Zudem treten in einigen Horizonten versehiedene 
Erzmineralien wie Bleiglanz, Kupferkies sowie Pyrit 
auf. 

Grobsandstein mit Anhydritknollen 
(= Karneolhorizont: 983.40-985.22 m) 

Weisse, grobkõrnige Quarzsandsteine mit grÜDen 
Tonsehmitzen weehsellagern mit grünliehen, tonigen 
Grobsandsteinen bis Feinkonglomeraten, die z.T. 
sehr sehleeht zementiert sind und zu losem Sand zer
fallen. Sie führen braune Anhydritknollen, die 
zuoberst sogar einen durehgehenden Horizont 
bi1den sowie wenige bis 6 mm grosse rote Karneol
knõllehen. 

Zyklische Sandsteine und Konglomerate 
(= Diagonalsehiehtiger Sandstein: 985.22-991.50 m) 

In diesem Absehnitt traten grosse Kernverluste auf. 
Die wenigen Kernstüeke zeigen 77 em eines struktur
losen, sehr harten, quarzzementierten Quarzsand
steins und 30-65 em mãehtige, gradierte Grobsand
steine. Diese weisen jewei1s eine konglomeratisehe 
Basis mit bis 4 em grossen Quarzit - und Kristallin-



gerõllen sowie eine knol1ige Karbonatkruste (Ca1i
ehe) als Daeh auf. Der Sand, vor allem die grõbere 
Fraktion, unterseheidet sieh dureh den guten Run
dungsgrad von den knapp zugerundeten Quarzsplit
tem im Plattensandstein. Die Komgrõssenverteilung 
ist bimodal (0.1 und 1 mm) und die grõbere Fraktion 
enthãlt zahlreiche quarzitisehe Gesteinsbruehstüeke. 

Ablagernngsmilieu 

Der Buntsandstein von Weiaeh entstand in kleinen 
fluviatilen S ehwemmfãehem. Die fluviatilen Klein
zyklen enden mit Karbonatkrusten bzw. Kalkbõden, 
wogegen die Proflle in Bõttsteinund Riniken die 
auffãlligen Karneolkrusten, d.h. silifizierte Bõden 
aufweisen. Alle Sedimente zeigen mehrfaehe Aufar
beitung und erneute Verspülung sowie Verwitterung 
in einem semiariden bis subtropiseh humiden Klima. 

5.2.13 Rotliegendes und Karbon 

Mãehtigkeit: Rotliegendes 456.40 m, 
Karbon 572.50 m; 
Teufe: 991.50-2'020.40 m 

In der Nordsehweiz stehen an der Oberflãehe, abge
sehen von kleinen Vorkommen von Oberrot1iegen
dem etwa bei Sãekingen, Laufenburg und Mumpf 
(DISLER, 1914), keine ãlteren palãozoisehen Sedi
mente an. Im U ntergrund konzentrieren sie sieh auf 
den ENE-WSW streiehenden Nordsehweizer Permo
karbon-Trog, dessen Existenz wohl von LEMCKE & 
WAGNER (1961) postuliert, aber erst dureh die 
seismisehen Untersuehungen und die Tiefbohrungen 
der Nagra wirklieh naehgewiesen wurde. Dieser glie
dert sieh naeh den geophysikalisehen Untersuehun
gen der NAGRA in einen Ost- und West-Teiltrog 
(SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15). Die am 
Nordrand des Ost-Teiltroges niedergebraehte Kem
bohrung Weiaeh durehteufte im Liegenden des 
Buntsandsteins eine 1'028.90 m mãehtige, klastisehe 
Abfolge von Stephanien- bis Oberrot1iegend-Alter. 

Hauptsãehlieh aufgrund sedimentologiseher Merk
male, insbesondere der Mãehtigkeit der meistens 
gegen oben feinkõrniger werdenden Zyklen (Sohl
bank-Zyklen, fining-upward-Zyklen) versehiedener 
hierarehiseher Ordnung sowie der Sedimentfarbe, 
Fauna und Flora kann die Abfolge in 11 Unterein
heiten gegliedert werden, deren Grenzen z.T. aueh 
auf den bohrloehgeophysikalisehen Logs ausgemaeht 
werden kõnnen. Beilage 5.3 gibt einen Überbliek 
über die ausgesehiedenen Serien, die naehfolgend 
beschrieben werden. 
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5.2.13.1 Feinkõrnige Rotschichten 

Mãehtigkeit: 66.53 m; Teufe: 991.50-1'058.03 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze (Trias/Perm-Grenze) der braunroten 
Ton- und Siltsteine wird beim Wechsel zu den han
genden Sandsteinen des Buntsandsteins gezogen. 
Gleiehzeitig tritt Plagioklas im Buntsandstein nieht 
mehr auf. InfoIge Kernverlusts im kritischen Bereich 
musste der Kontakt aufgrund des Gamma-Logs fest
gelegt werden. Die Untergrenze ist dureh das scharfe 
Einsetzen der unterlagemden grobklastisehen Serie 
gegeben. 

Lithologie 

Die oberste lithologische Einheit des Rotliegenden 
von Weiaeh umfasst eine monotone Serie vorwie
gend rotbrauner, grÜD gefleekter, meist siltiger Tone 
und feinsandiger Siltsteine. In der Tonfraktion domi
niert Il1it über Chlorit und Kaolinit. 

Einzelne Fein- bis Grobsandsteinlagen von em bis zu 
mehreren dm Mãehtigkeit unterbrechen die Abfolge. 
Diese Sandsteinbãnke sind hãufig gradiert und wei
sen vieIfaeh Lamination und Strõmungs- oder Klet
terrippeIsehrãgschiehtung auf. In der ganzen Serie 
treten immer wieder weisseoder rõtliehe Anhydrit
sowie bis 6 em grosse Karbonatknollen (Ca1iehe), 
Troekenrisse und Adhãsionsrippeln (siehe Ablage
rungsmilieu) auf. Bioturbation fehlt in der ganzen 
Einheit. 

Auffallendstes Merkmal dieser feinkõrnigen Rotse
dimente sind die grÜDen Reduktionszonen. Diese 
treten im Kemansehnitt als mm bis 6 em grosse, 
el1iptisehe Hõfe, oder unregelmãssig gestaltete Flek
ken auf. Sie kõnnen aber aueh wenige em bis meh
rere dm mãehtige Sandsteinlagen umfassen. Die Re
duktionshõfe enthalten gewõhnIieh einen dunklen 
Kem aus versehiedenen Erzminera1ien (Kap. 5.4.3). 
Sie sind hãufig zonar gebaut, d.h. sie besitzen eine 
grÜD gefãrbte Kernzone und eine sehwach rõtliehe 
Randzone. In Sehnitten paralleI zur Sehichtung sind 
die Hõfe hãufig kreisrund. In Sehnitten senkreeht 
zur Sehiehtung varüert das Achsenverhãltnis (a/h) 
stark, doeh zeigt sich eine deutllche Hãufung der 
Werte um 1.35. Die Form und Ausgestaltung dieser 
Hõfe kann am leiehtesten mit Kompaktions- und 
Diffusionsvorgãngen erklãrt werden. 



Ablagemngsmilieu 

Die dünnen Einsehaltungen grobklastiseher Lagen 
mIt meist seharfer planarer Basis sowie Strõmungs
und Kletterrippeln sind auf Sehiehtfluten von hoher 
Fliessgesehwindigkeit und grossem Suspensionsanteil 
zurückzuführen, die heftige episodisehe Regenfãlle 
im Einzugsgebiet widerspiegeln. 

Calieheknollen und Anhydritkonkretionen sowie die 
dureh geringe Eisenoxydmengen verursaehte früh
diagenetisehe Rotfãrbung (vgl. WALKER, 1967, 
1976) sind deutliehe Indizien für ein semi-arides 
Klima mit hoher Evaporationsrate. Die zahlreiehen 
Trockenrisse dokumentieren das jeweilige rasehe 
Austroeknen. Andererseits belegen die hãufigen 
Adhãsionsrippeln, wie U ntersuehungen an rezenten 
Beispielen zeigen, eine feuehte Sedimentoberflãehe, 
verursaeht dureh einen hohen Grundwasserspiegel 
(GLENNIE, 1970) undloder eine gewisse Luftfeueh
tigkeit wie etwa in der Namib Wüste (NAGTE
GAAL, 1978). Adhãsionsrippeln entstehen, wenn 
Sand über eine feuchte Sedimentoberflãehe geblasen 
wird und darauf haften bleibt. Die naeh oben selte
ner werdenden Adhãsionsrippeln spreehen deshalb 
für zunehmende Troekenheit. Das Fehlen jeglieher 
Spur von Leben deutet auf einen ausgesproehen 
lebensfeindliehen Ablagerungsraum. Gesamthaft 
ergibt sieh somit das Bild einer im Innem eines tek
tonisehen Grabens gelegenen Playa. 

5.2.13.2 Polymikte Kristallinbrekzien 

Mãehtigkeit: 28.45 m; Teufe: 1'058.03-1'086.48 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist dureh den Weehsel zu den we
sentlieh feinkõrnigeren Rotsehiehten gegeben. Die 
Untergrenze kommt an die Basis einer Feinbrekzie 
mit Komponenten bis 3 em zu liegen, welehe die bio
turbationsfreie Brekzienserie von den unterliegen
den, z.T. stark durehwühlten und feinkõrnigeren 
Sedimenten trennt. 

Lithologie 

Diese grobklastisehe Einheit besteht aus einem 19 m 
mãehtigen oberen, vorwiegend aus Brekzien beste
henden Absehnitt (1'058.03-1'077.10 m), und einer 
unteren, etwa 9 m mãehtigen, vorwiegend sandigen 
Abfolge. . 
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Die bis 2 m mãehtigen, rotbraunen, sehleeht sortier
ten Brekzien mit erosiver Basis sind meistens 
sehwaeh normal gradiert und undeutlieh sehrãgge
sehiehtet. Untergeordnet treten ungradierte, struk
turlose Brekzien auf. Obwohl meistens komponen
tengestützt, fmden sieh hãufig undeutlieh begrenzte 
Partien mit tonig-siltiger Matrix. Naeh oben gehen 
die Brekzien meistens in laminierte und sehrãgge
sehiehtete, rotbraune Sandsteine über. 

Die Fein- bis Grobbrekzien weisen einen polymikten 
Komponentenbestand auf, mit vor allem Graniten, 
Apliten, Gneisen, kristallinen Sehiefem, Quarziten, 
Hornsteinen und hãufigen, bis 4 em langen, leisten
fõrmigen Feldspatkristallen. Die eekigen bis ange
rundeten Komponenten sind bis 8 em gross. 

Die sandige Abfolge wird aus wenig deutliehen dm
bis m-mãehtigen Zyklen aufgebaut. Diese gegen 
oben feinkõrniger und dünnsehiehtiger ("fming- & 
thinning-upward") werdenden Zyklen setzen im Ide
alfall über einer erosiven Basis mit einer Feinbrekzie 
ein, auf der sehrãggesehiehtete und laminierte Grob
und Feinsandsteine sowie als Absehluss gerippelte 
Feinsandsteine bis Siltsteine mit vereinzelten Cali
eheknollen ruhen. Charakteristiseh ist die rote 
Farbe dieser Gesteine sowie die zahlreiehen beigen, 
elliptisehen Reduktionshõfe und beigen Sehlieren 
und Lagen. Von 1'078-1'080 m treten Adhãsionsrip
peln auf. Bioturbation fehlt in dieser Einheit, wie 
oben erwãhnt, ebenfalls võllig. 

Ablagemngsmilieu 

Auf das Ablagerungsmilieu wird am Ende des Kapi
tels 5.2.13.4 eingegangen. 

5.2.13.3 Rotbraune zyklische Serie 

Mãehtigkeit: 83.14 m; Teufe: 1'086.48-1'169.62 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze markiert das Aussetzen bioturbater 
Strukturen und verlãuft an der Basis eines prãgnan
ten Brekzienhorizontes. Die Untergrenze wird im 
Übergangsbereieh zu den liegenden, graubraun 
gefãrbten Sedimenten gezogen und wurde willkürlieh 
an die Basis einer Mittelbrekzie bei 1'169.62 m gelegt 
(Beil. 5.1e). 



Lithologie 

Die Serie besteht aus einer hõehst weehselhaften 
Folge zah1reieher, hãufig unvollstãndiger "fming-& 
thinning-upward"-Kleinzyklen. Ein soleher, vollstãn
dig ausgebildeter Kleinzyklus (Zyklus 1. Ordnung) 
kann sowohl im dm- wie im m-Bereieh liegen. Er be
steht von oben naeh unten aus folgenden Elementen: 

- Ton, siltig bis Siltstein, tonig, sandig, sericitfüh
rend - und teilweise in Feinsandstein übergehend. 
Die Farbe reieht von rotbraun bis violett mit grü
nen bis graugrünen Farbtõnen am Kontakt mit 
Sandsteinen im Liegenden oder im Hangenden. 
Die Siltsteine sind meistens laminiert bis feinge
sehiehtet, mit Wühlgefügen, Troekenrissen, ver
einzelten Wurzelbõden und Calieheknollen. 

- Fein- bis Grobsandstein, blassgrün, rõtlieh oder 
beige, z.T. übergehend in Feinbrekzie. Die Sand
steinlagen sind hãufig gradiert und z.T. undeut
lieh sehrãggesehiehtet oder massig. Ihr oberster 
Teil ist meistens verwühlt und führt hãufig eine 
beige, grüne oder rõtliehe Tonmatrix. 

- Fein- bis Mittelbrekzie, feldspatreieh, mit vielen 
Gesteinsbruehstüeken und beiger, graugrüner 
oder braunvioletter Farbe. Meistens gradiert und 
sehrãg gesehiehtet, Basis erosiv. 

Die besehriebenen Sedimente sind praktiseh kalk
frei. In der Tonmineralzusammensetzung der vergli
chen mit den feinkõrnigen Rotsehiehten grobkõrni
geren Sedimente dieser und der hangenden Serie 
nimmt Kaolinit auf Kosten von Illit auf 40-
65% zu und tritt neu 5-10% Illit/Smektit hinzu 
(Beil.5.1e). 

Im oberen Absehnitt (1'086.48-1'123.97 m) weisen 
die Kleinzyklen im allgemeinen mãehtigere Sand
steinintervalle und dünnere, tonig-siltige Intervalle 
auf. Im unteren Abschnitt dagegen sind Ton- und 
Siltsteine dominierend und die Verwühlung ist viel 
ausgeprãgter. Dieser Unterschied zwisehen dem san
digen oberen Teil und dem tonigeren unteren Teil 
geht aueh aus dem Gamma-Log klar hervor. 

Die sedimentologisehe Analyse und der Vergleieh 
mit dem Gamma-Log führten zum Sehluss, dass ne
ben den besehriebenen Kleinzyklen eine Zyklizitãt 
hõherer Ordnung (sensu FÜCHTBAUER & 
MUELLER, 1970: S. 621) vorliegt. Die dm- bis m
mãehtigen Kleinzyklen bauen meist naeh oben fein
kõrniger und dünnbankiger werdende ("fming- & 
thinning-upward") Zyklen bis maximal 6 m Mãehtig
keit auf. 
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Ablagemngsmilieu 

Auf das Ablagerungsmilieu wird am Sehluss des Ka
pitels 5.2.13.4 eingegangen. 

5.2.13.4 Graubraune bis grauschwarze zyklische 
Serie 

Mãehtigkeit: 82.45 m; Teufe: 1'169.62-1'252.07 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ver1ãuft im Übergangsbereich der 
rotbraunen zu den graubraunen Gesteinsfarben. Sie 
wurde willkürlieh an die Basis einer Mittelbrekzie 
bei 1'169.62 m gelegt. Bei 1'188.6 m fmdet dann der 
Umschlag zur grausehwarzen Farbe der Tone und 
Siltsteine statt. Brãunliehe Farbtõne treten jedoch 
vereinzelt noeh bis 1'215 m Tiefe auf. Die Un
tergrenze wird an die Basis eines Grobsandsteins 
gelegt, der von einer 10 m mãchtigen, laminierten, 
siltigen Tonabfolge unterlagert wird. Dieser Kontakt 
tritt aueh auf dem Gamma-Log (Beil. 5.1e) deutlieh 
in Erseheinung. 

Lithologie 

Lithofaziell besteht eine grosse Ãhnliehkeit zur han
genden Serie, indem ebenfalls weitgehend ein zykli
seher Aufbau vorliegt. Die meist unvollstãndigen 
"fming-upward"-Zyklen 1. Ordnung von dm- bis meh
reren Metem Mãehtigkeit bestehen von oben nach 
unten aus: 

- Ton- bis Siltstein, tonig bis feinsandig, serizit
führend, oft mit Wühlgefügen, hãufig jedoeh 
strukturlos, selten laminiert. Im oberen Teil der 
Serie meist dunkelbraun mit dünneren, graubrau
nen und graugrünen Partien; ab 1'188.60 m grau
sehwarz. 

- Fein- bis Mittelsandstein, z.T. tonig, grauviolett, 
dunkelgrau bis dunkelgraugrün, oft mit Ein
sprenglingen von Feldspatkristallen und seltener 
von Gesteinsbruchstüeken. 

Grobsandstein, z.T. gegen unten in Fein- bis Mit
telbrekzie bzw. -konglomerat übergehend, rõtlieh, 
grünlieh, beige, hãufig sehrãggesehiehtet und gra
diert. 



In der Tonfraktion dieser kalkarmen Sedimente 
« 8% Ankerit) fãl1t der im Vergleieh zur hangen
den Serie in vielen Proben erhõhte Chloritgehalt (bis 
35%) auf (Beil. 5.1e). 

Die mãehtigeren Sandsteinintervalle weisen oft nieht 
eine kontinuierliehe Korngradierung auf, sondern sie 
bestehen infolge Erosion des oberen Teils der 
Zyklen aus einer Serie seheinbar miteinander ver
sehweisster (" amalgamierter") Sandsteinsehiehten. 
Wie in der hangenden Serie liegt eine Hierarehie der 
Zyklen vor. Mehrere dm- bis m-mãehtige Sohlbank
zyklen 1. Ordnung (Kleinzyklen) bilden meistens 
zusammen einen 3-5 m mãehtigen "fming-upward"
Zyklus (mittlerer Zyklus), und diese kõnnen bis über 
15 m mãehtige, ebenfalls naeh oben feinkõrniger und 
toniger werdende Grosszyklen aufbauen. Dieses 
zyklisehe Muster kommt vor allem aueh im Gamma
Log zum Ausdruek. Die Abfolge oberhalb 
1'196.60 m entsprieht in ihrem kleinzyklisehen Auf
bau faziell der hangenden Serie. Darunter werden 
die Kleinzyklen mãehtiger (> 2 m) und das Sedi
ment grobkõrniger. In den untersten 25 m herrsehen 
Grobsandsteine bis Mittelbrekzien vor. Nahe der 
Basis der Serie befmdet sieh ein 4 m mãehtiges Kon
glomerat mit bis zu 20 em grossen GerÕllen. 

Eingesehaltet in die zyklisehen Abfolgen fmden sieh 
vereinzelte em- bis mehrere dm-mãehtige, turbidit
ãhnliehe MiUel- bis Feinsandsteinlagen. Ausserdem 
treten, vor allem im basalen Teil, dm- bis m-mãeh
tige, laminierte und gerippelte Siltsteine auf, die 
grõsste Ãhnliehkeit mit den Siltsteinen im obersten 
Teil der liegenden lakustrisehen Serie aufweisen. 
Auffallend sind die Wühlgefüge von Museheln sowie 
Durehwurzelung bei 1'189.20 m, 1'199.50 m und 
1'251.57 m und das Fehlen von Troekenrissen. 

Ablagernngsmilieu 

Die polymikten Kristallinbrekzien sowie die rot
braune und aueh die graubraune bis grausehwarze 
zyklisehe Serie entstammen einem einheitliehen 
Faziesraum, nãmlieh einem alluvialen Sehuttfãeher. 

Die sehleeht gerundeten, d.h. wenig weit transpor
tierten, polymikten Kristallinbrekzien stellen typisehe 
Fanglomerate dar, wie sie vor allem im proximalen 
Bereieh eines solehen Fãehers anzutreffen sind (vgl. 
NTB 84-25). Die sehrãggesehiehteten Brekzien sind 
in verãstelten ("braided") Rinnen dureh fliessendes 
Wasser als Bodenfraeht transportiert und in Form 
von Kiesbãnken abgelagert worden, wãhrend die sel
teneren nieht gradierten Brekzien mit fehlender 
Sehrãgsehiehtung Ablagerungen von SehuUstrõmen 
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("debris flows") darstellen. Die gegen unten sandiger 
werdende Serie entsprieht Ablagerungen des mittle
ren Sehuttfãehers ("sandflat" von HARDIE, SMOOT 
& EUGSTER, 1978). Die sandigen bis siltig-tonigen 
Weehselfolgen der. rotbraunen und graubraunen bis 
grausehwarzen zyklisehen Serie sind dem mittleren 
bzw. unteren (distalen) Bereieh zuzuordnen. Der 
sieh von unten gegen oben abzeiehnende lithologi
sehe Weehsel und die damit verbundene Komgrõs
senzunahme deuten auf ein Vorrüeken (Prograda
tion) des Schuttfãehers. 

Die in der rotbraunen zyklisehen Serie hãufigen 
unvollstãndigen Zyklen mit Calieheknollen und 
Troekenrissen im Daeh spreehen für Ablagerungen 
dureh nieht stãndig fliessende (ephemere) Wasser
lãufe. In der liegenden graubraunen bis grausehwar
zen Serie konnten dagegen weder Caliehe noeh 
Troekenrisse, dafür eine gegen unten zunehmende 
Verwühlung beobaehtet werden. Dieser Teil dürfte 
demnaeh hãufiger von Wasser bedeekt gewesen sein. 

Der Farbweehsel von grausehwarz (unten) über 
graubraun zu braun und rõtlieh (oben) sowie das 
sukzessive Versehwinden der Wühlspuren illustrie
ren den andernorts (vgl. HOCHULI, 1985) dureh 
Pflanzenassoziationen belegten Klimaweehsel von 
semihumid (dunkle Sedimente) zu semiarid (Rotse
dimente). 

5.2.13.5 Lakustrische Serie 

Mãehtigkeit: 135.88 m; Teufe: 1'252.07-1'387.95 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Basis einer Sandstein
bank im Hangenden einer etwa 10 m mãehtigen 
Serie laminierter siltiger Tone gezogen. Die Un
tergrenze markiert den Weehsel zwisehen flaehliegen
den karbonatreiehen Sehiehten zu praktiseh karbo
natfreien und tektoniseh steilgestellten Sehiehten im 
Liegenden. 

Lithologie 

Mit ihren hãufigen Faziesweehseln stellt diese Serie 
neben der Kohle-Serie die sedimentologiseh komple
xeste Einheit des Permokarbons von Weiaeh dar. 
Die in Beilage 5.1e/d dargestellte Unterteilung in 7 



Untereinheiten beruht in erster Linie auf dem Ver
hãltnis zwisehen Kong1omeraten, Sandsteinen und 
Tonen. 

Die Serie besteht generell aus zykliseh organisierten 
Abfolgen mit Grob- bis Feinsandsteinen, Siltsteinen, 
dunklen Ton- bis Kalkmergeln, untergeordneten 
Brekzien und Kong1omeratlagen sowie vereinzelten 
Tuffiten und Kohlesehmitzen. 

Wãhrend die Sedimente der beiden oberen Unter
einheiten ka1kfrei sind, deutet der hohe Kalkgehalt 
(bis 58%) in der 3. Untereinheit direkt im Hangen
den eines Kristallin-Kong1omerates einen Sedimen
tationsweehsel an. Die oberste, 18.38 m mãehtige 
U ntereinheit besteht aus einem einzigen, die 2. 
Untereinheit aus zwei "fining-upward"-Zyklen hõhe
rer Ordnung (Grosszyklen). Sie werden von "fming
upward"-Kleinzyklen aufgebaut, die meistens mit bis 
mehrere Meter mãehtigen, sehrãggesehiehteten 
Sandsteinen einsetzen, welche abrupt von hellgrauen, 
z.T. verwühlten, gradierten Siltstein-Rhythmiten 
überlagert werden. Grausehwarze Tone mit hohen 
Corg-Gehalten bis 1.1% sehliessen diese Zyklen ab. 
Neben Lebensspuren wurden in den obersten Tonen 
im Bereieh von 1'258.5-1'261.95 m sowie bei 1'271.5m 
im Daeh eines Zyklus der 2. Untereinheit Wurzelbõ
den, z.T. mit bestimmbaren Pf1anzenresten, festge
stellt. Die 3. U ntereinheit bildet ebenfal1s einen 
"fining-upward"-Grosszyklus, bestehend aus einer 
Liegendsequenz von "fining-upward"- Kleinzyklen 
mit vielen Wühlspuren und 4.18 m bituminõsen Ton
und Kalkmergeln im Hangenden (Beil. 5.1e). In der 
Mitte dieser Mergelabfolge kommen bis 12 em hohe 
Algenstromatolith-Kõpfe, Algenlaminite sowie ein 6 
em mãehtiger, gelblieher Tuffithorizont vor. 

Bei 1'297.23-1'309.42 m ist ein polymiktes Kristallin
Kong1omerat mit bis 10 em grossen, angerundeten 
bis gerundeten Komponenten eingesehaltet, ( = 4. 
Untereinheit), welehes den fossilreiehen unteren Teil 
der Serie absehliesst. 

Die Organisation in Zyklen versehiedener Ordnung 
gUt ebenfalls für die lakustrisehe Serie im Liegenden 
des Kritallin-Konglomerates; ihre Pelite führen 
jedoeh im Gegensatz zu denjenigen der oberen 3 
Untereinheiten eine reiehe Ostrakoden-, Fiseh- und 
Estherienfauna. Die 5. Untereinheit ist eine eigentli
ehe pelitische Sequenz. Ihre obere Hãlfte besteht aus 
einem 18 m mãehtigen "fming-upward"-Grosszyklus, 
der über bituminõsen Tonen mit einer gegen oben 
grobkõrniger werdenden Abfolge gradierter Silt
stein-Rhythmite einsetzt, die von sehrãggesehiehte
ten Grobsandsteinen mit gegen oben abnehmender 
Korngrõsse überlagert werden. Diese werden gefolgt 
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von grünliehen Siltstein-Rhythmiten mit eingesehal
teten, em- bis m-mãehtigen, gerippelten, z.T. ver
wühlten Sandsteinen. Die warvenartig laminierten 
Siltsteine werden von Algenlaminiten und diese von 
laminierten, brãunliehen, bituminõsen Ton- und 
Kalkmergeln überlagert, welehe die oben erwãhnte 
Fauna enthalten. Die pelitisehe Abfolge im Liegen
den dieses Zyklus besteht aussehliesslieh aus solehen 
Mergeln (Beil. 5.1e). Die oben besehriebenen Gross
zyklen lassen sieh ebenfal1s in der 6 und 7. Unterein
heit ausmaehen. 

Ablagernngsmilieu 

Die "fining-upward" Grosszyklen, welche die Serie 
im Liegenden des Kristallinkong1omerates aufbauen, 
setzen mit fluviatilen Sanden bis Deltarinnensanden 
ein und reiehen über verwühlte Silt- und Feinsand
steine des Uferbereiehes bis zu den fossilreiehen 
bituminõsen Kalkmergeln des offenen Sees. Die 
rhythmiseh gesehiehteten (warvenartigen) grünliehen 
Siltsteine wurden bei Hoehwãssern der Zuflüsse als 
Turbidite vom Prodelta-Bereieh bis in den distalen 
Beekenbereieh und in der litoralen Zone abgelagert. 
Die bituminõsen Tone und Kalkmergel akkumulier
ten als Sapropele bei vermindertem klastisehen Ein
trag. Die vielen Fisehsehuppen und -zãhne, Ostrako
den und Estherien dokumentieren sauerstoffreiehe 
limnisehe Bedingungen, die fehlende Verwühlung 
und der hohe Corg-Gehalt sauerstoffarmes Boden
wasser und anoxisehe Bedingungen im Sediment. 
Aus der Faziesabfolge und der Mãehtigkeit der 
Grosszyklen kann gesehlossen werden, dass es sieh 
um eine Folge von untiefen Seen « 10 m) handelt, 
die in geologiseh kurzer Zeit verlandeten. Dafür 
spreehen aueh die Estherien, die typiseh sind für 
kurzlebige Seen und Tümpel. 

Das Aussetzen der lakustrisehen Fauna, die intensive 
Durehwühlung sowie Algenmatten und zah1reiehe 
Wurzelbõden zeigen, dass im Hangenden des 
Kristallin-Konglomerates die Faziesentwieklung 
nieht mehr über den Litoralbereieh hinausging; das 
Stadium des offenen Sees wurde nieht mehr erreieht. 

5.2.13.6 Grosszyklische Grobsandstein
Ton-Serie 

Mãehtigkeit: 86.85 m; Teufe: 1'387.95-1'474.80 m 

Die Perm-Karbon-Grenze (Stephanien/ Autunien) 
kommt aufgrund des palynologisehen Befundes mit-



ten in diese Serie bei etwa 1'450 m zu liegen (Beil. 
5.1d und Kap. 5.3.115.3.2). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Wechsel von flachgeneig
ten ka1kreichen Schichten (oben) zu tektonisch steil
gestel1ten, kalkarmen bis -freien Schichten (unten) 
gezogen. Im Kern fmden sich hier mehrere geschlos
sene, mit Calcit verheilte, steile Klüfte und bituminõs 
imprãgnierte Kluftflãchen. Die Untergrenze wird 
beim Wechsel von gross- zu kleinzyklischer Sedimen
tation nach Ermessen bei 1'474.80 m an eine Zyklen
basis gelegt. Gemãss Dipmeter-Log ãndert hier auch 
das Schichtfal1en von SE nach SSE. 

Lithologie 

Die Serie besteht aus einem in 10-15 m mãchtige 
Grosszyklen gegliederten sandsteinreicheren und 
grobkõrnigeren oberen Teil (bis 1'424.30 m) sowie 
einem tieferen tonigeren Teil mit feinkõrnigeren 
Sandsteinen und maximal 5 m messenden Grosszy
klen (Beil. 5.1d). 

Die Grosszyklen weisen ein aus mehreren übereinan
dergestapelten, gegen oben feinkõrniger werdenden 
Sandsteinbãnken ("fming- upward"-Kleinzyklen) be
stehendes und somit mehrstõckiges Interva11 bis max. 
8.5 m Mãehtigkeit sowie ein mehr oder weniger 
mãchtiges feinkõrniges Interval1 auf. Den IIfming_ 
upward"-Kleinzyklen fehlt dagegen gewõhnlieh der 
siltig-tonige Teil infolge Erosion oder er liegt bloss 
als em- bis dm-mãehtige Lage vor. Erosive Basis, 
Sehrãgsehiehtung und Normalgradierung kennzeieh
nen die meist gut sortierten Sandsteine. Vereinzelt 
kommen jedoeh sehleeht sortierte Lagen mit Kristal
lingerõl1en bis 10 em Durehmesser vor. Die feinkõr
nigen Interva11e der Grosszyklen bestehen aus einer 
laminierten, dunkelgrauen Wechselfolge toniger Silt
steine und siltiger Tone mit zwisehengesehalteten, 
em- bis dm-mãehtigen, para11el1aminierten, oft gra
dierten Fein- bis Mittelsandsteinlagen und bis 1 mm 
mãehtigen Kohlelaminae. Im tieferen Teil der Serie, 
etwa ab 1'417 m, wird diese feinkõrnige Fazies 
sehwarz, z.T. brãunlieh und bituminõs. Ausserdem 
treten darin zahlreiehe gelbbraune, bis 20 em mãch
tige Tuffitlagen auf, deren Tonfraktion bis zu 80% 
aus einem regelmãssigen Illit-Smektit-Wechsel1a
gerungsmineral besteht (Kap. 5.4.2 und Beil. 5.1d). 

Pflanzenreste und Kohleflasern bzw. -schmitzen tin
den sich in der ganzen Serie, jedoch vorwiegend in 
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den feinkõrnigen Sedimenten. Eigentliehe Kohle
flõze wurden bei l' 442.30-1' 442.80 m, 1'452.22-
1'452.25 m und 1'467.67-1'467.77 m angetroffen. Aus 
den Schichten dieser Serie konnte aueh eine reich
haltige Palynomorphen-Assoziation herausprãpariert 
werden (Kap. 5.3.1). Zudem fanden sieh zahlreiehe 
Fischreste. 

Auffãllig ist ferner die rasche Abnahme des PIa
gioklas-Gehaltes von etwa 10% bei 1'350 m zu 1-2% 
bei 1'440 m (Beil. 5.1d). 

Das Ablagerungsmilieu dieser Serie wird im Zusam
menhang mit der Faziesentwicklung der gesamten 
oberkarbonen AbfoIge am Sehluss des Kapitels 
5.2.13.11 diskutiert. 

5.2.13.7 Obere kleinzyklische Sandstein
Ton-Serie 

Mãchtigkeit: 76.59 m; Teufe: 1'474.80-1'551.39 m 

Ober- und Untergrenze 

Für die Festlegung der Obergrenze besteht ein gewis
ser Ermessensspielraum, da der Wechsel von gross
zykliseh (oben) zu kleinzykliseh (unten) allmãhlich 
erfolgt. Sie wurde bei 1'474.80 m an eine erosive 
Zyklenbasis gelegt. Die Untergrenze wird im Hangen
den schwarzer bituminõser Tone gezogen, die zur 
obersten, mehrere Meter messenden KohIeflõz
gruppe überleiten. 

Lithologie 

Die typischen Merkmale dieser oberkarbonen Serie 
sind kleine Zyklen, bestehend aus geringmãchtigen 
(im a11gemeinen < 1 m) Sandsteinbãnken und tonig
siltigen Interva11en .. Die Kleinzyklen bauen bis 5 m 
mãchtige Zyklen hõherer Ordnung ("Grosszyklen") 
auf. An Stelle des Calcits treten Siderit (bis 52%) 
und bis 14% Ankerit (Beil. 5.1d). 

Die hellgrauen Grob- bis Feinsandsteine mit 
Kleinrippel- und Megarippelkreuzschichtung weisen 
fast durchwegs eine erosive Basis und eine scharfe 
Obergrenze zu den Ton- und Siltsteinen auf. Die 
0.21 m mãchtigen Sandsteinbãnke bestehen vorwie
gend aus übereinander folgenden ("amalgamierten") 
normal-gradierten Sandsteinlagen von 2-15 em 
Mãehtigkeit. Neben Kreuzschichtung kõnnen hãufig 
Flaser- und Linsenschichtung, Para11el1amination, 
Entwãsserungsstrukturen, Bioturbation und pedo
gene Strukturzerstõrung beobaehtet werden. 



Die dunkelgrauen Ton- und Siltsteinabfolgen varue
ren in ihrer Mãehtigkeit von 0.5-6 m. Darin einge
sehaltet fmden sieh bis 5 em, seltener bis 20 em 
mãehtige Silt- und Feinsandsteinlagen. Oft handelt 
es sieh nur um einzelne, planparallele Laminae, Lin
sen oder Kleinrippeln mit Amplituden von weniger 
als 1 em und Wellenlãngen von einigen em. Seltener 
bauen sie die oben erwãhnten, mehrere em mãehti
gen Lagen auf. Wühlgefüge und Fluehtspuren sind 
hãufig und die Sehiehtoberflãehen führen vielfaeh 
Hãeksel und Pflanzenabdrüeke sowie Kohlebelãge. 

Als "exotische" Einsehaltungen fallen gelbbraune, bis 
18 em mãchtige Tuffitlagen auf. Ferner bilden gelb
braune Tuffitlaminae in Weehsel1agerung mit 
schwarzen Tonlaminae bis 50 em mãehtige Hori
zonte. Insgesamt ist die von 1'474.80-1'491.74 m rei
chende, oberste lithologisehe U ntereinheit dieser 
Serie besonders reich an ehemaligen vulkanischen 
Asehen, die vorwiegend im Hangenden von Kohlen 
auftreten. 

Zuoberst und zuunterst in der kleinzyk1ischen Serie 
kommen zahlreiehe, meistens mit den Ton- und Si1t
steinen assoziierte Kohleflõze und -schmitzen vor. 
Die Kohle (Vitrain) ist g1ãnzend-schwarz und spaltet 
in kleine Quader. In dieser Glanzkohle sind auch 
matte, seideng1ãnzende, russig abfãrbende, holzkoh
leartige Lagen (Fusain) enthalten, deren Entstehung 
auf Waldbrãnde zurückzuführen ist. Das Liegende 
der bis 52 cm mãchtigen Flõze bildet hãufig ein 
Wurzelboden. 

An Fossilien wurden vor allem Sporen und Pollen 
sowie ein fraglieher Fischrest und Grünalgen beob
achtet. 

Das Ablagenmgsmilieu wird am Schluss des Kapitels 
5.2.13.11 diskutiert. 

5.2.13.8 Kohle-Serie 

Mãchtigkeit: 200.21 m; Teufe: 1'551.39-1'751.60 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze verlãufi im Hangenden der bituminõ
sen Tone der obersten, mehrere Meter mãehtigen 
Flõzgruppe. Die Untergrenze wurde an die Basis ei
ner mãchtigeren Flõzabfolge gelegt. Darunter kom
men, abgesehen von einem Flõz bei 1'836.54-
1'838.85 m nur noeh Kohleschmitzen vor. Dureh 
diese lithologiseh kIar e Abgrenzung kommt aller-
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dings die Untergrenze mitten in einen von 1'738.31-
1'777.50 m reichenden "fining-upward"-Grosszyklus 
zu liegen. 

Lithologie 

Die Serie wird geprãgt durch sechs Kohleflõzgrup
pen von mehreren Metern Mãchtigkeit sowie mãch
tige (> 10 m) Sandsteinabfolgen und mindestens 
ebenso mãchtige pelitische Intervalle. Im Unter
schied zu den hangenden und liegenden, kleinzyk1i
schen ,Serien besteht die Kohle-Serie, entsprechend 
der Unterteilung in Beilage 5.1d, aus neun "fming
upward"-Grosszyklen, deren mãchtigster 38.23 m 
misst. 

Der oberste mehrstõckige Grosszyklus ist gleichzei
tig der sedimentologisch einfachste. Sein mãchtiges 
Sandsteinintervallliegt mit erosiver Untergrenze auf 
der liegenden Hauptflõzgruppe. Es setzt sich aus "fi
ning- & thinning-upward"-Sandsteinzyklen zusam
men, wobei die Zyklen stets mit gerippelten, tonigen 
Feinsandsteinen bis Siltsteinen enden, so dass ein 
kompakter Sandsteinabsehnitt ohne eingeschaltete 
Tonhorizonte vorliegt. Über den Sandsteinen folgt 
der über 14 m mãchtige, feinkõrnige Abschnitt mit 
mehreren Kohleflõzen bis maximal 170 cm Mãchtig
keit und zwischengescha1teten, laminierten, 
schwarzen, bituminõsen Tonen mit vereinzelten lami
nierten und gerippelten, gelblichbraunen (sideriti
schen oder tuffitischen) Sandstein1agen. Die Kohle
flõze treten, im Untersehied zu denjenigen in der 
oberen und mittleren kleinzyklischen Serie, nicht im 
pelitischen Invervall, sondern gewõhnlich direkt über 
dem Sandstein auf. Erst der oberste Teil des feinkõr
nigen Abschnittes ist mehrheitlich als Ton ausgebil
det. Dieser wird von einer durehwurzelten Lage, die 
bestimmbare Pflanzenreste enthãlt, abgeschlossen. 

Die basalen Sandsteinintervalle der übrigen, meist 
mehrstõckigen Grosszyklen folgen nieht erosiv über 
einer Kohle, sondern direkt aufdas Tonintervall, 
wobei abgesehen vom zweitobersten Zyklus keine 
Aufarbeitung festzustellen ist. Das Sandsteinintervall 
selbst besteht, in Übereinstimmung mit denjenigen 
der grosszyklischen Serien, aus zahlreichen überein
andergestapelten Sequenzen mit Grob- bis Fein
sandstein-Si1tstein-Ton. Diese Abfolge von IIfming
upward"-KleinzykIen wird von vereinzelten symme
trisehen ("eoarsening- & fining-upward") Zyklen 
(z.B. 1'595-1'597 m) unterbrochen. Die hellgrauen, 
z.T. feinkong1omeratisehen Sandsteine weisen trog
fõrmige Megarippelschichtung sowie Kleinrippel
schichtung auf. 



Das feinkõrnige Intervall dieser Grosszyklen besteht 
aus schwarzen, bituminõsen, laminierten Tonen mit 
zwischengeschalteten, brãunlichen Peinsandstein
und Siltsteinlagen sowie Kohleflõzen. Der Corg-

Gehalt der Tone ist relativ hoch mit 6.8% als gemes
senem Maximalwert (Bei!. 5.1d). Hãufig sind die 
Tone sehr stark tektonisiert und voller subhorizonta
ler Rutschharnische bzw. glattpolierter, spiegelnder 
Schichtflãchen. 

Als Karbonatmineralien sind praktisch nur Siderit 
und Ankerit vorhanden. Kohlen- oder Toneisen
steine (Mischgesteine aus Sideritrron!Kohle) wie 
auch kaolinitische Lagen (Kaolin-Tonsteine) und 
Tuffite wurden in verschiedenen Ton-Kohle-Ab
schnitten festgestellt. 

Auf die sechs Kohleflõzgruppen wird in Kapitel 5.5 
eingegangen. Es handelt sich bei diesen Kohlen mit 
Ausnahme der Flõze zwischen 1'586.68-1'591.23 m 
und 1'541.68-1'542.16 m ausschliesslich um stark 
anorganisch verunreinigte, nicht abbauwürdige 
Brandschiefer. 

Die Schichten der Kohle-Serie lieferten gut erhal
tene Pollen- und Sporenassoziationen, doch nur zwei 
Niveaus (bei 1'537 m und 1'595.95 m) enthielten 
auch bestimmbare Makroreste. Im weiteren wurden 
auf verschiedenen Niveaus Wurzelbõden festgestellt. 

Das Ablagerungsmilieu wird am Schluss des Kapitels 
5.2.13.11 diskutiert. 

5.2.13.9 Mittlere kleinzyklische Sandstein
Too-Serie 

Mãchtigkeit: 89.31 m; Teufe: 1'751.60-1'840.91 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an die Basis der untersten 
mãchtigen Flõzgruppe der kohlereichen Abfolge ge
legt. Die Untergrenze markiert den Wechsel zur lie
genden sandsteindominierten Abfolge und liegt an 
der Basis der untersten Flõzgruppe von Weiaeh. 

Lithologie 

Die Serie besteht in ihrem Hauptteil aus Sandstein
Ton-Kleinzyklen, womit sie sich sowohl von der 
grosszyklisehen und flõzreiehen Kohle-Serie im Han
genden, wie der ebenfalls grosszyklisehen Grobsand-
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stein-Serie im Liegenden unterscheidet. Vereinzelte 
mãchtigere Zyklen treten allerdings ebenfalls in dem 
25 m mãchtigen oberen bzw. 20 m mãehtigen unteren 
Übergangsbereieh zu den angrenzenden Serien auf. 
Diese relativ mãchtigen Zyklen setzen sich ihrerseits 
wieder aus "fming-upward"-Kleinzyklen zusammen. 
Ihre meistens mit z.T. feinkonglomeratisehen Grob
sandsteinen einsetzenden Sandsteine sind teilweise 
amalgamiert, z.T. führen sie jedoch aueh Peinsand
steine oder tonige Siltsteine. Die Grobsandsteine 
weisen meistens eine erosive Basis und ebene sowie 
undeutliche, trogfõrmige Schichtung auf. 

Wie erwãhnt, besteht der Hauptteil der Serie aus 
Sandstein-Ton-Kleinzyklen. Die 5-30 cm mãchtigen 
tonigen Sandsteine gehen z.T. durch kontinuierliche 
Korngrõssenabnahme in die hangenden Toninterval
le über. Teilweise besteht jedoch eine scharfe, 
manchmal eindeutig erosive Puge zwisehen diesen 
beiden Lithologien. Vorherrschend sind ungradierte 
und oft schlecht sortlerte Grobsandsteine und Pein
sandsteine mit groben (bis 5 mm) Kõrnern. Im mitt
leren Teil der Serie (1'789-1'821 m) kommen diese 
Sandsteinbãnke in dichter Polge mit bloss 1-5 em 
mãchtigen, trennenden Tonlagen vor. Kreuzschich
tung mit 1-4 cm mãchtigen Sets ist das hãufigste 
Interngefüge dieser Sandsteine, seltener kommen 
Wulstsehichtung, Slump- und Entwãsserungsstruktu
ren vor. 

Mãchtigere Tone wurden von 1'777.50-1'780.50 m 
und zusammen mit Kohleflõzen von 1'832.70-
1'840.65 m (Beil. 5.1d,e) angetroffen. Infolge gerin
ger Sideritgehalte nimmt der Ton stellenweise eine 
brãunliehe Parbe an. Er führt stets Silt und Peinsand, 
der hãufig in einzelnen Laminae oder dünnen, gerip
pelten Lagen angereichert ist. Vielfach sind die Tone 
von subhorizontalen glãnzenden Harnisehflãehen 
zerschert. 

Die zwischen 1'779.0-1'780.20 m und 1'784.85-
1'785.41 m auftretende grünliche Pãrbung der Tone 
und Sandsteine dürfte auf Chlorit zurüekzuführen 
sein, der hier die hõehsten Gehalte in der Permo
karbon-Serie aufweist. 

Kohleschmitzen sowie Pflanzenreste sind hãufig in 
den feinkõrnigen Abschnitten. Bestimmbare Punde 
wurden jedoch nur wenige gemaeht. 

Das Ablagerungsmilieu dieser Serie wird am Sehluss 
des Kapitels 5.2.13.11 besproehen. 



5.2.13.10 Feinkonglomeratische Grobsandstein
Serie 

Mãchtigkeit: 110.07 m; Teufe: 1'840.91-1'950.98 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wurde am Übergang zur hangenden 
kleinzyklischen Serie an der Basis der tiefsten F1õz
gruppe der Bohrung gezogen. Die Untergrenze fãllt 
mit det: Basis eines Grobsandstein-Grosszyklus 
zusammen. Darunter setzt eine merklich tonreichere 
Abfolge ein. 

Lithologie 

Die ganze Serie besteht aus einer unregelmãssigen 
Abfolge vorwiegend grobkõrniger bis feinkonglome
ratischer Sandsteine und wenigen Ton- bis Feinsand
steinlagen. Die Sandsteine weisen trogfõrmige, z.T. 
auch ebene Schrãgschichtung auf. Der Karbonatge
halt ist generell sehr niedrig « 5%). 

Verglichen mit dem Rest der Serie fallen die ober
sten 14 m durch etwas dünnere Sandsteinbãnke, vor 
al1em aber durch die aufgearbeiteten, intraformatio
nellen schwarzen Tonfetzen auf, welche in den un
tersten 20 em der Sandsteine angereichert sind. Dar
unter schliesst bis 1'880.78 m eine Folge von hãufig 
mehrere Meter mãchtigen, amalgamierten Sand
steinbãnken mit auffãlligen hellgrauen bis weissli
chen Feinkieslagen an. Eingeschaltet in die Sand
steine treten im Bereich von 1'972 und 1'976 m z.T. 
amalgamierte, bis 1 m mãchtige, komponentenge
stützte Konglomerate mit bis 32 mm grossen Kompo
nenten auf. 

Von 1'880.78-1'900 m herrschen eigentliche Grob
sandsteine mit vereinzelten Feinkonglomerat1agen 
vor. Im Gegensatz zum Hangenden treten nun dm
mãchtige Lagen von schwarzem Ton- und tonigem 
Siltstein auf. 

Obwohl manche Sandsteine dieser Serie eine zwar 
oft undeut1iche Gradierung aufweisen und etliche 
deutliche "fining-upward"-Kleinzyklen vorkommen, 
fãllt es schwer, im oberen Teil der Serie Zyklen 
hõherer Ordnung auszumachen. Erst im Bereich von 
1'909.40 m-1'924.57 m und an der Basis der Serie von 
1'942.72 m-1'950.98 m fügen sich eine Anzahl von 
Sohlbank-Kleinzyklen zu mehrstõckigen "fming
upward" Grosszyklen. 
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Das Ablagemngsmilieu dieser Serie wird am Schluss 
des folgenden Kapitels diskutiert. 

5.2.13.11 Untere kleinzyklische Sandstein-Serie 

Mãchtigkeit: 69.42 m; Teufe: 1'950.98-2'020.40 m 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an die Basis eines 15 m mãchti
gen Grosszyklus gelegt, der mit Grobsandsteinen 
und Feinkonglomeraten einsetzt. Die Untergrenze ist 
durch den Kontakt zu den Gneisen des Grundgebir
ges gegeben. 

Lithologie 

Die Serie wird geprãgt von Sohlbank-Kleinzyklen bis 
2.5 m Mãchtigkeit, bestehend aus hellgrauen Grob
sandsteinen bis siltigen Tonen, wobei beide Litholo
gien, gemessen an ihrer totalen Mãchtigkeit, etwa 
gleich hãufig sind. Die Kleinzyklen sind z.T. zu gut 
erkennbaren Zyklen hõherer Ordnung geordnet, die 
sowohl "fming-upward"- (z. B. 1'989.41-1'980.31 m) 
wie "coarsening-upward"-Tendenz (z. B.1'964.30-
1'957.20 m, 2'003.72-1'995.03 m) aufweisen kõnnen. 

Die gradierten Grobsandstein-Ton-Zyklen, mit ei
nem grobkõrnigen, bis 1 cm grosse Gesteinskompo
nenten führenden Basisabschnitt, setzen hãufig er 0-

siv über Tonen ein. Sie gehen gegen oben mit trog
fõrmiger Kreuzschichtung in feinschichtige und teil
weise kleingerippelte Feinsandsteine über. Diese 
werden im Dach zunehmend toniger, bis dass der 
Sand bloss noch als Linsen vorliegt (Linsenschich
tung). Über der Linsenschichtung folgen sodann bis 
maximal1.5 m mãchtige, siltige Tone. Hãufig fmden 
sich cm- bis dm-mãchtige Sandsteinlagen und -bãnke 
in die Pelite eingeschaltet. Zwar ist die scharfe 
Untergrenze dieser Sandsteine gelegentlich ebenfalls 
erosiv, hãufig jedoch konkordant mit den liegenden 
Tonen. Sandsteine wie auch Tone enthalten Pt1an
zenreste, welche jedoch schlecht erhalten sind und 
z.T. nur als pt1anzliche Fasern vorliegen. Der einzige 
eindeutige Wurzelboden konnte bei 1'983.30 m beob
achtet werden. 

Der Kontakt zum Kristallin fãllt in eine 0.59 m lange 
Kernverluststrecke. Bei den tiefsten erbohrten Sedi
menten handelt es sich um einen schwarzen Ton 



(Beil. 5.1e). Nach dem Gamma-Log scheint dieser 
unmittelbar, d.h. ohne Basiskonglomerat, auf dem 
Gneis zu ruhen. 

Ab/agerungsmilieus der Oberkarbon-Abfo/ge 

Die beobachteten Sedimentstrukturen und ihre verti
kale Abfolge in den Zyklen belegen eindeutig eine 
fluviatile Entstehung. Aufgrund sedimentologischer 
Faziesanalysen dieser Zyklen gelangte MA TTER 
(1987) zu einer recht detaillierten Rekonstruktion 
der Ablagerungsmilieus, welche nachfolgend nur 
generell dargelegt werden. 

Die grobzyklische Grobsandstein-Ton-Serie und die 
feinkonglomeratische Grobsandstein-Serie reprãsen
tieren Ablagerungen innerhalb von Flussrinnen mit 
hoher Bodenfracht, wobei die mehrstõckigen Zyklen 
aufeinanderfolgende Hochwasserphasen widerspie
geln. Die kleinzyklischen Serien mit ihren wesentlich 
feinkõrnigeren Sandstein-Silt-Ton-Abfolgen dagegen 
stellen Ablagerungen eines niederenergetischen 
Bereiches dar. Sie dürften auf ausgedehnten, zwi
schen den einzelnen Flussrinnen gelegenen 
Schwemmebenen abgelagert worden sein, die perio
disch überflutet wurden. Das Fehlen von Trockenris
sen, die starke Durchwühlung sowie die beobachtete 
Pflanzenvergesellschaftung lassen darauf schliessen, 
dass diese Schwemmebene grossflãchig mit Wasser 
bedeckt war oder zumindest der Grundwasserspiegel 
nahe der Sedimentoberflãche gestanden hatte. Wie 
die zahlreichen Pflanzenreste und Kohlebildungen 
belegen, handelte es sich um eigentliche Sumpfland
schaften mit Torfmooren und Moorseen. Hãufige 
detritische Zufuhren durch die überbordenden 
Flüsse sowie Uferdurchbruch-Rinnen und -Deltas 
unterbrachen die Akkumulation organischen Materi
als bzw. erodierten die Moore. So entstanden bloss 
detritusreiche Kohlen. Das Hauptflõz beispielsweise 
entstand aus allochthonen Partikeln eines Waldmoo
res, die zusammen mit den im Wasser lebenden Al
gen in einem Moorsee abgelagert worden sind. Die 
sedimentologisch komplex aufgebaute Kohle-Serie 
umfasst demnach sowohl mãchtige Flussrinnen wie 
auch Schwemmebenen-Sequenzen. 

Aus den um den Betrag der permischen Verkippung 
korrigierten Schrãgschichtungsdaten des Karbons 
(Kap. 5.7.1) geht hervor, dass Weiach im Bereich 
eines gegen Südwesten entwãssernden, anastomosie
renden Flusssystems und damit interferierenden seit
lichen Schüttfãchern gelegen hat (MATTER, 1987). 
Das Klima dürfte warm-humid gewesen sein. 
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5.2.13.12 Zusammensetzung der Brekzien und 
Konglomerate 

Gerõllauszãhlungen der Brekzien- und Konglome
rathorizonte sowie quantitative Dünnschliffanalysen 
des Mineralbestandes einer Anzahl über das ganze 
Permokarbon-ProfIl verteilter Sandsteinproben wur
den mit dem Ziel ausgeführt, einen Überblick über 
die Zusammensetzung dieser Gesteine zu erhalten, 
um daraus Rückschlüsse auf die Geologie des Lief
ergebietes und dessen Erosionsgeschichte zu gewin
nen. 

Die Ergebnisse sind in Beilage 5.4 in einem Teufen
Hãufigkeitsdiagramm dargestellt. Kiar erkennbar ist 
die starke Zunahme der plutonischen Komponenten, 
vornehmlich Biotit-Graniten, vom Unteren Stepha
nien zum Oberrotliegenden. Ein hoher Gehalt an 
Gneisgerõllen liegt nur gerade an der Basis des Pro
fIls vor, wo auch der Vulkanit-Anteil mit mehr als 
5% am bedeutendsten ist. Eine zwischen 1'299-
1'308 m entnommene Grobkonglomeratprobe ent

hãlt über 33% Aplitgerõlle und über die Hãlfte der 
granitischen Komponenten zeigen kataklastische 
Einwirkungen. 

Die beobachtete Gerõllentwicklung deutet auf die 
Abtragung eines aus Graniten, Ortho- und Paragnei
sen aufgebauten Grundgebirgskõrpers hin, wie er 
noch heute nõrdlich des Bohrplatzes ansteht. 

5.2.13.13 Zusammensetzung der Sandsteine 

Dünnschliffuntersuchungen an 24 Fein- und Mittel
sandsteinen ergaben die folgende Zusammenset
zung: 13-34% Quarz, 0-17% Feldspãte, 2-35% 
Gesteinsbruchstücke (gleiche Komponenten wie in 
den Brekzien/Konglomeraten) und 0.5-20% Grob
g1immer (überwiegend Biotit) sowie einen Anteil von 
24-76% an authigenen MineraIneubildungen. 

In der Dreiecksdarstellung von FÜCHTBAUER 
(1959) kommen die analysierten Sandsteine des Rot
liegenden überwiegend ins Feld "Feldspat
Grauwacke", die Sandsteine des Karbons in die 
Felder "Grauwacke" und "Sandstein mit Gesteins
bruckstücken" zu liegen (Beil. 5.5). Die Karbon
Sandsteine unterscheiden sich also von Rotliegend
Sandsteinen vergleichbarer Korngrõsse vor allem 
durch einen geringeren Feldspatanteil. Dies zeigt 
sich auch deutlich im Albitgehalt, der unterhalb der 
Perm/Karbon-Grenze markant zurückgeht 
(Beil. 5.1d). Zudem nimmt die Vertonung der Kali
feldspãte ab dieser Grenze bis zum Kristallin stetig 
zu. 



Als Zement treten Quarz, Feldspat, Karbonat (Cal
cit, Ankerit, Siderit), Anhydrit, sehr selten Baryt 
sowie Sulfide, Eisenoxide und Tonminerale auf. An
hydritzement wird dabei in Weiach nur in den ober
sten 200 m des Perms angetroffen und Dolomit feh1t 
gar võllig. Über die Vertei1ung der übrigen Karbo
nat e geben die Bei1agen 5.1d-e Aufsch1uss. 

5.3 PALÃOBOTANISCHE UNTERSUCHUNGEN 

5.3.1 Palynologische Befunde 

Die palynologischen Datierungen umfassen nur die 
in einer Tiefe von 1'252-2'020 m erbohrten Schich
ten. Aus den hõheren, mehrheitlich rot gefãrbten 
Sedimenten sind infolge Oxydation der organischen 
Substanz keine bestimmbaren Pollen und Sporen 
erhalten geb1ieben. Insgesamt wurden 54 Proben 
bearbeitet, wovon 35 ausreichende Mengen an 
bestimmbaren Palynomorphen enthielten. Vier 
davon stammten aus Koh1eflõzen, der Rest aus silti
gen und tonigen Ablagerungen. Die detaillierten 
Ergebnisse sind in HOCHULI (1985) enthalten. 

Die Einstufung der Palynomorphen-Assoziationen 
von Weiach lehnt sich eng an die von CLA YTON et 
al. (1977) für das kontinentale Permokarbon Westeu
ropas ausgearbeitete palynostratigraphische Zonie
rung (Tab. 5.1) an. 

Tab. 5.1: Palynologische Zonierung und Datierung 
des Permokarbons von Weiach. 

Tiefenintervall Palynologische Zonicrung Altcrscin-
[ro] Zonierung nach Wciachnach stufung 

CLA YTON et al. HOCHULI 
(1971) (1985) 

1252-1280 vcn 
Vittatina Untercs 
costabilis- Autunicn 
Zone 

1280-1448 VCI 

1448-1800 Potonicisporitcs NBM im wcscntlichcn 
novicus-bhard- Stcphanicn 
wajü - Chcilcdo- CundD 
nitcs major-Zonc 

1800-2020 Angulisporitcs ST Stephanicn B 
splendidus - bis hõhercs 
Latensina Stcphanien A 
trilcta-Zonc 
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Zur Korrelation mit dem marinen Bereich konnte 
auf das para1isch-marine Permokarbon des Donetz
Gebietes (INOSSOV A et al., 1976) zurückgegriffen 
werden. 

Charakteristisch für die Florenabfolge aus dem Pro
fu von Weiach sind die kontinuierlichen Übergãnge. 
Zwischen den typischen Vergesellschaftungen des 
oberen Stephanien (NBM -Zone) und des tieferen 
Autunien (VC I-Zone) liegen Assoziationen mit 
intermediãrem Charakter. Eine Grenzziehung bleibt 
in diesem Fa11 Ermessenssache. Ebenso fliessend ist 
der Übergang zur hangenden VC II-Zone. Letztere, 
von HOCHULI (1985) neu defmierte und in mehre
ren andern europãischen Profuen (DOUBINGER, 
1983; HELBY, 1966) ebenfa11s ausscheidbare Zone, 
zeigt ein der NBM-Zone stark ãhnelndes Paly
nomorphen-Spektrum (Bei1. 5.6). Dies ist damit zu 
erklãren, dass die sich im oberen Karbon und 
unteren Perm anbahnenden evolutinãren Verãnde
rungen erst bedingt fassbar sind, d.h. die beobacht
baren Wechsel in der Mikroflora weit eher die kli
matischen und oekologischen Verãnderungen reflek
tieren (HOCHULI, 1985). Das nochma1ige Auftre
ten einer karbonartigen Flora in der unterpermi
schen VC II-Zone bekundet somit lediglich die kurz
fristige Wiederkehr gleichartiger Umweltbedingun
gen beim Wechsel vom warm-humiden Klima des 
Karbons zum semiariden bis ariden Klima des 
Perms. Für eine tektonische Repetition der Schicht
folge liegen keiner1ei Hinweise vor. 

5.3.2 Makropflanzenreste 

Die anhand der Makropflanzenreste vorgenommene 
Datierung des Permokarbons ist aus Tabelle 5.2 
ersichtlich und stimmt im wesentlichen mit der paly
nologischen Einstufung überein. Die begrenzte Zah1 
der durchbohrten Makroreste er1aubt jedoch nur 
eine grobe Fixierung der Grenzen. 

Die unterhalb von 1'838 m gefundenen Pflanzenreste 
sind a11ochthoner Natur und für eine Altersbestim
mung nur bedingt verwendbar. Im hõheren Teil der 
Abfolge dagegen zeigen die Sedimente hãufig eine 
starke Durchwurzelung und belegen damit eine au
tochthone Vegetation. 

In Weiach treten vorwiegend pflanzen und Assozia
tionen sumpfiger bis anmooriger, also eher humus
saurer Standorte auf. Cordaiten-Wãlder, von 
Schachtelhalmen (Calamiten) gesãumte Seen und 
Flusslãufe, farnbedeckte Ebenen etc. prãgten das 
Landschaftsbi1d. Koniferen-Reste als Anzeiger trok
kenerer Standorte fmden sich nur eingeschwemmt. 



Tab. 5.2: Datierung des Permokarbons von Weiach 
anhand der Makropflanzenreste. 

Ticfeninterval1 Biostratigraphische A1terscinstufung 
[m] Charakterfossilien 

1252-1375 Walchia germanica Autunien 
Walchia piniformis 
Annu1aria spicata 
A. carinate 
Taeniopteris c.f. abnormis 

1375-1838 bei 1750.05 m gehãuftes (Mitt1eres) 
Auftreten von: Stephanien 
Sphenophyllum oblongi-
folium, Callipteridium 
pteridium, Odontopteris 
brardii, A1ethopteris 
zeilleri, Pecopteris 
sterzeli 

1838-2015 Eusphenopteris rotundi- Stephanien A 
loba sowie 
Stylocalamites-,Linopteris-, 
Neuropteris- und 
Cordaites-Reste 

Anhand der Makroflora kõnnen im Stephanien und 
Autunien keine eindeutigen K1imaãnderungen bzw. 
-schwankungen nachgewiesen werden. Dies steht nur 
im scheinbaren Widerspruch zu den Resultaten der 
Palynologie, da mit den Sporen und Pollen die Vege
tation wesentlich detaillierter und auch grossrãumi
ger erfasst werden kann. 

5.4 MlNERALOGISCHE UND PETRO
PHYSlKALISCHE LABORUNTER
SUCHUNGEN 

5.4.1 Mineralogie der Gesamtproben 

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung 
der Gesteinsproben wurde rõntgenographisch mit
tels Pulverdiffraktometrie bestimmt. Ermittelt wur
den die Gehalte der wichtigsten gesteinsbildenden 
Mineralien Quarz, Feldspat, Calcit, Dolomit, Gips 
und Anhydrit. Um mõglichst reprãsentative Resul
tate zu erzielen, wurden in den meisten Fãllen Pro
benmengen von 0.2-1 kg entnommen. Das genaue 
methodische Vorgehen, auch bei allen weiteren 
Untersuchungsmethoden, ist in PETERS et al. 
(NTB 85-02) beschrieben. 

Zusãtzlich zu den mineralogischen Gesamtanalysen 
wurden von einer viel grõsseren Anzahl Proben nur 
die Calcit-, Dolomit-, Siderit-, Ankerit-, Gips- und 

- 65-

Anhydritgehalte analysiert. Sie wurden aus den cou
lometrisch bestimmten anorganischen CO2 -Gehalten 
bzw. Schwefelgehalten und dem rõntgenographisch 
bestimmten Calcit/D olomit/Siderit/ Ankerit-Ver
hãltnis bzw. Gips/Anhydrit-Verhãltnis ermittelt. Die 
grosse Analysenzahl ergibt sich aus der Notwendig
keit einer genauen Charakterisierung der vielfãltigen 
Karbonat- und Sulfatgesteine. Die Resultate wurden 
zur genauen Beschreibung der Gesteinstypen direkt 
im sedimentologischen Teil integriert und im Über
sichtsprofu (Beil. 5.1a-e) dargestellt. 

5.4.2 Tonmineralogie 

Methodik 

Von den gemahlenen Proben wurde die Tonfraktion 
« 2/-L) abgetrennt. Von dieser wurden je drei Prã
parate (luftgetrocknet; gesãttigt mit Ãthylenglykol; 
auf 550°C erhitzt) hergestellt und mit einem Diffrak
tometer gerõngt. Die Iilit-Kristallinitãt (IK) wurde 
nach der Methode von KÜBLER (1964, 1967) be
stimmt. 

Quantitative Zusammensetzung 

Die ermittelten Tommineralverhãltnisse sind im 
Übersichtsprofu (Beil. 5.1a-e) dargestellt. Die einzel
nen Werte finden sich in MA ITER et al. 
(NTB 86-01). 

In den Tonen und Sandsteinen der Unteren Süsswas
sermolasse besteht der Tonanteil etwa zur Hãlfte aus 
lilit. Bei der untersten Probe ist der Kaolinit-Gehalt 
mit 35-40% recht hoch (Einfluss des unterliegenden 
Eozãns). 

In den untersuchten Tonen der BohnelZ-Formation 
überwiegt Kaolinit sehr stark, was unter den ausge
prãgten starken Auslaugungsbedingungen dieser 
Epoche zu erwarten ist (vgl. NTB 84-25). Im Boh
nerz scheint detritischer Iilit von der Auslaugung 
verschont worden zu sein, was durch den hohen lilit
Anteil der Probe aus 183.45 m Teufe aufgezeigt wird. 

Der Tonanteil des sãureunlõslichen Rückstandes der 
Kalke des ''Massenkalks'' besteht zur Hauptsache aus 
Iilit und Kaolinit. Die hohen Kaolinitgehalte beson
ders auch in den Tonproben des obersten Abschnit
tes kõnnten ein Hinweis dafür sein, dass bei der Ver
karstung Material von oben eingedrungen ist. In den 
untersten Proben des "Massenkalks", im "Quader-



kalk", in den Schwarzbach- und den Wangental
Schichten herrscht IIlit als Tonmineral vor und wird 
von recht grossen Mengen (15-30%) Illit!Smektit
Wechsellagerungen sowie untergeordnet Kaolinit 
begleitet. Die tonigen Kalke der KüssabU1g-Schichten 
enthalten zuoberst etwa gleich grosse Mengen an IIlit 
und Kaolinit. Im unteren Teil sind die IIlit-Gehalte 
hõher, wie auch in den unterliegenden Hombuck
und Effinger Schichten. Die kontinuierliche Zunahme 
des Kaolinit-Anteils von unten nach oben ist mõg
lichweise durch die unterschiedlichen Fazien im Bek
keninneren (Effinger Schichten) und am Beckenrand 
(Hornbuck-Schichten) bedingt. Der Eisenoolith
Kalk der Aspidoides-Macrocephalus-Schichten ent
hãlt neben detritischem IIlit sehr viel eisenreichen 
Chlorit (Chamosit). Dieses eisenreiche Schichtsilikat 
hat sich wãhrend der Ablagerung und frühen Diage
nese neugebildet. Die sandigen Tonmergel der Würl
tembergica- und Parkinsoni-Schichten führen neben 
40-50% IIlit noch je 10-30% Kaolinit, Chlorit und 
Illit! Smektit-Wechsellagerungen. In den unterlie
genden Murchisonae-Concava-Schichten führt der 
limonitische Kalk weniger IIlit, dafür mehr Kaolinit 
und Chlorit. 

Das Tonmineralspektrum des liegenden Opalinus
Tons besteht in der ganzen Formation aus gleichblei
benden Anteilen IIlit (40-45%), Kaolinit (30-35%), 
Chlorit (15%) und lllit/Smektit (10-15%). Im Ver
gleich zu den untersuchten Opalinus-Tonen der 
Bohrung Beznau (NTB 84-34) und dem Profil der 
Grube Frick (PETERS, 1964) enthalten die Proben 
in Weiach mehr Kaolinit. Dies kõnnte ein Hinweis 
auf einen etwas kürzeren Transportweg (Landnãhe) 
für das Material von Weiach sein. 

Die Tonmergel, Feinsandsteine und Tone der Po
sidonienschiefer, Obtusus-Tone und Psiloceras
Schichten sind tonmineralogisch aus Illit und kleine
ren Gehalten an Wechsellagerungen Illit!Smektit, 
Chlorit und Kaolinit zusammengesetzt. Der Eisenoo
lith der Angulatus-Bank führt wie der Eisenoolith der 
Macrocephalus-Schichten viel eisenreichen Chlorit 
(Chamosit) . 

Die Proben aus den Knollenmergeln, dem Stuben
sandstein und den Oberen Bunten Mergeln enthalten 
praktisch nur BIit oder IUit mit IlIit/Smektit
WechseUagungsstruktur. In den sandigen Tonen der 
Unteren Bunten Mergel und den Sandsteinen des 
Schilfsandsteins s.1. ist neben IIlit der Chloritanteil 
auffallend hoch. Die Tone und anhydritischen Mer
gel des Gipskeupers sind durch Corrensit (eine regel
mãssige Wechsellagerungsstruktur von Chlorit mit 
Smektit) gekennzeichnet. In der untersten Probe von 
805.00 m fehlt der Corrensit noch, dafür besteht der 
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Tonanteil fast ausschliesslich aus Saponit. Der Sapo
nit ist ein trioktaedrischer, Mg-reicher Smektit. Der 
tonige Dolomit und der sandige Ton der Lettenkohle 
enthalten vor allem IIlit, wobei de:r sandige Ton, wie 
in der Bohrung Bõttstein, noch etwas Kaolinit führt. 

Die dolomitischen und tonigen Gesteine des Tri
gonodus-Dolomits und obersten Hauptmuschelkalks 
führen IIlit und in geringeren Mengen Kaolinit als 
Tonmineralien. In den Kalken desunteren Haupt
muschelkalkes überwiegt Kaolinit stark über Illit. 

Im laminierten Dolomit des Dolomits der ''Anhydrit
Grnppe" fãllt der hohe Gehalt (45-50%) an Smektit 
auf. Er dürfte diagenetisch aus Lõsungen, die durch 
die liegenden Sulfatschichten beeinflusst waren, 
gebildet worden sein. In den evaporitischen Proben 
der Sulfatschichten tritt im mitt1eren Teil Corrensit 
auf. Der untere Teil ist noch stark illitisch, und in 
der obersten Probe tritt Saponit ansteUe von Corren
sit. Die Proben der Orbicularis-Mergel, Wellenmergel 
und des Wellendolomits enthalten vor allem IIlit. Ge
genüber den unterliegenden Sandsteinen des Bunt
sandsteins weisen sie jedoch mehr (15-20%) Chlorit 
auf. Die tonigen Sandsteine und Siltsteine des Bunt
sandsteins und des obersten Teils des Rotliegenden 
führen fast auschliesslich Illit als Tonmineral. In den 
grõberen Sandsteinen und Brekzien dagegen wird 
IIlit zu einem grossen Teil durch Kaolinit ersetzt. 
Der Kaolinit tritt vor allem im Porenzement auf und 
dürfte diagenetischen Ursprungs sein. 

Im unteren Teil des Rotliegenden ist das Kaoli
nit/IIlit-Verhãltnis hoch, unabhãngig davon, ob es 
sich um grobkõrnige oder feinkõrnige Gesteine 
handelt. Die Gehalte an IUit/Smektit-Wechsel
lagerungen betragen generell 5-10%. Die Chorit
Gehalte schwanken von 5-35% und sind mit detri
tisch zugeführten Mengen an Biotit korrelierbar. Im 
Übergangsbereich zwischen Karbon und Rotliegen
dem sind die tuffitischen Ablagerungen durch grosse 
Mengen eines regelmãssigen IIlit/Smektit -Minerals 
gekennzeichnet. Die IIlit!Smektit -Wechsellagerungs
strukturen in den Tuffiten sind dioktaedrisch und 
regelmãssig, mit 70-80% IIlitschichten. 

Im oberen Teil des Karbons überwiegt Kaolinit über 
Illit. Im unteren Teil, ab ca. 1'600 m Tiefe, liegen die 
Verhãltnisse genau umgekehrt, d.h. Illit bildet das 
vorherrschende Tonmineral. Man fmdet den Kaolinit 
sowohl als Porenzement wie auch als Umwandlungs
produkt von Kalifeldspat. Diese drastische Ãnde
rung der Tonmineralführung kann nicht auf unter
schiedliche Sedimentationsverhãltnisse zurückge
führt werden. Es kommen eher andere Lieferungsge
biete oder, was wahrscheinlich scheint, Unterschiede 



in der Zusammensetzung der Porenlõsungen wãh
rend der Diagenese in Frage. Letztere Unterschiede 
dürften durch die Kohlenflõze, die den pH der 
Lõsungen herabsetzten, verursacht sein. 

Die hohen Chloritgehalte um 1'780-1'800 m und tie
fer sind einerseits als pseudomorphes Umwand
lungsprodukt von Biotit, andererseits als Porenfül
lungen vorhanden. 

Illit-Kristallinitãt IK 

Die im Übersichtsproftl (Beil. 5.1a-e) dargestellten 
Illit-Kristallinitãten liegen grossenteils im Bereich 
der Diagenese (IK > 7.5). Die niedrigeren Werte in 
den sandigen Proben des Perms und Karbons dürf
ten vor allem auf detritisch eingeschwemmten, gut 
kristallisierten Glimmer zurückzuführen sein. In den 
evaporitischen Trias-Proben sind die niedrigen 
Werte (IK 4 - 7.5 = Anchizone) bedingt durch die 
hohen Salinitãten der Porenlõsungen. Auch wenn 
man nur die hõchsten IK-Werte betrachtet, lãsst sich 
im erbohrten Proftl keine signifikante Abnahme mit 
der Tiefe feststellen, wie dies aus den Ergebnissen 
der Reflexionsmessungen an Vitrinit (Kap. 5.5) zu 
erwarten wãre. 

5.4.3 Erzmineralien 

Die auftretenden Erze wurden teils makroskopisch, 
teils erzmikroskopisch bestimmt. In einigen Fãllen 
wurden die Bestimmungen rõntgenographisch mit 
einer Guinier-Kamera (nach de WOLFF) verifiziert. 
Im folgenden werden die Erzmineralien des Unteren 
Muschelkalkes, des Buntsandsteins und des Permo
karbons beschrieben, die genauer untersucht wurden 
(Beil.5.7). 

Im Unteren Muschelkalk kommen in Weiach verbrei
tet Blei-, Zink- und Kupfermineralien vor. Es wur
den Pyrit, Markasit, Bleiglanz, Kupferkies und Zink
blende festgestellt. Die Erzmineralien sind im un
teren Muschelkalk vor allem an fossilreiche Karbo
natbãnke gebunden. Es handelt sich um Vorkom
men, wie sie im ganzen nordschweizerischen und 
süddeutschen Raum verbreitet sind (HOFMANN, 
1980). 

Im oberen Teil des Buntsandsteins tritt recht hãufig 
Bleiglanz als Zement in Sandsteinen auf. Im Blei
glanz finden sich untergeordnet korrodiert Ein
schlüsse von Zinkblende und Kupferkies. Alle diese 
Erzmineralien bilden isometrische Aggregate mit 
Durchmessem bis zu 5 mm. 
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In den meist roten Sedimenten des Penns treten ellip
tische Reduktionshõfe von grünlicher Farbe mit ei
nem dunklen Kem auf. Diese Hõfe erreichen einige 
cm Durchmesser. In den Kemen dieser Reduktions
hõfe treten Anreicherungen der Elemente U, V, Ni, 
Co, As, Cu, S, Se, Ag und Pb auf. Âhnliche Element
assoziationen sind aus dem Colorado-Plateau 
(COLEMAN & DELEVAUX, 1957) bekannt. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen an Reduktionshõfen 
der drei NAGRA-Bohrungen Weiach, Riniken und 
Kaisten sind in HOFMANN (1986) zusammenge
stellt. 

Das Auftreten der Reduktionshõfe ist unabhãngig 
von der Korngrõsse der Gesteine. Sie kommen so
wohl in Peliten als auch in Sandsteinen vor. Es ist 
jedoch auffallend, dass sie vor allem im obersten, 
feinkõrnigen Teil des Rotliegenden hãufig sind. Alle 
untersuchten Hõfe stammen aus einer Tiefe zwi
schen 1'006 m und 1'040 m. Folgende Erzmineralien 
wurden bestimmt: Rammelsbergit (NiAs2) , Saft10rit 
(Co~), Nickelin (NiAs), gediegenes Silber (Ag) , 
Pechblende (U02-3), Selen-haltiger Chalkosin 
(Cu2 (S, Se», Clausthalit [Pb (Se, S)]. 
Die Bildung der Reduktionshõfe muss von organi
schem Material unbekannten Ursprungs im Bereich 
der heutigen Keme ausgegangen sein. Die Reduk
tion von im Porenwasser gelõsten Substanzen führte 
zu deren Ausscheidung als Erzmineralien. Es bildete 
sich ein Konzentrationsgefãlle, das einen Stofftrans
port in Richtung des Hofes durch Diffusion be
wirkte. Eisen andererseits wurde im Bereich des 
Hofes gelõst und - ebenfalls durch Diffusion - weg
transportiert. Ein Transport der gelõsten Stoffe 
durch fliessendes Porenwasser ist unwahrscheinlich, 
da dann die Hõfe nicht schõn symmetrisch ausgebil
det wãren (vgl. HOFMANN, 1986). Aus dem Vor
handensein dieser Hõfe kann abgeleitet werden, dass 
die Elemente U, V, Co, Ni, As etc. wãhrend der Dia
genese der permischen Sedimente mobil waren. Die 
Anwesenheit dieser Elemente im Porenwasser lãsst 
sich dabei am besten mit der diagenetischen Zerset
zung mafischer Mineralien in aridem, kontinentalem 
Milieu, wie es zur Zeit des Perms herrschte, erklãren 
(HOLMES et al., 1983; ROSE, 1976). 

Im Unterrotliegenden und im Karbon konnten fer
ner sehr vereinzelt Bleiglanz und Kupferkies festge
stellt werden. 

5.4.4 Flüssigkeitseinschlüsse 

In der Bohrung Weiach wurden Einschlüsse in Ouar
zen des Buntsandsteins und des Permokarbons sowie 
solche in K1uftcalciten des Malms und der Unteren 



Süsswassermolasse untersucht. Der besseren Ver
stãndlichkeit wegen werden die Resultate zusammen 
mit denjenigen aus den kristallinen Gesteinen disku
tiert (s. Kap. 6.6.5 und Beil. 6.12). 

5.4.5 Porosimetrie 

5.4.5.1 Gesteinsdichte und Korndichte 

Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins wird 
als Raumgewicht oder Gesteinsdichte bezeichnet. 
Da Sedimentgesteine mehr oder weniger porõs sind, 
ist die Gesteinsdichte kleiner als das Gewicht eines 
võllig porenfreien Kubikzentimeters, der die Minera
lien in gleichen Mengenverhã1tnissen enthã1t. Letzte
res ist das spezifische Gewicht des Mineralgemen
ges, welches auch Korndichte genannt wird. Im Wert 
der Gesteinsdichte sind somit die mineralogische 
Zusammensetzung (Korndichte) und der Porenraum 
der Probe miteinander verknüpft. 

Die Gesteinsdichten wurden durch Wãgen der Pro
ben an der Luft und Messen ihres Auftriebes in 
Quecksilber (Bestimmung des Gesamtvolumens) er
mittelt. Sie dienen der Eichung des Density-Logs 
und werden zusammen mit der Korndichte zur Er
mittlung der absoluten Porositãt benutzt. 

Die Korndichten (spezifische Gewichte) wurden 
pyknometrisch an Gesteinspulvern bestimmt (MÜL
LER, 1964). Durch zusãtzliches Schütteln der Pro
ben auf einem Schütteltisch konnten die Resultate 
optimiert werden. Die angewandten Methoden (PE
TERS et al., NTB 85-02) zur Bestimmung der Ge
steins- und Korndichte liefern reproduzierbare und 
genaue Resultate. Die Ergebnisse sind in den Beila
gen 5.1a-e zusammengestellt. 

Die Sand- und Siltsteine der Unteren Süsswassenno
lasse weisen stark variierende Gesteinsdichten zwi
schen 1.86 und 2.62 glcm3 auf, die auf unterschied
lich starke Zementation bzw. Porositãt zurückzufüh
ren sind. 

Die analysierten Kalkproben des Malms ergaben 
relativ einheitliche Gesteinsdichten von 2.59-
2.71 glcm3 mit einer deutlichen Hãufung der Werte 
bei 2.67 g)cm3 • Bei den nur geringen Differenzen in 
der Gesteinszusammensetzung dieser Kalkproben 
zeigen die tieferen Werte eine etwas hõhere, wenn 
auch immer noch geringe absolute Porositãt an 
(Beil. 5.la). 
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Die Gesteinsdichten der Dogger-Proben sind wegen 
des hõheren Tongehaltes wie auch wegen der hõhe
ren Porositãt durchschnittlich tiefer als diejenigen 
des Malms. Sie variieren im Opalinus-Ton zwischen 
2.34 und 2.63 glcm3 und im übrigen Dogger von 
2.45-2.64 glcm3 • Dabei ist keine Tiefenabhãngigkeit 
der Werte zu erkennen. Die hõheren Dichten gehõ
ren zu den Kalk- und Tonmergeln, die entsprechend 
weniger porõs sind als die reineren Tonproben. 

Die untersuchten Proben aus dem Lias weisen Ge
steinsdichten zwischen 2.29 und 2.70 glcm3 auf. 
Dabei stammt der hõchste Wert wiederum von der 
kalkigsten Probe (WEI 695.76 m), die dementspre
chend den geringsten Porenraum aufweist. Die 
innerhalb dieser Serie relativ tiefe Gesteinsdichte 
von 2.29 g/cm3 für die Posidonienschiefer geht 
hauptsãchlich auf den hohen Corg-Gehalt von 8.5% 
zurück und ãusserte sich auch in der relativ niedri
gen Korndichte von 2.45 g/cm3 • 

Die Dolomitmergel aus den Knollenmergeln und 
Oberen Bunten Mergeln ergaben Gesteinsdichten von 
2.46-2.53 glcm3 und der Gansinger Dolomit eine sol
che von 2.45 glcm3

• Die gemessene Sandsteinprobe 
des Schilfsandsteins besitzt eine Gesteinsdichte -von 
2.39 g/cm3 • Im Gipskeuper streuen die Gesteinsdich
ten entsprechend den unterschiedlichen mineralo
gischen Gesteinszusammensetzungen von 2.59-
2.92 glcm3 • Die Differenzen in den Porositãten, die 
allerdings nicht sehr gross sind, haben dagegen nur 
geringe Auswirkungen. 

Auch im Oberen Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit 
und Hauptmuschelkalk) variieren die Gesteinsdich
ten stark von 2.11-2.74 g/cm3 , obschon er in einer 
einheitlichen dolomitischen und calcitischen Fazies 
vorliegt. Beim Trigonodus-Dolomit ist dies auf die 
sehr hohen Porositãten zurückzuführen, welche die 
zugehõrigen Gesteinsdichten sehr stark absenken. 
Der Hauptmuschelkalk dagegen zeigt mit viel kleine
ren Porositãten und deshalb kleinen Unterschieden 
recht einheitliche Gesteinsdichten um 2.7 g/cm3 • Die 
Dolomitschichten der Anhydritgruppe weisen infolge 
ungleicher Porositãten sowohl tiefe (2.31 g/cm3 ) als 
auch hohe Werte (>2.83 g/cm3 ) auf. Durchwegs ho
he Gesteinsdichten, d.h. 2.87-2.92 g/cm3 kennzeich
nen die Anhydrite der Sulfatschichten, wãhrend zu 
dieser Einheit gehõrende tonige und dolomitische 
Gesteine etwas geringere Dichten (2.70-2.74 glcm3 ) 

besitzen. Die gemessenen Proben des Unteren 
Muschelkalkes zeigten nur schwach variierende 
Werte von 2.55-2.65 g/cm3 • 

Der Buntsandstein weist Gesteinsdichten von 2.14-
2.56 g/cm3 auf, entsprechend der unterschiedlichen 



Porositãt der beprobten Horizonte. Die Messungen 
der Proben des Rotliegenden ergaben Gesteinsdieh
ten von 2.14-2.57 gjem3 • Die tiefen Werte widerspie
geln hõhere Porositãten und nieht etwa eine andere 
lithologisehe Zusammensetzung der Proben. In den 
Gesteinen des Karbons wurden Werte von 2.28-
2.68 gjem3 ermittelt. Bei den ungefãhr gleiehen 
Mineralinhalten der gemessenen Proben beruhen die 
tieferen Dichten wiederum auf hõheren Porositãten. 
Kohlen, welche eine niedrige Diehte aufweisen, wur
den im Labor nieht gemessen. 

Die gemessenen Korndiehten (speziftsehe Gewiehte) 
varüeren über das ganze Profil zwisehen 2.46 gjem3 

(Tonmergel) und 2.98 gjem3 (Anhydrit), entspre
ehend der Mineralzusammensetzung der Proben. 

5.4.5.2 Absolute Porositãt 

Die absolute (totale) Porositãt setzt sich zusammen 
aus den nichtkommunizierenden und den kommuni
zierenden Poren. Letztere maehen die effektive oder 
Nutzporositãt aus, die für die Speieher- und Fliessei
gensehaften von Bedeutung ist. 

Die absolute Porositãt wurde durch Messung des 
Gesamtvolumens im Queeksilber-Auftriebverfahren 
und der pyknometrisehen Bestimmung des Festvolu
mens ermittelt (MÜLLER, 1964; NTB 85-02). Die 
Labormessungen der Porositãt wie auch der Permea
bilitãt wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem Hydro
geologen Kennziffern zur Porenraumcharakteristik 
und zu den Fliesseigensehaften im Kleinbereieh zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Resultate fmden sieh zusammen mit der druek
porosimetriseh ermittelten offenen Makro- und 
Mikroporositãt in den Beilagen 5.1a-e in Abhãngig
keit von der Bohrloehtiefe dargestellt. Die Differenz 
zwisehen offener Makro- und Mikroporositãt und 
der absoluten Porositãt entsprieht dem nieht kom
munizierenden Porenraum. Dabei ist zu beachten, 
dass jeweils die offene und die absolute Porositãt 
nicht an ein und derselben Probe ermittelt wurden 
und die Resultate deshalb differieren kõnnen (vgl. 
Kap. 5.4.5.3). 

Im allgemeinen stimmen die im Labor gemessenen 
Porositãten gut mit den geophysikalisch im Bohrloeh 
ermittelten Werten überein. Letztere sind jedoch in 
lõeherigen, geklüfteten, stark porõsen Gesteinen, wie 
z.T. im Massenkalk, deutlieh hõher, was auf die im 
Labor nieht reprãsentativ messbaren Karstlõcher 
und Klüfte zurüekzuführen ist. 
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Die Sand- und Siltsteine der Unteren Süsswassermo
lasse zeiehnen sieh dureh den Weehsel von stark und 
sehwaeh zementierten Schiehten aus. Bei ihnen ist 
eine Beziehung zwisehen Karbonatgehalt (Beil. 5.1a) 
und absoluter Porositãt feststellbar: die Probe WEI 
87.75 m mit dem hohen Karbonatgehalt von 43% 
weist eine absolute Porositãt von nur gerade 4.5% 
auf, die Probe WEI 67.56 m mit einem Karbonatge
halt von 9% dagegen zeigt mit 29.8% fast die hõchste 
Porositãt dieses Abschnitts. Zusãtzlieh wirkt sieh 
aueh die untersehiedliehe Sortierung und der Tonge
halt aus. Insgesamt weisen die gemessenen Proben 
relativ hohe absolute Porositãten auf, bei Werten von 
3.3-30.2%. 

Die Bohrkerne des "Massenkalks" zeigen in den 
obersten 80 m zahllose, oft mit grünem Ton belegte 
Klüfte, Karstsehlote und bis 50 em grosse, tongefüllte 
Karsthohlrãume. In den verkarsteten Partien treten 
ferner Auslaugungsporen sowie bis 10 em grosse 
Drusen auf, die randlieh mit Calcitkristallen besetzt 
sind. Aueh die Klüfte sind zum Teil ealcitgefüllt. 
Obsehon die Formation wegen der Verkarstung sehr 
durehlãssig ist, ergeben die Messungen der absoluten 
Porositãt in den Kalken selbst sehr niedrige Werte 
zwisehen 0.4 und 2.3%. Die Kalke der d/teren Malm
formationen, in denen keine Karstlõsungsphãnomene 
festgestellt wurden, weisen mit 0.6-3.6% absoluter 
Porositãt ebenfalls tiefe Werte auf. 

Die tonigen Sedimente des Doggers haben erwar
tungsgemãss hõhere absolute Porositãten als die 
mehr kalkigen Sehiehtglieder. Diese Abhãngigkeit 
der absoluten Porositãt vom Karbonatgehalt bei 
Tonen ist aueh aus Erdõlbohrungen besehrieben 
(RIEKE & CHILINGARIAN, 1974:' Fig. 26). Der 
hohe Wert von 12.8% der eisenoolithisehen Kalk
mergelprobe (WEI 551.92 m) aus den Murehisonae
Coneava-Sehiehten ist nur seheinbar ein Wider
sprueh dazu. Er beruht auf makroskopiseh siehtba
ren Poren, die dureh Herauslõsen der Kerne von 
Eisenooiden entstanden sind. Im Opalinus-Ton ist 
zwar mit abnehmendem Kalkgehalt nieht immer 
aueh eine Zunahme der absoluten Porositãt zu 
erkennen, doeh weisen aueh hier die zwei kalkreich
sten Proben die tiefsten absoluten Porositãten auf. 
Es konnte keine Porositãtsabnahme mit zunehmen
der Tiefe, d.h. mit zunehmender Überlagerung fest
gestellt werden. 

Bei den untersuehten Gesteinen des Lias varüeren 
die absoluten Porositãten zwisehen 2.2% bei der 
kalkreichsten und 8.5% bei der tonreiehsten Probe. 
Die vorwiegend mergeligen Proben des oberen Mitt
leren Keupers weisen absolute Porositãten von 7.4% 
bis 13.8% (Gansinger Dolomit) auf. 



Im Gipskeuper wurden niedrige Werte von 1.3-5.2% 
gemessen. Diese Porositãten entspreehen den Er
wartungen für tonig-evaporitisehe Gesteine. Die 
zahlreieh vorhandenen Klüfte führen nieht zu einer 
erhõhten Porositãt, da sie durehwegs mit Anhydrit 
verheilt sind. 

Hohe Porositãten kennzeichnen sodann einzelne 
Horizonte bzw. Profilabsehnitte des Oberen 
Muschelkalkes, insbesondere den Trigonodus
Dolomit. Dabei besteht ein enger Zusammenhang 
zwisehen dem Ausmass der Dolomitisierung der 
Dolomikrite und deren Porositãt. Zum einen handelt 
es sieh um Interkristallinporen zwisehen den Dolo
mitrhomboedern, zum andern um eine sekundãre 
Porositãt. Die sekundãren Poren umfassen einen 
weiten Grõssenbereieh von mehreren Dezimeter 
langen, offenen Klüften zu bis 7 em grossen Lõehern 
und bis 5 em grossen Fossilhohlformen (Partikellõ
sungsporen). Sehr hãufig sind aueh 5-10 mm grosse 
runde Hohlrãume, die Lõsungsporen von Gips- bzw. 
Anhydritknõllehen darstellen. Die absolute Porositãt 
der Trigonodus-Dolomitproben betrãgt zwisehen 
24.2% und 4.3%. Generell nimmt sie gegen unten ab. 
Die Mikrite des HauptmuseheIkalkes weisen mit 0.5-
2.7% weit geringere absolute Porositãten auf. Einzig 
ein Kalk mit Musehellõsungsporen (WEI 868.75 m) 
hat mit 6.4% eine etwas hõhere Porositãt, wie aueh 
die bekannte basa1e Fazies mit den Gips-Lõsungs
poren (WEI 885.60 m), die eine Porositãt von 5.6% 
besitzt. Dies ist im Vergleich zu Bõttstein 
(NTB 85-02) erstaunlieh wenig. 

Im gesamten Oberen MuseheIkaIk sind beinahe alle 
(Makro-) Poren und Drusen mit Ca1citkristallen, ein
zelne aueh mit Quarz-, Kao1init- und Pyritkristallen 
ausgekleidet. 

Im Mittleren Muschelkalk seheint der Dolomit der 
"Anhydritgruppe" besonders lõsungsanfãllig. Zum 
einen sind die laminierten Dolomite feinporõs mit 
z.B. 15.3% absoluter Porositãt, zum anderen sind 
em-grosse, sehiehtparallele Lõsungsdrusen vorhan
den. Im Gegensatz zu Bõttstein sind rauhwaekeartige 
Lõsungserseheinungen jedoeh unbedeutend. Die 
lõsungsanfãlligen Anhydritknõllehen und -knollen 
sind erhalten geblieben und zu einem guten Teil sili
f1ZÍert. In den Sulfatsehiehten haben die Anhydrit
proben erwartungsgemãss geringe abolute Porositã
te n, die mehrheitlieh zwisehen 0.8-3.1% liegen. 

Die tonigen Gesteine im Unteren Muschelkalk (Or
bieularis-Mergel, Wellenmergel, Wellendolomit) 
weisen absolute Porositãten von 0.8-5.6% auf. 
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Drei Messungen an Buntsandstein-Proben, ergãnzt 
dureh Dünnsehliffana1ysen weiterer Muster (RAM
SEYER, 1987) zeigen, das s die Sandsteine teilweise 
reeht porõs sind (9.0 bzw. 18.9%), oder aber, wenn 
sie ea1citiseh zementiert sind, generell niedrige Poro
sitãten aufweisen. Dieser Gegensatz geht auf die un
tersehiedliehe und komplexe Diagenese der einzel
nen Horizonte zurüek. Der grõsste Teil der Porositãt 
ist sekundãre Porositãt, wobei der Hauptteil davon 
auf Lõsung detritiseher Ka1ifeldspatkõrner zurüekzu
führen ist. 

Die im obersten TeiI der Permokarbon-Sedimente, 
d.h. im Bereieh von 1'001-1'063 m auftretenden nied
rigen Porositãten von weniger a1s 8.9% sind typiseh 
für die Silt- und Feinsandsteine der Playa-Serie. Sie 
sind auf die Kombination von hohem, z.T. detriti
sehem Tongeha1t mit Ca1cit und Anhydritzement zu
rüekzuführen. 

Darunter folgt von 1'072-1'120 m ein Bereieh mit Po
rositãten zwisehen 11.4-21.9%, der von einer etwa 
40 m mãehtigen Zone geringerer Porositãt « 9.5%) 
unterlagert wird. Diese entsprieht dem unteren, toni 
geren Absehnitt der "Rotbraunen zyklisehen Serie" 
(Kap. 5.2.13.3). 

Von 1'160-1'310 m sehliesst wieder ein Bereieh an, in 
dem die Sandsteine im allgemeinen hõhere Porositã
ten von 10-16.8% aufweisen. Dieselben sind einer
seits auf geringere Geha1te an detritiseher Tonmatrix 
und Karbonatzement, andererseits auf die Bildung 
sekundãrer Porositãt dureh Lõsung von Feldspatkõr
nern zurüekzuführen. 

Im Absehnitt 1'310 - ea. 1'370 m liegen die Werte 
zwisehen 4.9% (Beil. 5.1e,d). Diese vergleiehsweise 
geringe Porositãt fmdet sieh in demjenigen ProftIab
sehnitt, wo ein offenes SeemiIieu erreieht und 
erhõhte Karbonatgeha1te gemessen wurden. 

Die generelle Abnahme der absoluten Porositãt von 
1'090 m bis an die Basis der Sedimentabfolge 
(Bei!. 5.1e-e) ist in erster Linie auf die zunehmende 
Vertonung der Feldspãte und Neubi!dung von Ton
mineralien aueh im intergranularen Porenraum 
zurüekzuführen. Tatsãehlieh ist unterha1b von etwa 
1'950 m der gesamte Feldspat dureh Ton ersetzt, wie 
aueh aus der Rõntgendiffraktometer-Gesamtana1yse 
hervorgeht. Ein Vergleieh mit der Gesamtmenge des 
Mineralzements lãsst zudem erkennen, dass diese 
Entwieklung keineswegs gleiehbedeutend ist mit 
einer Zunahme des Zements. 



5.4.5.3 Quecksilber-Druckporosimetrie 
(offene Porositãt) 

Die Quecksilber-Druckporosimetrie dient zur Be
stimmung der offenen Porositãt (Mikro- und Makro
porositãt), in dem das Volumen der Poren die mit
einander in Verbindung stehen, ermittelt wird. Das 
Prinzip der Druckporosimetrie, bei der die Poren im 
Druckbereich 1-2'000 bar mit Ouecksilber gefüllt 
werden, ist in PETERS et al. (NTB 85-02) detailliert 
erlãutert. Absolute und offene Porositãt kõnnen 
nicht an einer einzigen Probe gemessen werden, 
denn sowohl die Messmethode für die offene, wie 
auch die für die absolute Porositãt führen zur Zer
stõrung der Proben. Bei Mikro- und Makroporosi
tãtsbestimmungen gelten folgende Einschrãnkungen: 

- Annahme von zylindrischen Poren (Ãquivalent
Porenradius ) 

die Poren müssen wasserfrei sein 

abgeschlossene, d.h. von aussen nicht zugãngliche 
Poren werden nicht gemessen 

Poren mit einer Verengung (Porenhals) werden 
erst gefüllt, wenn der Druck genügend gross ist, 
um das Ouecksilber durch die Verengung hin
durchzupressen. 

Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert die 
offene Porositãt, zusammengesetzt aus Makroporosi
tãt (= Volumen aller Poren mit einem Radius grõs
ser als 7.5 f.L) und Mikroporositãt (= Volumen aller 
Poren bzw. Porenverbindungen mit einem Radius 
kleiner als 7.5 f.L und grõsser als 0.004 f.L). Die Resul
tate der Makro- und Mikroporositãt sind in den Bei
lagen 5.1a-e aufgetragen. Dabei sind die absolute 
Porositãt, die Mikro- und die Makroporositãt neben
einander aufgeführt, obschon wie oben erwãhnt, die 
Messungen nicht an ein und derselben Probe erfolg
ten. Auf Beilage 5.8 sind ferner Beispiele der pro 
Probe erhaltenen graphischen Darstellungen (Ab
hãngigkeit des absoluten Porenvolumes und der Po
renhãufigkeit vom Porenradius) abgebildet. Bei 
homogenen Gesteinen entspricht die Differenz zwi
schen absoluter und offener Porositãt dem Anteil 
des nicht kommunizierenden Porenraumes und die 
absolute Porositãt ist immer grõsser oder zumindest 
gleich gross wie die offene Porositãt. Bei einigen kal
kigen Gesteinen des Mesozoikums und Sandsteinen 
des Permokarbons fielen die gemessenen offenen 
Porositãten jedoch hõher aus als die absoluten Poro
sitãten. Durchgeführte Serienmessungen ergaben, 
das s selbst die dem gleichen rund 5x5x2 cm messen
den Gesteinsstück entnommenen, 5-8 Proben in 
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ihrer Mikroporositãt um 10-30%, selten gar um 50%, 
voneinander abweichen kõnnen. Trotz der Kleinheit 
der Probenstücke wirken sich offenbar schon geringe 
Lithologieunterschiede sehr stark aus. 

Offene Makroporositiit 

Bei den Ergebnissen fã1lt auf, dass die offene Makro
porositãt in der ganzen Schichtreihe sehr gering ist 
und kaum je 1% übersteigt. Eine Ausnahme bildet 
die Untere Süsswassermolasse, wo Werte zwischen 
0.1 und 3.5% gemessen wurden. Die offene Porositãt 
ist demnach hauptsãch1ich eine Mikroporositãt, d.h. 
die Durchgãnge des kommunizierenden Poren
systems sind kleiner als 7.5 f.L. Bei vielen Proben lie
gen die Hãufigkeitsmaxima der Porenradien oder 
Durchgãnge gar unter 0.01 f.L. Al1erdings sind, wie 
bereits erwãhnt, KarstIõcher, grosse Drusen und 
K1üfte im Labor nicht fassbar. 

Offene Mikroporositiit, Porenradien und spezifische 
Oberf/iichen 

In der Unteren Süsswassennolasse betrãgt die gemes
sene offene Mikroporositãt zwischen 3.0% und 
20.9%. Die entsprechenden absoluten Porositãten 
liegen jedoch noch hõher. Die Calcitzementation 
und der vorhandene Ton bewirkten eine partielle 
Abdichtung der Poren und liessen fast nur Durch
gãnge kleiner a1s 7.5 f.L offen. Dabei streuen letztere, 
wie aus den Radienverteilungskurven hervorgeht, 
über den gesamten Mikroporenbereich von 7.5-
0.004 f.L. Die spezifischen Oberflãchen dieser Poren 
sind klein, entsprechend dem niedrigen Tongehalt. 
Der kleinste Wert (0.21 m2jg) wurde bei der am 
stãrksten zementierten Probe (WEI 87.75 m) gemes
sen. 

Bei den analysierten Kalken des Malms ist die offene 
Mikroporositãt sehr minim, sie erreicht Werte von 
0.4-2.4%. Auch die Hãufigkeitsverteilungen der Po
renradien weisen nur geringe Variationen auf. Die 
offenen Durchgãnge haben alle den gleichen Durch
messer, d.h. es ex:istiert ein Maximum, das zwischen 
0.005 und 0.008 f.L liegt. Bei wenigen Proben tritt ein 
weiteres Maximum bei 0.04-0.1 f.L auf. 

Die im Vergleich zum Malm tonigeren Gesteine des 
Doggers ergaben dementsprechend hõhere Werte 
(2.6-8.6%) der offenen Mikroporositãt. Damit einher 
geht eine breitere Streuung der Radien, deren Maxi
mum bei 0.02 f.L liegt. Der hõhere Tongehalt wider
spiegelt sich auch in der grõsseren spezifischen 
Oberflãche der Poren. 



Die untersuchten Proben des Opalinus-Tons zeigen 
eine offene Mikroporositãt von 4.3-8.6%. Die Werte 
streuen bedeutend weniger als die absoluten Porosi
tãten. Ein Verg1eich der totalen offenen Porositãt 
mit der absoluten Porositãt ergibt, dass bei absoluten 
Porositãten grõsser 10% meist verg1eichsweise wenig 
Poren kommunizieren, wãhrend bei k1eineren Poro
sitãten der grõsste Teil der Poren miteinander in 
Verbindung steht. Die Extremwerte der absoluten 
Porositãt und der offenen Porositãt gehõren jedoch 
verschiedenen Proben an. Alle untersuchten Proben 
zeigen eine sehr ãhnliche Hãufigkeitsverteilung der 
Porenradien. Sie reicht von 0.002-0.2 J.L, mit einem 
ausgesprochenen Maximum bei 0.008 J.L (Beil. 5.8). 
Die spezifIschen Oberflãchen der Poren sind hoch. 

Bei den Gesteinen des Lias ergaben die Analysen 
offene Mikroporositãten zwischen 0.5 und 8.6%, 
wobei der tiefste Wert von einer Kalkprobe und der 
hõchste von der sand- und tonreichsten stammt. Bei 
den Porenradienverteilungskurven zeigen die zwei 
Mergelproben (WEI 668.80 m und 675.36 m) das 
gewohnte "Tonbild", d.h. geringe Streuung mit einem 
Maximum bei 0.01 J.L, die zwei Sand- bzw. Siltproben 
(WEI 682.40 m und 687.83 m) die entsprechend 
breite Streuung mit mehreren Hãufungspunkten. 

Im mittleren Keuper (Knollenmergel - Schilfsand
stein) wurden in den dolomitisch-tonigen Gesteinen 
offene Mikroporositãten von 4.4-12A% gemessen. 
Der hõchste Wert wurde imGansinger Dolomit 
ermittelt, der zudem ein Hãufigkeitsmaximum der 
Porenradien bei 0.7 J.L aufweist, und damit deutlich 
hõher als bei den andern Proben liegt. Im Gipskeu
per ist die Mikroporositãt der untersuchten Proben 
sehr gering, mit Werten von 0-5.1%. Die Mergelpro
ben bilden dabei eine Wertgruppe mit 2.4-5.1% und 
die Anhydritproben eine zweite Gruppe mit 0-0.9%. 
Die ersten lieferten eine für tonige Sedimente typi
sehe Porenradienverteilungskurve mit zwei Maxima 
bei 0.005 J.L und 0.02 J.L. Die Anhydritproben dagegen 
zeigen eine unregelmãssige Vertei1ung mit zahlrei
ehen getrennten Peaks. 

Der Trigonodus-Dolomit hat, wie oben besehrieben, 
Bãnke mit hohen absoluten Porositãten. Entspre
ehend hoch sind aueh die offenen Mikroporositãten 
(5.4-23.2%), wobei die Probe mit der hõehsten abso
luten Porositãt auch die hõehste offene Mikroporosi
tãt aufweist. Wegen der untersehiedliehen Genese 
der Poren (Sehillhohlformen, Sulfatlõsungsporen, 
Interkristallinporen ete.) kann jedoch keine allge
mein gültige Charakterisierung der offenen Porositãt 
gegeben werden. Ein Teil der Lõsungsporen ist 
dureh ausgefãllten Caleit ausgekleidet. Dadureh ist 
die offene Porositãt herabgesetzt, resp. die Dureh-
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gãnge verengt worden. Die Porenradienvertei1ungen 
der verschieden Proben weisen kaum Gemeinsam
keiten auf, einige streuen weit, andere zeigen aus
geprãgte Hãufigkeitsmaxima. Die Probe (WEI 
823.60 m) mit der hõchsten offenen Mikroporositãt 
(23.2%) weist Porenõffnungen von 5.5 J.L Durchmes
ser auf. Es sind Interkristallinporen in einem Dolo
mit, der aus 20-50 J.L grossen Rhomboedern besteht 
und keine oder nur wenig Matrix enthãlt. 

Im Hauptmuschelkalk zeigen die untersuchten Kalke 
und kalkigen Dolomite eine geringe Mikroporositãt 
« 0.1-4A%), unabhãngig davon, ob es sich um rei
ne Mikrite oder bioklastische Kalke handelt. Selbst 
die Probe WEI 885.60 m, die zahlreiche Gips/ Anhy
drit -Lõsungsporen aufweist, besitzt eine nur geringe 
Mikroporositãt (4A%). Sie weist offene Durchgãnge 
von 0.008-1 J.L auf, mit einem deutlichen Maximum 
bei 0.04 J.L. 

Die kreidig-porõse Probe (WEI 890.0 m) des Dolo
mits der ''Anhydritgruppe'' zeigt mit 19.4% eine hohe 
Mikroporositãt, welche erheblich über der bestimm
ten absoluten Porositãt liegt. Die Poren haben fast 
alle die g1eichgrossen offenen Durehgãnge von 1 J.L. 
Ein zweiter Dolomit zeigt dagegen eine sehr geringe 
Mikroporositãt von lediglich 1%. 

Die Porositãtsmessungen an Anhydrit-!fongesteinen 
der Sulfatschichten ergaben offene Mikroporositãten 
zwisehen 0.1 und 4.2%. 

Die tonigste Probe (4% CaC03 ) aus dem Unteren 
Muschelkalk wies eine offene Mikroporositãt von 
6.9% auf, wãhrend die kalkigste (60% CaC03 ) eine 
solehe von 1.1% zeigte. Die Hãufigkeitsverteilungs
kurven der Porenradien zeigen bei den Tonproben 
das gewohnte Bi1d: wenig Streuung und ein ausge
pãgtes Maximum bei 0.01 J.L. Entspreehend dem 
Tongeha1t sind aueh die spezifIsehen Oberflãehen 
der Poren gross. 

Beim Buntsandstein weisen die untersuchten Proben 
geringe Mikroporositãten auf, bei reeht hohen abso
luten Werten. Die Porenradienvertei1ungskurven zei
gen den für Sandsteine typisehen breiten Streube
reieh. 

Die offene Mikroporositãt der Sand- und Si1tsteine 
des Rotliegenden und des Oberkarbons varüert zwi
sehen 1.9 und 18%, wobei sie in vielen Fãllen hõher 
als 10% ist. Ihr Antei1 an der absoluten Porositãt 
betrãgt immer mehr als 50%. Oft erreieht oder über
steigt gar die offene Mikroporositãt der kleinen 
Queeksi1berdruekporosimetrie-Proben diejenige der 
grõsseren Proben der absoluten Porositãtsbestim-



mungen. Der Hauptteil des Porenraums dürfte des
ha1b aus kommunizierenden Poren bestehen. 

Wãhrend sich in den Siltsteinen die Porenradienhãu
figkeitsverteilung relativ symmetrisch um einen mitt
leren Radius von 0.01 IJ. gruppiert, sind für Sand
steine wiederum sehr breite und unregeImãssige 
Verteilungen mit Radien von 0.003-10 IJ. typisch 
(Beil.5.8). 

5.4.6 Permeabilitãt 

Die Permeabilitãt (= Durchlãssigkeit) eines porõsen 
Gesteins für Flüssigkeiten oder Gase wird heute im 
Lahor mit Luft oder neuerdings mit Helium a1s strõ
mendes Medium hestimmt, da hierbei keine Verãn
derung der Probe durch An- oder Au:flõsung stattfm
det und schnelles und sauheres Arbeiten ermõglicht 
wird. Mit dem eingesetzten Messgerãtetyp konnte 
ein maxima1er Überdruck von 0.1 atm erzeugt und 
damit Permeabilitãten bis zu 5x10-10 m/s (0.05 md) 
bestimmt werden. Die Details zur Methodik sind in 
PETERS et al. (NTB 85-02) beschrieben. Da die 
Permeabilitãt im allgemeinen richtungsabhãngig ist, 
wurden sofern mõglich, pro Probe zwei Zylinder aus 
dem Bohrkernstück gebohrt, nãmlich einer waag
recht (w), d.h. ± parallel zur Schichtung, der andere 
senkrecht (s) dazu. 

Die direkt im Bohrloch ermittelten Permeabilitãten 
(Kap. 8.2) kõnnen nur bedingt mit diesen Laborwer
ten verglichen werden, da man übereinstimmende 
Werte nur dann erha1ten würde, wenn die Labor
messung an gebirgsfeuchten Proben und mit dem im 
Gebirge vorhandenen Medium (Wasser, Erdõl, Gas) 
durchgeführt wird. Es ist ferner zu berücksichtigen, 
dass die unter Umstãnden durchlãssigsten Zonen, 
wie Kluft- und Karstsysteme sowie stark aufgelok
kerte Partien, im Labor nicht oder hõchstens sehr 
unvollkommen erfasst werden. 

Die Permeabilitãten der Probenzylinder aus der Un
teren sasswassermolasse varüeren von nicht messba
ren Durchlãssigkeiten bis 278 md (2.6x10-6 m/sec). 
Dies sind Werte für nicht bis schwach durchlãssige 
Gesteine. Doch konnten nur Horizonte gemessen 
werden, in denen die Sand- und Siltsteine soweit 
zementiert waren, dass ein Herausbohren der Pro
benzylinder mõglich war. Andere Horizonte, die nur 
einen geringen Zusammenha1t der Komponenten 
aufweisen, dürften permeabler sein. Ein Vergleich 
der Permeabilitãten mit den Werten der tota1en 
offenen Porositãten und auch der absoluten Porosi
tãten ergibt keine Zusammenhãnge. 
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Im Oberen Malm ("MassenkalkJQuaderkalk") konn
ten weder an den porõsen Mikriten noch an den 
zuckerkõrnigen Kalken Permeabilitãen gemessen 
werden. Doch zeigen die durch die Bohrung ange
fahrenen Karsthohlrãume, dass trotzdem Fliesswege 
vorhanden sind. 

Die Proben aus den darunterliegenden Kalken und 
Mergeln des Oxfordiens, u.a. der Effmger Schichten, 
weisen ebenfalls keine messbaren Permeabilitãten 
auf. Dies dürfte für sãmtliche Schichten dieser For
mation gelten. 

Auch unter den Proben des Doggers (inkl. Opa1inus
Ton) und des Lias fanden sich nur gerade drei mess
bare Muster, mit Permeabilitãten von 2 md 
(2x10-S m/sec). 

Der Keuper besteht überwiegend aus dolomitisch
tonigen Gesteinen, in die im Gipskeuper zudem 
Anhydrit eingelagert ist. Obwohl die totale offene 
Porositãt in den Knollenmergeln, im Gansinger Do
lomit und im Schilfsandstein um 10% betrãgt, waren 
auch hier keine grõsseren Durchlãssigkeiten a1s 2 md 
messbar. 

Der Obere Muschelkalk, d.h. der Trigonodus-Dolo
mit und in kleinerem Ausmass der Hauptmuschel
kalk sind, wie auch der Dolomit der ''Anhydritgmppe'' 
des Mittleren Muschelkalks bekannt für ihre Wasser
führung. Einzelne Horizonte und Proft1abschnitte 
dieses sog. Muschelkalk-Aquifers sind stark porõs 
und z.T. derart lõcherig und ausgelaugt, dass keine 
Proben für Durchlãssigkeitsuntersuchungen genom
men werden konnten. Die gemessenen Proben erga
ben trotz ansehnlicher offener Porositãten von bis zu 
24% (Beil. 5.1b) erstaunlich geringe Permeabilitãts
werte von maxima112 md (1.lx10-7 m/sec). Da diese 
Proben hauptsãchlich Poren mit Durchmessern un
ter 1 IJ. aufweisen (Kap. 5.4.5.3), muss vermutet wer
den, dass die dadurch bedingte Permeabilitãt mit der 
angewandten Methodik nicht oder nur teilweise er
fasst werden kann. Andererseits lassen die Messun
gen erkennen, dass innerha1b des Aquifers auch 
kaum durchlãssige Gesteine vorkommen. 

Die Sulfatschichten und die Gesteine des Unteren 
Muschelkalkes (Orbicularis-Mergel bis Wellendolo
mit) zeigen in den ana1ysierten Proben keine messba
ren Permeabilitãten. Dagegen konnten in den unter
suchten Quarzsandsteinen des Buntsandsteins Per
meabilitãten von 24-267 md (2.2x10-7 -2.5x10-6 m/sec) 
festgestellt werden. Einige Horizonte, die so mürbe 
waren, dass eine Probennahme nicht mõglich war, 
dürften noch bessere Durchlãssigkeiten aufweisen. 



Die Silt- und Feinsandsteine der Feinkõrmgen Rot
schichten im Dach des Rotliegenden zeigen keine 
messbare Permeabilitãt. Im darunter folgenden Teil 
des Perms streuen die Durchlãssigkeiten betrãcht
lich, von weitgehend undurchlãssigen Proben bis zu 
solchen mit 800 md (7.6x10-6 m/sec). Doch ist eine 
klare Abnahme mit der Tiefe zu erkennen, von im 
Mittel etwa 100 md bei 1'080 m auf 2.5 md bei ca. 
1'400 m Bohrteufe. 

Im Karbon liegen die Permeabilitãten, abgesehen 
von vereinzelten Proben, wiederum ausserhalb des 
Messbereichs der verwendeten Apparatur. 

5.4.7 Oberflãchen 

Für die Absorption, d.h. sowohl für die Anlagerung 
an die ãusseren Begrenzungen (= ãussere Oberflã
che) von Mineralien und anderen Teilchen, als auch 
für die Einlagerung innerhalb der Teilchen (= in
nere Oberflãche), z.B. zwischen die Schichten der 
Tonmineralien, ist es von Bedeutung, die ãussere wie 
auch die innere Oberflãche der Proben zu kennen. 

Die ãussere Oberflliche wurde mit der Einpunkt-N2 -

Absorptionsmethode nach BRUNNAUER, 
EMMET & TELLER (1938), der sog. BET-Metho
de, bestimmt. Die Gesamtoberflãche oder spezifische 
Oberflãche (nicht zur verwechseln mit der in 
Kap. 5.4.5.3 erwãhnten spezifischen Oberflãche der 
Poren) wurde mit der Glyzerin-Methode nach 
JACKSON (1964) gemessen. Die innere Oberflãche 
wurde aus der Differenz zwischen der gesamten 
(speziftschen) und ãusseren Oberflãche errechnet. 

Die Ergebnisse der Oberflãchenbestimmungen sind 
in Beilage 5.9 zusammengestellt. 

Die ãussere Oberflliche betrãgt bei den Proben aus 
mesozoischen Gesteinen in den meisten Fãllen etwa 
30 m2 /g. Die niedrigeren Werte bei den Schwarz
bach-Schichten (21 m2 /g), den Posidonienschiefern 
(15 m2 /g) und den Orbicularis-Mergeln (13 m2 /g) 
dürften mit den relativ niedrigen Tongehalten, neben 
hohen Karbonat - oder Sandanteilen, dieser Proben 
zusammenhãngen. Die untersuchten Proben aus dem 
Perm und dem Karbon ergaben sehr niedrige Werte. 
Diese kõnnen nicht nur auf die relative Grobkõrnig-' 
keit des Materials zurückgeführt werden. Einzelne 
tonige Sedimente des Karbons ergeben nãmlich 
ebenfalls Werte unterhalb 10 m2 /g. Da die ãussere 
Oberflãche im Perm und Karbon generell mit der 
Tiefe abnimmt, dürfte die ãussere Oberflãche durch 
die Diagenese beeint1usst sein. 

Die Werte fürdie innere Oberflãche liegen bei den 
Ma/m-, Dogger- und Liasproben zwischen 100 und 
220 m2 /g. Die hõchsten Werte lieferten die Opali
nus-Ton-Proben, was nicht auf eine spezielle Tonmi
neralparagenese, sondern vielmehr auf den hohen 
Anteil an Tonmineralien zurückzuführen ist. 

Bei den Triasproben schwankten die Werte zwischen 
20 und 134 m2 /g. Die Schilfsandsteinprobe fãllt, wie 
in den Bohrungen Bõttstein und Beznau, durch ihre 
extrem niedrige innere Oberflãche auf. 

Auch die innere Oberflãche der meisten Perm- und 
Karbonproben ist mit Werten unterhalb 60 m2 /g 
niedrig. Dies kann nicht an der Art der Tonminera
lien liegen, da neben wenig quellfãhigem IIlit und 
Chlorit auch noch Wechsellagerungsstrukturen 
lIlit/Smektit auftreten. Diese niedrigen Werte der 
inneren Oberflãche dürften deshalb ebenfalls durch 
die Diagenese bedingt sein. 

5.4.8 Wãrmeleittãhigkeit 

Die Probenaufbereitung sowie die Mess- und Aus
wertungsmethode ist in PETERS et al. (NTB 85-02) 
beschrieben. Die insgesamt 96 für die Untersuchung 
ausgewãhlten Proben wurden proportional zur 
Mãchtigkeit der angetroffenen Formationen verteilt. 

Die Messresultate (Mittelwerte aus mindestens 5 
Einzelmessungen: Beil. 5.1a-e) schwanken zwischen 
0.6 und 4.85 W/mK. Wegen der inhomogenen Ver
teilung und den unterschiedlichen Anteilen von 
Mineralien mit stark verschiedener Wãrmeleitfãhig
keit (Quarz 7.7, Dolomit 3.8, Ton 2.0 W/mK) streuen 
die Messwerte auch innerhalb ein- und desselben 
Gesteinstyps oft stark. 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen lassen 
erkennen, dass 

- in detritischen Sedimenten (Ton, SiItstein, 
Sandstein, Brekzien) die Wãrmeleitfãhigkeit mit 
der Komgrõsse zunimmt. Ausserdem spielt die 
Stãrke der Zementation und Kompaktion eine 
wichtige Rolle, wie aus dem Vergleich von SiIt
und Feinsandsteinen des Tertiãrs mit den ent
sprechenden, stãrker zementierten Gesteinen des 
Pemokarbons hervorgeht. 

- spezielle Gesteine wie Kohle mit 0.63 W /mK die 
tiefste und Anhydrit - je nach Reinheit, d.h. 
Tongehalt - mit 3.78 (toniger Anhydrit) bis 
4.85 W/mK (reiner Anhydrit) die hõchste ge
messene Wãrmeleitfãhigkeit aufweisen (Mittel
wert al1er Anhydrite = 4.31 W/mK). 



- in den vorwiegend karbonatischen Sedimenten 
des Mesosoikums die W ãrmeleitfãhigkeit mit 
dem Kalkgeha1t zunimmt. 

5.4.9 Felsmechanische Untersuchungen 

Felsmechanische Untersuchungsresu1tate aus der 
Bohrung Weiach liegen bis anhin keine vor. Ein hier
für den Effinger Schichten zwischen 457.09 und 
457.69 m entnommenes Mergelka1k-Kemsruck zer
fiel beim Ausbohren der Prüfkõrper in unbrauchbare 
Bruchstücklein. Bei Bedarf kõnnen die entsprechen
den Parameter jedoch jederzeit aus den petrophysi
ka1ischen Logs berechnet werden. 

5.5 KOHLENPETROGRAPHIE UND 
-CHEMIE 

5.5.1 Inkohlungsprofil 

Der Inkohlungsgrad kann mit Hilfe mikroskopischer 
Ret1exionsmessungen an Vitriniten, den aus humo
sen Substanzen hervorgegangenen organischen 
Bestandteilen im Sediment, ermitte1t werden. Beim 
Fehlen vitrinitischer Einlagerungen bedient man sich 
zusãtz1ich der Fluoreszenzmikroskopie und misst die 
Spektren der durch die Bestrahlung mit kurzwe1li
gem Licht zur F1uoreszenz angeregten Liptinite (fos
si1e A1gen, Sporen, Pollen etc.) 

Mit steigender Inkohlung nimmt der Reflexionsgrad 
des Vitrinits zu. Bei den verschiedenen Liptiniten 
verschieben sich die Fluoreszenzfarben von grün 
nach rot, unter gleichzeitiger Abnahme der Intensi,. 
tãt. 

In der Bohrung Weiach wurde die Inkohlung fast 
ausschliesslich mit Ret1exionsdaten bestimmt, wobei 
stets die maxima1e Reflexion (R xnax) des Vitrinits 
gemessen wurde. Messbare organische Partikel setz
ten ab einer Tiefe von 365 m, d.h. im oberen Oxfor
dien, ein. 

Das Inkohlungsproftl (Beil. 5.11) zeigt bis ca. 1'400m 
eine langsame, dann eine schnellere Zunahme der 
Reflexionswerte mit der Tiefe. Leider fehlen zwi
schen 965 m und 1'300 m organische Bestandteile, so 
dass sich nicht sagen lãsst, ob ein al1mãhlicher oder 
diskontinuierlicher Übergang zwischen den beiden 
Entwicklungslinien vorliegt. 
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5.5.2 Fossile Maturitãt, Palãothermogradienten 

Der Reifegrad (Maturitãt) des organischen Materi
a1s wird einerseits durch die Temperaturverhãltnisse 
vor Ort, andererseits aber auch durch die Dauer der 
Erwãrmung bestimmt. Nach dem Ansatz von LOP A
TIN/W APLES ist es mõg1ich, die Maturitãtsentwick
lung rein rechnerisch zu bestimmen (W APLES, 
1980). Durch entsprechende Zeit -Temperatur-Vor
gaben wird eine bestmõg1iche Übereinstimmung mit 
den tatsãchlich gemessenen Werten angestrebt, um 
so zu verlãsslichen Angaben bezüg1ich der Tempera
turgeschichte zu gelangen. In Bei1age 5.11 sind die 
Ergebnisse zweier solcher Modellrechnungen darge
stellt. 

Für das Modell A wurde von einer Obert1ãchentem
peratur von 8°C und einem geothermischen Gradien
ten von 48°C/km ausgegangen. Hebungs- und Ver
senkungsphasen blieben unberücksichtigt. Dies ent
spricht in etwa den heutigen, im Bohrloch ermittel
ten Werten, die einen GH:RT-Gradienten von ca. 
46°C/km ergaben. 

Das Modell B dagegen geht von einer durchschnittli
chen Oberflãchentemperatur von 20°C aus. Dadurch 
verschiebt sich, bei gleichbleibendem Thermogra
dienten, die Trendlinie so, dass innerha1b des Meso
zoikums eine annehmbare Übereinstimmung erzielt 
wird. Für das Permokarbon musste dann aber ein 
bedeutend hõherer Temperaturgradient von 
104°C/km eingeführt werden, um eine akzeptable 
Übereinstimmung mit den beobachteten Ret1exions
werten zu erreichen. Gleichzeitig wurden bei diesem 
Modell auch die aus dem 1ithologischen Profil 
abschãtzbaren Hebungs- und Senkungsbetrãge (vgl. 
KEMTER, 1987: Fig. 2) mitberücksichtigt. 

Aus den erwãhnten Berechnungen und der Gegen
überstellung der beiden in Bei1age 5.11 dargestellten 
Modelle A und B ergeben sich folgende Schlüsse: 

- Mit der heutigen Temperaturverteilung, die 
ungefãhr dem Modell A entspricht, lãsst sich der 
Tiefenverlauf der gemessenen organischen Reife 
nicht erklãren. Auch unter Annahme einer weit 
hõheren Oberflãchentemperatur (20°C) klaffen 
im Permokarbon-Intervall die berechneten und 
die beobachteten Werte mit zunehmender Tiefe 
immer weiter auseinander. Wãhrend der Permo
karbonzeit muss daher ein wesentlich hõherer 
Thermogradient geherrscht haben, um die ab 
1'400 m beobachtete raschere Maturitãtszunabme 
mit der Teufe zu erklãren. Zum gleichen Ergeb
nis führen auch die Untersuchungen der F1üssig
keitseinschlüsse in Quarzen (Kap. 6.6.5). 



Der auffãllige Knick im Inkohlungsprofll von 
Weiach im Bereich des Rotliegenden deutet auf 
das Vorhandensein einer thermischen Diskor
danz hin. Dies geht mõglicherweise auf eine bis
her nicht erkannte Schichtlücke in der Grõssen
ordnung von 900-1'000 m zurück. Aufgrund ver
schiedener Indizien (Wechsel der Klufthãuflgkeit, 
markante Geschwindigkeitsãnderung auf dem 
Sonic-Log, das Auftreten von aufgearbeiteten 
bzw. stark oxydierten Palynomorphen u.a.) kann 
diese Lücke im Bereich zwischen 1'150 m und 
1'251 m Teufe vermutet werden (KEMPTER, 
1987). 

- Bis Ende Unterperm waren im Untergrund bei 
Weiach extrem hohe Thermogradienten wirksam: 
Gegenüber dem heutigen, an sich schon beacht
lich hohen Wert von rund 46°C/km, verlangt das 
Modell B einen mittleren Thermogradienten von 
mehr als 100°C/km. 

- Aus Beilage 5.11 geht hervor, dass infolge dieses 
hohen Temperaturgradienten die thermische 
Reifung hauptsãchlich im Unterperm geschah 
und seither nur noch unwesentlich zunahm. Die 
Stephanien-Kohlen weisen deshalb eine fossile, 
vor dem Mesozoikum erworbene Reife auf. Bei 
den damals herrschenden Bedingungen hãtten 
erfahrungsgemãss auch Oel und Gas gebildet 
werden kõnnen. Doch wurden in Weiach nur 
unbedeutende Mengen von Kohlenwasserstoffen 
festgestellt. 

- Die in Weiach innerhalb des Permokarbons beo
bachtete schnelle Zunahme der Inkohlungswerte 
mit der Teufe lãsst sich gut mit den Daten der 
Bohrung Urach-3 (WOLF & HAGEMANN, 
1987) vergleichen. 

5.5.3 Eigenschaften der Flõzkohlen 

Das Bohrprofil (Beil. 5.1d,e) zeigt innerhalb der 
Schichten des Permokarbons neben einzelnen dün
nen Flõzen zehn mehr oder weniger mãchtige Flõz
gruppen mit einer Gesamtmãchtigkeit von über 30m. 
Sie treten im Bereich zwischen 1'400 und 1'750 m 
Teufe auf und konzentrieren sich damit auf den jün
geren Teil der Schichtenfolge. Unterhalb 1'750 m 
kommen, abgesehen von einem Flõz bei 1'836.54-
1'838.85 m, nur noch dünne Kohlenschmitzen vor. 

Die petrographischen und chemischen Untersuchun
gen ergaben die folgenden Resultate (Beil5.12): 
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Das Flõz bei 1'541.68-1'542.16 m sowie das 
Hauptflõz bei 1'586.68-1'591.23 m Teufe stellen 
die reinsten der vorhandenen Kohlehorizonte 
dar. Mit einem Aschegehalt von 17-18% müssen 
jedoch auch sie als unreine Kohle angesprochen 
werden. Alle anderen Flõze enthalten mehr a1s 
20% Asche und verkõrpern sog. Brandschiefer 
(= Kohlen mit > 20 Gew.-% mineralischen Bei
mengungen) bzw. bituminõse oder etwas kohlige 
Tonsteine. 

- Die meisten Flõze sind reich an Glanzkohle. 
Halbglanzkohle und Mattkohle sind selten. 
Faserkohle (Fusain) tritt hãuflg als Linsen auf. 

Die Schwefelgehalte der Rohkohlen sind mit 
0.5% w.a.f. (Gew.-% der wasser- und aschefreien 
Substanzen) im Hauptflõz am geringsten und 
betragen in den andern Flõzen max. 1.4% w.a.f .. 

Die Kohlenstoffgehalte der Konzentrate steigen 
mit der Teufe von knapp 86% auf fast 89% w.a.f 
an. Dies sind für Gas- und Fettkohlen charakteri
stische Werte (vgl. FÜCHTBAUER & MÜL
LER, 1977: Abb. 6-89). 

- Die Wasserstoffgehalte liegen mit 5-6% im 
Bereich der Gasflamm-, Gas- und Fettkohlen. 

- Die beobachteten Stickstoffwerte von 1.7-2% 
w.a.f. sind relativ hoch und gehen mõglicherweise 
auf eine intensive Bakterientãtigkeit wãhrend der 
Torfphase zurück. 

- Der Brenn- und Heizwert (Kaloriengehalt) der 
Kohlenkonzentrate steigt im untersuchten Teu
fenbereich von 1'541-1'749 m linear von35860 auf 
36305 J/g (w.a.f.) an. Dies ist kennzeichnend für 
Gaskohlen bis hin zum Übergang zu Fettkohlen. 

- Der mit den Reflexionsmessungen (Beil.5.11) und 
den chemischen Untersuchungen ermittelte In
kohlungsgrad der vorliegenden Steinkohlen weist 
dieselben somit als Gasflamm-, Gas- und Fett
kohlen aus. Eine Fõrderung dieser Kohle ist 
wegen der grossen Tiefe und wegen des hohen 
Aschegehaltes zumindest heute auszuschliessen. 

5.6 GEOCHEMIE 

5.6.1 Hauptelemente 

Die Hauptelemente wurden als SiOz, Ab03, FeZ03, 
MgO, CaO, KzO, MnO, TiOz, PzOs, NazO, CrZ03 



und NiO mit der Rõntgenfluoreszenz-Methode 
bestimmt. Die Ctot-, C02- und S-Gehalte sind eou
lometriseh und die FeO-Gehalte kolometriseh er
mittelt worden. Der organisehe Kohlenstoff ergab 
sieh als Differenz 

Die Analysenwerte sind im Detail in MA TTER et al. 
(NTB 86-01) aufgeführt. Ausgewãhlte Hauptele
mente sind in Beilage 5.13 gegen die Tiefe aufgetra
gen, und in Beilage 5.14 wurden einige Korrelations
diagramme aufgezeiehnet. Bei der Probennahme 
wurden tonige Gesteine im Hinbliek auf ihre Ab
sorptions- und Austauseheigensehaften bevorzugt. 

Das Calcium ist vor allem an die Karbonate und Sul
fate (Ka1k!Dolomit bzw. Gips/Anhydrit) gebunden, 
so dass CaO mit Si02 und mit Ab03 (Beil. 5.14) 
stark negativ korreliert und im Tiefe-Diagramm 
(Beil. 5.13) in den Proben des Malms, Lias, Keupers 
und des Musehelkalkes stark angereiehert ist. 

Erhõhte K20-Gehalte fmdet man einerseits in Illit
reiehen Tonen wie dem Opalinus-Ton, anderseits in 
den Kalifeldspat-reiehen Sandsteinen des Rotliegen
den oder im Karbon. Hohe Ab03-Gehalte sind an 
tonreiehe Proben gebunden, was aueh in der guten 
Korrelation Ab03/Tonminerale zum Ausdruek 
kommt. Das Fe3 -I- /Fe3 -I- + Fe2 

-I- - Verhãltnis, das 
stark vom Ablagerungsmilieu abhãngig ist, sehwankt 
stark. Das Verhãltnis ist hoeh bei den eozãnen Pro
ben sowie im oberen Rotliegenden und tief im Kar
bon. Das Ti02 zeigt eine sehr gute, positive Korrela
tion mit dem Ab03-Gehalt. Die einzigen Proben, 
die hohe Ab03-Gehalte, aber doeh niedrige Ti02-
Gehalte aufweisen, sind die Tuffite im Rotliegenden 
und im Karbon. Die Menge an Ti02 kann als Mass 
für den detritiseh zugeführten Tonanteil angesehen 
werden (ARRHENIUS et al., 1951). 

5.6.2 Spurenelemente 

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, Pb, 
Ga, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La und Se 
wurden wie die Hauptelemente mit der Rõntgen
fluoreszenz-Methode bestimmt (NISBET et al., 
1979). Die einzelnen Analysenwerte sind in MAT
TER et al. (NTB 86-01) aufgeführt. In Beilage 
5.15a,b sind die Spurenelemente gegen die Tiefe auf
getragen, und in Beilage 5.16 sind einige Korrela
tionsdiagramme aufgezeiehnet. 
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Der Boluston aus der Bohnerz-Formation ist reieh an 
den Spurenelementen Nb, Zr, Th, Pb, Ga, Ni, Co, 
Cr, V, La und Se und arm an Rb, Ba und Sr. 

Der kalkige Glaukonitsandstein und der Kalkmergel 
aus dem oberen Malm (''Massenka/k tl und Schwarz
bach-Schichten) enthalten mitt1ere Gehalte an Rb, 
Sr, Y, Zn, Ni, Cr und V, wobei die karbonatreiehere 
Probe durehwegs weniger enthãlt. Die Gehalte an 
Th, Cu, Pb, Ga, Co, Ce, Nd und Ba sind niedrig. Der 
Kalkmergel der Murchisonae-Concava-Schichten und 
der Opa/inus-Ton enthalten relativ viel Nb, Zr, Y, 
Rb, Ba, Th, Pb, Ga, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, V, Ce, Nd, 
La undSe. 

Die Posidonienschiefer des Lias enthalten mit Aus
nahme von Zn, Cu, Ni, V und Cr wenig metallisehe 
Spurenelemente, dafür ist der Gehalt an Sr, das an 
Karbonat gebunden sein dürfte, hoeh. In den 
Schlotheimien-Schichten sind, ausser bei Ba, Sr und 
Cu, die Werte g1eieh oder hõher. 

Bei den Proben des mittleren Keupers zeiehnen sieh 
die Mergel und tonigen Sandsteine der Kno/lenmer
gel und des Schilfsandsteins s.l. dureh mitt1ere Men
gen an Zr, Y, Rb, Zn, Cr und Ba aus. Bei den An
hydrit-reiehen Mergeln des Gipskeupers sind die 
Spurenelementgehalte mit Ausnahme des Sr generell 
gering. 

Die Mergel und Sandsteine des Unteren Muschel
kalks weisen mittlere bis relativ hohe Nb-, Zr-, Y-, 
Rb-, Th-, Pb-, Ga-, Zn-, Cr-, V-, Nd- und Ba-Werte 
auf. Die Probe aus dem Buntsandstein fãllt vor allem 
dureh ihren hohen Zn- und Cu-Gehalt auf. Letzteres 
ist nieht verwunderlieh, sind doeh Kupferkies
Imprãgnationen im Buntsandstein hãufig (Kap. 
5.4.3). 

Die Siltsteine, sandigen Tone und Tuffite des Rot
/iegenden enthalten reeht viel Nb, Zr, Y, Rb, Th, Pb, 
und Ga. Die Gehalte an Co, Cr, V und Ba sind bei 
den Siltsteinen und sandigen Tonen ebenfalls hoeh, 
bei den Tuffiten (bei 1'419.75 m, 1'432.35 m, 
1'443.25 m) aber bedeutend niedriger. 

Aus dem Karbon wurden vor allem die Tone, siltigen 
Tone und sandigen Tone untersueht. Diese weisen 
generell mittlere bis hohe Gehalte an Zr, Y, Rb, Sr, 
Ga, Zn, V, Ce, Nd, La, Ba und Se auf. Die hohen 
Ba-Gehalte dürften mit dem ursprünglieh hohen 
Kalifeldspat-Anteil zusammenhãngen. Der stark 
kohlige Siltstein aus 1'540.8 m Teufe ist sehr reieh an 
Y, U, Th und Pb. Der tuffitisehe Ton bei 1'586.30 m 
dagegen weist ausser Sr, Co, Ce, Nd und Zr tiefe 
Spurenelementgehalte auf. 



Im Vergleieh zu den Sandsteinen und Karbonatge
steinen sind in den tonigen Gesteinen viele Spuren
elemente angereiehert (TUREKIAN & WEDE
POHL, 1961). Aueh bei der Bohrung Bõttstein 
(PETERS et al., NTB 85-02) konnte, obsehon nur 
ein besehrãnktes Proftl erbohrt wurde, diese Aussage 
bestãtigt werden. Da der Ab03-Gehalt in den unter
suehten Sedimenten praktiseh als Mass für die 
Menge an Tonmineralien verwendet werden kann, 
wurden die SpurenelementgehaIte mit Ab03 korre
liert. Deutliehe positive Korrelationen zeigen Nb, Zr, 
Rb und Ga (Beil.5.16) sowie Th und Se. Bei Ni, Co, 
Cr und V sind sie nur sehwaeh positiv, wobei die 
Tuffite des Karbons und die Eisenoolithe sieh anders 
verhalten. Sr-reiehe Proben enthalten meist Karbo
nat oder Anhydrit. 

Barium zeigt keine Korrelation mit Ab03. Die 
Kalifeldspat-führenden Proben aus dem Rotliegen
den und dem Karbon enthaIten am meisten Ba (bis 
> 800 ppm), was, analog zu Bõttstein, vor allem mit 
dem Einbau von Ba in Kalifeldspat zusammenhãngt. 

5.6.3 Gammaspektrometrische Bestimmungen 
der Uran-, Thorium- und Kaliumgehalte 

Die gammaspektrometrisehe Messmethodik ist aus
führlieh in PETERS et al. (NTB 85-02) besehrieben. 
Die Resultate von total 56 untersuehten Sediment
proben sind zusammen mit den entspreehenden 
bohrloehgeophysikaliseh ermittelten Werten, in Bei
lage 5.17 zusammengefasst. 

InnerhaIb der Sedimentstreeke sehwanken die Ge
haIte bzw. die Strahlungsanteile der drei Radioele
mente z.T. stark. Im Mesozoikum sind die Sehwan
kungen weniger ausgeprãgt als im Perm und im Kar
bon. Aueh ist das Mesozoikum dureh generell nied
rige U rangehalte gekennzeiehnet. Am stãrksten 
sehwankt im ganzen Bereieh der ThoriumgehaIt, 
wogegen der Kaliumgehalt ziemlieh konstant ist. 

Die Sehwankungen sind auf die stark varüerende 
Lithologie (Ton/Merge1!Kalk/S andstein/Evaporit 
ete.) zurüekzuführen, wobei die Kalke und Dolomite 
generell niedrige Werte aufweisen. Der Schilfsand
stein fãllt dureh seinen relativ hohen KaliumgehaIt, 
bei vergleichsweise niedrigen Uran- und Thorium
Werten auf. Im Perm und Karbon haben Tone, Silt
steine und Feinsandsteine relativ hohe Thorium- und 
Urangehalte mit mittleren Konzentrationen von 26, 
25 bzw. 22 ppm Thorium und 10, 8 bzw. 7 ppm Uran. 
Grobsandsteine und Brekzien zeigen dagegen nied
rige Werte von 8 ppm Th und 2 ppm U. Den hõch-
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sten UrangehaIt (17.2 ppm) hat die Perm-Probe aus 
1'254.35 m Tiefe. Allerdings zeigt das NGS-Log hier 
einen wesentlieh tieferen Wert an. 

5.6.4 Kationenaustausch 

Für die Bestimmung der Kationenaustauseh-Kapa
zitãt und die Art der in. den Proben vorhandenen 
austausehbaren Kationen wurde die Belegung mit 
Baz -+- -Ionen aus BaCb-Lõsung verwendet, da in na
türliehen Tonen Barium kaum jemals in grõsseren 
Mengen als austausehbares Kation auftritt. Die aus
getausehten Kationen K-+-, Na -+- , Mg2 -+- und Ca2 -+
wurden ansehliessend mit Atomabsorption bestimmt 
(Methode siehe PETERS et aI., NTB 85-02). Bei 
gips- und anhydrithaItigen Proben geht ein Teil des 
Gipses oder Anhydrites in Lõsung, was zu hohe 
Ca2 -+- -Austausehwerte zur Folge hat. Die aus dem 
Gipskeuper und den Sulfatsehiehten entnommenen 
Proben wurden deshaIb nieht berüeksiehtigt. Die 
Untersuchungsergebnisse sind in Beilage 5.18 zusam
mengestellt. 

In der 2'020 m mãehtigen Sedimentabfolge liegen die 
totaIen Austausehwerte der untersuehtenProben bis 
hinunter zu den Knollenmergeln zwisehen 20-30 Mil
liãquivalent pro 100 Gramm (MATTER et al., 
NTB 86-01), wãhrend in den tieferen Trias-, Perm
und Karbon-Proben Werte zwisehen 10 und 20 
mval/100 g ermittelt wurden. Dieser Unterschied 
dürfte mit der geringeren inneren Oberflãehe, die 
auf die Diagenese zurüekgeführt wird, zusammen
hãngen. 

Betraehtet man die Art der Ionenbelegung, so kõn
nen im Proftl folgende Tendenzen festgestellt wer
den: Ca2 -+- bildet in den Proben des Mesozoikums, 
mit Ausnahme des Schilfsandsteins und der Wel1en
mergel, mehr a1s 50% der austauschbaren Kationen .. 
In den Perm- und Karbonproben dagegen ist Na-+
das vorherrschende Kation. Im Malm, Dogger und 
Lias ist Na -+- mit Anteilen von 13-30% der aus
tausehbaren Kationen vertreten, im Keuper und Per
mokarbon mit 30-57%. Mg2 -+- spielt in allen unter
suchten Proben der Bohrung Weiaeh eine unterge
ordnete Rolle (max. 13%). Gleiehes gilt aueh für 
K-+-, das einzig im Karbon GehaIte von über 15% er
reicht. 

Im weiteren stel1t sich die Frage, ob die Kationenbe
legung dureh den Chemismus der wãhrend der Abla
gerung (GRIM, 1953) bzw. wãhrend der Diagenese 
zirkulierenden Wãsser oder dureh den Chemismus 
der heutigen Grundwãsser bedingt ist. Die geringe 
Zahl von untersuchten Proben lãsst noch keine end-



gültigen Schlüsse zu, aber es sind Hinweise vorhan
den, dass die Kationenbelegung noch nach der Sedi
mentation beeinflusst wurde (tiefenabhãngige Na -+-

Geha1te im Opa1inus-Ton der Bohrung Beznau). 

5.6.5 Isotopenuntersuchungen 

Um mõgliche Interaktionen des Gesteins mit durch
fliessenden Wãssern abzuklãren, wurden die Sr- und 
Uffh-Isotopenverhãltnisse nicht nur an den Grund
wãssern (Kap. 9.6), sondern auch an Gesamtgestei
nen und Minera1phasen untersucht. 

5.6.5.1 Strontiumisotopen 

Das Strontium-Isotopenverhãltnis eignet sich vorzüg
lich, um Gleichgewichtsbedingungen zwischen Mine
ra1phasen und Kluft- bzw. Porenwãssern zu bestim
men, da das s7Srls6Sr-Verhãltnis im Anwendungs
bereich (T < 400°C) weder temperaturabhãngig ist, 
noch durch eine Fraktionierung wãhrend der Kristal
lisation aus einer Lõsung verãndert wird. Die auskri
stallisierenden Mineralphasen registrieren somit das 
Sr-Isotopenverhãltnis der Lõsung. Anhand des Sr
Gehaltes von Karbonat - und Sulfatminera1en kann 
zudem festgestellt werden, ob diese mit dem heuti
gen Kluft- bzw. Porenwasser, dessen Sr-Gehalt 
bekannt ist, im Gleichgewicht sind. 

Aus den Sedimenten der Bohrung Weiach wurde un
ter anderem je eine Anhydritprobe aus dem 
Muschelkalk und dem Buntsandstein ana1ysiert. Aus 
letzterem wurde zudem auch eine Calcitprobe ge
messen. Die ermittelten Werte sind, zusammen mit 
entsprechenden Wasseranalysen, in Beilage 6.20 
zusammengestellt. 

Die beiden identischen s7Sr/B6Sr-Verhãltnisse des 
syn- bis eogenetisch gebildeten Calcits (Caliche) und 
Anhydrits aus dem Buntsandstein widerspiegeln die 
Sr-Isotopenverhãltnisse von Porenwãssern zur Bunt
sandsteinzeit. Die im Vergleich zum Grundwasser 
tieferen s7Sr/s6Sr-Verhãltnisse der Festphasen kõn
nen gemãss MA1TER et al. (NTB 87-15) nicht ein
fach durch Lõsungsreaktionen von Kristallinwãssern 
mit Calcit und Sulfaten des Buntsandsteins erklãrt 
werden, da dies zu einem viel tieferen B7Sr/S6Sr_ 
Verhãltnis führen würde. Zudem steht das Bunt
sandsteinwasser nach thermodynamischen Be
rechnungen weitgehend im Gleichgewicht mit Calcit 
und den Sulfatphasen (Kap. 9.7.3). Deshalb dürfte es 
sich beim heutigen Grundwasser um ein Mischwas
ser handeln. 
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Das B7SrIB6Sr-Verhãltnis im Muschelkalk-Wasser 
unterscheidet sich eindeutig von demjenigen der 
Buntsandstein- und Krista1linwãsser und ist signifi
kant hõher a1s das der marinen Anhydritleitbank, 
welches dasjenige des Muschelkalk-Meerwassers 
(0.70780: BURKE et al., 1982) reprãsentiert. Eine 
Reaktion mit Dolomit und kontinental beeinflussten 
Sulfaten vom Typ Gipskeuper scheint deshalb wahr
scheinlich. 

5.6.5.2 U- und Th-Zert'allsreihen 

Mit der Bestimmung von Aktivitãtsquotienten aus 
den U- und Th-Zerfallsreihen (Beil. 6.20) kõnnen bis 
2 Mio. J. alte, geochemische Wasser/Gesteins-In
teraktionen nachgewiesen werden. Die Triasproben 
zeigen mit ihren 234U/23BU_ und 23DThj234U-Ver
hãltnissen von ca. 1 radioaktives Gleichgewicht. Dar
aus kann geschlossen werden, dass zwischen dem 
Gestein und den Grundwãssern in rezenter und sub
rezenter Zeit, d.h. seit mindestens 1,5 Mio. J ahren 
kein isotopenchemischer Austausch mehr stattgefun
den hat (vgl. IV ANOVICH & HARMON, 1982). 

In zwei der drei Proben aus dem Pennokarbon (WEI 
1'116.1 m und WEI 1'590.0 m in Beil. 6.20) sowie in 
der Lias-Probe dagegen dürfte noch vor wenigen 
hunderttausend J ahren Uran aus den Grundwãssern 
aufgenommen worden sein. 

5.7 STRUKTURDATEN 

Bei den auf der Bohrstelle Weiach an den Sediment
kernen beobachteten Strukturen handelt es sich aus
schliesslich um sedimentãre und kleintektonische 
Elemente (Schichtung, Schrãgschichtung, Klüfte, 
Haarrisse, Stylolithe). Grõssere Stõrungszonen oder 
Brüche (Kakirite, tektonische Brekzien) konnten 
nicht nachgewiesen werden. 

5.7.1 Schichtung 

Die tertiãren und mesozoischen Sedimente weisen 
sehr geringe Schichtneigungen von ca. 3-8° gegen SE 
bis S auf. Stãrker streuendes, uneinheitliches 
Schichtfallen wurde im obersten Ma1m (186.03-
276.3 m Teufe) und im obersten Keuper (Knollen
mergel bis Gansinger Dolomit) registriert. Im oberen 
Gansinger Dolomit fmdet sich zudem ein verkipptes 
Schichtpaket. In den Sulfatschichten des Mittleren 
Muschelkalks weisen die Anhydritbrekzien und die 
sie begleitenden, ± massigen Anhydrite steile, 
uneinheitliche Schichtneigungen bis > 50° auf 
(925.0-938.4 m Teufe). 



Die Penn/Karbonabfolge lãsst sich in fünf Abschnitte 
mit einheitlichem Schichtfal1en gliedern. Die Gren
zen dieser Abschnitte fal1en mit den Grenzen der se
dimentãren Serien zusammen und!oder mit k1uftrei
chen Zonen im Liegenden von mãchtigen grobkõrni
gen Sandsteinbãnken oder Brekzien. Auf Beilage 
5.19 ist das unterschiedliche Einfal1en der Karbon
und Permsedimente gut sichtbar: im Perm fal1en die 
Schichten im wesentlichen gegen Osten, im Karbon 
gegen Süden. 

Bemerkenswert ist auch das von der Horizontalen 
markant abweichende mittlere Einfal1en von ca. 15° 
im Perm und ca. 12° im Karbon, das tektonischen 
Ursprungs sein dürfte. Wie anhand einer theoreti
schen Rüekkippung gefolgert werden kann, dürfte 
der Trog wãhrend des gesamten Permokarbons 
gegen SW entwãssert haben, wobei die Bohrung 
Weiach aber sowohl im Perm wie im Karbon auch im 
Ablagerungsbereieh von vorwiegend aus N bis NE 
geschütteten, seitlichen Schuttfãchern (NTB 86-01) 
lag. 

5.7.2 Klüftung 

5.7.2.1 Orientierung der KIüfte, Kluftsysteme 

In den Sedimenten der Bohrung Weiaeh wurden ins
gesamt 3'222 Klüfte festgestellt und davon 2/3 in 
ihrer raumlichen Lage eingemessen. Im Tertiãr, im 
Malm und im MusehelkaIk ist die Streuung der Wer
te so gross, dass keine Kluftsysteme ausgesehieden 
werden kõnnen. Dogger und Lias weisen - infolge 
der vorwiegend tonigen Gesteine - sehr flach einfal
lende K1üfte auf. Im Keuper konnte ein mit 80-90° 
steil nach Osten einfal1endes Kluftsystem erkannt 
werden. Im Perm und Karbon streuen die Flãehen
pole wieder sehr stark. 

5.7.2.2 Klufthãufigkeit 

Die Klufthãufigkeit der einzelnen Formationen ist 
aus Beilage 5.20 ersiehtlieh. Im Tertiãr und Mesozoi
kum ist die Klufthãufigkeit gering, wobei sieh aber 
sehr kluftarme mit etwas k1uftreicheren Zonen bzw. 
Formationen abwechseln. Die mit Abstand grõsste 
Klufthãufigkeit im Mesozoikum wurde im Kimmerid
gien (Massenkalk) festgestellt, gefolgt von Lias, Keu
per und Mitt1erem Muschelkalk. Im Palãozoikum 
treten ab einer Tiefe von 1'309 m insgesamt etwa 
5 mal mehr Klüfte auf als im Mesozoikum. Es fãllt 
auf, dass oberhalb dieser Grenze nur noeh ein einzi
ger kleiner Tuffithorizont (1'287.47-1'287.53 m) vor-
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kommt, wãhrend in ihrem Liegenden Tuffite recht 
hãufig sind. Es ist denkbar, dass die Gesteine unter
halb ea. 1'309 m Teufe - diese entsprieht etwa der 
Oberkante der steilen Trogrãnder - stãrker gek1üftet 
sind, weil sie deformativen Krãften (saalische 
Phase?) ausgesetzt waren, für die die hangenden 
Sedimente zu jung sind. 

5.7.2:3 Kluftfüllungen 

Die festgestellten Kluftfü1lungen sind in den Bei1a
gen 5.1a-e eingetragen. Im Mesozoikum treten 
hauptsãchlich Calcit und Tonminerale als Kluftfül
lungen auf sowie - im Gipskeuper und den Sulfat
schichten des Musehelkalks - Gips und Anhydrit. 
Dabei sehliessen sieh offenbar Calcit und Gips/An
hydrit gegenseitig aus (in der Statistik der Kluftmine
ralassoziationen wurden die vielen syngenetischen 
Gips/Anhydrit-Klüftehen und - adern nieht berüek
sichtigt). Im Palãozoikum (Perm und Karbon) kom
men vorwiegend Tonminerale (Illit, Smektit), Caleit 
und Pyrit sowie bituminõse Stoffe als Kluftfüllung 
vor. 

Einzelne dieser Kluftmineralien treten gehãuft nur in 
begrenzten Teufenbereiehen auf: 

Quarz tritt erstmals bei 1'190 m, gehãuft zwischen 
1'380 und 1'470 m und dann nur noch sporadisch 
bis 2'020 m auf. 

- Pyrit wurde nur zwischen 1'210 und 1'450 m 
beobachtet. 

Galenit tritt vorwiegend zwischen 1'240 und 
1'270 m auf. 

Calcit tritt sporadisch im ganzen Palãozoikum 
auf, gehãuft fmdet er sieh im Bereich zwischen 
1'330 und 1'570 m Teufe. 

Über 10% der Klüfte weisen keine Füllung auf, was 
aber nicht bedeutet, dass diese Klüfte offen und 
potentielle Fliessbahnen für Grundwasser sein müs
sen. 

5.7.2.4 OfTene KIüfte 

Offene Klüfte müssen im MassenkaIk (Malm) und 
im Trigonodus-Dolomit vermutet werden. Wegen 
der dort z.T. sehr sehleehten Kernqualitãt konnte 
dies jedoeh nieht durch entspreehende Beobaehtun
gen am Bohrkern verifiziert werden. Im Palãozoikum 



wurden nur 2 eindeutig offene Klüfte festgestellt, 
nãmlich im Perm auf 1'380.93 und 1'381.56 m Teufe. 

5.7.2.5 Alter der Klüfte 

Über das Alter kõnnen aufgrund der vorliegenden 
Resultate keine Aussagen gemacht werden. Es ist 
jedoch anzunehmen, dass zumindest ein grosser Tei1 
der Klüfte des Permokarbons OOt der Einsenkung 
des Permokarbon-Troges zusammenhãngt und soOOt 
palãozoisches Alter aufweist. Falls die deutliche 
Abnahme der Klufthãufigkeit oberhalb 1'309 m Teu
fe darauf zurückzuführen ist, dass die hangenden 
Sedimente dieses Ereignis nicht registriert haben, 
wei1 sie zu jung sind, ergãbe sich das OOttlere Autu
nien als obere Altersgrenze rur die Mehrzahl der 
Klüfte des Permokarbons. 

5.8 BOHRLOCHPETROPHYSIKALISCHE 
MESSUNGEN IN DEN SEDIMENTEN 

5.8.1 Allgemeines 

In der Sondierbohrung Weiach wurde ein umfassen
des bohrlochpetrophysikalisches Untersuchungspro
gramm durchgeführt, das kaum ein standardmãssig 
verfügbares Verfahren unberücksichtigt liess (BeiI. 
5.21). Der gewonnene Datensatz konnte OOt den 
Resultaten der Bohrkernanalysen und der im Bohr
loch durchgeführten Tests verg1ichen werden und 
diente insbesondere auch der Gewinnung von Infor
mationen in Abschnitten OOt hohen Kernverlusten. 

Es ist typisch für die Bohrlochgeophysik, dass sich 
eine gewünschte Antwort oft erst aus der Kombina
tion mehrerer, an sich unabhãngiger Einzelmessun
gen ableiten lãsst, wobei als erstes Ziel die in situ 
Bestimmung gesteinsphysikalischer Parameter ange
strebt wird. Dazu gehõren Dichte, Porositãt, Salinitãt 
des Porenwassers, seisOOsche und elektromagneti
sche Geschwindigkeiten, das Spektrum der natürli
chen Gammastrahlung u.a .. 

Da Tietbohrungen in der Industrie aus Kostengrün
den nur selten durchgehend gekernt werden, wurde 
schon frOO versucht, petrophysikalische Logs auch 
lithologisch zu deuten. Für Sedimentgesteine sind 
die gesteinsspeziflschen Antwortsignale der einge
setzten Messonden bekannt. MiUels geeigneter In
terpretationsprogramme, wie z.B. das Programm 
GLOBAL der Firma Schlumberger, kann daher eine 
von Bohrkernen unabhãngige IdentifIzierung der 
durchbohrten Gesteinsformationen, wie auch eine 
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angenãherte volumetrische Bestimmung der wichtig
sten Mineralanteile erreicht werden. Im Gegensatz 
dazu versteht man die Sondenantwortsignale der 
Kristallingesteine jedoch noch weit weniger gut. 

Petrophysikalische Logs sind quasi kontinuierliche 
Messungen in einer Bohrung und erfassen je naeh 
eingesetztem Gerãt das umgebende Gesteinsvolu
men im cm bis m-Bereich. Die Form der meisten 
Messkurven reflektiert in charakteristischer Weise 
die lithologisehe Abfolge einer Sedimentserie und 
kann damit als Korrelationsgrundlage für ãhnliche 
Sedimentationsabfolgen dienen. Darüber hinaus lie
fem Logs eine Referenztiefenskala, welche die kor
rekte Einhãngung aller diskontinuierlichen Messun
gen, Versuchsanordnungen sowie Kernprobenent
nahmen erlaubt. 
Ein weiteres Ziel der Bohrlochpetrophysik ist die 
kontinuierliche Messung von Strukturparametern, 
die a1lerdings - wie a1le Logs - nur für den Nahbe
reieh der Bohrung Gültigkeit haben. Mit entspre
chenden Sonden (HDT, SHDT, MEST etc.) wird 
versucht, den Fa1lwinkel und das Fa1lazimut der pla
naren Diskontinuitãten (Schichtflãchen, Klüfte ete.) 
zu erfassen. Zum Verg1eich kõnnen die Kernabwiek
lungen (Kap. 6.5.1) beigezogen werden. 

Konventionelle petrophysikalische Bohrlochaufnah
men geben normalerweise keinen direkten Auf
schluss über dynamische Vorgãnge im Gebirge. Mit 
Hilfe von Temperatur-, Leitfãhigkeits- und Flow
meter-Messungen (sog. Fluid-Logging) in der Bohr
spülung kõnnen jedoeh direkte Rückschlüsse auf 
Strõmungsverhãltnisse·im B ohrloch, Zuflussmengen 
und Wassereintrittsstel1en gezogen werden (Kap. 
8.3). Die Temperaturmessungen im Bohrloeh ermõg
lichen zudem die Berechnung des durchsehnittliehen 
geothermischen Gradienten. 

5.8.2 Messprogramm und Messmethoden 

Das ausgeführte bohrlochgeophysikalische Messpro
gramm kann der Beil. 5.21 entnommen werden. Die 
dabei eingesetzten Messonden und die damit erfass
baren Gesteinsparameter sind in den NTB's 84-50, 
85-01 und 85-10 beschrieben. Dem vorliegenden 
Bericht ist daher nur eine tabellarische Zusammen
stellung als Lesehilfe beigegeben (Beil. 5.22). 

5.8.3 Diskussion eines Composite-Log
Abschnittes 

Für eine erste qualitative petrophysikalische Analyse 
der Weiacher Sedimente wurden die relevanten Logs 



in Form eines Composite-Logs zusammengestellt. Im 
NTB 85-50 ist ein die ganze Bohrung abdeckendes 
Composite-Log mit den wichtigsten Messkurven ent
ha1ten, wãhrend diesem Bericht nur einzelne Ab
schnitte bzw. Logs beigegeben sind. 

Die darin wiedergegebenen Spuren ausgewãhlter 
Messungen sind mit Hilfe des Kaliber-Logs auf 
Bohrlocheffekte korrigiert und hinsichtlich der effek
tiven Messteufe konventionell auf das Widerstands
log abgestimmt. Alle Tiefenangaben beziehen sich 
auf dieses Log und kõnnen von den entsprechenden 
Bohrgestãngeteufen bis zu einem Meter abweichen. 

Anhand der ersten 250 m des Composite-Logs 
(Beil. 5.23) soll die EffIzienz einer qualitativen, d.h. 
ohne zusãtzliche Berechnungen ausgeführten Inter
pretation demonstriert werden. Zum besseren Ver
stãndnis findet der interessierte Leser dazu in Bei
lage 5.24 eine Zusammenstellung von Sondenant
wortsigna1en wichtiger Mineralien. 

Eigenpotential (S P) 

Durch den Kontakt zweier Elektrolyte unterschiedli
cher Aktivitãt - im vorliegenden FalI Bohrspülung 
und Formationswasser - kommt es durch den Ionen
transport zur Bildung eines elektrischen Potentials. 
Verursacht wird dieses Phãnomen durch elektromo 
torische Krãfte in der Formation, die elektrochemi
schen und elektrokinetischen U rsprungs sind. Ge
messen wird nun der Spannungsunterschied, der zwi
schen dem Potentia1 einer beweglichen Elektrode im 
Bohrloch und jenem einer stationãren Referenzelek
trode an der Oberflãche herrscht. 

Die elektrochemische Komponente des SP setzt sich 
aus einem Membran- und einem Diffusionspotentia1 
zusammen. Das Membranpotentia1 entsteht dadurch, 
dass gewisse Gesteine, wie z.B. Tone, aufgrund ihrer 
negativen Ladung nur Kationen passieren lassen, 
wãhrend die Anionen daran gehindert werden. Das 
Diffusionspotentia1 beruht auf der unterschiedlichen 
Mobilitãt von Anionen und Kationen beim Kontakt 
zweier Flüssigkeiten, wobei die Anionen schneller 
diffundieren. 

In einer t onfreien, permeablen Formation betrãgt 
das elektrochemische Potentia1 

Ee = - Kolog avv / anú 

K = TemperaturkoeffIzient (z.B. 71 bei 25°C) 
avv = Aktivitãt des Formationswassers 
anú = Aktivitãt des Spülungsftltrates 
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Das elektrokinetische Potential hingegen entsteht 
beim Fliessen eines Elektrolytes durch ein porõses, 
permeables Medium. Seine Grõsse wird von Fakto
ren bestimmt wie bspw. Differentialdruck, Wider
stand des Elektrolytes etc. und ist im alIgemeinen 
wegen der Bildung eines Filterkuchens vernachlãs
sigbar klein. In gering permeablen Zonen bildet sich 
wenig oder kein Filterkuchen, sodass der Differenti
aldruck (Druckunterschied zwischen Spü1ung und 
Formationswasser) nicht mehr durch den Filterkur
chen, sondern von der Formation selbst aufgenom
men wird. Die hervorgerufenen Strõmungen begün
stigen die Bildung eines elektrokinetischen Potenti
als, welches jedoch nur sehr schwer vom elektroche
mischen zu unterscheiden ist. 

Durch die ionenselektive Membraneigenschaft der 
Tone kommt es in diesen im alIgemeinen zur Bildung 
von konstanten Potentialen, die im Log auf einer 
gedachten Geraden, der sog. "Ton-Basislinie" liegen 
(Beil. 5.23, IntervalIe "A"). Da beim Eigenpotential 
nicht die absoluten Werte, sondern nur die relativen 
Spannungsãnderungen in den durchteuften Interval
len von Bedeutung sind, ist die Lage des Logs will
kürlich festgelegt und kann daher auch nach Belie
ben verschoben werden (z.B. wãre eine Skala von 0-
100 m V ãquiva1ent einer solchen von 100-200 m V). 

Abweichungen von dieser "Ton-Basislinie" sind ei
nerseits ein Mass für den Salinitãtskontrast von Spü
lungsftltrat (= ins Gestein eingedrungendes Filtra
tionswasser der Bohrspülung)und Formationswasser, 
andererseits gleichzeitig ein Indikator für die Perme
abilitãt. Dabei kann auch festgestellt werden, ob die 
Sa1initãt des Formationswassers kleiner oder grõsser 
als diejenige des Filtrates ist. Hat man nãmlich die 
"Ton-Basislinie" ermittelt (bei ca. 68 mV), so bedeu
tet ein Ausschlag nach links eine hõhere Salinitãt des 
Formationswassers, ein Ausschlag nach rechts hinge
gen eine geringere. Wie aus Beilage 5.23 ersichtlich, 
ist in der Molasse das SP der Sande (vgl. Intervall 
"B") auf der positiven Seite der "Ton-Basislinie", d.h., 
dass es sich um weniger salines oder anders ausge
drückt, um süsseres Formationswasser handelt. Da 
der Filtratwiderstand stets bekannt ist (wird an der 
Bohrung gemessen und auf dem Log a1s Rnú einge
tragen), lãsst sich durch die Grõsse des Ausschlages 
( + 32 m V bei 108 m) im IdealfalI auch der Wider
stand des Formationswassers berechnen. In der 
Molasse kann so eine Salinitãt von 1'200 ppm ermit
teIt werden, doch kann dieser Wert mangels einer 
Probenentnabme nicht bestãtigt werden. 

Für grõssere Sandmãchtigkeiten ist diese Kurve auch 
ein guter Indikator der Permeabilitãt. Da jedoch in 
Weiach die Mãchtigkeit der Schichten oft im cm-



und dm-Bereich liegt, ist ein Vergleich mit den in 
der Beilage 5.la aufgeführten Laborwerten nur 
bedingt statthaft. 

Kaliber (Cl-3 und C2-4) 

Der Bohrlochdurchmesser wurde mit 4 paarweise 
gekoppelten (C 1-3, C 2-4), senkrecht zueinanderste
henden Messarmen registriert. Die Messdaten zei
gen bis etwa 210 m ein ovales, leicht ausgekesseltes 
Bohrloch. Unterhalb dieser Tiefe ist das Bohrloch 
im homogenen Kalk masshaltig und rund. Tonge
füllte Karstspalten, bspw. bei ca. 250 m, sind z.T. 
durch lokale Wandausbrüche gekennzeichnet. 

Elektrische Widerstãnde (RLLS, RLLD, RMSFL) 

Im al1gemeinen sind Gesteine - mit Ausnahme ei
niger Erze - quasi Nichtleiter, d.h. ihr Widerstand 
wird als unendlich angenommen. Ein elektrischer 
Strom kann in einer Formation also nur bei Anwe
senheit dissoziierter Ionen im Formationswasser 
und!oder durch den Ionenaustauschprozess zwischen 
den Tonplãttchen fliessen. 

Durch Versuche konnte festgestellt werden, dass der 
Widerstand einer tonfreien Formation proportional 
zum Widerstand der sãttigenden Flüssigkeit ist. Er 
ist aber nicht nur eine Funktion dieses Flüssigkeits
widerstandes, sondem auch eine der Porositãt und 
untergeordnet, der geometrischen Struktur der Po
ren. 

Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist 
Ohm·m2 /m oder vereinfacht Om. Sein reziproker 
Wert ist die Leitfãhigkeit, ausgedrückt in Siemens/m 
oder der in der Erdõlindustrie gebrãuch1ichen Ein
heit mmho/m (1 Ohm·m = 1 S/m = 1'000 mmho/m). 

Die Ermittlung des Widerstandes basiert auf dem 
Spannungsabfall zwischen zwei Elektroden, die sich 
in einem bestimmten Abstand zu einer stromemit
tierenden Elektrode befmden. Von den zahlreichen 
Gerãten wurden für die Bohrung Weiach das "Dual 
Induction Laterolog Tool" und das "Dual Laterolog 
Tool" eingesetzt, um eine optimale Anpassung an die 
Widerstãnde der durchteuften Formationen zu erzie
leno 

Die mit diesen Gerãten erfolgte simultane Aufzeich
nung von drei elektrischen Widerstãnden unter
schied1icher Eindringtiefe ermõglicht bei einem Sali
nitãtskontrast zwischen Spü1ungsftltrat und Forma
tionswasser eine Zonierung in permeable und imper-
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meable Schichten. Wie aus dem SP ersichtlich (posi
tiver Ausschlag), ist das Spülungsfiltrat saliner als 
das Formationswasser, sodass die Kurven im Inter
vall "B" der USM divergieren. Das RLLD mit der 
grõssten Eindringtiefe zeigt dabei grõssere Wider
stãnde auf als das RLLSIRMSFL mit mittlerer bzw. 
geringer Eindringtiefe. Dies geht konform mit der 
Überlegung, dass in der Nãhe des Bohrlochs ein 
Sondensigna1 mit kleiner Eindringtiefe vom Wider
stand des Filtrates abhãngt, wãhrend ein solches mit 
grosser Eindringtiefe hauptsãch1ich vom Widerstand 
des Formationswassers bestimmt wird. 

Ist kein Spülungsfiltrat ins umgebende Gestein ein
gedrungen, so zeigen alle drei Kurven (unabhãngig 
von der Eindringtiefe) denselben Widerstand an und 
die Zone kann a1s impermeabel eingestuft werden 
(Intervall "A"). 

Der Widerstandssprung von durchschnittlich 40 Om 
auf über 1'000 Om bei 185 m zeigt deutlich, wo der 
Übergang zum sehr dichten, wenig porõsen "Massen
ka1k" stattfindet. 

Brnttodichte (RHOB) 

Die von einer Cãsium-Quelle ins Gestein emittierten 
Gammastrahlen (662 Ke V) kollidieren mit dessen 
Elektronen, werden dadurch gestreut und verlieren 
bei diesem Prozess auch einen Teil ihrer Energie 
(Compton-Effekt). Danach werden sie von zwei in 
verschiedenen Abstãnden angebrachten Detektoren 
registriert. Ihre Zahl hãngt von der Elektronendichte 
des Materials ab, d.h. je dichter dasselbe ist, desto 
stãrker wird die Strahlung absorbiert. Durch Ver
gleich der beiden Zãhlraten ist es mõglich, Einflüsse 
des Filterkuchens und kleinere Bohrlocheffekte zu 
kompensieren. 

Für die meisten Elemente und folglich Minera1e ist 
die Elektronendichte direkt proportiona1 der Brutto
dichte des Gesteins. Der daraus ermittelte Dichte
wert ist umso genauer, je nãher der Quotient von 
Z/A (Kernladungszahl/Massenzahl) bei 0.5 liegt. 
Einzig das Element Wasserstoff, und abgeschwãcht 
dessen Verbindungen, zeigen eine Abweichung von 
dieser Rege~ sodass bspw. für Wasser eine um 11% 
zu hohe Elektronendichte ermittelt wird. Durch eine 
geeignete Formel werden die Werte automatisch so 
korrigiert, dass für die hãufigsten, wassergesãttigten 
Sedimentgesteine wie Sandstein, Kalkstein und Do
lomit für jede beliebige Porositãt die tatsãch1iche 
Dichte aufgezeichnet wird. 



Innerhalb der Molasse sehwanken die Werte zwi
sehen 2.25 g/em3 für unverfestigte Sande ("B") und 
2.55 gJem3 für dünne Lagen ealcitiseh zementierter, 
siltiger Sandsteine ("C"). Im weitgehend porenlosen 
"Massenkalk" ("E") werden 2.71 g/em3 erreieht, ent
spreehend der Diehte von Calcit (Beil. 5.24). 

Für sieh allein betraehtet, gibt diese Spur - wie die 
meisten anderen - jedoeh kaum Anhaltspunkte be
züglieh Lithologie und Porositãt. Für eine diesbezüg
liehe Interpretation sind zusãtzliehe Logs erforder
lieh, z.B. NPHI, PEF, DT ete .. 

Ein gemitteltes RHOB-Log ist auf Beilage 7.5 wie
dergegeben und dort den gravimetriseh ermittelten 
Diehten gegenübergestellt (Kap. 7.2). 

Photoelektrischer Absorptionsfaktor (PEF) 

Bei der Weehselwirkung von Gammastrahlen mit 
Elektronen werden diese so lange gestreut 
(Compton-Effekt), bis sie sehliesslieh im niederen 
Energiebereieh von den Elektronen vollkommen ab
sorbiert werden (Photoelektriseher Effekt). Die 
dabei involvierten Elektronen sind zu 80% der inner
sten Sehale der Atome zuzuordnen. 

Mittels einer Spektralanalyse ist es mõglieh, die ein
treffenden Gammastrahlen entspreehend ihres Ener
giebereiehes diesseits und jenseits von 150 Ke V zu 
zãhlen. Wãhrend Gammastrahlen über 150 Ke V fast 
nur durch den Compton-Effekt mit den Elektronen 
reagieren, tritt unterhalb dieser Sehwel1e sowohl der 
Compton- als auch der Photoelektrisehe Effekt in 
Erseheinung. 

Die Zahl der vom Detektor registrierten Gamma
quanten im niederen Energiebereich (unter 150 
Ke V) ist dabei nieht nur invers proportional der 
Elektronendichte, sondern aueh der photoelektri
schen Absorption. Dureh Verg1eich mit der Zãhlrate 
im Energiebereich über 150 KeV (Compton-Effekt) 
ist es mõglieh, einen "Photoelektrisehen Absorp
tionsindex" zu ermitteIn, der ein Mass für den dureh
sehnittlichen Einfangquerschnitt pro Elektron ist. 
Die Einheit wird in barns/eleetron angegeben, wobei 
1 barns einem Einfangquersehnitt von 10-24 em2 ent
spricht. 

Die stark lithologieabhãngige PEF-Kurve ermõglieht 
also eine rasche Unterseheidung zwischen Quarz 
(1.81 barns/e) und Calcit (5.08 barns/e) bzw. quarz
reichen Klastika und Kalken. Innerhalb der Molasse 
kann zusãtzlich zwisehen quarzreichen IntervalIen 
mit PEF-Werten um 2 barns/e ("B") sowie siltig-
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tonigen und calcitiseh zementierten Absehnitten mit 
durchschnittlich 3 barns/e ("C") unterschieden wer
den. Dies sind Mischwerte, erzeugt dureh die Haupt
gemengteile Quarz, Feldspat und Tonminerale 
(hauptsãchlich Illit) sowie Calcit. 

Wie sehr Antwortsignale durch die verschiedenen 
Minerale verãndert werden kõnnen, zeigt sich in der 
Bohnerzformation ("D"). Dort verhindert die Prã
senz von Bohnerz eine IdentifIzierung der Tonmine
rale mittels der PEF-Spur, weil die hohen PEF-Wer
te eines Fe-Hydroxydes (vermutlich Goethit mit 
19.02 barns/e) den für Kaolinit (vg1. Kap. 5.4.2) typi
schen Wert von 1.83 barns/e (Beil. 5.24) überlagern. 

Scheinbare Neutronporositiit (NPHI) 

N eutronen sind elektrisch neutrale Teilchen mit 
einer fast g1eieh grossen Masse wie jene des Wasser
stoffatoms. Die von einer radioaktiven Quel1e konti
nuierlieh emittierten sehnellen Neutronen kollidieren 
mit den Atomkernen des umgebenden Mediums. 
Der dabei auftretende Energieverlust ist umso grõs
ser, je kleiner das getroffene Atom ist. Daraus kann 
geschlossen werden, dass der grõsste Verlust beim 
Zusammenstoss mit einem Wasserstoffatom erfolgt. 

Nach einigen hundert Mikrosekunden sind die Neu
tronen durch diesen Prozess so stark abgebremst, 
dass sie von einem Atomkern eingefangen werden. 
J e nach Gerãtetyp werden das von diesem ausge
sandte Gammaquant (Photon) oder die Neutronen 
selbst, von einem Detektor registriert. Ihre Anzahl 
ist umso kleiner, je hõher die Wasserstoffkonzentra
tion zwischen Quelle und Detektor ist und umge
kehrt. 

Das NPHI-Log spricht also primãr auf die Konzen
tration der Wasserstoffatome an und steht daher im 
Zusammenhang mit dem gesamten mit Flüssigkeit 
gesãttigten Porenvolumen im Gestein. Da auch die 
Mineralmatrix selbst einen gewissen Einfluss hat, ist 
das Gerãt so geeicht, dass es in einem Kalkstein -
und nur in diesem - direkt die wahre Porositãt in 
Volumenprozenten anzeigt. Für alIe übrigen Mine
rale gibt es Abweichungen, die jedoeh gering sind, 
solange kein Wasserstoff im KristalIgitter vorkommt 
(Beil. 5.24). Ist dies aber der FalI, so kõnnen, wie 
bspw. bei Tonmineralen, Fe-Hydroxyden, Gips ete., 
hohe seheinbare Neutronporositãtswerte auftreten, 
die aber keiner effektiven entsprechen. Da also der 
Ursprung des Wasserstoffmdex ungewiss ist, sind 
stets weitere Logs notwendig, um eine zuverlãssige 
Analyse der Lithologie vorzunehmen. Erst danaeh ist 
es mõglieh, die wahre Porositãt zu ermitteln. 



Da sowohl die NPHI- als aueh die RHOB-Spur für 
Kalkstein geeicht sind, wird in der Regel eine Skala 
verwendet, bei der 0% Neutronporositãt mit einer 
RHOB-Diehte von 2.70 gjcm3 (ergibt ebenfalls 0% 
RHOB-Porositãt) übereinstimmt. Bei einer NPHI
Skala von 45% (linker Rand) und -15% (rechter 
Rand) entsprieht dies daher einer RHOB -Skala von 
1.95 g/cm3 (linker Rand), respektive von 2.95 gjcm3 

(rechter Rand). 

Für jedes Mineral ergibt sich nun eine annãhernd 
parallele Lage der RHOB/NPHI-Spuren zueinander, 
was bei einfacher Lithologie eine rasche Identiftzie
rung der Gesteine ermõglicht. Aufgrund der speziel
len Skalenwahl werden sich die Kurven bspw. bei 
einem Kalkstein überlagern, bei den anderen aber 
um den Wert ihrer Antwortsignale für RHOB und 
NPHI gemãss Beilage 5.24 distanzieren. Es darf 
jedoch nieht übersehen werden, dass der Modalbe
stand eines Gesteins sieh u. U. aus verschiedenen 
Mineralen zusammensetzt. Die daraus resultieren
den Signale kõnnen dann leieht zu falschen Sehlüs
sen führen, falls nicht weitere Logs oder Informatio
nen zur Verfügung stehen. 

Obwohl Details durch den gewãhlten Massstab und 
die starke Glãttung der Spuren nicht mehr erkenn
bar sind, fãllt auf, dass sich die RHOB/NPHI-Kur
ven innerhalb der Molasse in dem mit "B" gekenn
zeichneten Abschnitt überlagern (Beil. 5.23) und in 
dem mit "A" gekennzeiehneten deutlieh voneinander 
getrennt sind. Mit den beiden Logs wãre es also 
sehwer, solehe Intervalle zu klassifizieren, da eine 
Überlagerung der Spuren in erster Linie einen Kalk
stein besehreibt, aber aueh ein Sandstein mit wenig 
Ton dieselben Antwortsignale hervorruft. Ein Blick 
auf die PEF-Spur identiftziert den oben erwãhnten 
Abschnitt jedoeh als Sandstein, da die Werte für 
PEF kaum über 2 barns/e liegen (bedingt durch den 
hõheren PEF des Alkalifeldspates von 2.86 barns/e, 
des Calcites und Akzessorien). 

In der Bohnerzformation wurde eine maximale 
scheinbare Neutronenporositãt von 57% gemessen. 
Normalerweise sollte sich gleiehzeitig .die Dichte im 
Verhãltnis zur hõheren Porositãt erniedrigen, da ja 
sehwerere Matrix durch leichteres Wasser ersetzt 
werden müsste. Wie jedoch die Messwerte bei 181 m 
zeigen, ist genau das Gegenteil der Fall, nãmlich 
hõehste Dichte bei grõsster Porositãt, was auf grõs
ser e Mengen chemisch gebundenen Wasserstoffs 
schliessen lãsst. Zusammei1 mit den ebenfalls hohen 
PEF-Werten weist dies auf das Vorhandensein von 
Eisenhydroxyd hin. Dessen hõehste Konzentration 
liegt aufgrund der Logdaten zwischen 181.0-183.4 m 
und stimmt gut mit den Kernbefunden überein. 

- 85-

Der bei 185 m einsetzende Malm (Intervall "E") ist 
auf allen drei Spuren gut erkennbar. Die Überlage
rung der RHOB/NPHI-Kurven und der PEF-Wert 
von 5.1 barns/e weisen dieses Intervall eindeutig als 
Kalkstein aus. Des weiteren heben diese Spuren 
auch sehr deutlich die in den Malmkalken vorhande
nen ton- und wassergefüllten Karstspalten (bei 
197 m, 248 m und 255 m) hervor, was z.T. aber auch 
auf Kalibereffekte zurüekzuführen ist. 

Die Spuren RHOB, NPHI und PEF widerspiegeln 
am signiftkantesten den Mineralgehalt einer Forma
tion. Vor allem in der Molasse wird die Interpreta
tion allerdings durch die zahlreichen dünnen Schich
ten erschwert, da in diesen die Antwortsignale oft 
nur unvollstãndig ausgebildet sind. Dies trifft z.B. auf 
die Abschnitte 70-78 m, 91-100 m etc. zu. 

Sonic-Laufzeit (DT) 

Das Prinzip beruht auf der Laufzeitmessung des von 
einem Transmitter ausgesandten Pulses mittels zwei
er sich in einem bestimmten Abstand befmdliehen 
Empfãnger. Der Quotient aus der Differenz der bei
den Laufzeiten und dem Abstand zwischen den 
Empfãngern ergibt die spezifische Laufzeit des 
Gesteins in f.Ls/m. Die Laufzeit wird für das jeweilige 
Mineral umso grõsser sein, je porõser es ist. Dies 
geht darauf zurück, dass Wasser eine ca. viermal 
hõhere Laufzeit als die Minerale aufweist (620 f.Ls/m 
gegenüber durchschnittlich 130-180 f.Ls/m für die 
Minerale). Das Log ist daher auch ein Indikator der 
Porositãt. 

Ein Vergleich dieser so erhaltenen Porositãt mit 
jener der NPHI- oder aueh der RHOB-Kurve sollte 
im Kalkstein keine Differenzen ergeben, es sei denn, 
dass eine kleinere Sonie-Porositãt (bedingt dureh 
eine kürzere Laufzeit) ein Hinweis für eine mit der 
Sonie-Sonde nieht erfassbare Porositãt ist (z.B. 
Klüfte, Hohlrãume ete.). Dies ist bei ta. 217 m der 
Fall' wo die RHOB/NPHI-Spuren wahrseheinlieh ei
ne Karstspalte erfassten, für die es am Sonie-Log 
jedoeh keine Hinweise gibt. Aufgrund des unter
sehiedllehen Messprinzips wird nãmlieh, unabhãngig 
von der Orientierung, die sehnellste Laufzeit entlang 
der Bohrloehwand registriert und keine Mittelung 
vorgenommen. 

Die Sonie-Porositãt wird ebenfalls kleiner sein, wenn 
dureh Kalibereffekte die RHOB/NPHI-Spuren keine 
korrekten Werte ergeben, da die DT - Spur weniger 
sensibel auf Bohrlochunebenheiten reagiert und so 
zur Festlegung eines oberen Porositãtswertes her
angezogen werden kann. 



Gammastrahlung (SGR) 

Die SGR oder die ãquiva1ente GR Spur gibt die ge
samte natürliche Gammastrahlung der jeweiligen 
Gesteinsformation wieder und wird in API-Units 
(Einheit des American Petroleum Institutes) angege
ben. Radioaktive Elemente wie Kalium, Thorium, 
Uran etc. haben die Tendenz, sich in den Tonmine
ra1en zu konzentrieren, sodass die Kurve norma1er
weise eine wichtige Hilfe zum raschen Auffmden 
toniger Schichten ist. In der Molasse ergibt sich 
jedoch keine prãgnante Differenzierung, da es sich 
um keine reinen Quarzsandsteine handelt. Der na
hezu konstante Durchschnittswert von 80 API im 
gesamten Molassebereich geht vor allem auf die 
Kalifeldspãte, Tonminerale, Glimmer sowie die 
Akzessorien Zirkon, Apatit etc. zurück, da der 
Quarz selbst nicht radioaktiv ist (Beil. 5.24). 

Die Tone der Bohnerzformation ("D") weisen eine 
nur geringfügig hõhere Radioaktivitãt auf. Die mar
kanten Peaks bei 144 m und 147 m stellen mõglicher
weise regionale Bezugshorizonte (evtl. vulkanische 
Aschen) dar, da sie auch in der Molasse der Boh
rung Schaftsheim vorkommen. 

Im Malm sinkt die Gammastrahlung auf 15 API ab, 
einem für Kalke durchaus typischen Wert. Man kann 
also davon ausgehen, dass solche Intervalle tonfrei 
sind, da eine minima1e Hintergrundstrahlung stets 
vorhanden ist. 

Gamma-Spektmm (POTA, URAN und THOR) 

Durch Aufschlüsselung der natürlichen Gamma
strahlung in Kalium 40-, Uran 238- und Thorium 
232-Anteile erhãlt man Aufschluss über die Konzen
tration der entsprechenden Elemente in der unmit
telbaren Umgebung der Bohrung. 

Die POTA-Spur, die den Kaliumgeha1t widerspie
gelt, schwankt innerhalb der Molasse (USM) nur 
wenig um einen Mittelwert von 2%. Wechsellagerun
gen von sandigen und siltig-tonigen Schichten zeigen 
in der Regel weit deutlichere Unterschiede, ausser in 
sehr dÜDnen Lagen. Der Grund für dieses Verha1ten 
kõnnte so erklãrt werden, dass der Kaliumgehalt des 
in den Sanden vorkommenden Kalifelspats und 
Glimmers ungefãhr demjenigen der Tonminera1e in 
den siltig-tonigen Lagen entspricht. Im Ton der 
Bohnerz-Formation ("D") ist er deutlich niedriger 
und betrãgt 0.5%. Dieser Wert entspricht dem hier 
dominierenden Kao1init (Kap. 5.4.2). 
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Die URAN-Spur zeigt mehrere auffa11ende Peaks 
mit einem Maximum bei 144 m. Es ist nicht bekannt, 
auf welches Mineral sie zurückgehen, da dessen 
Konzentration zu gering ist, um auch andere· Ant
wortsignale merklich zu beeinflussen. 

Die THOR-Spur verhãlt sich in der Molasse analog 
zur POTA-Spur und trãgt wenig zur Unterscheidung 
der verschiedenen Fazien bei. In der Bohnerz
Formation ("D") tritt aber eine Verdoppelung des 
Thoriumgeha1tes ein. Dieser Ton hebt sich daher 
deutlich von den Tonen der Molasse ab. Der hohe 
Anteil an Thorium verbunden mit dem relativ gerin
gen Urangeha1t identiftziert denselben gemãss Bei
lage 5.24 als Kao1init. Auf der SGR-Spur sind dage
gen keine nennenswerte Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Tonarten festzustellen. 

Ein Vergleich der gammaspektroskopischen Werte 
mit den im Labor an Bohrkernen ermittelten, ist auf 
Beilage 5.17 entha1ten. 

Elektromagnetische Laufzeit (TPL) und 
Dlimpfung (EA TT) 

Mit der eingesetzten Messonde (EPT-Gerãt), die 2 
Sende- und 2 Empfangsantennen besitzt, wird die 
Laufzeit (TPL) und die Dãmpfung (EATT) einer 
elektromagnetischen Welle im Frequenzbereich von 
1.1 GHz gemessen.Die Ausbreitung dieser Welle 
hãngt von den dielektrischen Eigenschaften (Dielek
trizitãtskonstante) des Mediums ab. Sie erfãhrt bei 
der Fortpflanzung durch das Gestein sowohl eine 
Dãmpfung a1s auch einen Geschwindigkeitsverlust. 

Für die meisten Mineralien wird eine Laufzeit (TPL
Spur) zwischen 6 ns/m und 10 ns/m, rur Wasser 
jedoch eine solche von 30 ns/m registriert. Dieser 
grosse Unterschied bewirkt, dass dieselbe somit pri
mãr eine Funktion des mit Wasser gefüllten Poren
raumes ist. 

Die BA TT -Spur, welche hauptsãchlich eine Funk
tion des elektrischen Widerstandes der durch die 
Invasion beeinflussten Zone ist, kann bei ausreichen
dem Kontrast, z.B. bei Verwendung einer Süsswas
serspülung, ein guter Indikator für Tonlagen sein. 

Der geringe Abstand der Antennen ergibt eine verti
ka1e Auflõsung von ca. 4 em, gegenüber mehr a1s 
50cm anderer Logs. Die TPL- und EATT -Spuren 
lassen deshalb die Identiftkation auch relativ dünner 
Lagen zu. Bedingt durch die Antennenanordnung 



wird das Gerãt durch Kalibereffekte und Wandun
ebenheiten stark beeinflusst, was zu irregu1ãr langen 
Laufzeiten und grossen Dãmpfungen führt. 

Obwohl der Kontrast zwischen sandigen und siltig
tonigen Lagen in der Molasse nicht sehr ausgeprãgt 
erscheint (relativ hohe Widerstãnde), hebt sich das 
Interva1l "A" durch einen unruhigeren Kurvenverlauf 
von "B" ab. Wie a1le anderen Logs, zeigen auch diese 
deut1ich den Übergang zu den Malmkalken. In den 
Interva1len, in denen laut NPHI fast keine Porositãt 
vorkommt, betrãgt die Laufzeit ca. 9.7 ns/m. Die an 
porenlosen Kalksteinen im Versuchslabor ermittel
ten Werte liegen zwischen 9.1-10.2 ns/m, was 
beweist, dass das Gerãt zufriedenstellend funktio
nierte. 

Temperatur (HRT) 

Diese Spur dient der Ermittlung des geothermischen 
Gradienten und ist auch für die Erkennung von Zu
flüssen von Bedeutung. Ein entsprechender Kom
mentar ist in Kap. 7.3 enthalten. 

Dipmeter (HDT, SHDT) 

Auf jedem der 4 senkrecht zueinander stehenden 
Kaliberarme (pads) ist ein Messschlitten mit einer 
(HDT) oder zwei (SHDT) horizontal angeordneten 
Messelektroden angebracht. Neben der von den 
Elektroden registrierten elektrischen Leitfãhigkeit 
werden noch das Bohrlochazimut, das Azimut des 
Messschlittens Nr.l sowie die Bohrlochneigung auf
gezeichnet. 

Die Resultate der Dipmeter-Interpretation sind a1s 
sog. "Tadpole-Plots" aufgetragen. Dabei ist das Fa1l
azimut durch einen kurzen Strich fmert, wãhrend 
der Fa1lwinkel durch die Position des entsprechen
den Kreises auf einer Skala - hier O Grad bis 60 Grad 
- angegeben ist. Zusãtzlich wird eine Richtungsrose 
berechnet. In analoger Weise sind auch Bohrlochnei
gung und Azimut aufgetragen (siehe auch Beil. 4.4). 
Es handelt sich im vorliegenden Abschnitt um ein 
fast vertikales Bohrloch, das aus anfãng1ich südlicher 
Richtung nach Osten abdreht. 

Eine Unterscheidung der einzelnen Strukturelemen
te ist ohne ergãnzende Kembeschreibung in der Re
gel nicht mõg1ich. Für die Untere Süsswassermolasse 
zeichnet sich ein generelles Einfa1len mit 2-10 Grad 
nach Süden ab. Der Liegendkontakt zur Bohnerz
Formation fãllt mit ca. 14 Grad nach Südosten ein. 
Im Massenkalk hingegen liess sich die Schicht1age
rung erwartungsgemãss nicht bestimmen. 
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5.8.4 GLOBAL-Methode 

5.8.4.1 A11gemeines 

Die Beschreibung des Composite-Logs zeigte, wie 
die Bohrlochmessungen ganz bestimmte, charakteri
stische Eigenschaften der Formation widerspiegeln. 
Aber erst die simultane Betrachtung mehrerer Spu
ren erlaubt eine qualitative Analyse der Lithologie, 
vorausgesetzt, dass deren Zusammensetzung nicht zu 
komplex ist. Mit Computerprogrammen, wie z.B. 
a. GLOBAL, ist es zudem mõg1ich, den Modalbe

stand des Gesteins auch volumetrisch zu erfassen. 

Ziel der GLOBAL-Interpretation war es, 

- die lithologischen Kernbefunde durch eine konti
nuierliche Analyse zu ergãnzen bzw. zu verifizie
ren 

- im Detail Angaben über den volumetrischen An
teil der einzelnen Minerale, der Porositãt, der 
Matrixdichte sowie der Invasionstiefe zu machen 

- korrigierte gesteinsphysikalische Parameter in 
Abschnitten mit Kalibereffekten zu erhalten. 

Das Programm a. GLOBAL ist so konzipiert, dass 
sãmtliche Log-Daten berücksichtigt werden, um 
nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip die bestmõgll
che Lõsung zu ermitteln. Dabei wird nach dem 
"Least-Square-Fit" -Prinzip versucht, die berechne
ten Logs den tatsãchlich gemessenen Daten optimal 
anzripassen. Bei den berechneten Logs werden zu
nãchst die versuchsweise gewãhlten lithologischen 
Parameter durch geeignete Formeln in Antwortfunk
tionen der einzelnen Messonden umgerechnet. 
Durch die systematische Variation der Parameter 
erreicht man nach mehreren Iterationen in einem 
Minimierungsprozess eine maximale Übereinstim
mung zwischen berechneten und gemessenen Logs. 
Die bei der letzten Iteration erhaltenen Werte stellen 
den volumetrischen Anteil der lithologischen Kom
ponenten a1s kontinuierliche Funktion der Tiefe dar. 
Zudem überprüft das Programm fortlaufend den 
Grad der Übereinstimmung zwischen den errechne
ten und den gemessenen Logs bei den jeweils 
gewãhlten lithologischen R andbedingungen. Dies 
geschieht in Form eines UnvereinbarkeitskoeffIzien
ten, der gleichzeitig eine Qualitãtsangabe für das 
Schlussergebnis des gesamten Verfahrens liefert. 
Selbstverstãndlich bedeutet die Integration geologi
scher Informationen bei der Analyse der Logs eine 
wichtige Unterstützung, um die oft komplexen 
Zusammenhãnge zu verstehen. 



Als Input für das Programm GLOBAL wurden fol
gende Daten vorgegeben: 

- Bohrloehmessungen: CAL, RLLD/RLLS, 
RMSFL, RHOB, PEF, NPHI, DT, POTA und 
THOR 
Randbedingungen: genere11e Mineralführung 
gemãss den Bohr- und Laborbefunden 

Nieht verwendet wurden die SP-, SGR-, URAN-, 
EA TT - und TPL-Logs, da dureh den Einbezug der
selben keine Verbesserung der Resultate zu erwar
ten war. Insbesondere die EATT- und TPL-Logs 
sind dureh Kalibereffekte oft stark beeinf1usst und 
sind aueh aufgrund ihrer hõheren vertikalen Auflõ
sung nur sehleeht mit den übrigen Logs zu kombinie
ren. 

5.8.4.2 Erlãuterungen zur Darstellung 

Einleitend so11 hier noehmals auf mõgliehe Differen
zen bei den Tiefenangaben hingewiesen werden, d.h. 
die angegebenen Kerntiefen, die sieh auf die Lãnge 
des Bohrgestãnges beziehen, brauehen nieht unbe
dingt mit den am Widerstandslog geeiehten Kabel
tiefen (Sehlumberger Tiefen) übereinzustimmen. Auf 
ein naehtrãgliehes Angleiehen der Kernteufen an die 
Log-Teufen wurde verziehtet, da die Abweiehungen 
generell nieht über 1 m betragen. 

In der GLOBAL-Spalte (Beil. 5.25a,b) ist der Anteil 
der einzelnen Minerale (Caleit, Dolomit, Quarz, 
Feldspat, Anhydrit, Ankerit/Siderit, Fe-Minerale, 
Tonminerale sowie Kohle) und die Porositãt in 
Volumenprozenten dargestellt, wobei die Gesamt
skala 100% umfasst. 

Bei den Mineralen verkõrpern Calcit und Dolomit 
die Kalksteine und Dolomite bzw. karbonatisehe 
Matrix. Feldspat und Quarz reprãsentieren generell 
Sandsteine oder sandige Beimengungen und die ver
sehiedenen Tonminerale die Silt-Ton-Lagen. 

Die am reehten Spaltenrand als rasterlose Flãehe 
dargeste11te Porositãt wird aus dem Wassergehalt 
und - nieht massgebend für Weiaeh - aus dem Gehalt 
an Kohlenwasserstoffen im Gestein erreehnet. Da 
das fest an die Tonplãttehen gebundene Wasser 
(Adsorptions- bzw. Haftwasser) die Messdaten 
beeinflusst, muss die als Gesamtporenraum vorlie
gende Porositãt entspreehend dem Tongehalt reeh
neriseh korrigiert werden. Dabei bleibt unberüek
siehtigt, ob es sieh um dispergierten oder feinsehieh
tigen Ton handelt, was das Ergebnis je naeh Tonge
halt entseheidend beeinflussen kann. Der resultie-
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rende Porositãtswert entsprieht demnaeh bei ton
freiem Gestein der absoluten (totalen) Porositãt im 
mineralogisehen Sinne (Kap. 5.4.5.2), d.h. umfasst 
sowohl kommunizierende als aueh niehtkommunizie
rende Hohlrãume. Der Anteil des an den Ton ge
bundenen Wassers ist dureh eine separate Linie 
innerhalb des Tonmineral-Feldes angegeben und 
eine Funktion der Kationenaustausehkapazitãt im 
Ton. 

5.8.4.3 Resultate 

Vergleieht man das erreehnete Profil mit der Kern
besehreibung, so herrseht im al1gemeinen eine gute 
Übereinstimmung. Abweiehungen treten insbeson
dere dann auf, wenn 

- Kalibereffekte die Eingabedaten beeinf1ussen 

die Sehiehtmãehtigkeit die Vertikalauflõsung der 
Logs untersehreitet (s ea. 50 em) 

die Minerale sieh in den Antwortsignalen nieht 
wesentlieh voneinander unterseheiden (bspw. 
Quarz und Plagioklas) 

- im selben Tiefeninterval1 mehr als sieben Mine
rale in Erseheinung treten. 

Beim Vergleieh der vom GLOBAL ermittelten Po
rositãten mit den Labordaten muss man neben allfãl
ligen Unstimmigkeiten bei den Tiefenangaben vor 
allem im Auge behalten, dass Laboranalysen an wür
felfõrmigen Proben mit 2 em Kantenlãnge vorgenom
men werden. Der zur Porositãtsbestimmung beizu
ziehende Log-Absehnitt auf der NPHI/RHOB-Spur 
entsprieht jedoeh einem gemittelten Wert eines 
Hohlzylinders von 50 em Lãnge, wobei ein Gesteins
volume n bis etwa 20 em Eindringtiefe untersueht 
wird. 

Innerhalb tonarmer Gesteinspartien zeigt sich trotz 
der gemaehten Einsehrãnkungen eine zufriedenstel
lende Übereinstimmung. So zeigt z.B. die Laborbe
stimmung für einen kalkigen Molassesandstein aus 
135.3 m Tiefe eine absolute Porositãt von 30% 
gegenüber 24% aus dem GLOBAL. Eine gute Über
einstimmung ist aueh im Massenkalk und im 
Trigonodus-Dolomit bzw. im Hauptmusehelkalk 
siehtbar. 

In stark tonigen Absehnitten ist die Übereinstim
mung oft weniger gut. Im Opalinus-Ton bspw. wur
den im Labor absolute Porositãten von 3-13% 
gemessen, wãhrend die vergleichbaren, geophysika-



lisch ermittelten Porositãten zwischen 0-5% liegen. 
Hõchstwahrscheinlich spielt hier das Trocknungsver
fahren der Proben (Temperatur/Zeit) eine wesentli
che Rolle. 

5.8.4.4 Diskussion 

Oligoziin/Mioziin 

Die verfügbare GLOBAL-Interpretation beginnt bei 
46 m, knapp unterhalb des Standrohrs, in der 
Unteren Süsswassermolasse. Der lithologische Auf
bau dieser Gesteinsserie wird generell korrekt aufge
zeigt. In Folge des begrenzten Auflõsungsvermõgens 
der Logs werden a11erdings für 1-4 dm mãchtige 
Lagen von Sanden oder Tonen nur Mittelwerte 
angegeben, d.h. entsprechende tonige Lagen weisen 
tei1weise zuwenig, sandig-kalkige Schichten hingegen 
zuviel Ton auf. 

Deutlich kommt die zyklische Abfolge dieser Abla
gerungen zum Ausdruck, z.B. im Abschnitt 47-112 m 
Tiefe, wo vier vollstãndig ausgebi1dete ZykIen vorlie
gen. Ebenfalls deutlich sichtbar ist der direkte 
Zusammenhang zwischen Karbonatgeha1t und Poro
sitãt in den Si1t - und Feinsandsteinen, wo hohe Kar
bonatgehalte mit geringen Porositãten gekoppelt 
sind. Die aufgezeigten Porositãten betragen durch
schnittlich ca. 20%, was gut mit den Laborwerten 
übereinstimmt (Kap. 5.4.5.2). 

Eoziin 

Die Bohnerz-Formation tritt durch ihre tonige Aus
bi1dung deutlich in Erscheinung. Auch die unter
schiedliche Bohnerzführung der einzelnen Lagen 
wird trotz der geringen Geha1te einwandfrei darge
stellt. Da jedoch nicht genau bekannt ist, um welche 
Eisenverbindungen es sich han deIt, mussten die 
erforderlichen Steuerparameter geschãtzt werden. 
Die errechneten volumetrischen Antei1e stellen des
ha1b keine Absolutwerte dar. Nicht dargestellt sind 
die im Ton entha1tenen Malmka1k-Komponenten, da 
ihr Antei1 zu gering ist, um rechnerisch erfasst zu 
werden. Die Untergrenze der Bohnerz-Formation 
liegt zudem mehr a1s 1 m hõher a1s im lithologischen 
Proft1 (Tiefendifferenz!). 

Malm 

Obwohl geringmãchtige Kalk/Mergel-Wechsella
gerungen wegen der beschrãnkten Vertika1auflõsung 
der Logs nur summarisch wiedergegeben werden, 
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heben sich im Ma1m die mergeligeren Sequenzen 
kIar von den rein kalkigen ab. Als Beispiele kõnnen 
der "Massenka1k" angeführt werden, der neben ei
nigen Karstfüllungen einzig in seinen Basisschichten 
zwischen 271 m und 276 m Mergel führt oder die 
Schwarzbach-Schichten, die einen deutlich hõheren 
Tonantei1 a1s die über- bzw. unter1agernde Forma
tion anfweisen. Voneinander nicht abgrenzbar sind 
im GLOBAL die Wangenta1-Schichten, Küssaburg
Schichten und Hornbuck-Schichten, da sie litholo
gisch eine Einheit bi1den und sich nur durch eine 
Porositãtszunahme mit der Tiefe auszeichnen. Die 
Effmger Schichten dagegen sind durch ihre Sandfüh
rung wieder kIar hervorgehoben, ebenso wie der 
eisenooidführende Glaukonit-Sandmergel bei ca. 
478 m, welcher die Basis des MaIms bi1det. 

Die absoluten Porositãten liegen in den Effmger 
Schichten bei durchschnittlich 5-10% und im übrigen 
MaIm unter 5%. Einzelne hõhere Werte im Massen
ka1k gehen auf die hier ausgeprãgte Verkarstung 
zurück. Nicht erfasst wurde der unterha1b 276 m vor
handene Dolomit (Bei1. 5.1a) mit Antei1en bis zu 9%. 

Dogger 

Innerha1b des Doggers ist das Ca110vien durch seine 
Eisenooid-Führung gut charakterisiert. Der lithologi
sche Aufbau aus Ka1k- und Tonmergelschichten wird 
infolge des begrenzten vertika1en Auflõsungsvermõ
gens der Logs nur sehr summarisch wiedergegeben. 
Die Varians-Schichten, die bei 482 m Schlumberger 
Tiefe einsetzen, lassen sich auf dem GLOBAL als 
stark tonige Einheit kIar abgrenzen. Gut sichtbar ist 
auch der gegen unten stetig kIeiner werdende Ka1k
und Feinsandgeha1t der Württembergica-Schichten. 
Der sog. Parkinsoni-Oolith ist wegen seiner geringen 
Mãchtigkeit von 25 cm nicht wiedergegeben. Sehr 
schõn aufgezeigt wird dagegen die Zweitei1ung der 
Parkinsoni-Schichten in einen kalkigen oberen Teil 
und einen tonigen unteren Abschnitt. Auch die 
eisenoolithischen Kalke an der Basis der Murchi
sonae-Schichten (550-554 m) wurden vom Programm 
einwandfrei errechnet. In den darüber liegenden 
Sedimenten waren die Berechnungen wegen der ge
ringen Konzentrationen vorerst fehlerhaft, sodass 
hier die gesteinsbi1denden Minera1e a1s Unterstüt
zungshilfe vorgegeben wurden. 

lm Opa1inus-Ton kommt der generelle Charakter 
der einzelnen Abschnitte (Kap. 5.2.6.10) recht gut 
zur Geltung. Allerdings ist das angegebene Verhãlt
nis Quarz/Ca1cit z.T. willkürlich, da das Programm 
bei einem Tonantei1 von > 70% nicht mehr sicher 
zwischen diesen beiden Mineralien unterscheiden 



kann. Dies ist weiter nicht erstaunlich, da eine Ãnde
rung der Mineralzusammensetzung (QuarzlCalcit) 
von 10% nur einer Dichtedifferenz von 0.005 gjcm3 

entspricht und· vom Messgerãt daher nicht mehr er
fasst werden kann. 

Die absoluten Porositãten liegen zwischen 584-650 m 
Teufe generell unter 3% und erreichen in den besag
ten und hangenden Lagen maximal 7%. Die im La
bor bestimmten absoluten Porositãten liegen generell 
hõher (Bei!. 5.1b). 

Lias 

Die einzelnen Formationen des Lias sind, obwohl die 
Formationsgrenzen nicht eingegeben wurden, kIar 
abgegrenzt. Insbesondere die Sandführung der 
Obtusus-Tone und der Psiloceras-Schichten ist -
auch mengenmãssig - korrekt wiedergegeben. Die 
für die Obtusus-Tone angegebenen Porositãten dürf
ten allerdings zu gering sein. 

Keuper 

Der Stubensandstein des Keupers tritt nicht in 
Erscheinung. Der Grund dafür liegt u.a. darin, dass 
die Logs in diesem Intervall ãhnliche Antwortsignale 
wie im Gansinger Dolomit aufweisen. Der basale, 
durch Ton- und Dolomitmergel dominierte Teil des 
Schilfsandsteines ist dagegen gut wiedergegeben. 

Die anhand von Bohrkernen vorgenommene Gliede
rung des Gipskeupers (Kap. 5.2.8.6) kommt in gro
ben Zügen auch im GLOBAL zum Ausdruck, ob
wohl die dünnbankigen Wechsellagerungen und die 
in den Tanen eingelagerten Anhydrit -Knollen von 
den Logs nicht exakt erfasst werden kõnnen. Zwi
schen 814-816 m fehlt eine Interpretation, da hier 
durch den Einbau der Verrohrung eine Messlücke 
entstanden ist. Die im unteren Teil der Lettenkohle 
auftretende, 1 m mãchtige Estherienschieferlage ist 
jedoch wieder gut erfasst. Die hõchsten Porositãten 
(ca. 13%) wurden in Übereinstimmung mit den La
bordaten im Gansinger Dolomit angegeben. 

Muschelkalk 

Im Muschelkalk ist der Übergang zwischen der rein 
dolomitischen "Trigonodus-Dolomitfazies" zur etwas 
tonigeren dolomitischen "Plattenkalkfazies" gut zu 
erkennen, wie auch die recht hohen absoluten Poro
sitãten von z.T. über 20%. 
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Die kalkige, wenig porõse Schichtserie des Haupt
muschelkalkes tritt ebenfalls sehr prãgnant in Er
scheinung, wobei, in Übereinstimmung mit den 
Kembeschreibungen, die grõsste Porositãt nahe der 
Basis auftritt. 

Im Dolomit der "Anhydritgruppe" kommt wohl der 
hauptsãchlich an Knollen gebundene Anhydritgehalt 
gut zum Ausdruck, nicht aber die starke Imprãgnie
rung durch Quarz (Silifizierung) von bis zu 30%. Die 
etwas mãchtigeren, massiven Anhydrit1agen bei ca. 
910 m (Leithorizont), 928 m und 937 m fallen auch 
im GLOBAL durch fast 100%-ige Anhydritgehalte 
auf. Zwischen 928-936 m ist gesamthaft zuviel Dolo
mit und zuwenig Anhydrit dargestellt. Der Grund 
dafür liegt in den Bohrlochauskesselungen, welche 
eine zu geringe Dichte ergeben. In einem solchen 
Fall bevorzugt das Programm automatisch das leich
tere Mineral (Dolomit), um eine optimale Überein
stimmung zu den Logdaten zu erzielen. 

Der Kalkgehalt der Orbicularis-Mergel und die An
hydritbank innerhalb derselben entsprechen generell 
den Kernbeschreibungen, wie auch die relativ hohe 
Porositãt. Nicht erfasst wurden die darin eingeschal
teten dünnen Sandsteinlagen. Wellenmergel und 
Wellendolomit lassen sich nicht weiter aufgliedem. 
Die kalkige Bleig1anzbank bei ca. 974 m sowie der 
basale, den Plattensandsteinen des Buntsandsteins 
aufliegende Dolomitsind jedoch recht genau wieder
gegeben.· Die Porositãt betrãgt hier generell4-8%. 

Buntsandstein 

Im diagona1schichtigen Sandstein des Buntsandsteins 
(985.2-991.5 m) kommt die calcitische Zementation 
der Sandsteine gut zur Geltung. Die Porositãt wird 
generell mit 5-15% angegeben. Der Wechsel zu den 
tonigen Silten des Permokarbons kann anhand der 
Logs sehr gut lokalisiert werden. 

Permokarbon 

Das Bohrloch weist im Permokarbon über weite 
Strecken starke Auskesselungen auf, was die Mes
sungen betrãchtlich erschwerte. Die quantitativen 
Angaben stimmen deshalb generell weniger gut als 
im überlagemden Mesozoikum. 

In den feinkõrnigen Rotschichten zeigt das GLO
BAL einen siltig-tonigeren oberen Teil (bis 1'018 m) 
und einen wesentlich sandigeren unteren Teil. Die 
geringen Calcit/ Ankerit - und Anhydritgehalte wur
den - wegen des sehr hohen Tonanteils - vom Pro-



gramm nicht mehr erfasst (vgl. Bei1. 5.1c). Die Poro
sitãt wurde mit 3-7% errechnet. 

In den polymikten Kristallinbrekzien sinkt der Si1t
Tongehalt auf einen Fünftel des gesamten Gesteins 
.ab und der Ouarz-/Feldspatantei1 steigt wegen der 
zahlreichen Kristallinkomponenten auf über 70% an, 
unter gleichzeitiger Zunahme der Porositãt auf 
durchschnittlich ca. 10%. Gemãss dem aufgezeigten 
Mineralgehalt müsste die Obergrenze dieses Inter
valles bei 1'053 m angesetzt werden. 

Die Rotbraune zyklische Serie lãsst sich nach geo
physikalischen Gesichtspunkten nicht von der Grau
braunen bis grauschwarzen, zyklischen Serie trennen. 
Die in Feinbrekzien übergehenden Grobsandsteine 
sind durch ihre hohen Ouarz-/Feldspatgehalte gut 
gekennzeichnet und lassen auch die zyklische Ab
folge ansatzweise erkennen. Die errechneten Porosi
tãten liegen mit generell 5-15% im Rahmen der im 
Labor ermittelten Werte. 

Die GrosszykIen innerhalb der Lakustrischen Serie 
(Kap. 5.2.13.5) werden vom GLOBAL nur bedingt 
wiedergegeben. Die mehr als 1 m mãchtigen Brek
zien-, Konglomerat- und Grobsandsteinlagen sind 
jedoch anhand ihres geringen Tongehaltes von weni
ger als 30% kIar erkennbar, insbesondere auch die 
polymikten Kristallinkonglomerate zwischen 1'297-
1'309 m. Gut abgrenzbar ist auch die pelitische 
Sequenz zwischen 1'309-ca.1'340 m. Gemãss den 
Labordaten tritt Kalk erst ab 1'270 m Tiefe auf und 
fehlt im oberen Teil der Serie. Die Tuffite bei 
1'348 m und ca. 1'380 m kõnnen als solche nicht er
kannt werden und sind als Sandsteine wiedergege
ben. Die absoluten Porositãten sind generell mit 5-
10% angegeben, mit Maxima bis 14%. 

Die zyklische Gliederung der Grosszyklischen Grob
sandstein-Ton-Serie ist anhand der Vertei1ung der 
grob- und feinkõrnigen Intervalle recht gut sichtbar. 
Die nur wenige Dezimeter mãchtigen Kohlelagen bei 
ca. 1'442 m, 1'452 m und 1'467 m sind als tonreiche 
Lagen wiedergegeben, da ihre Mãchtigkeit nicht aus
reichte, um die Antwortsignale entscheidend zu 
beeinflussen. Die aus den Labordaten abgeleitete 
PlagiokIasabnahme von ca. 10% bei 1'350 m auf 1-
2% bei 1'440 m wird durch das GLOBAL nicht be
stãtigt. Die Porositãt erreicht erwartungsgemãss in 
den grobkõrnigeren Lagen hõhere Werte (bis max. 
14%). Der Wechsel von Calcit als dominierendes 
Karbonat zu Sideritl Ankerit bei 1'388 m wurde dem 
Programm vorgegeben. 

Die Karbonatgehalte (Siderit/Ankerit) der Oberen 
kIeinzykIischen Sandstein-Ton-Serie stimmen, wohl 
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wegen der stõrenden Bohrlochausweitungen, nur 
mãssig gut mit den Kernanalysen überein und dürf
ten in der Regel zu hoch sein. Die Abfolge kIeiner 
Zyklen kommt kiar zum Ausdruck. 

Die Kohle-Serie und die Mittlere kleinzyklische 
Serie zeigen auf dem GLOBAL ein ãhnliches Er
scheinungsbi1d und zeichnen sich im Vergleich zur 
Oberen kleinzyklischen Serie durch einen gesamthaft 
geringeren Tongehalt und einen grõsseren Sandge
halt aus. Die innerhalb der Kohleserie ausgeschiede
nen Grosszyklen (Kap. 5.2.13.8) sind nur bedingt ver
ifIZierbar. Für die Porositãt werden Maximalwerte 
von 13% registriert. Beim Erscheinungsbi1d ist zu be
rücksichtigen, dass innerhalb der Mittleren kleinzyk
lischen Sandstein-Ton-Serie die dünnbankigen 
Wechsellagerungen nicht mehr aufgelõst werden und 
das GLOBAL einen Durchschnittswert aller Schich
ten ermittelt. Der auffãllige Wechsel von Side
riti Ankerit bei 1'765 m wurde entsprechend den 
Labordaten eingegeben. 

Die Kohlelagen wurden nicht errechnet, sondern vor 
der GLOBAL-Auswertung mittels eines speziellen 
Programmes, in dem die entsprechenden "Cut-Off' -
Parameter defmiert sind, ausfindig gemacht. Dabei 
liessen sich Tuffite und Kohle nicht auseinanderhal
ten, da beide sehr ãhnliche Antwortsignale produzie
ren. Einzig der Widerstand ist in den Tuffiten teil
weise etwas geringer als in der Kohle. Erschwerend 
wirkte sich aus, dass das Bohrloch im Bereich dieser 
Gesteine hãufig ausgekesselt war und bei geringer 
Mãchtigkeit der Schichten keine mineralspezifischen 
Antwortsignale produziert wurden. So konnten zahl
reiche geringmãchtige Flõze vorerst nur ungenau 
oder gar nicht erfasst werden und ohne zusãtzliche 
geologische Information wãren z.B. die Tuftite bei 
1'480 m und 1'486 m als Kohle eingestuft worden. 

In der FeinkongIomeratischen Grobsandstein-Serie 
existieren nur untergeordnet Ton- und Feinsandla
gen. Anhand der Logs sind jedoch nur die Tonlagen 
eindeutig auszumachen, da die dünnen Feinsandla
gen sich praktisch nicht von den Grobsandsteinen 
abheben. Einzig die durchwegs mit 8-10% errech
nete Porositãt und der vergleichsweise niedrige 
Gesamttongehalt lãsst auf eine sandsteindominierte 
Abfolge schliessen. Die weniger a1s 5% betragende 
Karbonatführung (Calcitl Ankerit) wurde nicht regi
striert. 

Die Untere kleinzyklische Serie zeigt einen deutlich 
hõheren Gesamttongehalt als die Feinkonglomerati
sche Grobsandstein-Serie und weist schwankende, 
max. 11% betragende Porositãten auf. Die Klein
zykIen sind hier recht prãgnant wiedergegeben. 
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6. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES KRISTALLINS 

6.1 METHODIK DER BOHRKERNBE
SCHREIBUNG 

6.1.1 Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Kernaufnahme im Kristallin erfolgte analog zu 
der bei den Sedimenten angewandten Methode (vg1. 
Kap.5.1). 

Zusãtzlieh wurden Strukturen (Klüfte, Haarrisse 
ete.) und lithologisehe Grenzen direkt als Bohrkern
abwieklung auf einer durehsiehtigen Folie naehge
zeiehnet (vgl. NTB 84-03). Die Kristallinkerne wur
den ansehliessend an die lithologisehe und struktur
geologisehe Besehreibung photographiert und unver
paekt in Holzkisten gelegt. Periodiseh (alle 100-
150 m) wurden sie dann von Mitarbeitern des Mine
ralogiseh-petrographisehen Instituts der Universitãt 
Bern begutaehtet und rur die Laboruntersuehungen 
als halbe Kernstüeke beprobt. Naeh der Proben
nahme wurden die Bohrkerne ins Kernlager der 
Nagra transportiert. 

6.1.2 Laboruntersuchungen 

Im Durehsehnitt wurde im gekernten Kristallinab
sehnitt alle 2-3 Meter eine Probe genommen. Aus 
den auf der Bohrstelle prãparierten Kernhãlften 
wurden im Labor 1-2 em dieke Platten rur Ansehliff 
und Dünnsehliff herausgesãgt, der Rest diente rur 
die weiteren im Arbeitsprogramm der Sondierboh
rung Weiaeh (NTB 82-10) aufgelisteten Untersu
ehungen. Zusãtzlieh dazu wurden noeh folgende 
Untersuehungen durehgeführt: Rõntgenmikrospek
trometrie an Mineralien, Rõntgenfluoreszenz
Spektroskopie an Gesteinen, Geoehemie stabi!er und 
radioaktiver Isotope mittels Massenspektrometrie, 
Flüssigkeitseinsehluss-Studien und Kationenaus
tauseh-Messungen. Das Profil 1:1'000 (Beil. 6.1) 
wurde aufgrund der Besehreibung des Bohrstellen
geologen und der Laboruntersuehungen erstellt. 

6.2 PROFILÜBERSICHT 

Das Kristallin wurde von 2'020.40 m bis 2'482.20 m 
unterhalb der oberkarbonisehen Sedimentserie er-

bohrt. Der Übergang vom Karbon ins Kristallin ist 
dureh einen 70 em langen, 100%-igen Kernverlust 
markiert, weshalb über die Natur des Kontakts keine 
prãzisen Aussagen mõglieh sind. In den direkt über
liegenden Sedimenten des Stephanien A wurde kein 
Basiskonglomerat mit aufgearbeiteten Gneisgerõllen 
beobaehtet, die Serie setzt vielmehr unmittelbar in 
ihrer eharakteristisehen Ausbildung, d.h. mit Mittel
bis Grobsandsteinen und tonigen Lagen ein. 

Die Bohrung durehteufte einen einheitliehen Kom
plex metamorpher Gesteine, der zu rund 75% aus 
texturell sehr variablen, meist mittelkõrnigen Biotit
Plagioklas-Gneisen mit untersehiedlieher Kali
fe1dspat- und Horblende-Führung besteht. Unterge
ordnet treten sehr feinkõrnige, hornfelsartige Biotit
Plagioklas-Gneise (ea. 9%), Cordierit -Biotit -Gneis 
(1%) sowie Aplitgãnge (ea. 15%), seltener aueh Peg
matitgãnge auf (Bei!. 6.1). Kataklastisehe, d.h. mikro
brekziõse Stõrungszonen und Klüfte sind sehr weit 
verbreitet. Damit verbunden ist eine hydrothermale 
Umwandlung der Gesteine, die sieh vor allem in 
einer Vergrünung (Chloritisierung) der Biotite ãus
sert. 

Im Proftll:1'OOO (Bei!. 6.1) sind neben geologisehen 
Angaben aueh eine ganze Reihe mineralogiseher und 
struktureller Parameter aufgetragen. In den folgen
den Kapite1n werden alle Gesteinstypen, ihre Defor
mation und hydrothermale Umwandlung sowie ihre 
geoehemisehen und petrophysikalisehen Eigensehaf
ten kurz besehrieben. Detailliertere Angaben sind im 
geologisehen Untersuehungsberieht (MA TIER et 
al., 1987: NTB 86-01) zu fmden. 

63 GESTEINSTYPEN 

63.1 Mittelkõrnige Biotit-Plagioklas-Gneise 

63.1.1 Makroskopische Beschreibung, 
Modalbestand 

Die mittelkõrnigen, mesokraten (Hornblende-) Bio
tit-Plagioklas-Gneise sind graugrüne, weitgehend 
massige Gesteine (Bei!. 6.2a). 



Die Texturen dieser Gneise sind im em- bis dm- Be
reieh sehr variabel, die Übergãnge zwisehen ver
schiedenen Ausbi1dungsformen sind stets fliessend. 
Am hãufigsten ist ein massiger, knapp mittelkõrniger 
Gneis mit einer unruhigen, z.T. undeutliehen Para1-
leltextur, bedingt dureh eine im einzelnen seh1eehte 
Einregelung der Biotite. Charakteristisch ist, dass die 
Biotite nieht homogen vertei1t, sondern in feinen Ag
gregaten zwisehen den hellen Bestandtei1en ange
hãuft sind. 

Zuwei1en zeigen die Gneise eine undeutliehe, em- bis 
dm-weite Bãnderung durch Altemanz von Biotit-rei
cheren mit Biotit-ãrmeren, Hornblende-führenden 
oder Hornblende-freien und!oder grõberen und fei
neren Lagen (Bei1. 6.2a). Diese Bãnderung wider
spiegelt einen primãr-sedimentãren Lagenbau, der 
allerdings dureh metamorphe Prozesse zum Tei1 
noeh verstãrkt wurde. 

Vom Grundtypus unterseheiden sich einerseits deut
lieh porphyrisehe Varietãten mit mehr a1s 5 mm 
grossen, rundliehen Plagiok1asen und anderseits mig
matisehe Partien mit meist sehieferungsparallelen 
Quarz-Feldspat-Leukosomen, die wenige mm bis 
cm-diek sind (vg1. Bei1. 6.2b). Diese Ausbi1dungen 
treten im ganzen Profil a1s diffus begrenzte Bereiche 
von wenigen em bis mehreren m Erstreekung auf. 

Der Plagioklas bi1det rundliche bis sehwach prismati
sehe, zuwei1en durchscheinende Kõrner von weiss
lich-grauer bis grauer Farbe. In den obersten 40 m 
ist er z.T. rõtlich verfãrbt. 

Der Kalife/dspat bi1det hãufig grõssere Kristalle a1s 
die restliehen Minera1ien und weist zuwei1en ma
kroskopiseh sichtbare Biotit-Einsch1üsse auf. Seine 
Farbe ist weisslieh-durehseheinend bis porzellan
artig-weiss. Wenn er nicht porphyriseh ausgebi1det 
ist, lãsst er sieh im Handstück kaum vom Plagiok1as 
unterseheiden, sodass die Kalifeldspat-Führung von 
blossem Auge kaum absehãtzbar ist. 

Der Quan ist grau-durehseheinend bis grau-durch
sichtig. 

Der Biotit tritt in einzelnen Plãttchen oder schmit
zenfõrmigen Aggregaten auf. Seine Farbe ist 
sehwãrzlieh-braun bis dunkelbraun, der Glanz gold
braun. 

Die Homblende tritt hãufig in idiomorphen Stengeln 
vou sehwarzer bis sehwãrzliehgrÜller Farbe auf und 
bi1det oft wolkig begrenzte Zonen. Die Homblende
führenden Gneise sind von den Hornblende-freien 
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nicht deutlieh abgegrenzt. Doch gibt es Abschnitte, 
die sich dureh eine ziemlieh regelmãssige Horn
blende-Führung auszeichnen (2'043-2'058 m/2'160-
2'206 m/2'222.70-2'224.60 m/2'276-2'292 m). 

Orthit ist nur in seltenen Fãllen von blossem Auge 
bestimmbar. Er gleieht in Form und Farbe stark dem 
Staurolith und bi1det bis 1 cm grosse Kristalle. 

Pinit (umgewandelter Cordierit) ist nur vereinzelt in 
leukokraten Partien a1s matt -apfelgrÜlle, rundliche 
Flecken zu beobachten. 

Die Moda1bestãnde wurden aus Dünnsehliffuntersu
chungen (Point eounter), kombiniert mit Gesamt
mineralogie-Diffraktometrie, ermittelt. Sie sind in 
Bei1age 6.3 graftseh dargestellt. Wie aufgrund der 
texturellen Variabilitãt der Gneise zu erwarten ist, 
zeigen die Modalbestãnde betrãehtliehe Schwan
kungen. 

Die Biotit-P/agiok/as-Gneise haben Quarz-Geha1te 
zwisehen 15 und 55 Vol.-%. Die Plagiok1as- und 
Kalifeldspat-Gehalte variieren etwas weniger stark 
und betragen zwischen 28 und 46 Vol.-% resp. 3-
17 Vol.-%. Am konstantesten sind die Biotit-Gehalte 
mit 25-37 Vol.-%. Auffãllig sind die hohen Apatit
Gehalte von meist mehr als 1 Vol.-%. Dagegen ist 
Orthit, obwohl er in sehr grossen Kristallen vor
kommt, nie mit mehr als 0,1-0,3 Vol.-% vertreten. 
Der Antei1 an Zirkon ist noeh geringer. 

Die Homb/ende-führenden Biotit-P/agiok/as-Gneise 
zeigen eine etwas weniger starke modale Variation 
(Quarz 12-24 Vol.-%, Plagiok1as 30-40 Vol.-%, Kali
feldspat 8-26 Vol.-%, Maftte 31-46 Vol.-%). Der Ge
halt an Hornblende liegt meistens zwisehen 5 und 
10 Vol.-%, derjenige an primãrem Titanit bei 0.5-
1 Vol.-%. Der Apatit-Gehalt ist meistens noeh etwas 
hõher als in den Biotit -Plagiok1as-Gneisen. 

Ein Verg1eieh der Modalbestãnde mit Schwarzwãl
der Gneisen im QFM-Diagramm (Bei1. 6.3) zeigt, 
dass nur wenige Biotit -Plagiok1as-Gneise und keine 
der Hornblende-führenden Biotit-Plagiok1as-Gneise 
in das Feld der Biotit-Plagioklas-Gneise des 
Schwarzwaldes fallen, da ihr Mafttgehalt meistens 
hõher und der Quarzgehalt tiefer ist. Hingegen lie
gen fast alle Weiaeher Gneise im Feld der Gneise 
aus der Forschungsbohrung Uraeh-3 (STENGER, 
1982). Die Homblende-führenden fa1len zudem aueh 
fast ausnahmslos ins Feld der Todtnauberg-Meta
texite (BÜSCH, 1966), die vor a1lem aus Horn
blende-führenden Gneisen mit quarzdioritischen 
Leukosomen bestehen. 



6.3.1.2 Mikroskopische Beschreibung 

Der primãrmetamorphe Mineralbestand der mittel
kõmigen Gneise umfasst Plagioklas, Kalifeldspat, 
Quarz und Biotit. In den Hornblende-führenden 
Varietãten fmdet sich zudem Homblende und Tita
nit und in den Pinit- (Cordierit-) führenden Partien 
Pinit, Muskovit und evt. reliktischer Sillimanit. 
Akzessorisch treten in allen Typen Apatit, Orthit, 
Zirkon und Opake auf. 

Der Plagioklas bildet hypidiomorphe, leicht prismati
sche Kristalle von durchschnittlich 0.3-1.5 mm Grõs
se. Die bis 5 mm grossen Kristalle in den porphyri
schen Gneistypen zeigen in der Regel eine bessere 
Idiomorphie. Nur wenige weisen eine optische 
Zonierung auf. Sie enthalten hãufig Einschlüsse von 
Biotit und rundlichem Quarz. Die frischen Plagio
klase weisen Anorthit-Gehalte von 30-49 Mol-% und 
2-4 Mol-% Kalifeldspat-Komponente auf. Der Kern 
ist in der Regel etwas Anorthit-reicher. 

Der Kalifeldspat tritt stets in xenomorphen, ungefãhr 
isometrischen Kristallen auf, die die Zwickel zwi
schen den Biotiten und Plagioklasen füllen. In den 
migmatischen Gneisen erscheint er bevorzugt in den 
granitoiden, hellen Partien. Der Kalifeldspat ist im 
allgemeinen sehr frisch, die hãufig vorhandene "Be
stãubung" verãndert seine chemische Zusammenset
zung nicht. Kar1sbader-Zwillinge wie auch mikro
perthitische Entmischungsphãnomene sind selten. 
Besonders die grõsseren Kristalle sind meistens reich 
an Einschlüssen von sãmtlichen anderen Gesteinsmi
neralien. Die eingeschlossenen Plagioklase, Biotite 
und Hornblenden sind dabei stets kleiner als die ent
sprechenden Kristalle im Gestein. Sehr charakteri
stisch ist auch ihre leichte Rundung, die wahrschein
lich durch teilweise Resorption im Kalifeldspat be
dingt ist. Der Chemismus der Kalifeldspãte liegt zwi
schen 85-95 Mol-% Orthoklas und 15-5 Mol-% Al
bit. 

Der Qua1Z bildet xenomorphe, leicht undulõse Kri
stalle. Als Einschlüsse enthãlt er nur Apatit und Zir
kon. 

Der Biotit erscheint in xeno- bis hypidiomorphen 
Kristallen, mit einem mitt1eren Breite- zu Lãnge
verhãltnis der Blãttchenquerschnitte von 1:3. Er ist 
im allgemeinen nicht homogen im Gestein verteilt, 
sondem bildet kleinere Aggregate. In den obersten 
60 m des Kristallins zeigt er einen olivgrÜDen bis gel
ben, darunter einen orangebraunen bis strohgelben 
Pleochroismus. Biotit kommt hãufig in Plagioklas, 
Kalifeldspat und Hornblende, selten auch in Orthit 
eingeschlossen vor. Er selbst führt keine Hauptge-
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mengteile als Einschlüsse, dafür jedoch stets sehr 
viele kleine, idiomorphe Apatite sowie Zirkone ohne 
pleochroitische Hõfe. Ganz frischer Biotit ohne jegli
che sekundãre Umwandlungen ist eher selten. Zu
mindest eine beginnende Ausscheidung von Titan
Phasen ist stets zu beobachten. Die Biotite sind 
ziemlich magnesiumreich und das MglFe-Verhãltnis 
ist stets grõsser a!s 1 (Mittelwert = 1.4). Einige Ana
lysen kommen sogar knapp in das Phlogopit-Feld zu 
liegen. Die Titangeha!te in den Biotiten der mittel
kõrnigen Gneise sind mit durchschnittlich 
3.52 Gew.-% Ti02 im Verg1eich mit Biotiten aus ver
g1eichbaren Gesteinen des Schwarzwaldes (Mittel
wert Ti02 = 2.53 Gew.-%) ziemlich hoch. Die Be
setzung der Zwischenschichtplãtze ist meistens nicht 
mehr vollstãndig (Mittelwert K = 1.70 ± 0.2). Es 
kommen zwar einzelne Biotite mit annãhernd voU
stãndigen Besetzungen (K = 1.97-1.98) vor, im 
gesamten gesehen haben aber auch die nach Dünn
schliffbefund vollstãndig frischen Biotite ein K
Defizit (Kap. 6.6). Für die durchschnittliche Zusam
mensetzung kann folgende Mineralformel (bezogen 
auf 22 Sauerstoft) angegeben werden: 

K1.73 Nao.03 (Fe2 -+- 2.19 Mg 2.99 Mn 0.04 Al 0.23 
Ti 0.36) [Al 2.32 Si 5.68 O 20] (OH)4 

Die Homblende bildet hypidiomorphe bis idio
morphe, schlanke Stengel mit spitzrhomboedrischem 
Querschnitt und zeigt eine starke Tendenz zur Aus
bildung grosser Kõrner (oft 2-5 mm lange Prismen). 
Wie beim Biotit besteht eine Neigung zur Bildung 
kleiner Aggregate. Hãufig ist die Hornblende para!
lei zu (001) polysynthetisch verzwi1lingt. Die Fãrbung 
ist schwach, mit einem Pleochroismus von hellgelb
grünlgelbbraun nach fast farblos bis gelblich. Ein
zelne Kõmer sind leicht zoniert, mit einem brãunli
chen Kem und einem schmalen, grÜDen Saum.Die 
Hornblenden führen hãufig. Einschlüsse von Biotit 
und Plagioklas, seltener Quarz, sowie Apatit und 
Zirkon. Der eingeschlossene Biotit ist oft mit seiner 
c-Achse senkrecht zur c-Achse des Amphibols ori
entiert (Leisten in Lãngsrichtung). Zusammen mit 
den meistens sehr unregelmãssigen Korngrenzen 
wird dies als ein Hinweis auf eine erfolgte Reaktion 
Biotit - Homblende betrachtet. Die Hornblenden 
fallen in ihrem Chemismus alle in das Feld der Akti
nolithe oder der aktinolithischen Hornblenden nach 
LEAKE (1978). Sie sind mit einem MgI(Mg+ 
Fe2 -+-)-Verhãltnis von 0.63-0.69 ziemlich magnesi
umreich. Die im Mikroskop zuweilen beobachtete 
leichte Zonierung ist durch unbedeutende Ãnderun
gen in der chemischen Zusammensetzung bedingt. 
Die folgende Mineralformel (bezogen auf 13 Katio
nen, d.h. ohne Ca, Na, K) ist reprãsentativ für die 
Weiacher Hornblenden: 



Ko.os Nao.19 Ca1.S7 (Fe1.ó:z M~.14 Mllo.os Alo.7o 
TÍo.04) [Alo.só Sb.44 022] (OH):z 

Primãrer Titanit, d.h. so1cher, der nicht bei sekundã
ren Abbaureaktionen des Biotits entstand, kommt 
nur in Homblende-führenden Partien vor. Das bei 
der postulierten Biotit Homblende-Reaktion frei
werdende Titan kristallisierte offenbar im Titanit. In 
den gneisigen Partien bildet er meistens xeno
morphe, 0,1-0,4 mm grosse KÕmer. In den mehr gra
nitoiden Partien erscheint er jedoch in perfekt idio
morphen Kristallen von bis zu 1.5 mm GrÕsse. 

Die Orthite rekristallisierten bei der Metamorphose 
zu 0.5-8 mm grossen, idiomorphen Kristallen, die 
Einschlüsse von Apatit, Biotit, Quarz, Plagioklas und 
Hornblende führen kõnnen. 

Auch die Zirkone dürften metamorph rekristallisiert 
sein, bi1den sie doch bis 0.4 mm grosse, idiomorphe 
Kristalle. 

Die Apatite bi1den meistens in Biotit eingeschlossene 
idiomorphe Prismen. 

Die rundlichen Pinite (Pseudomorphosen nach Cor
dierit) bestehen aus einem wirren Filz feinschuppi
gen Hellglimmers mit etwas Chlorit. 

Reliktischer Sillimanit wird in wenigen Proben durch 
feinste, in schieferungsparallelen, strãhnigen Hell
glimmeraggregaten eingelagerte Nãdelchen angedeu
tet. 

Die makroskopisch auffãllige Gefügevielfalt kann 
mikroskopisch in einen einheitlichen Prozess einge
fügt werden, der durch eine kontinuierliche Aut1õ
sung der Gneistextur durch Plagioklas-Blastese und 
Bildung kleiner Leukosome anlãsslich der hochgra
digen Metamorphose charakterisiert wird. Das sta
tisch getemperte Ausgangsgefüge ist g1eichkõrnig 
hypidiomorph und lepidoblastisch. Eine Blastese von 
Plagioklas als Folge einer migmatischen Überprã
gung führte zu einer Komvergrõberung und einer 
Anordnung der Biotite tangential zu den Blasten, 
wodurch ein bienenwabenãhnliches Gefüge entstand. 

Bei noch stãrkerer Blastese und der Bi1dung von 
Leukosomen (lokale Schmelzen?) konnten gar ho
mogen-massige, granitische Gefüge entstehen. 

Aus den vielfãltigen Einschlussbeziehungen zwischen 
den verschiedenen Mineralien, die in der Bei1age 6.4 
schematisch dargestellt sind, kann die folgende rela
tive Kristallisationsabfolge hergeleitet werden: 

- 95-

Apatit, Zirkon: ererbtes Material, meist rekristalli
siert. 

Quarz, Plagioklas und Biotit (± Hornblende): dyna
mometamorphe Neubi1dungen unter amphibolithfa
ziellen Bedingungen. 

PIagioklas, Hornblende und Titanit, Orthit: PIa
gioklas-Blastese, Biotit - Hornblende- und Titanit
Reaktion sowie Orthit -Sammelkristallisation bei der 
migmatischen Überprãgung. 

Kalifeldspat, Quarz: letzte Kristallisationen, evt. aus 
lokalen Schmelzen. 

Dies ist typisch für eine hochgradige Dynamometa
morphose mit anschliessender statisch-migmatischer 
Überprãgung. 

6.3.2 Cordierit-Biotit-Gneis 

Dieser Gesteinstyp tritt nur sehr untergeordnet auf, 
nãmlieh als vereinzeIte, ea. dm-mãehtige Lagen im 
Absehnitt zwisehen 2'270 m-2'274 m. Er enthãlt bis 
30 Vol.-% Pinit. Der Pinit tritt makroskopisch als 
grünlich-rundliehe Fleeken in Erscheinung. Der Cor
dierit-Biotit-Gneis ist stãrker migmatisiert als die 
Biotit-Plagioklas-Gneise. Das mikroskopisehe Er
scheinungsbi1d der Pinite und das Mikrogefüge ent
spreehen demjenigen der Biotit-Plagioklas-Gneise. 

6.3.3 Feinkõrnig-homfelsartige Biotit-Plagioklas
Gneise 

Bei diesen Gneisen handelt es sich um sehr feinkõr
nige, diehte Gesteine von hornfelsartigem Charakter. 
Sie sind allerdings weicher als echte Hornfe1se. 
Zudem ist im Handstück manchmal eine Paralleltex
tur erkennbar. Ihre Farbe ist mittelbraun bis grau
braun. 

Makroskopisch bestimmbar ist meistens nur der Bio
tit, der die g1eiche Farbe und denselben Glanz auf
weist wie derjenige der mittelkõrnigen Gneise. Hie 
und da kommen noch vereinzelte, weisslich-dureh
scheinende, rundliche, bis 0,5 em grosse Feldspat
Einspreng1inge sowie bis 1 cm lange und 2 em breite, 
sehwãrzlieh-grÜDe Hornblende-Aggregate vor, die 
die vorhandene Paralleltextur verdeutliehen. 

Diese feinkõrnigen Gneise treten einerseits über das 
ganze Profil vertei1t als Schmitzen, Fetzen und dünne 
Lagen mit mehr oder weniger diffuser Begrenzung 
im mittelkõrnigen Biotit-Plagioklas-Gneis auf, aber 



auch als vereinzelte diskrete Lagen von einigen cm 
bis zu mehreren m Mãchtigkeit (Bei1. 6.1). 

Der primãre Mineralbestand dieser Gneise ist Biotit, 
Plagiok1as, Quarz, se1tener Hornblende und Titanit 
sowie akzessorisch Apatit, Zirkon und Orthit. 

Der Plagioklas tritt in isometrischen, xenomorphen 
Kõrnern auf, die unzoniert und meist auch nicht ver
zwil1ingt sind. Die Anorthitgehalte sind mit 35-
45 Mol-% etwas hõher als in den mittelkõrnigen 
Gneisen. 

Die Biotite zeigen verg1eichsweise etwas tiefere Ti
und etwas hõhere Mg-Gehalte, die Homblenden sind 
jedoch optisch und chemisch identisch mit denen der 
mittelkõrnigen Biotit -Plagiok1as-Gneise. 

Sowohl die Hornblende-freien als auch die 
Hornblende-führenden Typen enthalten wenig bis 
gar keinen Kalifeldspat und deutlich mehr Plagiok1as 
(47 resp. 44 Vo1.-%) als die mittelkõrnigen Gneise. 
Die Geha1te an Quarz, Biotit, Hornblende und 
Akzessorien (besonders Apatit) sind jedoch mit den 
mittelkõrnigen Gneisen vergleichbar. Im QFM
Diagramm liegen die feinkõrnigen Gneise ebenfalls 
allesamt im Feld der Urach-3-Gneise (vg1. Bei1. 6.3). 

Die mitt1ere Korngrõsse liegt bei 0.1 mm. Plagiok1as, 
Biotit und Quarz bi1den ein xenomorphes, g1eichkõr
niges, stark lepidoblastisches Gleichgewichtsgefüge. 
Die Hornblenden zeigen eine starke Tendenz zu un
gerichtetem Wachstum, daneben kommen aber auch 
Querbiotite vor. Die vereinzelt vorhandenen grõsse
ren Blasten von Plagiok1as verdanken ihre Entste
hung einer postdeformativen Blastese unter Ver
drãngung des Parallelgefüges. 

An einzeInen Proben lãsst sich ein nahtloser Über
gang innerha1b weniger cm zu den nonna1en Gneisen 
beobachten, verbunden mit einer langsamen Korn
vergrõberung und dem Auftreten von Kalifeldspat. 
Die feinkõrnig-homfelsartigen Gneise werden als 
Relikte betrachtet, die von der Kornvergrõberung 
und Gefügeentregelung anlãsslich der migmatischen 
Überprãgung nicht oder kaum erfasst wurden und 
somit ein primãr sehr feinkõrniges Ausgangsmateria1 
dokumentieren. 

6.3.4 Vergleich mit Schwarzwãlder Gneisserien 

Beim Ausgangmaterial der Gneise muss es sich um 
eine relativ eintõnige Serie von grauwackenartigen 
bis tonigen Sedimentgesteinen gehandelt haben. 

- 96-

Dafür spricht die immer wieder auftretende Bãnde
rung mit lokal stark variierendem Modalbestand 
sowie das vereinzelte Vorkommen echt metapeliti
scher, Pinit-reicher Partien. 

Monotone Grauwackenserien als Ausgangsmaterial 
für migmatische Paragneise sind vor allem für das 
prãvariszische Grundgebirge des Mittelschwarzwal
des charakteristisch. A1lerdings sind die dortigen 
Gneise deutlich Quarz-reicher und Biotit-ãrmer a1s 
diejenigen von Weiach. Im Südschwarzwald sind ge
nerell abwechslungsreichere Serien ("bunte" Abfol
gen) mit viel pelitischem Material vorhanden (WIM
MENAUER, 1980; WIMMENAUER & STEN
GER, 1983). Die Weiacher Gneise lassen sich des
halb nicht direkt mit einer der von WIMMENAUER 
(1980) definierten lithologischen Einheiten des Süd
oder Mittelschwarzwa1des parallelisieren. Frappant 
ist hingegen die Ãhnlichkeit zur Gneisserie, die in 
der Forschungsbohrung Urach-3 erbohrt wurde 
(STENGER, 1982). Die Zugehõrigkeit zu ein und 
derselben lithologischen Einheit ist jedoch ange
sichts der 110 km Distanz zwischen Weiach und 
Urach wenig wahrscheinlich. 

Für das Ablagerungsa1ter der Weiacher Gneise be
steht keine direkte Evidenz. Nach HOFMANN & 
KOHLER (1973) erfolgte die Sedimentation der 
Paragesteine des Schwarzwaldes im Prãkambrium 
(vor ca. 900 Mio. Jahren). 

6.3.5 Ganggesteine 

Aplitische und pegmatitische Ganggesteine sind im 
Kristallin von Weiach recht verbreitet. Sie heben sich 
geophysikalisch mit ihren tieferen Th- und U-Gehal
ten gut von den Gneisen ab. Ihre Verteilung ist in 
den Beilagen 6.1 und 6.27 dargestellt. 

Biotit-Aplite 

Aplite mit Mãchtigkeiten von wenigen cm bis dm 
treten über das ganze Profil verteilt auf (Beil. 6.1). 
Vereinzelt sind auch deutlich mãchtigere Gãnge an
zutreffen. Der Anteil an Apliten und Aplitgraniten in 
der gekernten Strecke betrãgt rund 18%. Der mãch
tige Gangkomplex bei 2'228.16-2'261.60 m wird we
gen seiner speziellen Eigenschaften separat beschrie
ben. 

Die Aplite sind weisse, zuweilen eher brãunlich
weisse, massige, sehr har te Gesteine. Sie sind meist 
knapp mittelkõrnig (Korngrõssen maximall-2 mm) 
und zeigen im allgemeinen keine gerichteten Gefüge. 



Eine Ausnahme bilden die beiden Ideinen Aplite bei 
2'209 m und 2'350 m Teufe, die eine Biotitregelung 
parallel zum Gangkontakt aufweisen. Es dürfte sich 
dabei um eine Fliessregelung handeln. Die Aplite 
enthalten stets etwas Biotit. Die Biotitführung ist 
jedoch hãufig inhomogen, d.h. sch1ierig-wolkige 
Bereiche mit mehr. Biotit wechseln mit fast Biotit
freien Partien ab (Beil. 6.2d). Eher selten beobachtet 
man grün1iche, bis 0.5 cm grosse Pinitflecken. Ein 
Charakteristikum der mãchtigeren Aplite ist die 
Ausbildung einer grobkõrnigen, pegmatoiden und 
Biotit-freien Randzone von einigen cm Mãchtigkeit. 
Bei den Ideinen Apliten ist die Randzone meistens 
ebenfalls Biotit-frei, doch kaum je grõber ausgebil
det. Die Kontakte zum Nebengestein sind zwar 
scharf, aber im Detail doch recht komplex aufgebaut. 
So kõnnen sowohl in den Gneis hineinreichende 
Apophysen wie auch "halbverdaute" Gneisfetzen 
innerhalb der Aplite beobachtet werden. 

Die Aplite bestehen im MiUel aus 30 Vol.-% saurem 
Plagioklas (5-10 Mol-% Anorthit), 35 Vol.-% perthi
tischem Kalifeldspat, 33 Vol.-% Quarz und 2 Vol.-% 
Biotit (Beil. 6.5). Ab und zu sind etwas primãrer 
Muskovit und pinitisierter Cordierit (stets < 1 
Vol.-%) vorhanden. 

Akzessorien sind Apatit, Zirkon, Turmalin und Opa
ke. Das Gefüge ist massig-richtungslos und gleich
kõrnig-xenomorph. Die 20 rãumlich orientierbaren 
Aplitgãnge (vgl. Bemerkungen in 6.5.1) fallen im all
gemeinen steiler ein als das Gneisplanar und zeigen 
Fallazimut-Maxima hei WSW und NNW (Beil. 6.6). 
Damit besitzen sie also eine andere Orientierung als 
die mehrheitlich nach NE einfallenden Aplite im 
Bõttstein-Granit. 

Pegmatite 

Pegmatite und pegmatoide Bereiche sind hãufig. 
Ihre Mãchtigkeit ist jedoch stets bescheiden und 
betrãgt wenige mm bis maximal 1 dm. Dadurch sind 
sie volumenmãssig sehr untergeordnet. Man fmdet 
alle Übergãnge von schlierigen in situ-Bildungen bis 
zu eindeutig diskordanten Gãngchen. Diese dürften 
aber wegen der intensiven Verzahnung mit dem 
Gneis lediglich lokale, nicht weit intrudierte Bildun
gen darstellen. Für diese Annahme sprechen auch 
die oft zu beobachtenden feinen G neisschmitzen, 
die, halb oder ganz vom Gneis abgelõst, randlich in 
den Pegmatiten eingelagert sind, aber stets noch die
selbe Biotit -Orientierung wie im Gneis zeigen. Die 
Gesteine sind mittel- bis grobkõrnig: Quarz, Feldspat 
und Biotit haben gleiches Aussehen wie in den Apli
ten. Allerdings sind die Pegmatite viel Biotit-ãrmer. 
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Die pegmatoiden Schlieren und Lagen der migmati
schen Gneise bestehen entweder fast nur aus Quarz 
und Kalifeldspat, oder dann aus Quarz und Plagio
Idas. Seltener sind fast reine Quarztypen. 

Charakteristisch sind die Begrenzungen der PIa
gioklas-reichen, pegmatoiden Lagen zum Gestein: 
Durch das Wachstum vor allem von Plagioklas wer
den die Gneis-Biotite verdrãngt und ordnen sich tan
gential zu den sich konvex vorwõlbenden Pegmatit
Plagioklasen an. Dadurch entsteht ein welliger Kon
takt. Dies ist nach MEHNERT (1968) ein charakte
ristisches Merkmal migmatisch entstandener, pegma
toider Partien. 

Der Gangkomplex bei 2'228-2'262 m Tiefe 

In diesem Abschnitt wurden zwei Gesteinstypen an
getroffen, die sonst nirgends in der Bohrung vorkom
men: Ein Rhyolithporphyr und ein Aplitgranit. Die 
zweima1ige Abfolge Rhyolithporphyr-Aplitgranit, mit 
jewei1s einer dünnen kataklastischen Gneislamelle 
dazwischen sowie einem unerIdãrlich grossen Kern
verlust (8 m) zwischen unterer und oberer Sequenz 
kõnnte auf eine VerdoppeIung an einer flachliegen
den Überschiebung im Bereich des Kernver1ustes zu
rückgehen. 

Der Rhyolithporphyr ist makroskopisch ein brãun
lich-graues bis grÜll-graues, sehr dichtes und extrem 
hartes Gestein, das in einer aphanitischen Grund
masse weisslich-grüne Feldspat-, graue Quarz- und 
schwarzbraune Biotit-Einspreng1inge zeigt (Beil. 
6.21). Im Mikroskop zeigt sich ein typisches Porphyr
gefüge, mit 0.3 bis ca. 3 mm grossen Einsprenglingen 
(Ka1ifeldspat, PIagioklas, Quarz, Biotit) in einer 
mikrokristallinen (10-50 J.Lm) Quarz-Feldspat-Ma
trix. Der mittlere Modalbestand ist in Beilage 6.5 
aufgeführt. 

Der Aplitgranit ist makroskopisch ein fein- bis miuel
kõrniges, massiges Gestein von brãunlich-weisser bis 
grün1ich-weisser Farbe. Charakteristisch sind 1-5 mm 
grosse, gelbgrüne Pinitflecken (Beil. 6.2e). Am Kon
takt zum liegenden Gneis ist eine dünne, pegmatoide 
Randzone ausgebildet. Im Mikroskop zeigt das Ge
stein ein massig-richtungsloses, hypidiomorphes 
Gefüge mit leicht porphyrischen Ka1ifeldspãten. Der 
primãre Mineralbestand umfasst Ka1ifeldspat, PIa
gioklas, Quarz, Biotit, Pinit sowie die Akzessorien 
Muskovit, Apatit und Zirkon. Wie Beilage 6.5 zeigt, 
unterscheiden sich Aplitgranit und Rhyolithporphyr 
im Modalbestand sowohl untereinander als auch von 
den restlichen Apliten. 



6.4 GNEISMETAMORPHOSE 

Die texturellen Phãnomene der Gneise zeigen, dass 
es sich beim Weiacher Kristallin um hochmeta
morphe Gesteine mit verschieden starker migmati
scher Überprãgung handelt. Die kleinen Pegmatite 
und pegmatoiden Ãderchen sind sicher mehr oder 
weniger in situ-Bildungen, die kleinen und mittleren 
Aplite dürften wenig weit intrudierte Schmelzen aus 
nahegelegenen Gebieten mit etwas stãrkerer Auf
schmelzung darstellen. Ein weiteres Argument dafür, 
das s die Aplite und Pegmatite nicht zur spãtest
variszischen Ganggefolgschaft gehõren, ist das gãnz
liche Fehlen von Gãngen in den oberkarbonischen 
Sedimenten über dem Kristallin. Eine Ausnahme 
kõnnte der Gangkomplex von 2'228 m-2'262 m 
(Kap. 6.3.5, 6.7.1.3 darstellen. 

Die sich lokal ganz unterschiedlich stark auswir
kende migmatische Überprãgung schuf eine grosse 
texturelle Vielfalt und wurde ganz analog im 
Schwarzwald von MEHNERT (1953, 1957, 1962, 
1963, 1968) im Detail beschrieben. Es spielten sich 
dabei vor allem die Prozesse der Plagioklas-Blastese, 
der Bildung s-paralleler Leukosome (sei es im Fest
zustand oder durch lokales Schmelzen) und der Ent
stehung lokaler granitischer Schmelzen ab. Die võllig 
unterschiedliche Ausprãgung dieser Vorgãnge in den 
Weiacher Gneisen dürfte auf die primãre mineralo
gische Variabilitãt und auf unterschiedliche Wasser
gehalte der Gesteine zurückzuführen sein. 

Da die Gesteine vor der Überprãgung durch die 
migmatische Umwandlung schon als Biotit-Plagio
klas-Gneise vorlagen, müssen sie vorgãngig bereits 
eine Regionalmetamorphose in Amphibolithfazies 
erlebt haben. Die Regionalmetamorphose und die 
migmatische Überprãgung dürfte, in Analogie zum 
Schwarzwald, zur kaledonischen Gebirgsbildung 
gehõren (Ordovicium, ca. 480-490 MioJ.; HOF
MANN & KÕHLER, 1973; STEIGER, BÃR & 
BÜSCH, 1973). 

Die Weiacher Gneise enthalten mit überwiegend 
Quarz, Plagioklas, Biotit und Kalifeldspat (± Hom
blende) kaum Mineralparagenesen, die für prãzisere 
Druck-Temperaturabschãtzungen geeignet sind. Aus 
dem Vorkommen lokaler granitischer Schmelzen, 
von reliktischem Sillimanit in Kalifeldspat-haltigem 
Gneis und von pinitisiertem Cordierit kann auf Tem
peraturen von 650-700°C und Drucke unterhalb 5-
6 kb für die Migmatisierungsphase geschlossen wer
den, was mit den für den Mittel- und Südschwarz
wald postulierten Werten im Bereich von 600-700°C 
bei 2-6 kb übereinstimmt (ALTHERR, 1975; LIM, 
1979; BÜSCH et al., 1980; KRÜTZFELD, 1980; 
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LÃMMLIN, 1981). MAZUREK (1987) ermittelte 
für die Metapelite der Bohrungen Kaisten und Leug
gem 650-700"C bei 3-4 kb. 

Die bei der amphibolithfaziellen Regionalmetamor
phose ausgebildete Planartextur verlãuft parallel zur 
Stoftbãnderung, wie das auch im ganzen Süd- und 
Mittelschwarzwald der Fall ist. Bei den selten beob
achtbaren Falten handelt es sich um offene, fast 
zylindrische Typen. In der ganzen Bohrung liegt das 
Gneisplanar, das durch die eingeregelten Biotite 
gebildet wird, meistens flach, mit einem Fallwinkel 
unter 30°. Die 25 verfügbaren, orientierten Messda
ten aus dem obersten Abschnitt des Kristallins zei
gen ein bevorzugtes NNW- bis NNE-Fallen 
(Beil. 6.7). 

6.5 POSTMETAMORPHE DEFORMATIONEN 

Neben der in Kapitel 6.4 erwãhnten hochmetamor
phen Gefügeüberprãgung wurde das Weiacher Kri
stallin vor allem von bedeutenden Sprõddeformatio
nen stark beeinflusst, welche zu einer Kataklase und 
zu Klüftungen führten. 

6.5.1 Aufnahme der Strukturen auf der 
Bohrstelle und ihre Auswertung 

Die Erfassung und Vermessung der Strukturen auf 
der Bohrstelle erfolgte im Kristallin mittels der in 
NTB 81-07 und in MÜLLER et al. (NTB 84-03) de
tailliert beschriebenen Bohrkemabwicklung. Nach 
der Kernabwicklung wurden die Strukturdaten in 
codierter Form (MÜLLER et al., NTB 84-02) in die 
tabellarischen Computererfassungsblãtter der Nagra
Datenbank NAGRADATA eingetragen. 

Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle wurden 
für jede einzelne Struktur die folgenden Charakteri
stiken registriert: Teufe, Kurzbeschrieb, Durchtren
nung der Diskontinuitãtsflãchen, offene Trennflã
chen, Verheilungs- bzw. Füllungsgrad der Kluft, 
Kluftmineralien, Kluftdicke, Kontinuitãt der Kluft, 
Verãnderung des Nebengesteins, Ausbildung der 
Kluftflãche sowie Orientierung der Trennflãchen. 
Ihre Erlãuterung ist im NTB 84-03 zu fmden. 

Von den 461.80 Metern durchteuften kristallinen 
Grundgebirges (2'020.40-2'482.20 m Teufe) wurden 
300.90 m gekemt und 160.90 m gemeisselt. In der 
gekernten Strecke gingen zudem 52.10 m durch 
Kernverluste verloren. Darum liegen insgesamt nur 
von 248.8 m Kristallinkerne und somit direkte Struk
turbeobachtungen vor. Von diesen 248.8 m konnten 



lediglieh die obersten 46.6 m (19% der Kerne rsp. 
11 % der gesamten Bohrstreeke) orientiert und damit 
vollstãndig ausgewertet werden (Kap. 4.7.6). 

6.5.2 Kataklastische Stõrungszonen 

Als Kataklase wird eine Sprõddeformation beschrie
ben, bei der es dureh die im Gestein auftretenden 
differentiel1en Spannungen -nieht nur zu einer Riss
bildung und al1enfalls einer Füllung dieser Risse mit 
Neubildungen wie bei der Klüftung, sondern zur 
Zertrümmerung und Zerreibung ganzer Gesteins
partien in mehr oder weniger diskreten Stõrungszo
nen gekommen ist. Die Kohãsion dieser gestõrten 
Partien blieb dabei erhalten (WISE et al., 1984; 
HEITZMANN, 1985). Der ebenfalls verwendete 
Ausdruek "mikrobrekziõse Stõrungszone" ist ein 
besehreibendes Ãquivalent des Begriffs Kataklasit. 

Eigentliehe Kakirite, d.h. kohãsionslose Trümmerge
steine, wurden im Gegensatz zu den Bohrungen 
Bõttstein und Kaisten nieht angetroffen. 

Auf der Bohrstelle (Beil. 6.1) wurden aufgrund 
makroskopiseher Kriterien drei Grade kataklasti
scher Überprãgung ausgesehieden. Bei Gesteinen 
mit Grad 1 handelt es sieh um Protokataklasite (nach 
HEITZMANN, 1985) mit gesamthaft ungestõrtem 
Gneisgefüge, bei solehen mit Grad 2 um Kataklasite 
mit beginnender Auflõsung des ursprüngliehen Ge
füges und bei denen mit Grad 3 um Kataklasite bis 
Ultrakataklasite mit mehr als 50% Anteil an mikro
brekziõser Matrix und ausgelõsehtem Primãrgefüge. 
Aus der Beilage 6.1 ist ersichtlich, dass Stõrungszo
nen mit Grad 2 und 3 über das ganze Profil hinweg 
vorkommen, und zwar in einer ziemlieh grossen 
Dichte. Die Beurteilung der gekernten Strecken und 
der Cuttings lãsst eine Abnahme der Hãufigkeit und 
Intensitãt der Stõrungen ab etwa 2'270 m vermuten. 
Von der gesamten gekernten Bohrstreeke sind 
15.3% (46.1 m) im Grad 1, 7% (21.1 m) im Grad 2 
und 4.7% (14.2 m) im Grad 3 überprãgt, was einen 
Gesamtanteil von 27% (81.4 m) kataklastiseh beein
flusster Gesteine ergibt. Es wurden 6 grõssere, mehr 
als einen Meter mãchtige Stõrungszonen erbohrt. 
Obwohl kataklastische Zonen überal1 im Gestein 
auftreten kõnnen, bildeten sie sich bevorzugt dort, 
wo Aplite vorhanden waren, bei grõsseren Gãngen 
vor al1em am Übergang zum Gneis. Der starke 
mechanische Kontrast zwischen den relativ inkompe
tenten Gneisen und den kompetenten Apliten 
erleichterte offenbar eine Deformation. Weitere pri
mãre Inhomogenitãten, an denen sich die Deforma
tion leichter auswirken konnte, stel1en die Lagen des 
feinkõrnig-hornfelsartigen Gneises dar. 
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An den bedeutenderen kataklastischen Stõrungszo
nen kõnnten sich durchaus Bewegungen grõsseren 
Ausmasses abgespielt haben. In den wenigen Fãllen, 
wo an einzelnen diskreten Kataklasezonen ein Ver
schiebungsbetrag ermitte1t werden konnte, betrug 
dieser stets nur etliche mm bis hõchstens wenige em. 

6.5.2.1 Makroskopische Beschreibung und 
rãumIiche Orientierung 

Mit beginnender Kataklase wird das Gestein von 
vereinzelten mikrobrekziõsen Stõrungszonen von 
wenigen bis etlichen em Breite mehr oder weniger 
geradlinig durchsehlagen. Bei stãrkerem Kataklase
grad treten netzartige Verbindungen der einzelnen 
Stõrungszonen auf und es resultieren Gesteine, bei 
denen rundliehe, heile Bereiehe, meist noch in 
ursprünglieher Orientierung, von Kataklasiten 
"umflossen" werden. (Beil. 6.8a). Erst bei noeh inten
siverer Deformation kommt es zur Ausbildung von 
eigentlichen kataklastisehen bis ultrakataklastischen 
Brekzienzonen grõsserer Mãehtigkeit mit rotierten 
Gesteins- und Mineralbruehstüeken verschiedenster 
Grõsse (mm bis em - Bereich). Die Matrix der Kata
klasite besteht im Gneis aus einer dunkelgrünen, mit 
Stahl ritzbaren, aber gut verfestigten, ãusserst fein
kõrnigen Masse. Diese Matrix muss sich zum Teil 
plastiseh verhalten haben. Dies wird sehr schõn 
durch die kataklastiseh deformierte Gneis/Aplit
Grenze bei 2'030.60 m Teufe belegt, wo grÜDe, kata
klastisehe Gneismatrix mehr als 10 em weit in Spal
ten des wesentlich sprõder reagierenden Aplits hin
eingepresst wurde (Beil. 6.8b). Das Gestein brieht 
beim Hammersehlag nieht immer entlang der mikro
brekziõsen Stõrungszonen, sondern ebenso hãufig 
entlang Schieferungsflãehen. In den Apliten sind die 
Kataklasite hel1beige, sehr feinkõrnig hart und mit 
Stahl nieht ritzbar. 

In Bezug auf die rãumliche Lage der Stõrungszonen 
sowie deren Versehiebungsriehtungen und -betrãge 
sind keine al1gemein gültigen Aussagen mõglieh, da 
nur zwei Stõrungen rãumlieh orientiert werden konn
ten. Diese zeigen beide ein flaehes Einfal1en von 36 
resp.23 Grad, jedoch gerade entgegengesetzte Fal1-
azimute von ENE- bzw. SSW-Richtung. Diese Rich
tung entspricht ungefãhr dem Streichen der grossen 
palãozoisehen Vorwald- und Eggbergstõrungen wei
ter im Westen (Beil. 3.1). Sie ver1ãuftjedoeh deutlich 
diskordant zum al1gemeinen Streiehen des Nord
sehweizer Permokarbon-Trogs. 

Auffal1end ist, dass die lokale, kleinrãumige Orien
tierung offensiehtlieh sehr stark von vorbestehenden 



Inhomogenitãten beeinflusst wurde: Wo eine ausge
prãgte Schieferung, eine feinkõrnige Biotit-Lage 
oder eine Aplit/Gneis-Grenze vorhanden war, er
folgte die Deformation lãngs dieser Elemente, auch 
wenn die grossrãumige Verschiebungsrichtung eine 
andere gewesen war. 

6.5.2.2 Mikroskopische Beschreibung 

Mit zunehmender Intensitãt der sprõden Deforma
tion ergeben sich im Gestein folgende typischen 
Erscheinungsbilder: 

- Transgranulare Mikrorisse 
diskrete, ãusserst feine, mikrobrekziõse Stõrungs
zonen von hõchstens wenigen mm Breite im 
ansonsten kompakten Gestein 

- mãchtigere, bis über 1 mm breite mikrobrekziõse 
Stõrungszonen, die das Gestein netzartig durch
ziehen 

- brekziõse Kataklasite bis Ultrakataklasite 

Es fanden sich nur wenig Proben im ganzen Krista1-
lin, in denen nicht zumindest Mikrorisse ausgebildet 
sind. Diese sind im allgemeinen weniger a1s 50 J.Lm 
breit und verIaufen quer durch Kalifeldspat, Plagio
klas und Quarz, hingegen parallel zu den Spa1tflã
chen im Biotit. Meistens ist ihr Verlauf sehr unregel
mãssig, doch kõnnen auch subparallele Scharen vor
kommen. In den Quarzen sind die Risse verheilt und 
nur noch an Bahnen von Flüssigkeitseinschlüssen er
kennbar. 

Die diskreten mikrobrekziõsen (feinkataklastischen) 
Stõrungszonen zeichnen sich durch scharfe Begren
zungen zum undeformierten Nebengestein aus. Ihr 
Verlauf ist unregelmãssig, mit kleinen, 1-2 em langen 
"Abzweigem" und nestartigen Verbreiterungen. In 
den Gneisen bestehen die Zonen aus einer je nach 
Feinkõrnigkeit durchsichtigen bis leicht trüben, grün
lichen oder brãunlichen Matrix aus feinsten Mine
raltrümmern (Korngrõssen unter 10-30 J.Lm) und 
darin schwimmenden klastischen Minera1komponen
ten. Die Grünfãrbung hãngt vom Chloritisierungs
grad· des Biotits ab. Es gibt alle mõglichen Über
gãnge von Matrices mit zwar stark zerkleinertem, 
zerbrochenem und verbogenem, aber noch recht 
frischem Biotit (Beil. 6.8c) zu solchen mit vollstãndig 
chloritisiertem Biotit. In einigen Fãllen wurde inner
halb der Stõrungszonen eine Einregelung - eine Art 
Fluida1textur - der zer kleinerten Biotitschüppchen 
beobachtet. 

Die beigefarbenen und harten mikrokataklastischen 
Stõrungszonen innerhalb der Aplite bestehen aus 
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einem sehr feinkõrnigen (unter 10-30 J.Lm), fast 
biotit- und chloritfreien Mosaik von Quarz und Feld
spat mit darin schwimmenden, z.T.leicht gerundeten 
Mineral- oder Gesteinsbruchstücken. 

Die mãchtigeren kataklastischen Stõrungszonen 
zeichnen sich durch kontinuierliche Übergãnge zum 
frischen Gestein aus, mit einer progressiven 
Zunahme der Zerstõrung des Gesteinsverbandes 
(Beil.6.8d). Diese Übergãnge spielen sich innerhalb 
einiger mm bis cm ab: Zuerst erscheinen Mikrorisse 
und dann werden die Quarze und Feldspãte zerbro
chen, der Biotit geknickt und zerschert. Dadurch 
wird die Korngrõsse zunehmend reduziert, und der 
Anteil an feinster Matrix nimmt gegenüber den 
Mineralklasten zu, bis im Bereich hõchster Deforma
tion eine komponentenarme, wegen der extremen 
Feinkõrnigkeit « 5 J.Lm) fast undurchsichtig
isotropeMasse vorliegt. Wichtigstes Bewegungsme
dium scheint der mehr oder weniger ausgebleichte 
und chloritisierte Biotit gewesen zu sein. Etliche die
ser Stõrungszonen erinnern stark an Pseudotachylite, 
wobei aber wohl nie eine g1asige Matrix erzeugt 
wurde. 

In ein und derselben Stõrungszone kõnnen intern 
võllig undeformierte Quarzklasten und solche mit 
intensiver Subkombildung und kleinen Rekristallisat
kõrnern nebeneinander vorliegen. Da die Art des 
Deformationsmechanismus (sprõd oder duktil) ne
ben der Temperatur auch von der Verformungsge
schwindigkeit abhãngt, kõnnten diese beiden Quarz
erscheinungsformen verschiedene zeitliche Stadien 
in der Entwicklung der Stõrungszonen darstellen: 
Bei einem langsamen Aufbau der Spannungen konn
ten sich die Quarze in Bereichen hõchster Span
nungskonzentration duktil verhalten, der Grossteil 
jedoch wurde bei schnellen und heftigen Bewegun
gen nach Überschreitung der Bruchfestigkeit des 
Gesteins sprõd zerbrochen. 

Sowohl die kleinen diskreten als auch die mãchtige
ren Stõrungszonen kõnnen einerseits võllig frei sein 
von Neubildungen, anderseits eine ganze Anzahl hy
drothermal, syn- bis postkataklastisch neugebildeter 
Mineralien entha1ten. Wo diese auftreten, sind sie 
immer auch im angrenzenden Gestein zu finden, oft 
sogar über viele Meter in undeformierte Bereiche 
hineinreichend. Dies zeigt, dass die Stõrungszonen 
wichtige Wegsamkeiten für hydrothermale Wãsser 
darstellten. 

Die Phãnomenologie der Stõrungszonen sowohl im 
makro- als auch im mikroskopischen Bereich ist cha
rakteristisch für rasche ("seismische") Deformatio
nen mit Beteiligung von unter hohem Druck stehen-



den Pluids ("hydraulic fracturing", vgl. MEYER, 
1987). Es ist durchaus denkbar, dass die in Kap. 6.6.5 
beschriebenen Siedephãnomene in den Flüssigkeits
einschlüssen bei plõtzlichen Druckentlastungen an
lãsslich kataklastischer Sprõddeformationen stattfan
den. 

6.5.2.3 A1ter und Genese der kataklastischen 
Stõrungszonen 

Die kataklastischen Stõrungszonen sind im gesamten 
Kristallin vorhanden, fehlen jedoch in ãhnlicher Aus
bildung in den hangenden Permokarbonsedimenten. 
Diese Sedimente zeigen zwar unterhalb 1'309 m eine 
sehr starke Zerklüftung (vgl. Beil. 5.20), die aber 
trotz des lithologischen U nterschiedes zum Kristallin 
keinesfalls durch dieselben tektonischen Ereignisse 
wie die Kataklasite erzeugt sein kõnnen. Die Kata
klase muss deshalb Prã-Stephanien-A1ter haben (ãl
ter als rund 295 Mio.J.) und dürfte in Zusammen
hang mit den grossen oberkarbonischen Deformatio
nen (LAUBSCHER, 1987) und den begieitenden 
Granitintrusionen stehen (s. Kap. 6.6.6). 

6.5.3 Klüftung 

Als Kluft wurden auf der Bohrstene die mehr oder 
weniger ebe nen Bruchflãchen bezeichnet, die den 
Kornverband scharf durchtrennen. Die begrenzte 
flãehige Ausdehnung, die oft an die Definition einer 
Kluft geknüpft wird, war in der Bohrung wegen den 
kleinrãumigen Aufschlussverhãltnissen nieht über
prüfbar. Auch ob Bewegungen parallel den Brueh
flãehen stattgefunden haben, wodureh Brüehe und 
Stõrungen von Klüften untersehieden werden 
(HOBBS et al., 1976; SEGALL & POLLARD, 
1983) liess sich nur in den wenigsten Fãllen mit 
Sieherheit feststel1en. 

Im gekernten Kristallinabschnitt (248.8 m) wurden 
insgesamt 2'650 Klüfte festgestel1t. Davon lagen 444 
oder 17% im orientierten obersten Teil und konnten 
eingemessen werden. 

6.5.3.1 Kluftfüllungen 

92% der 2'650 erfassten Klüfte sind vollstãndig ver
heilt, d.h. mit Mineralausscheidungen gefüllt, und 
8% der Klüfte weisen keine Füllung auf, ohne jedoch 
hydrologisch offen zu sein. 

Die Kluftfüllungen werden praktisch von 4 Kluftmi
neralien oder Assoziationen dieser Mineralien aufge-
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baut. Es sind dies Chlorit, Quarz, Calcit und Tonmi
nerale (Sericit, Illit; Beil. 6.1). Sehr seltene Kluftmi
neralien sind Hãmatit und Pyrit. Hãmatit wurde nur 
im obersten Kristallinteil "on 2'040-2'110 m festge
stel1t. 

Die Kluftbreiten, bei den verheilten K1üften als 
Mãehtigkeit der Kluftfüllung zu messen, liegen mit 
Ausnahme der Calcitklüfte, die bis knapp cm-breit 
sein kõnnen, stets unter einem Milimeter. 

Qua1Z-KJüfte 

Wie im Bõttstein-Granit (vgl. NTB 85-01) reprãsen
tieren die Quarzklüfte die ãlteste Kluftgeneration, da 
sie sowohl von Chlorit- als aueh von Calcit-Klüften 
versetzt werden. Die meisten Quarz-Klüfte treten in 
den sauren Ganggesteinen auf und führen noch 
weehselnde Mengen von Chlorit oder Sericit. Sie 
stel1en rund 23% der gesamten Klüfte. 

Chlorit-KJüfte 

Die Chlorit-Klüfte sind mit rund 51% der totalen 
Kluftzahl mit Abstand am hãufigsten. Sie treten fast 
nur in den Gneisen auf. Hãufig werden sie von etwas 
Caleit begleitet, der wohl aber in vielen Fãllen erst 
spãter ausgesehieden wurde. 

Tonmineral-KJüfte 

Diese selten vorkommenden Klüfte (2%) treten in 
den obersten 70 Metern des Kristallins sowie zwi
sehen 2'200 und 2'228 m, d.h. im Hangenden des 
grossen Gangkomplexes, auf. Bei den Tonmineralien 
handelt es sieh um Sericit bis Illit. Diese K1üfte dürf
ten syngenetiseh mit den Chlorit-Klüften sein. 

Calcit-KJüfte 

Calcit -Klüfte sind in Weiaeh die jÜDgsten Bildungen. 
Sie versetzen sowohl die Quarz- wie auch die 
Chlorit-Klüfte und machen 10% aller Klüfte aus. Der 
weisse, derbe Calcit kann zuweilen in Form schmaler 
Kristallplatten zu fiederartigen Aggregaten angeord
net sein. 

6.5.3.2 OfTene Klüfte 

Eindeutig offene Klüfte konnten im Kristallin von 
Weiach nieht beobaehtet werden. Einzig in einem 



Aplitgang (2'060.35-2'066.31 m) wurden in den 
untersten 3 m insgesamt 10 feine, drusige Quarz
klüfte aufgefunden (2'063.70-2'066.37 m). Diese 
erwiesen sich jedoch bei den Packertests als nur sehr 
wenig durchlãssig (Kap. 8.2.7.1). 

6.5.3.3 Verãnderungen des Nebengesteins 
lãngs Klüften 

Eindeutig von Klüften ausgehende N ebengesteins
verãnderungen sind selten zu beobachten und be
schrãnken sich auf eine leichte Vergrünung, die 
durch eine Biotit-Chloritisierung bewirkt ist. Wie in 
Kap. 6.6.2 dargelegt wird, ist diese mit der kataklasti
schen Deformation gekoppelt. Deshalb dürften diese 
Klüfte mit Vergrünungssãumen, ja wahrscheinlich 
sogar alle Chlorit-gefüllten Klüfte, anlãsslich der 
oberkarbonischen kataklastischen Deformation ent
standen sein. Eine Vertonung der Plagioklase und 
Biotite im Umfeld der Klüfte, wie sie in den Boh
rungen Bõttstein, Kaisten und Leuggem angetroffen 
wurde, fehlt hier gãnzlich. 

6.5.3.4 Klufthãufigkeit 

Die Kluftzahl pro Laufmeter Bohrung ist auf Beil. 
6.1. eingetragen. Die Werte bewegen sich über grõs
sere Proftlabschnitte im Bereich von 5-10 Klüften/m. 
Bereiche mit mehr als 10 Klüften!m sind zwar recht 
hãufig, beschrãnken sich aber meistens auf kurze 
Interval1e. Sehr klar ist die erhõhte Kluftdichte (10 
bis über 80 Klüfte/m) im Bereich der mãchtigeren 
Gãnge, wobei besonders der Gangkomplex bei 2'228-
2'262 m Teufe durch seine enorme Klüftung auffãllt. 

Ferner lassen sich einige Zonen verstãrkter Klüftung 
mit kataklastischen Stõrungszonen korrelieren. Ge
samthaft besteht jedoch kein Zusammenhang zwi
schen Kluftdichte und Grad der kataklastischen 
Überprãgung. Für einige stark geklüftete Abschnitte 
ist keine unmittelbare Erklãrung mõglich, befmden 
sie sich doch in ungestõrtem, normalem Gneis. Mõg
licherweise gehen diese Klüfte auf bohrtechnische 
Einflüsse zurück. 

Es ist keine Abnahme der Kluftdichte mit zuneh
mender Tiefe festzustellen. Die aus al1en gekemten 
Strecken - abzüglich der Kemverluste - errechnete 
mitt1ere Klufthãufigkeit für die Gneise von Weiach 
betrãgt ca. 11.3 Klüfte/m und ist somit durchaus ver
gleichbar mit den ca. 10 Klüften!m, die in Bõttstein 
beobachtet wurden. 
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6.5.3.5 Orientierung der Klüfte, Kluftsysteme 

Bei den anhand der mechanischen Bohrkernorientie
rung und der Kernabwicklungen ermittelten Kluft
orientierungen muss mit einem Fehler von etwa ± 
10° beim Fal1azimut und etwa ± 5° beim Fal1winkel 
gerêchnet werden. Die Daten der 444 orientierten 
Klüfte aus dem obersten Kristal1inteil (2'020-
2'067 m) sind in Beilage 6.9 als flãchentreue Polpro
jektionen und als Richtungsrosen der Fal1azimute 
(mit 10°- Interval1en) dargestellt. 

Die Kluftorientierungen weisen keine eindeutigen 
Hãufungsmaxima auf. Es kõnnen somit keine eigent
lichen Kluftsysteme unterschieden werden. Auf der 
Richtungsrose der Fal1azimute deuten sich al1erdings 
sechs bevorzugte Fallrichtungen an, wobei immer 
zwei Richtungen um ca. 180° verschieden sind. Diese 
Maxima liegen wie folgt: 

in Richtung Azimut 25° und 205° 
- in Richtung Azimut 65° und ca. 2350 

- in Richtung Azimut 140° und 3200 

Es kõnnte sich dabei um drei orthogonal-konjugierte 
Kluftsysteme handeln. Eine Aufschlüsselung der ge
messenen Klüfte nach ihrer Kluftfül1ung ist ebenfal1s 
auf Beilage 6.9 dargestellt. Bei keiner der ausge
schiedenen Kluftfüllungen kann eine eindeutige 
Hãufung oder eine Zuordnung zu einer der obigen 
Fallrichtungen festgestellt werden. Trotzdem scheint 
es eindeutig bevorzugte Richtungen zu geben, die 
aber in bezug auf ihre Aussagekraft und geologische 
Bedeutung nicht interpretiert werden kõnnen. 

6.5.3.6 Alter der Klüfte 

Die relative Altersabfolge der Klüfte aufgrund ihrer 
Intersektionen - Quarz-Klüfte am ãltesten, Chlorit
Klüfte intermediãr und Calcit -Klüfte am jüngsten -
wurde bereits in Kap. 6.5.3.1. dargelegt. Die Chlorit
und die Quarz-Klüfte kõnnten durchaus mit der Prã
Stephanien-Kataklase zusammenhãngen, da Quarz in 
den Stõrungszonen der Aplite und Chlorit in denje
nigen der Gneise ebenfalls die wichtigsten hydro
thermalen Neubildungen sind (Kap. 6.6). Die ein
deutigjüngeren Calcit-Klüfte kõnnten mit der permi
schen Grabenabsenkung zusammenhãngen, oder 
aber auch jüngeren Alters sein. 

6.5.4 Rutschharnische und Haarrisse 

Rutschharnische fehlen im Kristallin von Weiach. 
Auch Haarrisse, d.h. weniger als 1 mm breite Risse 



und Klüfte, wurden makroskopisch nur selten beob
achtet. So wurden von den 444 orientierbaren Sprõd
strukturen aus dem obersten Kristallinteil lediglich 
28, d.h. 6%, als Haarrisse definiert. Unter dem 
Mikroskop zeigt sich jedoch eine weitaus bedeuten
dere Hãutigkeit von Haarrissen (Mikrorissen)t Qie 
meistens in Zusammenhang mit der Katatlase!ent
standen sein dürften. 

6.5.5 Bestimmung des rezenten regionalen Span
nungsfeldes aufgrund von Bohrlochrand
ausbrüchen 

Zur Bestimmung von rezenten regionalen Span
nungsfeldern kõnnen neben in situ-Spannungs
messungen auch Messungen von Ausbrüchen der 
Bohrlochwand ausgewertet und interpretiert werden 
(BELL & GOUGH, 1979). Die in Weiach ange
wandte Methodik sowie die entsprechenden Auswer
tungen und Resultate sind in BECKER et al. (1984: 
NTB 84-37) enthalten. 

Im Kristallin von Weiach verlãuft die kompressive 
Hauptspannung ziemlich genau in NW-SE-Richtung 
(Azimut N130 E ± 10°). Sie unterscheidet sich deut
lich von der NNW-SSE orientierten Richtung (Azi
mut N 160 E ± 15°) des hangenden Permokarbons. 

6.6 POSTMETAMORPHE UMWANDLUNGEN 
UND NEUBILDUNGEN 

Im kristaIlinen Untergrund der Nordschweiz werden 
neben hochtemperierten, pegmatitisch-pneumato
lytischen Beeinflussungen und einer jungpalão
zoischen Oberflãchenverwitterung zwei Arten 
von hydrothermalen Umwandlungen angetroffen 
(NTB 85-01; PETERS, 1987; MEYER, 1987): 

- frühhydrothermale U mwandlungen bei relativ 
hohen Temperaturen (über rund 30Q°C). Diese 
80g. "Chlorit-Sericit-Phase" umfasst die Neubil
dungen Chlorit, Sericit, Albit, Kalifeldspat, Quarz 
(± Epidot/Klinozoisit, Prehnit, Pumpellyit, Cal
eit, Titanit u.a.), 

- spãthydrothermale U mwandlungen bei tieferen 
Temperaturen (rund 300-150°C). Wãhrend dieser 
80g. "Vertonungsphase" werden Tonminerale 
sowie Quarz, Albit und Calcit neugebildet. 

Im Kristallin von Weiach ist nur die hõher temperierte 
Chlorit-Sericit-Phase vorhanden, wobei sich zwei ver
schiedene, wahrscheinlich zeitlich getrennte Ausbil
dungen unterscheiden lassen, die der Einfachheit 
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halber als "Typ 1"- und "Typ 2"-Umwandlungen 
bezeichnet werden. Zwischen diesen beiden Typen 
bestehen z.T. Übergãnge. 

Das Kristallin von Weiach wurde ausserordentlich 
stark von diesen hydrothermalen Umwandlungen er
fasst, wobei der "Typ 2" weitaus verbreiteter ist. 
Basierend auf der makroskopisch festgestellten 
Chloritisierung der Biotite ("Vergrünung") ergibt 
sich ein Anteil von 30% hydrothermal beeinflusster 
Kemstrecke (Beil. 6.1). Da allerdings schwãchere 
Umwandlungen makroskopisch schlecht erkennbar 
sind, liegt der tatsãchliche Anteil wesentlich hõher 
und dürfte 50-80% betragen. 

6.6.1 Umwandlungen im Nahbereich saurer 
Gãnge (Umwandlungstyp l) 

Die "Typ l"-Umwandlung bewirkt eine Umwandlung 
der Biotite zu Chlorit und Titanit, eine Albitisierung 
undloder Kalifeldspatisierung der Plagioklase und 
eine Albitisierung der Kalifeldspãte. Die Neubildun
gen sind relativ grobkõmig und gut kristallisiert. 
Hãufig lassen sich im umgewandelten Gestein sogar 
drusenartige Bildungen mit idiomorphen Kristallen 
beobachten. 

Makroskopisch haben die Gesteine wegen der voll
stãndigen Biotit-Chloritisierung grünliche Farben, 
und die Feldspãte erscheinen porzellanartig weiss. 

Diese pneumatolytisch-heisshydrotherma1e Überprã
gung, quantitativ von untergeordneter Bedeutung, 
dürfte durch Restfluids in der Umgebung der sauren 
Gãnge ausgelõst worden sein (autohydrotherma1e 
Umwandlung), da sie fast ausschliesslich im Bereich 
der sauren Gãnge anzutreffen ist und nicht mit einer 
Sprõddeformation gekoppelt ist. Bei dieser Um
wandlung wurde der Biotit entweder pseudomorph 
oder in rosettenartigen Formen von Chlorit und idio
morphem Titanit verdrãngt. Dabei bestehen zwi
schen reliktischem Biotit und neugebildetem Chlorit 
stets wohldefmierte, scharfe Grenzen (deutliche 
Reaktionsfront). Zuweilen wurde auch Muskovit 
nach Biotit gebildet. Die Plagioklase und z.T. auch 
die Orthoklase wurden vollstãndig albitisiert, wobei 
diese Albit-Pseudomorphosen in der Regel unregel
mãssig f1eckige Aggregate aus ebenfalls neugebilde
tem Kalifeldspat (100% Mikroklin) enthalten. Bei 
vollstãndiger Umwandlung resu1tierten makrosko
pisch grünlich-weisse Albit- Mikroklin- Chlorit
Titanit (± Quarz)- Gesteine mit pseudomorphem 
Gefüge nach dem Ausgangsgestein (Beil. 6.10a). Die 
relativ grobkõrnigen, z. T. drusenartig in idiomorp
hen Formen auskristallisierten Neubildungen deuten 



darauf hin, dass sich bedeutende Weglõsungs- und 
Um1agerungsprozesse abgespielt haben müssen. Als 
Besonderheit sei auf neugebildeten Apophyllit (Ca, 
K, F-Silikat) als Drusenfüllung in einem derartig 
umgewandelten Gestein in ca. 2'095 m Teufe hinge
wiesen. 

6.6.2 Umwandlungen in Zusammenhang mit der 
Kataklase (Umwandlungstyp 2) 

Makroskopisch ãussert sich diese Umwandlung, die 
eindeutig in Zusammenhang mit der Kataklase steht, 
durch eine Aufhellung der Biotitfarbe. Ganz frischer 
Biotit erscheint makroskopisch schwarz. Dies ist in 
den Gneisen von Weiach praktisch nie der Fall, denn 
stets ist eine Tendenz zu mehr oder weniger helle
ren, braunen Farbtõnen vorhanden, die eine begin
nende submikroskopische Umwandlung der Biotite 
und damit die grosse Verbreitung dieser hydrother
malen Beeinflussung anzeigen (vgl. Beil. 6.2). 

Parallel mit dieser sukzessiven Chloritisierung geht 
hãufig eine Verãnderung des Biotits durch Prehnit 
oder Kalifeldspat (selten auch Pumpellyit) einher. 
Ferner umfasst die "Typ 2"-Umwandlung eine Serici
tisierung!Chloritisierung der Plagioklase und z.T. 
auch eine Umwandlung von Hornblende und Orthit. 
Als Neubildungen kommen vor: Albit, Kalifeldspat, 
Quarz, Sericit, Chlorit, Titanit, Prehnit, Pumpellyit, 
seltener Pyrit, Calcit und Fluorit. 

Die Umwandlungen sind oft unvollstãndig und die 
Neubildungen feinkõrniger als beim "Typ 1". Der 
Zusammenhang mit der Kataklase wird einerseits 
durch eine starke Bindung der Umwandlung an kata
klastisch deformierte Bereiche und andererseits 
durch die Kristallisation der Neubildungen in der 
kataklastischen Matrix belegt. Doch sind auch mehr 
oder weniger undeformierte Gneise von dieser Um
wandlung erfasst worden. 

Die "Typ 2"-Umwandlungen zeigen eine gewisse ver
tikale Gliederung: Wãhrend die Sericitisierung der 
Plagioklase und die Biotit-Ausbleichung über das 
ganze Proftl hinweg angetroffen werden, zeichnen 
sich die obersten 40-50 m durch eine teilweise Verto
nung der Plagioklase, eine olivgrüne Farbe der 
frischen Biotite im Dünnschliff und eine vollstãndige 
Umwandlung von Hornblende und Orthit aus. Zu
gleich fehlen in diesem Abschnitt Prehnit und Pum
pellyit als Neubildungen, die nur in einem bestimm
ten Teufenbereich vorkommen (Beil. 6.1). Diese 
U nterschiede werden als Effekt lokal verãnderter 
Fluidparameter, wie etwa C02-Gehalt oder Sauer
stoffpartialdruck betrachtet. Keinesfalls han deIt es 

-104 -

sich um einen tiefgreifenden Verwitterungseffekt 
(Kap. 6.6.3). 

Die hydrothermal neugebildeten Mineralien kom
men einerseits als z.T. pseudomorphe Umwand
lungsprodukte der primãr-metamorphen Mineralien, 
ande'rerseits als meist xenomorphe, sehr feinkõrnige 
« 0.1 mm) syn- bis postkataklastische Kristallisatio
nen in den mikrobrekziõsen Stõrungszonen vor. Sie 
belegen so den ursãchlichen Zusammenhang zwi
schen der Kataklase und der hydrothermalen Um
wandlung. 

Der Plagioklas, sehr anfãllig auf tieftemperierte Ein
flüsse, zeigt recht verschiedenartige Umwandlungen. 
Am verbreitetsten . ist eine Sericitisierung, bei der 
sich fleckig im Plagioklaskorn verteilte Sericitschup
pen von 20-60 JLm Grõsse bilden. Parallel dazu er
folgte hãufig eine Albitisierung, die ebenfalls sehr 
lokal und fleckenhaft ausgebildet ist. Von fast gleich
rangiger Bedeutung ist eine meist auf den Kernbe
reich konzentrierte Verdrãngung durch feine, xeno
morphe Kalifeldspat -(Mikroklin)-Kõrner. Innerhalb 
des Plagioklases zeigen diese gleiche optische 
Orientierung, d.h. der wachsende Kalifeldspat folgt 
offenbar kristal10graphischen Gegebenheiten des 
Plagioklas. Das benõtigte Kalium stammt aus der 
damit gekoppe1ten Biotit-Umwandlung. Diese 
Plagioklas-Kalifeldspatisierung scheint im ganzen 
Kristallin der Nordschweiz und des Schwarzwalds 
verbreitet zu sein, wurde sie doch auch in allen ande
ren Bohrungen beobachtet und schon früh beschrie
ben (z.B. REIN, 1952; MEHNERT, 1957). Weitere 
Produkte der Plagioklas-Umwandlung sind Chlorit, 
der vor allem in den obersten 150 m als zonar ange
ordnete Neubildungen vorkommt, und Prehnit, der 
unterhalb ca. 2'125 m vereinzelte xenomorph-Iappige 
Aggregate im Plagioklas bildet. Im obersten Teil, bis 
2'080 m, ist z.T. eine leichte Vertonung der Plagio
klase, gekoppelt mit einer Calcitbildung, festzustel
leno In den obersten vier Metern sind sie sogar voll
stãndig vertont. Bei den Tonmineralien handelt es 
sich um Iilit, unregelmãssige Illit-Smektit-Wechsel
lagerungen und Chlorit. 

Die Biotite reagierten ebenfalls sehr empfindlich auf 
hydrothermale Fluids, weshalb man im ganzen Kri
stallin kaum je Kõmer ohne zumindest eine randlich 
beginnende Umwandlung fmdet. Am bedeutendsten 
ist eine kontinuierliche Ausbleichung und anschlies
sende Chloritisierung. Dabei nimmt die Farbintensi
tãt des Biotits von den Kornrãndern her langsam ab, 
verbunden mit einer Verkleinerung der Doppelbre
chung und einer Ausscheidung von Titanit (manch
mal auch Ti02) als feinste Sãume oder spindelartige 
Aggregate. So kõnnen homogen gebleichte "Biotite" 



von hellgelbbrauner Farbe und tiefen Interferenzfar
ben entstehen, die noch keinerlei Anzeichen von 
Chlorit-Bildung zeigen. Chlorit erscheint erst in 
einem sehr fortgeschrittenen Stadium, zuerst rand
lich oder entlang (OO1)-Spaltrissen als hellgrüne Ver
fãrbung. Eine vollstãndige Chloritisierung wie beim 
Umwandlungstyp 1 wird nicht erreicht, denn auch 
die am stãrksten mitgenommenen Kõmer zeigen 
stets noch hellbrãunliche, "biotitische" Domãnen. 

Es wurde vermutet, das s die Ausbleichung eine 
Umwandlung des Biotits zu Hydrobiotit (= Biotit
VermicuHt-Wechsellagerung) beinhaltet. Dies 
konnte jedoch nicht bestãtigt werden. Vielmehr 
handelt es sich um eine kontinuierliche Chloritisie
rung, die im Kleinstbereich (submikroskopisch) 
durch schrittweisen Einbau von Chloritschichten vor 
sich gehen muss (Beil. 6.11). Dies wird einerseits 
durch Rõntgenaufnahmen, andererseits durch eine 
grosse Anzahl von Mikrosondenanalysen bestãtigt, 
die zeigten, dass sich alle Analysen in eine Mischung 
von Chlorit und Biotit umrechnen lassen. 

Es gibt prinzipiell zwei mõgliche Arten, wie diese 
Ausbleichung erfolgen kann (Beil. 6.11): Beim einen 
Mechanismus wird durch Einfügen einer Brueit
Schicht in eine Biotit-Zwischenschicht eine Chlorit
Schicht gebildet. Dies führt zu einer Gesamtvolu
menzunahme von ca. 40% und einer K-Wegfuhr, und 
erfordert eine Zufuhr von Mg, Fe, Al und HzO. 
Beim andern Mechanismus wird durch den Abtrans
port von zwei "t"-Schichten aus einer Biotit "tot"
Lage eine Brueit -Schicht zurückgelassen und so eine 
Chlorit -Schicht erzeugt. Dieser Prozess resultiert in 
einer Volumenabnahme von 30% und einer Wegfuhr 
von K, Si, Al und einer HzO-Zufuhr. Im Kristallin 
von Weiach dürfte der zweite Mechanismus gespielt 
haben. Ein gutes Indiz dafür sind in Kalifeldspat 
oder Plagioklas eingeschlossene gebleichte Biotite, 
die neben der Umwandlung auch noch eine Volu
menverkleinerung infolge mechanischer Verdrãn
gung durch neugebildeten Mikroklin oder Prehnit 
erfahren haben (Beil. 6.10c). 

Allerdings kõnnen diese beiden Mineralien den Bio
tit auch chemisch verdrãngen. Dies wird vor allem 
durch vollstãndig prehnitisierte Biotite mit Titanit
Einschlüssen, die das Biotit-Altkom "nachzeichnen", 
belegt. Der Prehnit und der Mikroklin kristallisieren 
in charakteristischen, linsenfõrmigen Aggregaten 
parallel zu den (OOl)-Schichten des Biotits 
(Beil. 6.10c). Parallel zur Ausbleichung, Kalifeldspa
tisierung und Prehnitisierung kann eine Reihe weite
rer Mineralien in Form von (OOl)-parallelen Linsen 
innerhalb der Biotite kristallisieren, ohne allerdings 
Resorptionserscheinungen zu erzeugen. Es sind dies 

-105 -

Quarz, Albit, Caleit, Pumpellyit, Epidot, Fluorit und 
Pyrit, wobei die ersten drei recht hãufig, die andem 
eher selten sind. Eine Erklãrung für das sehr hãufige 
Auftreten hydrothermaler Neubildungen als (001)
parallele Linsen im Biotit wird durch die These von 
BOLES & JOHNSON (1984) gegeben: Danach be
wirkt die bevorzugte Bindung von Wasserstoff-Ionen 
(H ... ) an den Basisspaltflãchen von Biotit eine lokale 
Erhõhung des Porenwasser-pH in den Biotit
Zwischenschichten und somit die Entstehung lokaler 
Bedingungen, die die Ausfãllung von Karbonaten 
und Silikaten erleichtern. 

In den obersten 50 m zeigt der frische Biotit nicht 
den üblichen dunkelrotbraun-hellbraunen, sondern 
meistens einen olivgrünbraunen-hellbraunen Pleo
chroismus, verbunden mit feinsten, schichtparallel 
eihgelagerten Hãmatitplãttchen. Es handelt sich 
dabei nicht etwa um eine Neubildung von grünem 
Biotit, sondern wahrscheinlich um eine Farbãnde
rung, bedingt durch einen vom unteren Proftlteil ver
schiedenen Sauerstoff-Partialdruck. Hydrothermal 
neugebildeter grüner Biotit wurde nur sehr selten 
beobachtet. 

Die Homblende ist in den obersten 55 m vollstãndig 
umgewandelt. Unterhalb dieser Tiefe ist sie mit ganz 
wenigen Ausnahmen sehr frisch. Es entstanden 
Pseudomorphosen aus blaugrünem Chlorit mit weni
gen, dispers verteilten, rundlichen Titanitkõrnern. In 
unterschiedlichem Masse tritt noch Calcit in xeno
morphen, fleckigen Aggregaten auf (Beil. 6.10d). 

Ebenfalls zur "Typ 2"-Überprãgung gehõrt die pseu
domorphe Umwandlung von Orthit zu Fe-reichen 
Karbonaten in den obersten 40-50 m sowie ein Teil 
der Cordierit-Pinitisierung zu feinschuppigem Seri
eit, Chlorit und Erz. 

Für alle die beschriebenen Umwandlungen sind 
Stofftransporte zwischen den primãren Mineralien 
notwendig, will man nicht den unwahrscheinlichen 
Fall einer rein extem durch das Fluid gesteuerten 
Stoffbilanz annehmen. Wie aus Beil. 6.11 ersichtlich 
ist, muss für die "Typ 2"-Umwandlung ausser HzO 
und COz keine externe Stoffzufuhr zwingend an
genommen werden, da alle Umwandlungen durch 
gekoppelte intergranulare Ionenaustauschvorgãnge, 
die durch ein eindringendes HzO-reiches Porenfluid 
ausgelõst werden, erklãrt werden kõnnen. Dieses 
Modell wird auch durch die geochemischen Unter
suchungen gestützt (Kap. 6.7.1.2). 



6.6.3 Oberflãchenverwitterung 

Da über dem Kristallin diskordant die fluviatil
terrestrische Serie des Stephanien C + D liegt, muss 
mit einer vorangegangenen Erosion und Oberflã
chenverwitterung gerechnet werden. Im Gegensatz 
zu den Bohrungen Leuggern und Kaisten, wo über 
dem Gneiskristallin der Buntsandstein respektive das 
Oberrotliegende liegen und Einflüsse einer Verwitte
rung kaum oder gar nicht nachweisbar sind, bestehen 
im Kristallin von Weiach deutliche Anzeichen eines 
rund 4-5 m tief reichenden Verwitterungseinflusses: 
Einerseits sind die Plagioklase vollstãndig vertont 
und calcitisiert, und andererseits zeigen die Biotite in 
den obersten zwei Metern eine Umwandlung zu re
gulãren Illit-Smektit-Wechsellagerungen. Diese 
Erscheinungen fehlen in den tieferen Teilen des Kri
stallins. Die geochemischen Daten bestãtigen diesen 
Sachverhalt (Kap. 6.7.1.2). 

Von HOFMANN (1985) untersuchte Verwitterungs
proftle im Lenzkirch-Steina-Granit zeigen im ober
sten Bereich starke Kaolinitisierungen, und im 
Bõttstein-Granit wurden Ouarzneubildungen und 
eine Vergrusung festgestellt. Diese Phãnomene feh
len in Weiach, was als Hinweis darauf gedeutet wird, 
dass die beobachtete Verwitterung nicht sehr inten
sivwar. 

Es sei noch hinzugefügt, dass in den direkt über dem 
Kristal1in liegenden Sedimenten die klastischen Pla
gioklase und Kalifeldspãte eindeutig nach der Sedi
mentation zu Kaolinit-reichen Pseudomorphosen 
vertont wurden. Dies zeigt ebenfalls, das s die Verto
nung der Plagioklase der obersten Kristallinmeter, 
die keine Kaolinitbildung zeigen, vor der Ablagerung 
der Sedimente erfolgte und mit der Vertonung durch 
diagenetische Lõsungen in den k1astischen Sedimen
ten nichts zu tun hat. 

6.6.4 Mineralogie und Mineralchemie der 
hydrothermalen Neubildungen 

Die chemische Zusammensetzung der Minerallen 
wurde mit der Rõntgen-Mikrosonde bestimmt. Voll
stãndige Analysentabellen sind in NTB 86-01 enthal
tene Nachfolgend werden die einzelnen Neubildun
gen kurz charakterisiert: 

Der Kalifeldspat fmdet sich als fleckig-xenomorphes 
Verdrãngungsprodukt im Plagioklas (Beil. 6.10b), als 
linsenfõrmige Bildung im Biotit und seltener auch als 
idiomorphe Kristã11chen mit Adulartracht in Rissen, 
Klüftchen und Drusen. Nach GOLDSCHMIDT & 
LA VES (1954) handeIt es sich um intermediãren 
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Mikroklin mit einem Triklinitãtswert von 0.7-0.8, der 
durchschnittlich 99 MoI-% KAlSi3 0 S aufweist. 

Albit Iãsst sich als myrmekitisches bis fleckig
xenomorphes Verdrãngungsprodukt sowie als Pseu
domorphosen in bzw. nach Plagioklas beobachten, 
oder bildet Linsen in Biotit sowie subidiomorphe 
Ader- und Drusenfü1lungen. Meist handelt es sich 
um 100% reinen Albit. 

QualZ tritt hãufig als Mikrorissfüllung, als linsige 
Neubildung in Biotit sowie z.T. idiomorph in Drusen 
und Klüftchen auf. 

Der ehlorit reprãsentiert die wichtigste N eubildung 
der gesamten hydrothermalen Ueberprãgung. Er bil
det rosettenartige Aggregate, homoaxiale Pseudo
morphosen nach Biotit, xenomorphe Massen in Pla
giok1as und Hornblende sowie feinstkõrnige Mine
ralaggregate in der Matrix der Katak1asite. Es han
deIt sich durchwegs um normale, trioktaedrische 
Bildungen. Die Chlorite aus den Gneisen weisen 
unabhãngig von der Ausbildungsart ãhnliche Che
mismen auf, mit einen FetoJFetot + Mg - Verhãltnis 
von 0.2-0.5 und einem Si-Wert von 5.7-7.2 
(Pyknochlorit-Diabantit nach HEY, 1954). Die Chlo
rite aus den Apliten dagegen weisen hõhere 
FetoJFetot + Mg-Verhãltnisse von 0.5-0.7 und etwas 
tiefere Si-Werte um 5.6 auf (Brunsvigit - Rhipido
lith). Der Chlorit-Chemismus hãngt also offensicht
lich nicht vom Bildungsmechanismus oder -ort, son
dern nur vom primãren Gesteinschemismus ab. 

Beim Sericit handelt es sich um Muskovite mit nur 
wenig Substitution durch Paragonit - und Seladonit
Komponente. Es sin d feine Schüppchen von 10-
60 J.Lm Grõsse aus PIagiok1as, Cordierit, seltener Sil
limanit und Biotit. 

Tonmineralien treten im obersten Kristallin als Ver
drãngungsprodukt der Plagioklase in Erscheinung. 
Es handelt sich dabei um Illit mit unterschiedlichem 
Anteil an unregelmãssigen Illit -Smektit -Wechsel
Iagerungen sowie Ch1orit. Seltener bilden sie auch 
Mikrorissfü1Iungen. Dieselben bestehen aus prak
tisch Na-freien Illiten, die Kallumwerte von 1.5-1.6 
(bezogen auf 22 Sauerstoffe) zeigen und etwas hõ
here Fe, Mg-Gehalte als die Illite aus dem Bõttstein
Granit aufweisen. 

Prehnit (Ca2 Al2 Si3 0:1.0 (OH)2) bildet vor allem 
linsenfõrmige, eine radialstrahlige Internstruktur 
aufweisende Verdrãngungsprodukte in Biotit 
(Beil. 6.10c), aber auch xenomorphe Flecken in PIa
giok1as, Zwickelfüllungen in Ouarzgefügen und idio
morphe Kluftfüllungen (orthogonale Prismen). Die 



meisten Prehnite sind sehr eisenreich mit Fe1:oJFe1:01: 
+ Alvx_ Verhã1tnissen von 0.15-0.35. 

Pumpellyit, ein komplexes Inselsilikat, findet sich 
zwischen 2'090-2'133 m Teufe als xenomorphe Hãuf
chen in Kataklasiten und Biotiten, seltener als feinste 
stengelig-prismatische Kristãllchen in Quarzklüft
chen. Die Pumpellyite sind, analog den Prehniten, 
ziemlich eisenreich und zeigen z.T. einen deutlichen 
Ersatz des Calciums durch Magnesium. 

Epidot/K1inozoisit ist selten und ist nur unterhalb 
2'140 m Teufe vorhanden. Er bildet meist kleine, 
xenomorphe Kõrner oder Linsen im Biotit. Als Aus
nahme wurden in einem "Typ l"-umgewandelten 
Gneis bei 2'283 m auch 1-2 mm grosse, zonare und 
idiomorphe Kristalle beobachtet. 

Calcit tritt meist in Zusammenhang mit den post
kataklastischen Klüftungen als derbe Kluftfüllungen, 
als schichtparallele Linsen in Biotiten und als xeno
morphe Massen in Plagioklasen und umgewandelten 
Hornblenden auf. Im obersten Kristallin wird die 
Plagioklas-Vertonung von Calcitausfãllungen beglei
tet. Es handelt sich um reines CaC03 , Siderit wurde 
nicht beobachtet. 

Fluorit wurde nur innerhalb des Gangkomplexes 
angetroffen, in Form (OOl)-paralleIer Linsen in 
umgewandeIten Biotiten. Die Bildung solcher FIuo
ritlinsen bei der U mwandlung primãr fluorhaltiger 
Biotite ist weit verbreitet und wurde zum Beispiel 
auch im Bõttstein- und im Leuggern-Granit beo
bachtet. Die Biotite der Weiacher Gneise dagegen 
weisen auch bei stãrkster Umwandlung nie Fluorit
linsen auf und dürften daher weitgehend fluorfrei 
sein. Dasselbe gilt auch für die Aplite und Pegmatite. 
Dies untermauert die Hypothese, wonach diese 
Ganggesteine lokalen, metamorphen Ursprungs sind, 
der aplitische Gangkomplex von 2'228-2'262 m Teufe 
jedoch ganz anderer Herkunft ist und evt. von einem 
oberkarbonischen Granitpluton ausging. 

Apophyllit (K C~ [Sk010]2)(OH,F)s H20) wurde 
nur gerade im Bereiche um 2'095 m als Drusenfül
lung in vollstãndig "Typ l"-umgewandelten Gestei
nen angetroffen. 

Im Titanit wird das bei der Biotit - und Hornblende
Umwandlung freiwerdende Ti gebunden. Nur selten, 
in "Typ l"-umgewandelten Gneisen, bildet er idio
morphe Kristalle. Es handelt sich um ziemlich 
Al-reiche Titanite mit A1I(Al + Ti)-Verhãltnissen von 
0.1-0.2. 
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Bei der "Typ 2"-Umwandlung bildete sich neben 
Titanit hãufig auch Rutil/Anatas, meist in kurzpris
matischer, seltener auch in sagenitischer Ausbildung. 

Pyrit wurde nicht in bedeutender Menge gebildet. Er 
kommt meist als Mikrorissfüllung oder in Calcitklüf
ten vor. 

Hãmatit erscheint im obersten Kristallin, zwischen 
ca. 2'025-2'070 m. Er bildet im Biotit parallel zu 
(001) eingelagerte Einzelkristalle oder Aggregate 
von oft perfekt hexagonalem, rot durchscheinendem 
Habitus. Die Rotfãrbung der Plagioklase im obersten 
Teil dürfte ebenfalls auf Hãmatitplãttchen zurückzu
führen sein. 

6.6.5 Flüssigkeitseinschlüsse 

6.6.5.1 A1lgemeine Bemerkungen 

Studien an Flüssigkeitseinschlüssen kõnnen vielfãl
tige Informationen über die Art der Fluids bei tekto
nischen Ereignissen oder bei Mineralneubildungen 
sowie über Temperatur- und Druckbedingungen 
beim Einschliessungsprozess liefern. 

Die Untersuchung der Fluideinschlüsse wurde mit 
der Methode der Mikrothermometrie durchgeführt. 
Dabei wird ein Durchlichtmikroskop benützt, das 
mit einer Heiz- und Kühlanlage ausgerüstet ist. Mit 
ihr werden die Phasenübergãnge innerhaIb der Flüs
sigkeitseinschlüsse im Temperaturbereich zwischen 
-180° und 600°C beobachtet und gemessen (ROED
DER, 1962/1963; POTY et al., 1976). 

In der Bohrung Weiach wurden einerseits Ein
schlüsse in Gesteins-, Kluft- und Drusenquarzen des 
Buntsandsteins, Permokarbons und des Kristallins 
und andererseits Einschlüsse in Kluftcalciten des 
Malms und der Unteren Süsswassermolasse unter
sucht. Die Resultate aus dem Kristallin und aus den 
Sedimenten werden hier, der besseren Verstãndlich
keit wegen, gemeinsam vorgestellt und diskutiert. 
Die Resultate sind in Beilage 6.12 in zwei T s/Ta :
Diagrammen dargestellt. 

6.6.5.2 Ergebnisse und Interpretation 

Die beobachteten Fluideinschlüsse der Bohrung 
Weiach, wie auch die der übrigen Nagra-Bohrungen 
(MULLIS, 1987) Iassen sich in zwei Gruppen unter
teilen. Bei den in Quarzen beobachteten Einschlüs
sen handeIt es sich ausschliesslich um zweiphasige, 
sekundãre Einschlüsse, die auf verheilten Bruchflã-



chen des Wirtminerals angeordnet sind. In den 
Kluftcalciten dagegen wurden auch primãre Ein
schlüsse gefunden. 

1. Gruppe: NaCl-(KC1-)-haltige, relativ salzanne 
EinschlUsse 

Die Temperaturen des ersten Schmelzens T s (Soli
dus) liegen bei dieser Einschlussgruppe generell zwi
schen -20°C und -30°C. Dies passt zu H2 0-NaCl
und H 2 0-NaCI-KCI-Gemischen, deren tiefster 
Schmelz - bzw. Erstarrungspunkt (die sog. eutekti
sche Temperatur) bei -20.8°C bzw. -22.9°C liegt. 

DieSchmelzpunkte TL (Liquidus), die den Übergang 
zur võllig kristallfreien Lõsung markieren, liegen zwi
schen 0° und 4°C. Dies entspricht Lõsungen, die ei
nen Salzgehalt von 0-7 Ãquivalentgew.-% NaCl auf
weisen. 

Die Homogenisationstemperaturen T H liegen zwi
schen 100-4OQ°C. Dabei wird eine homogene t1üssige 
Phase erreicht (= Homogenisation in der t1üssigen 
Phase) oder es erfolgt der vollstãndige Übergang in 
die Gasphase, in der sich die Gase sofort restlos 
durchmischen ( = Homogenisation in der Gasphase). 

Aufgrund ihrer Morphologie und der texturellen Be
ziehungen lassen sich mehrere Einschlussgeneratio
nen unterscheiden. Diese widerspiegeln eine retro
grade Entwicklung mit abnehmenden Homogenisa
tionstemperaturen T H und abnehmenden Salzgehal
ten. Diese Entwicklung wurde wahrscheinlich durch 
kontinuierliche Verdünnung des primãren NaCl
(KCl-)Porent1uids durch meteorisches Wasser be
wirkt. 

Manchmal fmden sich im selben Wirtmineral gasrei
che neben flüssigkeitsreicheren Einschlüssen, die 
aber alle eine weitgehend gleiche Homogenisations
temperatur bzw. eine vergleichbare stoffliche 
Zusammensetzung aufweisen. Diese Einschlüsse 
dürften wãhrend einem Siedeprozess im Fluid gebil
det worden sein. 

Die Einschlüsse sind im Kristallin entlang von Riss
bahnen angeordnet, die quer durch mehrere Kõmer 
verlaufen. In den Stephanien-Sandsteinen fi.nden sie 
sich jedoch nur in detritischen Quarzen, wobei die 
Brucht1ãchen auf das einzelne Kom beschrãnkt sind 
und auch nie in authigene Quarze hineinreichen. 
Diese Einschlüsse müssen deshalb vor der Ablage
rung der Stephanien-Sedimente entstanden sein, d.h. 
die Einschlüsse in den detritischen Quarzen wurden 
im kristallinen Hinterland gebildet und spãter umge
lagert. Da sie sich nicht von denjenigen in den Weia-
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cher Gneisen unterscheiden, dürfte ihre Bildung auf 
dasselbe regionale Ereignis zurückgehen. Aufgrund 
der Texturen in den Weiacher Gneisen muss ange
nommen werden, dass diese Einschlüsse simultan 
mit der Kataklase und der "Typ 2"-Umwandlung ent
standen. 

In Beilage 6.12 sind die gemessenen Homogenisa
tionstemperaturen zudem in einem Druck-Tempera
tur-Diagramm mit eingezeichneten Siedekurven und 
Isochoren (=Linien, die Punkte konstanten Volu
mens verbinden) von reinem Wasser und einer 5%
igen NaCI-Lõsung eingetragen. Die einzelnen Ta -

Werte wurden dabei vorerst als minimale Einschlies
sungstemperaturen interpretiert und entsprechend 
ihrem Salzgehalt zwischen die beiden Siedekurven 
plaziert. Die tatsãchlichen Einschlussbedingungen 
kõnnen nur dann rekonstruiert werden, wenn noch 
eine zusãtzliche Angabe über die damaligen Druck
oder Temperaturverhãltnisse gemacht werden kann. 
Dies ist für die Temperatur mõglich, die aufgrund 
der petrographischen Gegebenheiten der Kataklase 
und der hydrothermalen Umwandlungen maximal 
4OQ°C betragen hat (vgl. NTB 86-01: Kap. 7.4.3). Für 
die einwandfrei interpretierbaren Einschlüsse mit 
TH von 300-350°C und Füllungsgraden von 0.6-0.7 
ergibt der Schnitt der Isochoren mit der Isotherme 
von 4OO°C Drucke unter einem Kilobar. Dies bedeu
tet bei Annahme rein lithostatischer Bedingungen 
eine Überlagerung von mindestens 3 km, bei rein 
hydrostatischen Bedingungen eine solche von maxi
mal 10 km; der wahre Wert dürfte irgendwo dazwi
schen liegen. Diese recht geringe Überlagerung bei 
Temperaturen von 300-350° bedeutet, dass zur Zeit 
der Einschlussbildung im Oberkarbon (s. oben) ein 
geothermischer Gradient von wahrscheinlich mehr 
als 50°C/km vorhanden war (vgl. auch Kap. 5.5.1). 

Die unter Siedebedingungen eingeschlossenen Fluids 
dokumentieren exakt die Druck-Temperaturbedin
gungen der Siedekurve, also für die TH von 300-
350°C Drucke von 90-170 bar. Diese geringen Ein
schliessungsdrucke kõnnen als Folge lokaler Druck
entlastungen bei der Kataklase gedeutet werden (vgl. 
auch NTB 85-01). Ãhnliche Phãnomene wurden õf
ters in alpinen Zerrklüften beobachtet (MULLIS, 
1976, 1983). 

2. Gruppe: CaClrNaCl-(MgClr )haltige, salzreiche 
bis salzarme Einschlasse 

Die Gesamtsalzgehalte dieser Einschlüsse sind 
extrem hoch (um 20 Ãquivalentgew.-% NaCl). 
CaCb-Fluids mit geringen Gesamtkonzentrationen 
sind seltener und wurden im Fall von Weiach bisher 



nur in Kluftcalciten des Ma1ms und in Calcitzemen
ten des Tertiãrs angetroffen. 

Die Temperaturen des ersten Schmelzens (Solidus) 
liegen genere11 zwischen -75°C und -39°C. Dies passt 
zu den Systemen H20-CaCb, H20-NaCI-CaCb und 
H20-NaCI-CaCb-MgCb, deren eutektische Tempe
ratur bei -49.8°C, -52°C bzw. -57°C liegt. 
Die Schmelzpunkte T L (Liquidus) der früheren, salz
reichen Einschlüsse dieser Gruppe liegen zwischen 
-17° und -22°C, diejenigen der spãteren, salzãrmeren 
zwischen _13° und l°C. Die entsprechenden Salzge
halte betragen mehr als 20 rsp. 2-17 Ãquivalent
gew.-% NaCl. 
Die Homogenisationstemperaturen T H varüeren von 
20-30°C im Buntsandstein und Oberrotliegenden bis 
95-105°C im Stephanien. Im Kristallin wurden Werte 
zwischen 83 und 111°C gemessen. Nach MULLIS 
(1987) kõnnen, infolge geringer Methanbeimengun
gen, die Einschlusstemperaturen 10-20°C über den 
Homogenisationstemperaturen gelegen haben. Das 
erstmalige Auftreten der extrem salzreichen Fluids 
dürfte mit dem Wechsel von feuchthumiden zu semi
ariden Bedingungen im Rotliegenden zusammenhãn
gen. Unter den semiariden Bedingungen entwickel
ten sich durch Evaporation hochsaline Grundwãsser 
(vg1. Kap. 9.7.4). 

Eventue11 bewirkte schon das permische tektono
hydrothermale Ereignis (PETERS, 1987; MEYER, 
1987; KEMPTER, 1987) ein erstmaliges Eindringen 
der salzreichen Grundwãsser in tiefere Bereiche der 
liegenden Sedimente und ins Kristallin. Die z.T. pri
mãren Einschlüsse in den authigenen Quarzen aus 
dem Oberrotliegenden (1'120.30 m) und dem Bunt
sandstein (981.84 m) bestãtigen mit ihren niedrigen 
Homogenisationstemperaturen von 30°C, dass kurze 
Zeit nach der Sedimentation die Porenwãsser immer 
noch eine extrem hohe Salinitãt aufwiesen. 

Über den Entstehungs- und Einschliessungsprozess 
der ebenfalls CaCb-haltigen, jedoch wesentlich salz
ãrmeren Fluids der Ma1m- und Molasseproben ist 
noch wenig bekannt. Allgemein gilt jedoch, dass die 
heutigen Grundwãsser eine geringere Salinitãt besit
zen als die Fluids der Flüssigkeitseinschlüsse. Die 
Frage, ob eine kontinuierliche Ãnderung der CaC12-
haltigen Fluids seit dem Perm stattfand oder nicht, 
kann aufgrund der wenigen Messwerte nicht beant
wortet werden, da auch eine separate Entwicklung 
innerhalb der heute als selbstãndige Formationswas
sersysteme vorliegenden Aquifere des Malms, des 
Muschelkalkes und des Kristallins denkbar ist. Auch 
sprunghafte Ãnderungen, z.B. durch tektonisch be
dingte Klüftung, kõnnen nicht ausgeschlossen wer
den. 
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6.6.6 Die tektonohydrothermalen Beeinflussun
gen im regionalgeologischen Gesamt
rahmen 

Im Vergleich zum Südschwarzwald ist das Kristallin 
von Weiach ausserordentlich stark tektonohydro
thermal überprãgt. Sowohl die Deformationsstruktu
ren als auch die Einschlussuntersuchungen deuten 
auf ein Prã-Stephanien-Alter der Kataklase und der 
beg1eitenden hydrothermalen "Typ 2"-Umwandlung 
hin. Aufgrund der Altersbestimmung an Biotiten 
(Kap. 6.7.5) muss ein oberkarbonisches Alter von 
rund 300-320 Mio.J. angenommen werden. 

Die ãltere "Typ l"-UmwandIung ist durchaus ver
g1eichbar mit den allerdings wesentlich intensiveren 
pegmatitisch-pneumatolytischen Prozessen, die im 
Bõttstein- und Leuggern-Granit und in den Metape
liten von Kaisten und Leuggern abliefen. Sie kõnnte 
daher ebenfalls durch migmatische bzw. magmati
sche Restfluids ausgelõst worden sein und hãtte 
dann kaledonisches Alter. 

Das Nebeneinander von kataklastischen Stõrungszo
nen ohne oder mit gerichtetem Gefüge, die z.T. "ver
netzten" Strukturen und chaotischen Texturen und 
die lokal offensichtlich hohe Mobilitãt der kataklasti
schen Matrix deuten auf Prozesse hin, die durch eine 
Kombination von tektonischen Bewegungen und ho
hen Porent1uiddrucken gekennzeichnet waren. Dies 
ist nicht weiter erstaun1ich, wird doch im Oberkar
bon eine regionaIe, dextral-konvergente (Von GEH
LEN et al., 1986) respektive dextral-transpresssive 
(LAUBSCHER, 1986) Tektonik mit begleitender 
Granitintrusionstãtigkeit postuliert. Das durch die 
hydrothermalen Umwandlungen und die Einschlüsse 
belegte Fluid kõnnte durch konvektive Zirkulation 
um einen in der nãheren Umgebung intrudierten 
Pluton erklãrt werden. Aufgrund der vorliegenden 
hydrothermalen Paragenese Chlorit -Prehnit -Pumpel
lyit-Albit kann eine maximale Temperatur von rund 
400°C (vgl. NTB 86-01: Kap. 7.4.3) angenommen 
werden, was für die Fluideinschlüsse einen Maximal
druck von etwa 1 Kilobar ergibt. Der daraus resultie
rende hohe geothermische Gradient fügt sich gut in 
das BiId ein. Zudem wurde auch aus der fossiIen 
Maturitãt des organischen Materials der permokar
bonen Sedimente auf einen erhõhten geothermischen 
Palãogradienten geschlossen, der bis ans Ende des 
Unterperms geherrscht haben sol1 (Kap. 5.1). Wahr
scheinlich ist dies nichts anderes als das Andauern 
des durch die oberkarbonische magmatische Aktivi
tãt erzeugten hohen Gradienten. Die zumindest in 
bezug auf die Temperatur retrograde Entwicklung 
der NaCI-Fluids im Kristallin kann einerseits durch 
anhaltende tektonohydrothermale Aktivitãt und 



gleichzeitige Hebung bis zum Beginn der Wiederab
senkung im Stephanien, andererseits durch langsame 
Abnahme des geothermischen Gradienten infolge 
Abkühlung der Granitplutone erklãrt werden. 

6.7 GEOCHEMIE 

6.7.1 Haupt- und Spurenelemente 

An 54 Gesteinspulvern wurden mittels Rõntgen
fluoreszenz-Spektroskopie je 12 Haupt- und 21 Spu
renelemente analysiert. Die Methodik ist in MA T
TER et al. (NTB 86-01) beschrieben, wo sich auch 
eine Zusammenste11ung der einzelnen Analysen fin
det. Anhand der chemischen Zusammensetzung sol1-
ten die Herkunft der Gneise, die Auswirkungen der 
hydrothermalen Umwandlungen und der Verwitte
rung sowie die Genese der Ganggesteine diskutiert 
werden. 

6.7.1.1 Charakterisierung der Gneise 

Der heterogene Lagenbau und die seltenen metape
litischen Einlagerungen deuten auf einen sedimentã
ren Ursprung der Weiacher Gneise hin. Die Haupt
und Spurenelementchemie zeigt ebenfalls eine Vari
ationsbreite, die für ein plutonisches Ausgangsge
stein atypisch wãre (Beil. 6.13, 6.14). 

Insbesondere sind die mittleren Ti-, P-, Cr-, V-, Ca
und Ni-Gehalte im Vergleich mit denjenigen inter
mediãrer Plutonite viel zu hoch. 

In Hauptelement-Variationsdiagrammen, die zur 
Unterscheidung von plutonischem und sedimentã
rem Material geeignet sind, fãllt zudem ein Grossteil 
der Analysen in die Felder der Sedimente, und zwar 
in den Bereich toniger bis grauwackenartiger Ge
steine (Beil. 6.14). Auch Vergleiche mit Mittelwerten 
verschiedener toniger Sedimente zeigen, mit Aus
nahme der Mg- und Ca-Gehalte, eine gute Überein
stimmung. 

Die abweichenden Mg- und Ca-Gehalte kõnnen 
leicht mit einem primãr hõheren Dolomit-Anteil 
erklãrt werden. 

Das Ausgangsmaterial der Weiacher Gneise bestand 
demnach aus Al-armen dolomitischen Tonen bis to
nig-dolomitischen Grauwacken. Die Hornblende
führenden (Ca, Mg- reicheren) Partien kõnnen als 
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darin eingeschaltete dolomitreichere Lagen aufge
fasst werden. Die wenigen Meter von Biotit-Cor
dierit-Gneis (2'270-2'274 m) prãsentieren relativ Al
arme Tonsteine. 

Im Vergleich zu paragenen (Hornblende-) Biotit
Plagioklas-Gneisen des mittleren und südlichen 
Schwarzwaldes sind die Weiacher Gneise Mg-, K-, 
und Ti-reicher sowie Si-, Ca- und Na-ãrmer. Ihre 
Analysenfelder überlappen sich beispielsweise in den 
zwei Dreiecksdiagrammen der Beilage 6.14 kaum. 
Wesentlich besser ist die Übereinstimmung mit den 
Gneisen der Bohrung Urach-3, wodurch die auf
grund der mineralogisch-petrographischen Merk
male postulierte Verwandtschaft bestãtigt wird 
(Kap. 6.3.4). 

6.7.1.2 Hydrothermal umgewandelte Gneise 

Direkte Vergleiche von Elementgehalten frischer 
und umgewandelter Gesteine sind unter Umstãnden 
irreführend, da gewichtsprozentige Schwankungen 
eines Elementes auch durch Volumen- und Porosi
tãts-Unterschiede im Gestein oder durch Gehaltsãn
derungen anderer Elemente bedingt sein kõnnen. 
Bei genügender Analysenzahl kõnnen jedoch mar
kante chemische Verãnderungen durchaus festge
ste11t werden, besonders wenn - wie im vorliegenden 
Fall - Textur- und Porositãtsunterschiede nicht we
sentlich ins Gewicht fallen. In Beilage 6.15 sind die 
gemittelten, volatilenfrei umgerechneten Analysen 
frischer und umgewandelter Gneise einander gegen
übergeste11t und durch zwei Variationsdiagramme 
ergãnzt. 

Bei der "Typ l"-Umwandlung kam es zu einem mar
kanten Abtransport von Si, der teilweise zu fast 
quarzfreien Gesteinen führte. Gleicbzeitig, wenn 
auch weniger ausgeprãgt, fand auch eine Abreiche
rung von Sr statt, sowie eine Zufuhr von H2 0, CO2 

und Na. Die Na-Zufuhr bewirkte offenbar die z.T. 
weitgehende Albitisierung. 
Bei der "Typ 2"-Umwandlung verãnderte sich der 
Hauptelementbestand, abgesehen von einer H2 0-
und CO2 - Zufuhr, kaum oder gar nicht. Gleiches 
wurde auch an den hydrothermal beeinflussten Gnei
sen der Bohrung Urach-3 festgeste11t (STENGER, 
1982). Dies stützt die in Kap. 6.6.2. geãusserte Ver
mutung, dass die hydrothermale "Typ 2"-Umwand
lung nur durch intergranularen Stoffaustausch, aus
gelõst durch erhõhte Temperatur und eindringendes, 
H2 0-reiches Porenfluid, erfolgte. Bei den Spuren
elementen zeigt einzig Sr eine Tendenz zur Abrei
cherung. Auch der Oxydationsgrad, gemessen am 
Fe3 -+- !Fe3 -+- + Fe2 -+- - Verhãltnis, blieb unverãndert. 



Bei den hydrothermalen Vertonungen in den Boh
rungen Bõttstein, Kaisten und Leuggem dagegen 
wurde eine deutliche Erhõhung desselben festge
stellt. Zudem wurden fast durchwegs anomal hohe 
As-Gehalte registriert, wãhrend in Weiach nie Werte 
über 5ppm As festgestellt wurden. Wahrscheinlich 
besteht ein ursãchlicher Zusammenhang zwischen 
As-Anomalie, erhõhtem Oxydationsgrad und der 
permischen hydrothermalen Vertonung, d.h. das Kri
stal1in von Weiach wurde von derselben offensicht
lich nicht beeint1usst. Die weitgehende Konservie
rung der Haupt- und Spurenelementgehalte erklãrt 
auch die Tatsache, dass im ganzen Bohrproftl keine 
einzige erzhaltige Kluftfüllung oder Ader angetrof
fen wurde. 

Die als Verwitterungseint1uss interpretierten Verãn
derungen in den obersten 3-5 Metern des Kristal1ins 
ãussern sich geochemisch in einer starken bis fast 
vo11stãndigen Na- und Sr- Verarmung, sowie in einer 
leichten Anreicherung von Fet;ot;, Ti, P und der mei
sten metallischen Spurenelemente. Es dürfte sich um 
eine lediglich schwache Verwitterung gehandelt ha
ben, da eine deutliche Abreicherung von Ca, Mg und 
K, wie sie für stiirker verwitterte Gesteine typisch ist, 
fehlt. 

6.7.1.3 Ganggesteine 

Die mittleren chemischen Zusammensetzungen der 
Weiacher Ganggesteine sind, zusammen mit Ver
gleichsdaten und zwei Variationsdiagrammen, auf 
Beilage 6.16 dargestellt. 

Der Aplitgranit und der Rhyolithporphyr des Gang
komplexes bei 2'228-2'262 m unterscheiden sich 
deutlich in gewissen Haupt- und Spurenelement
gehalten. Sie zeichnen sich aber anderseits auch 
durch z.T. ãhnliche Korrelationen aus. Zu den Apli
ten bestehen jedoch gemeinsame Unterschiede, so 
z.B. andere Korrelationen zwischen Si02 und Fe, 
Mn und MgO oder hõhere Gehalte an Fe, Mn, 
MgO, Ti02, Zr und einzelnen Spurenelementen. 
Dies bestãtigt die in Kap. 6.4 geãusserte Vermutung, 
dass dieser Gangkomplex anderen Ursprungs ist als 
die Aplite. Dabei reprãsentiert der Rhyolithporphyr 
nicht einfach das subvulkanische Ãquivalent des 
Aplitgranits, sondem eine eigene Intrusionsphase 
eines Magmas mit etwas anderer Zusammensetzung. 

Sowohl die Aplite als auch der Rhyolithporphyr von 
Weiach unterscheiden sich geochemisch von den 
analogen Gesteinen der Bohrung Bõttstein, die auf
grund ihrer Erscheinungsform innerhalb des Granits 
und ihrer Rb-, Sr- und Ba-Gehalte als hochdifferen-
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zierte spãtmagmatische Abkõmmlinge des "Bõtt
stein-Magmas" interpretiert werden (Beil. 6.16). Die 
Weiacher Gãnge scheinen ihren U rsprung eher in 
weniger stark differenzierten, normalgranitischen 
Magmen zu haben. Bei den Apliten und Pegmatiten 
ist eine Herkunft aus anatektischen Schmelzen nicht 
auszuschliessen. Der Rhyolithporphyr des Gangkom
plexes zeigt eine Ãhnlichkeit mit den "Granitpor
phyren der Gruppe Sa" (SCHLEICHER, 1978; Beil. 
6.16). 

Interessant ist, dass sãmtliche Weiacher Gãnge, wie 
auch die doch deutlich verschiedenen Bõttstein
Gãnge, die gleiche Ti-Zr-Korrelation zeigen wie die 
Gãnge und spãtorogenen Granite des Südschwarz
waldes. Dabei sind zumindest die Weiacher Aplite 
und Pegmatite sicher ãlter (Prã-Stephanien) als die 
z.T. erwiesenermassen permischen Porphyrgãnge des 
Südschwarzwaldes. Dies mag ein Hinweis auf eine 
letztlich doch gemeinsame Genese aus anatektischen 
Schmelzen paragener Migmatite sein. 

6.7.2 Gammaspektrometrisch bestimmte Uran-, 
Thorium- und Kalium-Gehalte 

Th- und U-Gehalte sind wichtige Parameter rur die 
Berechnung geothermischer Modelle. Die Labor
messungen dienen ferner auch zur Kontrolle der 
geophysikalischen Bohrlochbestimmung von Th und 
U. 

Die Analysenmethodik ist in PETERS et al. 
(NTB 85-02) beschrieben. Die Laborresultate sind, 
zusammen mit den entsprechenden bohrlochgeophy
sikalisch ermittelten Werten, in Beilage 6.17 darge
stellt. 

Die frischen Weiacher Gneise weisen mit 4.8 ppm U 
und 19.4 ppm Th im Vergleich zu entsprechenden 
Sedimenten (Kap. 5.6.3) ziemlich hohe Gehalte auf. 
Die Werte liegen jedoch durchaus im Rahmen der 
Gehalte in Schwarzwãlder Paragneisen. Dieser rela
tive Th- und U-Reichtum kõnnte auf den recht ho
hen Anteil an wohl ursprünglich detritischem Apatit 
in all diesen Gesteinen zurückzuführen sein. 

Die beiden "Typ 2 "-umgewandelten Proben zeigen 
ganz ãhnliche Gehalte wie die frischen. Võllig aus 
dem Rahmen fãllt nur der extrem hohe Th-Wert von 
91 ppm in Probe 2'274.70 m. Dieser kõnnte auf eine 
mehr oder weniger zufãllige Anreicherung grosser 
Orthite zurückgehen, doch wãre dann eigentlich 
auch ein entsprechend hoher U-Gehalt zu erwarten. 
Zudem wird dieser Wert durch das Gamma-Log 
nicht bestãtigt (Beil. 6.17). 



Der Aplitgranit liegt mit seinen Th- und U-Gehalten 
durchaus im Rahmen der granitischen Gesteine, hin
gegen sind die Laborwerte für den Aplit bei 2'215 m 
extrem gering und kaum für alle Aplite reprãsentativ. 
Dies zeigen auch die am selben Gang ermittelten, 
deutlich hõheren Log-Messwerte. Die Übereinstim
mung der Labor- und Bohrlochmessungen 
(Beil. 6.17) ist beim Th mãssig, etwas besser beim U 
und gut beim K. Bei der Beurteilung muss jedoch 
mitberücksichtigt werden, dass die Bohrkern- und 
die Log-Metrierung nicht immer ganz genau über
einstimmen. Zudem wird mit dem Log ein anderer 
Gesteinsteil erfasst als mit der Labormessung, d.h. 
im einen Fall wird in der Bohrlochumgebung, im 
andern Fall am Bohrkern selbst gemessen. Die 
Bereiche, innerhalb derer die Gehalte im Log oszil
lieren, passen jedoch zu den gemessenen, mittleren 
Laborwerten. Das Log zeigt als. Regel eine positive 
U-Th-Korrelation. Doch kõnnen auch starke Th
Erhõhungen oder Erniedrigungen ohne Effekt beim 
U-Gehalt oder gegenlãufige Peaks auftreten. Dabei 
fãllt auf, dass in der unmittelbaren Umgebung von 
aberranten Th-Peaks hãufig ''Typ 1"-umgewandelte 
Gneise vorkommen. Trotz der vor allem in Berei
chen verstãrkter Kataklase stark schwankenden Th
und U-Werte kommen die grõsseren Aplitgãnge mit 
ihren tiefen Gehalten im Log recht deutlich zum 
Ausdruck. 

6.7.3 Kationenaustausch 

Vorstellungen über die Kationenaustausch-Kapazitãt 
der Gesteine sind zur Beurteilung von Fluid!Ge
steins-Interaktionen von Bedeutung. Zudem gibt die 
Art der ausgetauschten Kationen Hinweise auf die 
Zusammensetzung der jüngsten Formationswãsser, 
die mit den Schichtsilikaten Kationen austauschten. 
Die Bestimmungen wurden mit BaC12-Lõsung 
durchgeführt. Nãheres zur Methodik findet sich in 
MATTER et al. (NTB 86-01). Es wurden aus
schliesslich stark tektonohydrothermal beeinflusste 
Gneise untersucht. Die Resultate sind auf Beilage 
6.18 zusammengestellt. 

Die Gesamtaustauschkapazitãten sind mit 10-
14 mvaVl00g recht hoch, liegen sie doch im gleichen 
Bereich wie diejenigen der überliegenden Tone des 
Stephanien und des vertonten Bõttstein-Granites. 
Dies widerspiegelt den hohen Schichtsilikatanteil der 
Proben (um 60 Vol.-%), wobei chlotitisierter Biotit, 
Chlorit und Sericit/lllit die wichtigsten austauschen
den Mineralien bilden. Die Probe 2'272.07 m weist 
eine geringere Austausch-Kapazitãt auf, weil dort 
der Anteil an feinkõrnigen Schichtsilikaten geringer 
ist. Der hohe Wert der ebenfalls Schichtsilikat-armen 
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Probe 2'095.50 m kõnnte auf den Apophyllit zurück
gehen, der ãhnliche Austauschkapazitãten wie Zeo
lithe aufweist, aber auch leicht Ca2 -+- -Ionen aus dem 
Gitter abgeben kõnnte. 

U nter den ausgetauschten Kationen dominiert 
Ca2 -+- mit 55-60% Anteil. Die Probe 2'095.50 m mit 
Apophyllit weist gar 71% auf. Gesamthaft ist die 
Kationenbelegung ziemlich homogen (Beil. 6.18) 
und gleicht derjenigen des Kristallins von Bõttstein, 
Leuggern und z.T. auch von Kaisten. Dies ist er
staunlich, da in diesen Bohrungen das permische, 
tektonohydrothermale Ereignis mit seiner Vertonung 
stark ausgeprãgt ist, wãhrend im Weiacher Kristallin 
eine Zerbrechung und eine Durchdringung mit (per
mischem?) CaCb-reichem Fluid nur gerade an den 
Flüssigkeitseinschlüssen sichtbar wird. Der Aus
tausch zwischen Fluid und Schichtsilikaten und die 
neue, Ca2 -+- - dominante Belegung der austauschba
ren Kationenplãtze wãre demnach ohne begleitende 
Vertonung erfolgt. Allerdings würde man dann in 
den hangenden Karbonsedimenten eine analoge 
Kationenbelegung erwarten. Dies ist aber nicht der 
Fall, vielmehr findet man dort Na -+- plõtz1ich mit 
41% vertreten (Kap. 5.6.4). Mõglicherweise ist dies 
aber die Folge einer noch jüngeren Fluiddurch
dringung der Sedimente, die nicht in das Kristallin 
einzudringen vermochte. Mit der Zusammensetzung 
der heutigen Formationswãsser, die extrem Na -+- -be
tont sind, scheint die Kationenbelegung des Kristal
lins und der Stephanien-Sedimente nichts zu tun zu 
haben (Beil. 6.18). 

6.7.4 Isotopenuntersuchungen 

Zusammen mit den Isotopenanalysen an Grundwas
serproben wurden auch einige Isotopenuntersuchun
gen an Mineralen durchgeführt. Probenauswahl und 
Analysen erfolgten im Rahmen des Nagra-Unter
suchungsprogrammes "Hydrochemie Nordschweiz" 
und sind, wie auch die Methodik, in NTB 88-07 aus
führlich diskutiert. 

6.7.4.1 SauerstotT- und Strontiumisotopen 

Aus dem Kristallin von Weiach wurden Calcite 
untersucht (Beil. 6.20), die geschlossenen Klüften 
mit derber Calcitfü1lung entnommen wurden. Vom 
geologisch-petrographischen Gesichtspunkt aus 
betrachtet, handelt es sich dabei um identische Bil
dungen. Ausgehend von den Isotopengehalten und 
den Temperaturen der heutigen Formationswãsser 
kann der theoretische 8180-Wert (= Abweichung in 
%0 von den Werten des Standard Mean Ocean 



Water) von Calciten, die mit diesen Wãssern im 
Gleichgewicht stehen, berechnet werden (Beil. 6.20). 

Bei den Calciten aus 2'211.60 m und 2'265.84 m 
Teufe stimmen die gemessenen õ180-Werte mit den 
theoretisch berechneten weitgehend überein. Diese 
beiden Calcite dürften somit mit den entsprechen
den heutigen Formationswãssern im Gleichgewicht 
stehen. Bei den beiden Proben 2'055.88 m und 
2'224.95 m betragen die Abweichungen rund 2°/00 
und beim Calcit aus 2'227.07 m Teufe gar 8°/00. 

Im kleinen Intervall von 2'211-2'228 m Teufe zeigt 
also der eine Calcit mõgliches Gleichgewicht, ein 
weiterer schwaches und ein dritter starkes Ungleich
gewicht zu dem in diesem Intervall beprobten For
mationswasser. Diese Unterschiede kõnnen sowohl 
auf unterschiedliche Bildungstemperaturen wie auch 
unterschiedlich zusammengesetzte Stammwãsser 
zurückgeführt werden. 

An einem "Typ 1"-umgewandelten Gneis aus 
2'220.12 m Teufe und einem derben Kluftcalcit 
(2'224.95 m) aus dem Kristallin wurden die 
B7Sr/B6Sr-Verhãltnisse gemessen. In beiden Proben 
weichen diese betrãchtlich vom B7Sr/B6Sr_ Verhãltnis 
des Wassers ab (s. Beilage 6.20), was auf Ungleich
gewicht schliessen lãsst. Im Fall der Probe 2224.95 
deckt sich dieser Befund mit der Interpretation des 
õ1BO-Wertes von Calcit. Eine umfassende Diskus
sion der Sr-Isotopengeochemie der Nordschweiz fm
det sich in MA TIER et al. (1987). 

6.7.4.2 U- und Tb- Zerfallsreiben 

Mit der Bestimmung von Aktivitãtsquotienten aus 
den U- und Th-Zerfallsreihen kõnnen bis 2 Mio.J. 
alte, geochemische Wasser/Gesteins-Interaktionen 
nachgewiesen werden. In der Bohrung Weiach wur
den vor allem Sediment- und nur eine Kristallin
probe untersucht. Letztere zeigt mit ihren 
234U,'23BU- und 23DThP34U- Verhãltnissen von 1 
(innerhalb der 2a-Grenze) radioaktives Gleichge
wicht. Nach IVANOVICH & HARMON (1982) 
kann daraus geschlossen werden, dass zwischen dem 
Gestein und den Formationswãssern in rezenter und 
subrezenter Zeit, d.h. seit mindestens 1.5 Mio. 
Jahren, kein isotopenchemischer Austausch mehr 
stattgefunden hat. 

6.7.5 Radiometrische Altersbestimmung 

Im Kristallin von Bõttstein, Leuggem und Kaisten 
fmdet sich in Klüften reichlich hydrothermal neu 
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gebildeter Illit, der für Datierungen der betreffenden 
tektonisch-hydrothermalen Ereignisse gut geeignet 
ist. In Weiach fehlen entsprechende Illite. An deren 
Stelle wurden drei optisch vollstãndig oder annã
hernd frische Biotite mittels der K/Ar-Methode 
untersucht. Die Resultate sind in Bei1age 6.19 darge
stellt. 

Die drei Alter von 299.7 ± 3.2, 320.1 ± 3.3 und 320.3 
± 3.4 Mio.J. kõnnen als konkordante Werte inter
pretiert werden, die dasselbe Ereignis, nãmlich die 
Abkühlung auf 300o ±50°C (PURDY & JÂGER, 
1976) datieren. Zwei der drei Biotite zeigen durch 
ihre tiefen K-Gehalte von 4.3 Gew.-%, dass sie -
obwohl optisch kaum wahrnehmbar - schon deutlich 
von der submikroskopischen Chloritisierung erfasst 
wurden. Da dieser Prozess bei Temperaturen von 
300-400°C abgelaufen ist (Kap. 6.6.5) und aufgrund 
des Arrad-K-Diagrammes (Beil. 6.19) eine spãtere 
Stõrung des KI Ar-Systems wenig wahrscheinlich 
scheint, dürften die erhaltenen Alter in etwa das tek
tonohydrothermale Ereignis, d.h. die Chloritisierung, 
datieren. Dies stützt die in Kapitel 6.6.6 geãusserten 
Vorstellungen bezüglich Alter und Genese der tekto
nohydrothermalen Überprãgung des Weiacher Kri
stallins und stimmt gut mit den Befunden aus der 
Bohrung Urach-3 überein, wo HAMMER
SCHMIDT & WAGNER (1983) an 22 Biotiten ver
schiedener Korngrõssen und unterschiedlichstem 
Chloritisierungsgrad konkordante K/Ar-Alter von 
325 ± 6 Mio.J. gefunden haben. In analoger Weise 
datierte SCHALTEGGER (1986) die Chloritisie
rung alpin überprãgter, herzynischer Biotite des Aar
massivs. 

6.8 PETROPHYSIKALISCHE UNTERa 
SUCHUNGEN 

6.8.1 Porosimetrie 

6.8.1.1 Gesteins- und Korndicbten 

Die Gesteins- und Korndichten wurden beim Kristal
lin mit denselben Methoden bestimmt wie bei den 
Sedimenten (Kap. 5.4.5.1). Insgesamt wurden 12 Pro
ben untersucht. 

Die Korndichten (Dichte des Gesteinsmaterials ohne 
Porositãt) liegen für alle Gneistypen unabhãngig von 
der tektonohydrothermalen Beeinflussung bei 2.70-
2.79 g/cm3, für die sauren Ganggesteine um 2.71 
g/cm3. Die Gesteinsdichten (Raumgewichte) dage
gen variieren deutlich (Tab. 6.1). 
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Tab. 6.1: Mitt1ere Gesteinsdichte und Porositãten des Weiacher Kristallins 

Gesteinstyp Mittlere Absolute Hg-Druckporosimetrie Anzahl 
Gesteinsdichte Porositãt (Vol.-%) Proben 
(g!cm3

) (Vol.-%) Totale of- Offene Offene 
fene Poro- Mikro- Makro-
sitãt porositãt porositãt 

Gneise frisch 2.74 1.4* 1.6 1.2 0.4 2 

Gneise, "Typ 1"- 2.52 8.2 3.7 3.3 0.4 2 
umgewandelt 

Gneise, 'Typ 2"- 2.68 2.3 ± 0.5 1.7 ± 0.8 1.4 ± 0.8 0.3 ± 0.1 6 
umgewandelt* * 

Ganggesteine 
(Aplit, Aplit- 2.61 4.0 1.3 1.0 0.3 2 
granit) 

* nur 1 Messung * * mit Angabe der einfachen Standardabweichung 

Die frischen Gneise haben ziemlich hohe Raumge
wichte, die etwa denjenigen mergeliger bis peliti
scher Schiefer entsprechen (WENK & WENK, 
1969). Sie besitzen jedoch merklich hõhere Raumge
wichte als beispielsweise die Biotit-Plagioklas-Gneise 
der Bohrungen Kaisten und Leuggern, die Werte um 
2.69 g!cm3 zeigen. Die mit dem Litho-Density Tool 
(LDT; vgl. Beil. 6.22) im Bohrloch ermittelten Dich
tewerte stimmen mit den in Tab. 6.1 angeführten La
borwerten generell recht gut überein (vgl. auch 
Kap. 6.10.2). 

6.8.1.2 Porositãten 

Die offene Porositãt wurde wiederum mit Hilfe der 
Ouecksilber-Druckporosimetrie und die absolute 
(totale) Porositãt durch Messung des Gesamtvolu
mens im Ouecksi!ber-Auftriebsverfahren und der 
pyknometrischen Bestimmung des Festvolumens er
mittelt (Kap. 5.4.5.3). Die Tab. 6.1 gibt einen Über
blick über die ermittelten Porositãten (al1e Angaben 
in Vol.-%). 

Für die frischen Gneise muss mit offenen Porositã
ten um 1.5 Vol.-% gerechnet werden. Isolierte Po
renrãume fehlen fast gãnzlich. Die Porositãten der 
"Typ l"-umgewandelten Gneise sind bedeutend hõ
her, wobei vor allem der grosse Anteil an geschlosse
ner Porositãt auffãllt. Dieser dürfte auf die makro
und mikroskopisch sichtbaren "Mikrodrusen", mit 
z.T.idiomorphen Neubildungen, zurückgehen (Kap. 
6.6.1). Die "Typ 2"-umgewandelten Gneise zeigen 

wesentlich weniger stark erhõhte Porositãten. Wegen 
der grossen Streubreite der Werte muss aber lokal 
trotzdem mit offenen Porositãten von über 3 Vol.-% 
gerechnet werden. Alle Gesteinstypen besitzen einen 
sehr hohen Anteil an Mikroporen (Poren oder Po
renverbindungen mit <f> < 7.5 ~m), der über 75% 
der totalen Porositãt betrãgt. Die recht hohe abso
lute Porositãt der Ganggesteine dürfte vor al1em 
durch zahlreiche kleine und kleinste, nicht kommuni
zierende Klüftchen bedingt sein. 

6.8.2 Oberflãchen 

Die Bestimmung der spezifischen Oberflãche ( = Ge
samtoberflãche) erfolgte durch Glyzerinbenetzung, 
diejenige der ãusseren Oberflãche mittels Nz-Ab
sorption. Die innere Oberflãche wird als Differenz 
dieser beiden Messwerte errechnet. Genaueres zur 
Methodik fmdet sich in NTB 85-02 sowie in BRUN
NAUER et al. (1938) und JACKSON (1964). Es 
wurden dieselben 6 Proben, die für das Kationenaus
tauschvermõgen ausgewãhlt wurden, untersucht 
(Bei!. 6.18). 

Die totalen Oberflãchen liegen zwischen 30 und 
60 mZjg, bei einem Mittelwert von 46 mZjg. Davon 
sind stets über 80% innere Oberflãchen, d.h. Zwi
schenschichten der Schichtsilikate, mit einem mitt1e
ren Wert von 40 mZjg. Die Oberflãchen der mittels 
Ouecksilber-Druckporosimetrie bestimmten offenen 
Porenrãume tragen hõchstens einige wenige Prozent 
zur Gesamtoberflãche bei. Die entsprechenden Wer-



te liegen stets unter 1 m2 /g. Das bedeutet, dass für 
nennenswerte Austauseh- und Absorptionsvorgãnge 
zwisehen Tei1ehen im Porenf1uid und dem Gestein 
die inneren Oberflãehen der Glimmer- und Chlorit
Mineralien zugãnglieh sein müssten, die ja im Kri
stallin von Weiaeh den Hauptantei1 der Sehiehtsili
kate bi1den. Da das Kationenaustausehvermõgen der 
umgewandelten Gneise ãhnlieh ist wie dasjenige ver
tonter Gneise aus anderen Nagra-Bohrungen, kann 
wohl gesehlossen werden, dass diese inneren Ober
flãehen au eh tatsãehlieh für Austausehvorgãnge 
zugãnglieh sind. 

6.8.3 Wãrmeleittãhigkeit 

Die W ãrmeleitfãhigkeiten wurden, analog zu den 
Sedimenten, mit dem sog. Quiek-Thermal-Condue
tivity Meter ermittelt. J eder Messwert setzt sieh wie
derum aus mindestens fünf Einzelwerten zusammen. 
Für die Methodik sei auf MATTER et al. 
(NTB 85-02) verwiesen. 

Es wurden insgesamt 37 Proben untersueht. Dies 
Messwerte sind in Tab. 6.2 zusammengefasst. 

Tab. 6.2: Wãrmeleitfãhigkeiten des Kristallins von 
Weiaeh 

Gesteinstyp Mittlere Wãrmeleitfãhig- Anzahl 
keit mit einfacher Stand- Proben 
ardabweichung W/mK 

Biotit -Plagioklas-
Gneise, frisch oder 2.65 ± 0.3 12 
etwas ''Typ 2"-umge-
wandelt 

dito, Hornblende- 2.55 ± 0.3 10 
führend 

Gneise, stark "Typ 1" 2.75 1 
umgewandelt 

Gneise, stark "Typ 2" 2.48 ± 0.2 3 
umgewandelt 

Gneise angewittert 2.26 2 

Aplite, Aplitgranit 3.09 8 

Pegmatit 2.60 1 
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Die untersehiedliehen mitt1eren Wãrmeleitfãhigkei
ten der frisehen Gesteine widerspiegeln vor allem 
die untersehiedliehen Quarzgehalte, da Quarz mit 
7.7 W/mK die weitaus beste Wãrmeleitfãhigkeit 
gegenüber allen andern hier in Betraeht zu ziehen
den Mineralien (mit 1.8-2.9 W/mK) aufweist. Zur 
betrãehtliehen Variation tragen ferner die unter
sehiedliehen Porositãten und die geriehteten Gneis
gefüge bei. Der als Anisotropiefaktor bezeiehnete 
Quotient zwisehen der hõheren Wãrmeleitfãhigkeit 
parallel zur Sehieferung und der tieferen senkreeht 
dazu betrãgt im Mittel 1.5. Dieser Wert liegt in dem 
für Gneise übliehen Rahmen. 

Die aus 28 Gneis- und 9 Ganggesteinsproben be
reehnete mitt1ere Wãrmeleitfãhigkeit von 2.68 ± 
0.32 W/m K kann a1s reprãsentativer Wert für das 
Kristallin von Weiaeh gelten. 

6.9 DIE PETROGENESE DES KRISTALLINS 
VONWEIACH 

Aufgrund der bisherigen Untersuehungsergebnisse 
kann die geologisehe Gesehiehte des Weiaeher Kri
stallins grob rekonstruiert werden. Allerdings han
deIt es sieh dabei - vor allem bei den Korrelationen 
mit regionalen geologisehen Ereignissen - um vorlãu
fige und modellhafte Interpretationen. Die aueh auf 
Beilage 6.21 dargestellte Entwieklung lãsst sieh wie 
folgt umreissen: 

Zur Zeit des Priikambriums gelangte eine mãehtige, 
ziemlleh monotone Serie von dolomitisehen Tonstei
nen, tonig-dolomitisehen Grauwaeken sowie unterge
ordneten rein tonigen Lagen zur Ablagerung. Das 
Sedimentationsalter dieser Sehiehten kann in Analo
gie zum Sehwarzwald mit rund 900 Mio. J ahren an
genommen werden. 

Wãhrend der kaledonischen Orogenese, in Analogie 
zum Sehwarzwald vor ea. 500 Mio. J ahren, erfolgte 
eine Überprãgung dureh eine amphibolithfazielle 
Regionalmetamorphose, die zur Ausbildung feinkõr
niger Biotit-Plagioklas- und Hornblende-führender 
Biotit- Plagioklas-Gneise sowie von Sillimanit-Biotit
Gneisen führte. Ansehliessend, eventuell im gleiehen 
Metamorphosezyklus, wurden die Gesteine von einer 
sehwaehen Migmatisierung erfasst. Dabei führte eine 
Plagioklas-Blastese und die Bildung lokaler Sehmel
zen zur teilweisen Wiederauflõsung des Gefüges. Im 
Zusammenhang mit dieser Überprãgung kam es 
aueh zur Intrusion aplitiseh-pegmatitiseher Gãnge. 
Die PT-Bedingungen dieser migmatisehen Überprã
gung lagen bei etwa 650-700°C und ea. 2-5 kb, was 
einer Überlagerung von ca. 5-15 km entsprieht. 



Nach einer tektonisch ruhigeren Phase, verbunden 
mit einer Hebung, wurden die Gesteine im unteren 
Oberkarbon von der herzynischen Orogenese erfasst. 
In deren Gefolge intrudierten die grossen oberkar
bonischen, relativ seichten Plutone wie Albtal-, 
Bãrhalde- und Bõttstein-Granit. Gleichzeitig wurden 
weite Bereiche kataklastisch deformiert, wie dies 
sehr schõn in Weiach sichtbar ist. Der dabei herr
schende hohe geothermische Gradient führte zu ei
ner wahrschein1ich konvektiven Fluidzirku1ation in 
den die Granite umhü1lenden Gneisen. Die Fluids, 
im wesentlichen relativ sa1zarme H2 0-NaCI-Lõsun
gen, sind vorwiegend meteorischen Ursprungs. Sie 
zirku1ierten bevorzugt auf den mikrobrekziõsen Stõ
rungszonen, durchdrangen aber auch weite Gesteins
teile auf Korngrenzen und Mikrorissen. Die Fluids 
und die erhõhten Temperaturen von 300-4Q0°C lõ
sten hydrothermale Mineralreaktionen aus, die zu 
bedeutenden intergranularen Stoffumlagerungen, 
jedoch nicht zu lagerstãttenbildenden An- oder 
Abreicherungen führten. Die Überprãgung bewirkte 
auch eine Neueinstellung der K/Ar-Altersuhr in den 
teilweise chloritisierten Biotiten. Die ganzen 
Umwandlungen spielten sich im Falle von Weiach in 
seichter Tiefe bei einer Über1agerung von hõchstens 
wenigen Kilometern ab. 

Eine anschliessende Weiterhebung führte zur Abtra
gung des Kristallins bis auf die heute sichtbare 
Palãooberflãche bei -2'020 m. An der Oberflãche 
wurden die Gneise geringfügig verwittert. 

Mit der Einsenkung des Permokarbon -Troges be
gann die Überlagerung durch die kontinental
klastischen Serien des Stephanien und des Perms. 
Das Kristallin von Weiach, im Trogboden gelegen, 
er1ebte die Absenkung offenbar weitgehend passiv 
und ohne stãrkere Zerbrechung, da von diesem Er
eignis keine Spuren vorhanden sind. Die oberpermi
schen tektonohydrothermalen Ereignisse, die in den 
Bohrungen Bõttstein, Leuggern und Kaisten doku
mentiert sind, hatten in Weiach kaum sichtbare Aus
wirkungen. Es fand jedoch eine Klüftung und Durch
dringung der Gesteine mit dem CaCb-haltigen, ex
trem salzreichen Fluid statt, das in den Quarzein
schlüssen erhalten geblieben ist. 

Im Mesozoikum sch1iesslich kam es zuerst zu einer 
langsamen, passiven Subsidenz, in der Kreide und im 
Tertiãr dann wieder zu einer Hebung (NAEF et al., 
NTB 85-14). Im Kristallin von Weiach hinterliessen 
diese seit dem Perm abgelaufenen Ereignisse jedoch 
keine nennenswerten Spuren mehr. 
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6.10 BOHRLOCHPETROPHYSIKALISCHE 
MESSUNGEN IM KRISTALLIN 

6.10.1 Allgemeines 

Für die Bohr1ochmessungen im Kristallin wurden 
dieselben Messonden verwendet wie im Sedimentbe
reich, da einerseits auf dem Markt keine anderen 
existieren und andererseits in beiden Formationen 
die gleichen Minerale vorkommen kõnnen. Da kri
stalline Gesteine von der Erdõlindustrie kaum 
erbohrt werden, fehlt es an speziellen Interpreta
tionsprogrammen. Es ist jedoch mõglich, gewisse, für 
die Sedimente entwickelte Programme mit Ein
schrãnkungen auch für das Kristallin anzuwenden. 
Von einer solchen Mõglichkeit wurde bereits in 
Bõttstein Gebrauch gemacht (NTB 85-01, 
Kap. 6.2.4). 

Eine Grundvoraussetzung bei der Interpretation 
konventioneller Bohr1ochmessungen ist es, für die 
auftretenden Minerale das charakteristische Verhal
ten jedes einzelnen Logs zu kennen. Die in Weiach 
aufgezeichneten Daten (Logs) lassen genügend 
gesteinsspezifische Eigenschaften erkennen, um eine 
qua1itative und z.T. auch quantitative Interpretation 
mõglich zu machen.Dabei wird versucht, den gekern
ten Lithologien mittels statistischer Verfahren 
(Crossplots, FACIOLOG, LITHOLOG) einen cha
rakteristischen Satz von Sondenantworten zuzuord
nen und diese Korrelation anschliessend auf die 
nicht gekernten Strecken auszuweiten. 

6.10.2 Composite-Log 

Bei der Lektüre dieses Kapitels wird empfohlen, das 
Composite-Log im Massstab 1:1'000 (Beil. 6.22) und 
die gebrãuch1ichen Abkürzungen für Messgerãte und 
Logs (Beil. 5.22) zu konsu1tieren. Zum besseren Ver
stãndnis sei auch auf das Kap. 5.8.3 verwiesen, wo 
die Messprinzipien der verschiedenen Sonden kurz 
beschrieben wurden. 

Eigenpotential (SP) 

Für kristalline Gesteine ist nicht bekannt, in welchem 
Mass die einzelnen Potentiale zum elektrischen Ge
samtpotential beitragen. Das SP wird normalerweise 
vom elektrochemischen P otential dominiert. Es ist 
aber anzunehmen, dass der Zufluss von artesisch ge
spanntem Formationswasser wãhrend des Messvor
ganges die Bildung eines weiteren Potentials, nãm
lich des sog. Strõmungspotentials lokal begünstigte. 



Normalerweise ist der hydrostatische Druck im 
Bohrloch stets etwas grõsser als jener in der Forma
tion, sodass durch den Aufbau eines Filterkuchens 
eine Strõmung vom oder zum Bohrloch verhindert 
wird. Auf diese Weise soll z.B. ein Blowout bzw. 
Spülungsverluste vermieden werden. Die besonderen 
Umstãnde im Kristallin (geringe Zuflussmengen etc.) 
erlaubten es, ab 2'067 m deionisiertes Wasser mit 
einem spezifischen Gewicht von 1.00 g/cm3 als 
"Bohrspü1ung" zu verwenden. Durch Aufmineralisie
rung im Bohrloch sank der Spülungswiderstand 
dabei auf ca. 5 Om ab. 

Abgesehen von den allgemeinen Schwierigkeiten ei
ner SP-Interpretation kommt ein nicht abschãtzbarer 
Einf1uss durch den schwankenden Widerstand der 
Spülung im Beobachtungsbereich (Beil. 8.12) hinzu. 
Dies geht auf Zuflüsse aus dem Gebirge zurück, 
wobei Wasser mit einem durchschnittlichen Wider
stand von 0.25 Om ins Bohrloch strõmte. Diese 
Werte beziehen sich auf die jeweils in dieser Tiefe 
herrschenden Temperaturen (ca. 100°C). 

Wãhrend positive SP-Anomalien keine besonderen 
Merkmale hinsicht1ich einer Korrelation mit anderen 
Logs aufweisen, sind bei den negativen doch gewisse 
Trends festzustellen.Im vorliegenden Fall fãllt auf, 
dass einige der negativen Anomalien bspw. bei 
2'336 m, 2'379 m, 2'392 m und 2'422 m mit Aplitgãn
gen (Beil. 6.27) zusammenfallen, wobei das Maxi
mum meistens an der Kontaktflãche zum Gneis aus
gebildet ist. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, 
dass die Aplite einen sehr hohen Widerstand aufwei
sen und dadurch kein Strom fliessen kann. Die Ano
malien im Aplit bei 2'449 m und 2'454 m weichen 
davon ab, doch zeigen die anderen Logs keine offen
sichtlichen Verãnderungen, um dies zu erklãren. 

Kataklasite und stark umgewandelte Gneise (bspw. 
bei 2'140 m, 2'268 m sowie bei 2'097 m) treten im SP 
ebenfalls z.T. als ausgeprãgte negative Ausschlãge 
hervor, doch zeigen lange nicht a1le Scher- und 
Umwandlungszonen auch signifIkante Eigenpotenti
alanomalien. 

Die Auswertung der zur selben Zeit durchgeführten 
AMS-Messung lãsst Zuflüsse bei 2'076 m, 2'221 m, 
2'268 m, 2'357 m und weniger ausgeprãgt bei ca. 
2'422 sowie 2'450 m erkennen (Beil. 8.12). Bis auf 
jenen bei 2'076 m ist auch stets ein negativer Peak 
auf der SP-Spur ersichtlich, dessen Ausschlag jedoch 
nicht quantitativ zu erfassen ist. Da die durch die 
Zuflüsse verursachten Ãnderungen des Spü1ungswi
derstandes sehr flach verlaufen, ist nicht sicher, ob 
der tiefste erkennbare Zufluss mit dem negativen 
Peak bei 2'449 m oder mit dem positiven bei 2'452 m 
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korreliert, wobei ersteres vermutet wird. Der Zufluss 
bei 2'066 m zeigt eine abrupte Ãnderung des Spü
lungswiderstandes und ist mõglicherweise auf eine 
Stõrung der AMS-Messung zurückzuführen. Der ne
gative Peak des SP kann zur Beurteilung nicht mehr 
herangezogen werden, da das Log durch den nahen 
Rohrschuh beeinflusst ist. 

Trotzdem die Zuflussstellen bekannt sind, fehlt es 
doch an Erfahrungswerten, wie eine solche Konstel
lation das SP beeinf1usst. Es scheint eher unwahr
scheinlich, dass aus dem SP ganz allgemein zuverlãs
sige Rückschlüsse über Zuflussstellen gewonnen 
werden kõnnen. 

Kaliber (Cl-3, C2-4) 

Das Kristallin zeigt zwischen 2'020 m (Top) bis 
2'065 m ein masshaltiges Bohrloch (12 1/4"). Die gute 
Übereinstimmung der Werte der senkrecht zueinan
der stehenden Armpaare CI-3 und C2-4 belegt einen 
praktisch kreisfõrmigen Querschnitt. 

Unterhalb der bei 2'065 m abgesetzten Verrohrung 
ist das Bohrloch bis 2'130 m stark erweitert und zeigt 
überwiegend eine ovale Form mit einem Durchmes
ser von bis zu 16", anstelle der gebohrten 8 1/2". Da 
kein Gesteinswechsel vorliegt, dürfte dies bohrtech
nisch bedingt sein. 

Zwischen 2'130 m und 2'230 m ist das Bohrloch bei 
einem Kaliber von 6 7/32" nur wenig ausgeweitet und 
bis zur Endteufe von 2'482 m masshaltig, was ein 
Indiz für eine g1atte Bohrlochwandung ist. Einige der 
Bohrlochwandausbrüche (z.B. bei 2'041 m, 2'075 m) 
sind an Katak1asite gebunden, doch lãsst sich keine 
strenge Korrelation zwischen dem am Kern be
stimmten Kataklasierungsgrad und dem Kaliber fest
stellen. 

Aus der statistischen Gesamtana1yse der Bohrloch
wandausbrüche lãsst sich eine generelle, wenn auch 
geringe Asymetrie des Bohrlochquerschnitts, mit 
einem entsprechenden Ausbruchsazimut von ca. 40 
Grad ermitteln (Kap. 6.5.5). 

Elektrische Widerstãnde (RLLD, RLLS, RMSFL) 

Die RLLD-Spur (grosse Eindringtiefe) und RLLS
Spur (mitt1ere Eindringtiefe) zeigen im vorliegenden 
Falle fast identische Widerstãnde, jedoch mit deutli
chen Schwankungen über mehrere Dekaden. Die 
RMSFL-Spur, welche die geringste Eindringtiefe 
besitzt, erreicht aufgrund des unterschiedlichen 



Messprinzips die hohen Werte der RLLD!RLLS
Spuren nieht, da in der MSFL-Sonde bei ca. 
1'300 Om eine Sãttigung erreieht wird. 

Betraehtet man die Widerstandskurven, so sieht man 
in den obersten 22 m des Kristallins den kleinsten 
Widerstand, was auf Verwitterungs- und stãrkere 
Umwandlungsvorgãnge in dieser Zone zurüekgehen 
dürfte. Einige Ganggesteine besitzen extrem hohe 
Widerstãnde von über 15'()()() Ohm (z.B. bei 2'337 m, 
2'372 m). Die Kataklasite dagegen zeiehnen sieh vor
zugsweise dureh vergleiehsweise niedrige Wider
stãnde aus (bspw. bei 2'042 m, 2'140 m, 2'268 m ete.). 

Dureh die artesisehen Bedingungen kann davon aus
gegangen werden, dass keine dauemde Infiltration 
des Gebirges dureh Bohrspülung stattgefunden hat. 
Aufgrund dieser Überlegung sol1ten alle 3 Logs - bis 
zur Sãttigungsgrenze des RMSFL - denselben Wi
derstand aufweisen. 

Über weite Streeken ist der Widerstand des RLLD 
und RLLS aueh quasi identiseh. Es gibt aber Inter
valle wie bspw. zwisehen 2'080-2'110 m, in denen der 
Widerstand des RLLD deutlieh über demjenigen des 
RLLS liegt. Dieses Phãnomen ist besonders gut un
mittelbar unterhalb des Rohrsehuhs und in Zonen 
hoher Widerstãnde zu beobaehten. Auf die Ursaehe 
dieses sog. "Groningen-Effekts" sol1 hier nieht nãher 
eingegangen werden. In solehen Fãllen ist jedoeh der 
Widerstand des RLLD zu hoeh und derjenige des 
RLLS a1s der dem wahren Gebirgswiderstand nãher
liegende anzusehen. 

Interessant ist auch der Absehnitt von 2'245 m-
2'258 m, in dem der Widerstand des RLLS hõher a1s 
jener des RLLD ist. Da nieht anzunehmen ist, dass 
eine Inftltration über eine so grosse Streeke stattfm
det, wird vermutet, dass dies mit dem steilstehenden 
Aplitgranit zusammenhãngt. Wie im Kap. 7.2.2.2 dar
gelegt, ist dessen laterale Ausdehnung wahrschein
lieh so gering, dass das RLLD bereits vom Wider
stand des dahinterliegenden Gneises beeinf1usst 
wird, der genere11 niedrigere Werte als der Aplit auf
weist. 

Wãhrend das RMSFL in einigen Absehnitten mit 
den RLLD/RLLS fast identiseh ist (z.B. 2'020-
2'075 m, 2'140-2'190 m, 2'210-2'250 m ete.) weist es 
in anderen dagegen deutlich niedrigere Werte auf 
(z.B. 2'075-2'140 m, 2'190-2'210 m ete.). Die siehtba
ren Differenzen kõnnen dureh mangelnden Kontakt 
des Messkissens oder aber dureh das Auftreten von 
Mikroklüften in unmittelbarer Nãhe der Bohrloeh
wand, hervorgerufen werden. Vergleieht man die 
Widerstandskurven mit der in Beil. 5.20 ausgewiese-
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nen mittleren Klufthãufigkeit, so ist allerdings keine 
Korrelation ersiehtlieh. Es muss aber bedaeht wer
den, dass 92% der Klüfte verheilt sind und Tonmine
rale als Kluftfüllung eine untergeordnete Ro11e spie- . 
len (Kap. 6.5.3.1). Aueh die Vertonung bzw. die 
Umwandlung der Gneise kann mit den Widerstands
kurven nieht befriedigend erfasst werden. 

Im Absehnitt 2'167-2'168.5 m ist der Widerstand des 
RMSFL ca. viermal grõsser als jener der RLLD
Spur. Dies kõnnte mit einer permanenten Inftltration 
dureh die hõherohmige Bohrspülung wãhrend des 
Bohrvorganges begründet werden. 

Bmttodichte (RHOB), photoelektrischer Absorptions
faktor (PEF) und scheinbare Neutronporosittit (NPHI) 

Mit Hilfe dieser 3 Spuren ist es in den Sedimenten 
mãglieh, Lithologie und Porositãt in den meisten 
Fãllen weitgehend zu bestimmen. Im Kristallin trifft 
dies jedoeh nur bedingt zu, da die grosse Anzahl der 
vertretenen Minerale die Analyse der Antwortsig
nale sehr ersehwert. 

Bei der mit der LDT -Sonde gemessenen Bmttodichte 
(RHOB) kommt es - wie in den Sedimenten - bei ein
zelnen Minerallen zu Abweiehungen von der tatsãeh
liehen Diehte. Diese sind jedoeh meist so gering, 
das s normalerweise auf eine Korrektur verziehtet 
wird, obwohl eine solehe bei bekanntem Modalbe
stand ohne weiteres durehzuführen wãre. 

Anhand der Beil. 5.24 ist ersiehtlieh, dass die LDT
Diehten (P LDT) der in Weiaeh hauptsãehlich vor
kommenden Minerallen Quarz, Plagioklas, Kalifeld
spat, Biotit und Hornblende, nur geringfügig vom 
Sol1wert abweiehen. Entspreehend liegt in den Gnei
sen die dureh die RHOB-Spur registrierte Diehte 
nur um etwa 0.02g!em3 unter der tatsãehliehen 
Diehte. Eine weitere Diehtereduzierung kann dureh 
eine nieht planare Anpressung des Messsehlittens an 
die Bohrloehwand erfolgen. Im allgemeinen herrseht 
jedoeh eine gute Übereinstimmung mit den im Labor 
ermittelten Gesteinsdiehten (Kap. 6.8.1.1) sowie mit 
den gravimetriseh bestimmten Werten (Kap. 7.2.2.2). 

Die RHOB-Spur erlaubt aufgrund der untersehiedli
ehen Diehten eine klare Differenzierung von Gnei
sen (ca. 2.72g/em3 ) und Ganggesteinen (2.60g/em3 ). 

Dadureh sind die Gãnge aueh in den gemeisselten 
Streeken einwandfrei lokalisierbar. Zu beaehten ist 
jedoeh, dass dureh Kalibererweiterungen ebenfal1s 
ein kleinerer RHOB-Wert registriert wird und erst 
der Vergleich mit anderen Spuren eine einwandfreie 
Zuordnung mãglieh maeht. 



Auch einige KatakIasite, wie bspw. bei 2'042 ro, 
2'075 m, 2'140 m und 2'268 m wurden von der 
RHOB-Spur sehr gut erfasst. 

In einzelnen Abschnitten erreicht die Dichte 
2.90glcm3 , doch bieten die Kernbeschreibungen und 
-untersuchungen keine ErkIãrung, welche Minerale 
zu diesen hohen Werten führen. 

Der photoelektrische Absorptionsfaktor (PEF) ist 
auch im Kristallin ein guter Indikator für die Litholo
gie. Wãhrend sich Quarz (1.81 barns/e), Plagioklas 
(1.68 barns/e) und Kalifeldspat (2.86 barns/e) wenig 
unterscheiden, betrãgt der PEF-Wert von Biotit 
(6.27 barns/e) und Hornblende (5.99 barns/e) mehr 
als das Doppelte. Da die Ganggesteine nur wenig 
Biotit und damit kIeine PEF-Werte besitzen, heben 
sie sich kIar von den biotitreicheren Gneisen ab. So 
wurden in den Ganggesteinen durchschnittlich 2 
barns/e gemessen, in den Gneisen hingegen um 4 
harns/e. Oberhalb des Gangkomplexes konnte keine 
strenge Korrelation mit der RHOB-Spur festgestellt 
werden. So zeigt z.B. die grõsste im Kristallin vor
kommende Dichte bei 2'203 m keinerlei Erhõhung 
der PEF-Werte. Unterhalb des Gangkomplexes 
weisen die beiden Spuren offensichtlich eine bessere 
Korrelation auf, d.h. Minima und Maxima stimmen 
hier jeweils gut überein. 

Die scheinbare Neutronporositat (NPHI) wurde nur 
bis zu einer Tiefe von 2'285 m gefahren, da ein weite
res Absenken des Gerãtes aus operationellen GrÜD
den (vermutlich wegen eines Packergummis) nicht 
mõglich war. Prinzipiell ist dieses Gerãt so geeicht, 
dass für wassergesãttigten Kalkstein ( = reiner Calcit) 
direkt die Porositãt (in Vol.-%) abgelesen werden 
kann. Nur in diesem Falle ist also die scheinbare 
Porositãt auch gleich der wahren. Für alle anderen 
Mineralien bzw. Gesteine müssen Korrekturen ange
bracht werden, um von den scheinbaren auf die wah
ren Porositãten schliessen zu kõnnen. Im Falle von 
absolut porenfreien, nur aus Quarz, Plagioklas oder 
Kalifeldspat bestehenden Gesteinen liegt die schein
bare Porositãt um 2- bzw. 3 %-Einheiten unter der 
wahren (vgl. Beil. 5.24). Bei einem reinen Horn
blende-Gestein würde das NPHI-Log eine um 8% 
und bei einem Biotitit gar um 21% zu hohe schein
bare Porositãt anzeigen. 

Bei einem durchschnittlichen Modalanteil von 30% 
Biotit in den Gneisen verschiebt sich der Nullpunkt 
der wahren Porositãt um 6.3 %-Einheiten (30 % von 
21 %-Einheiten) zu hõheren Werten und durch die 
anderen Mineralien um ca. 1.5 %-Einheiten zu nied
rigeren Werten. Von der scheinbaren Porositãt müs-
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sen daher etwa 4.8 %-Einheiten abgezogen werden, 
um die wahren Porositãten zu erhalten. Zudem kõn
nen bestimmte Elemente, wie z.B. Eisen durch ihren 
hohen Einfangquerschnitt für Neutronen die Ant
wortsignale beeinflussen. 

Trotz allem stimmen die für die Gneise ablesbaren 
Werte von generell 3-9% gut mit den im Labor 
ermittelten Daten (Kap. 6.8.1.2) überein. Dies trifft 
auch für die Ganggesteine zu. Die für den Gangkom
plex bei 2'228-2'262 m unter Berücksichtigung des 
Modalbestandes (Beil 6.5) herauslesbare absolute 
Porositãt betrãgt z.B. 2.5%, der entsprechende 
Laborwert ca. 4%. Die gute Übereinstimmung ist 
nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass in den 
Apliten wenig Biotit und keine Homblende vor
kommt. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass 
die Genauigkeit umso grõsser ist, je kleiner die Dif
ferenz zwischen der wahren und scheinbaren Porosi
tãt der am Gestein beteiligten Minerale ist. 

Sonic-Laufzeit (DT) 

Beim Betrachten der Spur fãllt auf, dass zwischen 
2'020-2'118 m Tiefe die Sonic-Laufzeit starke Oszil
lationen aufweist. Diese gehen in erster Linie auf die 
hier vorhandenen Auskesselungen zurück und über
decken mõglicherweise anderweitige Effekte. Von 
2'118 m bis zur Endteufe schwankt die Laufzeit nur 
noch geringfügig um einen Mittelwert von 180 J,LsJm. 
Die kleinsten Laufzeiten mit 170 J,LsJm treten dabei 
in den Apliten auf, doch ist der Unterschied zu den 
Gneisen mit maximal190 J,Ls/m gering. 

Das Verha1ten dieser Spur deutet die Schwierigkei
ten einer quantitativen Ana1yse an. So zeigt sich z.B. 
im Abschnitt 2'190 m-2'230 m kaum ein Laufzeitun
terschied, wãhrend z.B. die RHOB-, NPHI-, PEF
und die Widerstandskurven stark variieren. Trotz 
des guten Aut1õsungsvermõgens des Sonic-Logs sind 
wegen der geringen Differenzen zuverlãssige Aussa
gen über die hier vorherrschenden Gesteinstypen 
desha1b nicht mõglich. 

Gammastrahlung (SGR) 

Die Gammastrahlen-Intensitãt des Kristallins unter
scheidet sich nicht wesentlich von derjenigen der 
unmittelbar überlagernden Sedimente. Ihr absoluter 
Wert ist neben der natürlichen Radioaktivitãt von 
verschiedenen Faktoren abhãngig, wie z.B. Raum
dichte, Bohrlochdurchmesser, Spülungsgewicht, 
Gerãteposition im Bohrloch (exzentrisch oder zen
trisch) etc., sodass ein direkter Vergleich nur bei 



konstanten Bedingungen mõg1ieh ist. Diese Abhãn
gigkeit insbesondere vom Ka1iber ist in den Gneisen 
von 2'070-2'210 m deutlieh siehtbar, wo im Absehnitt 
2'070 m bis 2'130 m (grosser Bohrloehdurehmesser) 
die Gammawerte generell niedriger sind aIS von 
2'130 m bis 2'210 m. 

Die mitunter grossen Variationen dieser Spur erlau
ben keine siehere Korrelation mit Logs wie bspw. 
RHOB, PEF, RLLD ete. Diese Sehwankungen dürf
ten auf willkürliehe Anreieherungen von radioakti
ven Akzessorien zurüekgehen, die die anderen Logs 
überhaupt nicht beeinflussen. Die Aplite zeiehnen 
sich zwar durch eine generell niedere Strahlungsin
tensitãt aus, doeh kõnnen sie mit diesem Log nieht 
von den feinkõrnigen Biotit-Plagioklas-Gneisen 
untersehieden werden. 

Gammaspektrnm von Ka/ium (POTA), Uran (URAN) 
und Thorium (THOR) 

Die POTA-Spur, die den Ka1iumgehalt eines Mine
raIs angibt, widerspiegelt in Weiach hauptsãeh1ieh 
die Anteile der ka1iumreiehen Biotite und Ka1ifeld
spãte. Obwohl in den Gneisen der Biotit in den 
Ganggesteinen dagegen der Ka1ifeldspat bei weitem 
überwiegt, ist der Gesamtanteil annãhernd konstant. 
Aus diesem Grunde zeigt die Kurve aueh keine aus
geprãgten Untersehiede auf. Doeh entsprieht der 
Ka1iumgehalt in den Ganggesteinen im a1lgemeinen 
den Maximalwerten der Gneise oder liegt etwas 
hõher (vgl. Beil. 6.17). 

Die Uran-Geha/te sind bei den gesteinsbildenden 
Minera1ien des Kristallins hauptsãeh1ich an Biotit 
und Hornblende gebunden. In den Ganggesteinen, 
die nur wenig Biotit und keine Hornblende aufwei
sen, sollte daher nur eine minimale Strahlung auftre
ten. Dies trifft jedoeh nieht zu, d.h. die Gãnge errei
ehen praktiseh die Werte der Gneise. Mõg1ieherwei
se tritt eine Kompensation durch uranhaltige Akzes
sorien auf. Mit zunehmender Tiefe zeigt der Urange
halt eine abnehmende Tendenz. 

Die THOR-Spur zeigt die grõssten Variationen. Sie 
ist als einzige der drei Spektrumspuren gut geeignet, 
um die Ganggesteine, die sieh dureh niedere Werte 
auszeiehnen von den umgebenden Gneisen zu diffe
renzieren. Die in den Gneisen auftretenden Maxima 
(grõsser a1s 40 ppm) gehen vermutlieh auf Thorium
haltige Akzessorien, wie z.B. Apatit, Orthit ete. 
zurüek. 
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Die Übereinstimmung mit den im Labor gemessenen 
Uran-, Thorium- und Ka1iumgehalten wurde in 
Kap. 6.7.2 diskutiert und ist aueh aus Beil. 6.17 
ersieht1ich. 

E/ektromagnetische Laufzeit (TPL) 
und Dãmpfung (EATT) 

Diese Spuren erbraehten im Krista11in nieht die 
geWÜDSehten Resu1tate. Die durchsehnittliche Lauf
zeit bewegt sieh um 22 ns/m, wãhrend ein für diese 
Formation rea1istiseher Wert bei ea. 8 ns/m liegen 
müsste. Probleme zeigen sieh aueh bei der EA TT -
Kurve, da diese in mehreren Absehnitten negative 
Werte erreieht, bspw. zwisehen 2'150 m und 
2'200 m. Dies ist auf Ka1ibereffekte und aufgetretene 
teehnisehe Messprobleme zurüekzuführen. 

Temperatur (HRT) 

Die von den HRT-Logs aufgezeiehnete Temperatur
verteilung wird zusammen mit den Temperaturanga
ben aus den Paekertests in Kap. 7.3 diskutiert. 

Dipmeter (SHDT) 

Bei diesem Gerãt sind die 4 Messseh1itten mit je 2 
horizontal angeordneten Messelektroden ausgestat
tet. Von den so erhaltenen 8 Spuren sind aus Über
siehtsgrÜDden jedoeh nur 4 dargestellt, d.h. eine pro 
Messseh1itten. 

Dureh die Filterung der· Spuren und den gewãhlten 
Massstab des Composite-Logs sind Details zwar 
nieht mehr zu erkennen, doeh lassen sieh die Leit
fãhigkeitskurven gut untereinander korrelieren. Aus 
messteehnisehen Gründen ist dies im niederohmigen 
Bereieh besser mõglieh, da das Dipmeter bei hohen 
Widerstãnden saturiert und Variationen dann nieht 
mehr wiedergibt. Niederohmig sind die Absehnitte 
bei 2'074 m, 2'086 m, 2'098 m, 2'140 m und hoehoh
mig vor a1lem die Aplite bei 2'319 m, 2'338 m und 
2'371 m ete. 
Beil. 6.23 vermittelt einen Einbliek in die Mõg
liehkeiten einer detaillierten eomputergestützten 
Auswertung am Beispiel des Absehnittes 2'210 m-
2'223 m. Bei der Korrelation dieser Kurven wurde 
ein kurzes Korrelationsinterva1l mit kleinem Vor
sehub gewãhlt (0.5 m bzw. 0.1 m). Die bereinigten 
Ergebnisse werden als sog. "Tadpole-Plot" darge
stellt, wobei der Kreis das Einfa1len und der Strieh 
das Streiehen des entsprechenden Strukturelementes 
darstellt. 



Aus der Interpretation geht hervor, dass bei 2'213 m 
eine Stõrungszone (Kataklasit), bei 2'210 m und 
2'222.5 m Klüfte und von 2'215 m-2'218 m ein Aplit
gang vorliegt. Deutlich erkennbar ist beim Aplit die 
unterschiedliche Mãchtigkeit von ca. 1 m auf den 
ãusseren und ca. 3 m auf den mitt1eren Dipmeterkur
ven, was auf einen steileren Liegendkontakt schlies
sen lãsst, welcher nach Südosten einfãllt (siehe Tad
pole bei 2'216 m). Ob zwischen der bei 2'222.5 m 
registrierten Kluft und dem bei 2'221 m lokalisierten 
Wassereintritt (Kap. 10.3) ein ursãchlicher Zusam
menhang besteht, bleibt ungewiss. 

Generell gehaltene automatische Dipmeterauswer
tungen, wie sie in den Sedimenten üblich sind, liefern 
im Kristallin jedoch keine brauchbaren Resultate. 

Zusammenfassende Diskussion 

Die Diskussion der einzelnen im Composite-Log be
schriebenen Kurven hat gezeigt, dass nicht aDe Son
densignale im gleichen Umfang zur lithologischen 
Beschreibung beitragen kõnnen. 

Zur KlassifIzierung der erbohrten kristallinen Ge
steine haben sich vor allem das RHOB, PEF, THOR 
und das nur bis 2'285 m aufgezeichnete NPHI be
wãhrt. Damit konnte aber lediglich eine Unterschei
dung zwischen Gneisen und Ganggesteinen erreicht 
werden, nicht aber eine quantitative Erfassung der 
Mineralgehalte. Die Ursache dafür liegt nur zu ei
nem geringen Teil in den unbekannten Antwortsi
gnalen kristalliner Gesteine. Ein wesentlicher Grund 
ist vielmehr, dass die 4 bis 5 im Gestein vorhandenen 
Minerale (Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit und 
gelegentlich Hornblende) Antwortsignale produzie
ren, die nur noch bedingt in ihre Ursprungskompo
nenten aufgegliedert werden kõnnen, da zuwenig 
Logs mit unabhãngiger Information vorhanden sind. 
Es kõnnen nãmlich nur Logs herangezogen werden, 
deren Antwortsignale sich nicht duplizieren, sondern 
signifikante Merkmalsunterschiede widergeben. Die 
SGR-, POTA-, THOR- und URAN-Kurven sind 
bspw. für diesen Prozess ungeeignet, da keine davon 
zwischen den radioaktiven Mineralen Biotit, Kall
feldspat und Hornblende differenzieren kann. Ein 
nicht nãher quantffizierbarer Betrag der Radioaktivi
tãt stammt nãmlich von Akzessorien und kann somit 
rechnerisch nicht erfasst werden. 

Auch der Grad der Kataklasierung, die Lokalisie
rung der Klüfte und die verschiedenen Umwandlun
gen konnten nicht befriedigend erfasst werden, da 
sich bei diesen Prozessen die Zusammensetzung der 
Gesteine nicht oder nur wenig prãgnant ãndert. Mit 
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Hilfe des RLLD, RLLS, RMSFL, SP und SHDT er
geben sich zwar zahlreiche diesbezügllche Informa
tionen, die aber nur selten eindeutig interpretiert 
werden kõnnen. 

6.10.3 Computergestützte Log-Analyse 

Crossplots 

Bei der vorangegangenen Analyse des Composite
Logs lag der Schwerpunkt auf einer kurzen Beschrei
bung der einzelnen Bohrlochmessungen und ihrer 
Interpretation. Da die einzelne Spur nur beschrãnkte 
Aussagekraft besitzt, wurde in einem weiteren 
Schritt mit der sog. Crossplot -Methode ein Vergleich 
mehrerer Kurven durchgeführt. 

Die Crossplots zeigen die HãufIgkeitsverteilung ent
sprechender Wertepaare (x1/yl, x2/y2 ... ) in zweidi
mensionaler Darstellung. Auf Beil. 6.24 ist dies am 
Beispiel der RHOB- und PEF-Spur dargestellt. Zu
sãtzlich sind die "reinen" LDT/PEF-Werte der be
teiligten gesteinsbildenden Minerale eingetragen 
(vgl. Beil. 5.24). Das entsprechende Datenpaar lautet 
für den Quarz 2.64/1.81, für den Plagioklas 2.59/1.68, 
für den Kalifeldspat 2.52/2.86, für den Biotit 
2.59/6.27 und für die Hornblende 3.2/5.99. Da der 
Anteil an Hornblende relativ gering ist und ihr 
Matrixpunkt nahe bei demjenigen des Biotits liegt, 
wurde aus Anschaulichkeitsgrüoden auf eine sepa
rate Darstellung desselben verzichtet. 

Erwartungsgemãss liegt der Grossteil der Punkte 
innerhalb des Vierecks Bi-Kf-Plag-Q. Jene, die sich 
ausserhalb befmden, dürften entweder eine abwei
chende Mineralzusammensetzung aufweisen oder 
sind durch Kalibereffekte beeinflusst. (Diese Aus
sage gilt streng genommen nur für porenfreie Ge
steine). 

Deutlich erkennt man eine Verdichtung der Punkte 
innerhalb des Dreieckes Q-Kf-Plag, entsprechend 
dem Hauptmineralbestand der Ganggesteine. Punk
te, die rechts der Linie Plag-Kf liegen, gehen wohl 
auf mangelnden Messschlittenkontakt zurück, wo
durch eine etwas zu geringe Dichte registriert wurde. 
J e nach Biotitanteil macht sich auch eine leichte 
Verschiebung in Richtung des Biotitpunktes bemerk
bare Die Konzentration der Punkte zeigt auch deut
lich, dass mit diesem Plot eine Differenzierung der 
verschiedenen Ganggesteine nicht mõglich ist. 

Im Dreieck Bi-Kf-Q ist eine weitere Punktekonzen
tration zu beobachten. Es handelt sich hier um die 



Gneise, die entsprechend ihrer minera10gischen Zu
sammensetzung deutlich nãher beim Biotitpunkt lie
gen. J ene Punkte, die links der Linie Bi-Q liegen, 
weisen eine etwas andere Mineralzusammensetzung 
auf . (mehr schwerere Minera1e). Punkte rechts der 
Linie Bi-Kf zeichnen sich durch einen hõheren pho
toelektrischen Absorptionskoeffizienten aus, was auf 
eine Konzentration von Elementen mit hohem Ein
fangquerschnitt deutet. Kalibereffekte bewirken eine 
Verschiebung in Richtung der Ganggesteine, da da
durch sowohl kleinere RHOB- wie auch kleinere 
PEF-Werte gemessen werden. 

FACIOLOG 

J eder Gesteinstyp ist durch einen mehr oder weniger 
speziftschen Satz physika1ischer Kenngrõssen cha
rakterisiert. Dieser petrophysikalische "Fingerab
druck" lãsst sich jedoch bei der Vielfa1t der gefahre
nen Logs meist nur noch schwierig erkennen. Da die 
Logs im allgemeinen quasi kontinuierliche Messun
gen mit diskreten Tiefenwerten (norma1erweise 6.6 
Aufzeichnungen/Meter) darstellen, kõnnen die Ant
wortsigna1e nach Tiefenintervallen zusammengefasst 
und interpretiert werden. 

Wãhrend der Vergleich von 2 und eventuell auch 
von 3 Logs noch mit Crossplots mõglich ist, ist zur 
Erfassung von n Logs, d.h. um die Werteverteilung 
im n-dimensiona1en Raum darzustellen, ein Compu
ter notwendig. Dabei werden mit Hilfe statistischer 
Klassiftzierungsverfahren einzelne, nahe beieinan
derliegende Raumpunkte zu übergeordneten, mõg
lichst gut abgegrenzten Punktwolken zusammenge
fasst, die als Elektrofacien bezeichnet werden. 

Bei der Berechnung des FACIOLOG der Firma 
Schlumberger erfolgt die Abgrenzung der Elektrofa
cien durch eine Cluster-Analyse (NTB 85-01: Kap. 
6.2.4.3). Die fertige Auswertung stellt eine Stufen
funktion dar, die für jedes Tiefenintervall die dazu 
ermittelte Elektrofacies angibt. Die so gewonnenen 
Elektrofacien werden dann bestmõglich den aus den 
Bohrproben erkannten Gesteinstypen zugeordnet 
(Kalibrierung des Faciolog). Dieses Verfahren hat 
den N achteil, dass es nicht ohne weiteres auf andere 
Bohrungen übertragen werden kann. 

Im Falle des Kristallins der Bohrung Weiach zeigte 
sich schon ba1d, dass mit diesem Vorgehen keine 
befriedigenden Resultate zu erzielen waren. Aus die
sem Grunde wurde statt dessen eine LITHO-Analy
se durchgeführt. 
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LITHO-Analyse 

Die modernere LITHO-Ana1yse (nicht identisch mit 
dem Begriff "Litholog" in NTB 85-01) beruht auf 
einer Lithofacien-Datenbank. In dieser Datenbank 
sind die hãuftgsten Gesteinstypen mit ihren für jedes 
Log charakteristischen Signa1en abgespeichert. Die 
Grõsse der sich daraus ergebenden Volumina ist so 
gewãhlt, dass sowohl den geologischen (z.B. Mine
ra1gehalt unterschiedliche Porositãt), als auch den 
durch die Datenerhebung entstehenden Variationen 
statistischer Natur Rechnung getragen wird. 

Das Volumen wird in der Regel umso kleiner sein, je 
schãrfer die petrographische Variation des betref
fenden Gesteinstyps abgegrenzt werden kann. Ande
rerseits machen sich hier in der Regel die technisch 
bedingten Variationen in den Antwortsignalen stãr
ker bemerkbar als bei grõsseren Volumina, die dann 
aber oft mehrere ãhnliche Gesteinstypen umfassen. 
Die einzelnen elektrofaciellen Volumina reprãsentie
ren Ellipsoide im n-dimensionalen Raum, die aus 
den Ellipsen aller zugehõrigen zweidimensionalen 
Projektionen (Crossplots) konstruiert werden. 

Um das LITHO-Programm anzuwenden, mussten 
die in Weiach vorkommenden krista1linen Lithofa
cien erst definiert werden, da die Schlumberger 
Datenbank fast ausschliesslich auf die Erfassung 
sedimentãrer Gesteinstypen ausgerichtet ist. 

Ausgehend von den GR-, THOR-, POTA-, URAN-, 
DT-, RHOB-, NPHI- und PEF-Logs wurden in ei
nem ersten Schritt mit Hilfe von Crossplots jene 
Spuren ausgewãhlt, die eine deutliche Punktwolken
konzentration aufweisen, d.h. auf den Achsen der 
Crossplots klare Hãufungen der Messwerte ergaben. 
J ene Logs, die keine facielle Differenzierung erlau
ben und daher keinen wesentlichen Beitrag liefern, 
blieben unberücksichtigt. Dies trifft u.a. auf das 
Sonic-Log (DT) zu, das, wie Beil. 6.25 zeigt, keine 
sehr deutllche Trennung zwischen Gneisen und Apli
ten ermõglichte. Man erkennt zwar eine etwas kür
zere Laufzeit (hõhere Geschwindigkeit) von ca. 
175 J.Ls/m gegenüber einer solchen von ca. 180 J.Ls/m 
in den Gneisen, doch ist dieser Unterschied relativ 
klein. Punkte mit langer Laufzeit stammen aus aus
gekesselten Bohrlochbereichen oder aus dem ober
sten Teil des Krista1lins. 

Aufgrund dieser Selektion wurden nur die THOR-, 
POTA-, RHOB- und PEF-Spuren verwendet. Auf 
das NPHI musste verzichtet werden, da dieses Log 
zwar gute Resultate erbracht hãtte, im gemeisselten 
Bohrabschnitt jedoch nicht aufgezeichnet werden 
konnte. Miteinbezogen wurden dagegen auch das 



CAL-, DRHO- und das RLLD-Log (vgl. Beil. 5.22). 
Diese Logs liefern zwar keine lithologischen Aussa
gen, sie zeigen aber den Zustand der durchfahren
den Bohrstrecke und damit die generelle Datenqua
litat auf. 

Die Berechnung erfolgte, wie erwãhnt, anhand der 
THOR-, POTA-, RHOB- und PEF-Logs. Zuerst 
wurde für jedes dieser Logs der Bereich der regi
strierten Messwerte festgehalten und so begrenzt, 
dass stark abweichende Werte ausserhalb des an
schliessend defmierten Bereiches zu liegen kamen. 
Die bei den einzelnen Crossplots berücksichtigten 
Tiefenintervalle wurden so gewãhlt, dass sie mõg
lichst denselben Gesteinstyp (bspw. Aplit oder 
Gneis) darstellten. Anhand der ermittelten Punktbe
legungsdichten konnten dann die zugehõrigen Ellip
sen bzw. das entsprechende rãumliche Ellipsoid die
ser Lithofacies abgegrenzt werden. 

Auf diese Art und Weise kristallisierten sich 5 Fa
cien heraus, die sich mehr oder weniger eindeutig 
voneinander unterscheiden. In der Beil. 6.26 sind 3 
Ellipsen im RHOB/THOR-Crossplot dargestellt, 
wobei die Punkte aus Übersichtsgründen jeweils in 
zweien der drei Ellipsen nicht eingetragen wurden. 
Ellipse Nr. 172 entspricht dabei der Biotit-Pla
gioklas-Gneis-Facies, Nr .186 der Aplitgranit -Facies 
und Nr.187 der Aplit-Facies. Die sichtbare partielle 
Überlagerung der Ellipsen darf nicht überschãtzt 
werden, da es sich hier nur um eine zweidimensio
nale Projektion handelt, das Programm aber die 
Summe aller Projektionen im n-dimensionalen Raum 
berücksichtigt. 

J edes Tiefenintervall kann nun anschliessend anhand 
der in der Datenbank defmierten Lithofacien klassi
fiziert werden, indem errechnet wird - aufgrund der 
sog. Bayes Entscheidungsregel - welcher Facies der 
gegebene Logdatensatz am wahrscheinlichsten ent
spricht. Die Mõglichkeit, dass ein Tiefenintervall zu 
keiner der spezifizierten Lithofacien gehõrt, wird 
ebenfalls in Betracht gezogen. Ferner wird noch ein 
Konfidenzfaktor berechnet und in einer Wahrschein
lichkeitskurve zwischen O und 1 dargestellt. 

Resultate 

Die Bohrung durchteufte auf der ganzen Kristallin
strecke einen einheitlichen Komplex metamorpher 
Gesteine, der zu ca. 75% aus texturell sehr variablen, 
meist mittelkõrnigen Biotit-Plagioklas-Gneisen mit 
unterschiedlicher Kalifeldspat- und Hornblende
führung besteht. Des weiteren treten sehr feinkõr
nige, hornfelsartige Biotit -Plagioklas-Gneise ( ca. 
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10%) sowie Aplitgãnge (ca. 15%), selten auch Peg
matitgãnge auf. 

Beim Betrachten der LITHO-Analyse (linke Spalte 
der Beil. 6.27) fãllt auf, dass praktisch nur 4 Facien 
ermittelt wurden. Die stark untergeordnete 5. Facies, 
die "schweren Gneise", sind lediglich anhand ihrer 
hõheren Dichte kenntlich. Ihre Existenz geht aus den 
Kernbeschreibungen und -untersuchungen nicht her
vor. 

Intervalle, in denen keine Resultate vorliegen, stellen 
entweder Messlücken dar (2'055-2'066 m) oder 
konnten keiner der gespeicherten Lithofacien zuge
ordnet werden (2'072, 2'140, 2'418 m). 

Bei den Gneisen (Beil. 6.3) wurde anfangs versucht, 
mehrere Facien zu differenzieren, wie z.B. die mittel
kõrnigen, feinkõrnig-hornfelsartigen und die 
Hornblende-führenden Gneise. Mit Hilfe der gam
maspektroskopischen Spuren schien dies bspw. mõg
lich. Die feinkõrnig-hornfelsartigen Biotit -Plagioklas
Gneise enthalten nãmlich im Gegensatz zu den mit
telkõrnigen wenig bis keinen Kalifeldspat, im Mittel 
aber gleichviel Biotit, was gesamthaft einen geringe
ren Kaliumgehalt bedeuten würde. Anhand der 
POTA-Spur wird jedoch schnell deutlich, dass nicht 
alle Intervalle mit niedrigem Kaliumgehalt als fein
kõrnige Gneise interpretiert werden dürfen. Da 
neben Biotit auch die Hornblende ein starker Uran
strahler ist, wurde zudem erwartet, dass sich die 
Hornblende-führenden Gneise anhand eines erhõh
ten Urangehaltes abgrenzen lassen. Beilage 6.27 lie
fert jedoch keinen diesbezüglichen Zusammenhang. 
Die NGT-Spuren sind nicht nur untereinander, son
dern auch mit den anderen Logs schlecht korrelier
bar, was auf radioaktiven Akzessorien wie Apatit, 
Orthit etc. beruhen dürfte. 

Ohne Schwierigkeiten gelang dagegen die Abgren
zung der Ganggesteine. Bei diesem nimmt der Gang
komplex von 2'228 m-2'262 m eine Sonderstellung 
ein, da sich durch den grõsseren Biotitgehalt auch 
der Thoriumwert erhõht. Eine Unterscheidung zwi
schen Apligranit und Rhyolithporphyr ist dagegen 
nicht mõglich, da alle signifikanten Sondenantwortsi
gnale fast vollkommen identisch sind. Aus demselben 
Grunde konnten auch die Pegmatite bei 2'131 m und 
2'405 m nicht von den Apliten differenziert werden. 
Auffallend ist der praktisch übereinstimmende 
Urangehalt der Aplite und Gneise, obwohl in den 
Apliten - ausser einem im Mittel 2%-igen Gehalt an 
Biotit - kein uranhaltiges Mineral beobachtet wurde. 
Der Urangehalt dürfte daher an Akzessorien gebun
den sein. 



Die Katak1asite sind anhand der LITHO-Analyse 
lediglich z.T. erkenn- bzw.lokalisierbar. 

Zusammenfassende Diskussion 

Die auf· Beilage 6.27 gemachte Gegenüberstellung 
des LITHO-Logs (linke Spalte) mit den Befunden 
der Kembeschreibung (rechte Spalte) zeigt im gros
sen und ganzen übereinstimmende Resultate. In 
Anbetracht der vorhandenen Kalibereffekte, der 
Überschneidungen der Lithofacienvolumina und der 
hãufigen, geringmãchtigen Einschaltungen (z.B. von 
Ganggesteinen) wurden erstaunlich wenig falsche 
oder nicht identifizierbare Pacien errechnet. 

Dies sol1 jedoch nicht über die grundsãtzlichen 
Schwierigkeiten einer Interpretation geophysikali
scher Daten aus kristallinen Gesteinen hinwegtãu
schen. Vor allem die komplexe Zusammensetzung 
und die bei den hydrothermalen Umwandlungen ent
standenen neuen Mineralien konnten hõchstens zum 
Teil erfasst werden. 
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Bei manchen Pacien ist eine gewisse Tiefendiskre
panz zwischen den beiden Spalten nicht zu überse
hen. Ihre Ursache liegt z.T. in der nicht mehr ein
deutig rekonstruierbaren Lage von Kernstücken in
nerhalb von Kernstrecken mit massiven Kemverlu
sten. Andererseits kõnnen aber auch Unterschiede 
durch steilstehende Kontakte und allmãhlich stattfm
dende Übergãnge erzeugt werden. 

Eine wesentliche Erschwernis ste11t zudem das Peh
len typischer gammaspektroskopischer Antwortsi
gnale für die verschiedenen Pacien dar. Die breite 
und irregulãre Streuung der THOR- bzw. POTA
Werte verhinderte eine spezifische Auswertung die
ser Logs. 

Trotz allem konnten jedoch wertvolle Aufschlüsse 
über die nicht gekernten Abschnitte erzielt werden. 
Gesamthaft ste11t die LITHO-Analyse sicher die 
beste der heute praktizierten geophysikalischen 
Methoden dar, um kristalline Abfolgen zu analysie
ren. 
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7. BOHRLOCHSEISMIK, BOHRLOCHGRAVIMETRIE, 
GEOTHERMIE 

7.1 BOHRLOCHSEISMIK 

7.1.1 Check Shot Survey 

. 7.1.1.1 Allgemeines 

Der Check Shot Survey dient zur Ermitt1ung von 
Laufzeit - und Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen. 
Durch Anregung von seismischen Signalen in der 
Nãhe des Bohrlochmundes und das stufenweise Ab
senken einer Geophonsonde im Bohrloch selbst wer
den die vertikalen Laufzeiten der seismischen Wel
len für die verschiedenen Tiefenbereiche einer Boh
rung gemessen. Mit Hilfe dieser Laufzeiten kann 
dann die Tiefenumrechnung ref1exionsseismischer 
ProfIle erfolgen. Weiter kann damit das Sonic-Log 
(BHC, SLT: vgl. NTB 85-01) geeicht und auf das 
seismische Referenzniveau (= 500 m ü.M.) bezogen 
werden. 

Das Prinzip der Check Shot-Messung ist im 
NTB 85-01 (S. 122) und im NTB 84-15 (S. 75ff) aus
führlich beschrieben. 

7.1.1.2 Laufzeitkurve (t/z-Kurve) 

In der Beilage 7.1 ist die korrigierte Laufzeitkurve 
für die Bohrung Weiach dargestellt. Sie reprãsentiert 
die auf das seismische Referenzniveau bezogene ver
tikale Laufzeit seismischer Wellen als Funktion der 
Tiefe. Man erkennt bis zur Basis der Verwitterungs
schicht eine lineare Zunahme dieser Laufzeit, en t
sprechend der für diesen Bereich angenommenen, 
konstanten Korrekturgeschwindigkeit von 3'000 m/s. 

Im Tertiãr verflacht die Steigung der Kurve bis in 
eine Tiefe von ca. 120 m unter Terrain, um dann wie
der stetig steiler zu werden. Dies zeigt, dass die 
Durchschnittsgeschwindigkeiten im oberen Teil der 
Molasse deutlich unter 3'000 m/s liegen, wãhrend sie 
im unteren Drittel wieder Werte dieser .GrÕssenord
nung erreichen. Dies dürfte vor allem durch den 
nach unten sukzessive zunehmenden Kompaktions
und Diagenesegrad, zudem aber auch durch die 
lithologische Zusammensetzung der U nteren Süss-

wassermolasse bedingt sein, da der siltig-tonige 
Anteil nach unten auf Kosten der aufgelockerten 
kaum zementierten Sandpartien deutlich zunimmt. 

Im Bereich des Mesozoikums zeigt die t/z-Kurve 
einenleicht S-fõrmigen Verlauf. Die Abschnitte mit 
grõsserer Steigung im oberen Malm und vom tiefsten 
Keuper bis in den mittleren Muschelkalk verdeutli
chen die hohen Geschwindigkeiten dieser Gesteine 
(Kalke, Dolomite und Evaporite). Dazwischen ist 
vom unteren Malm (Effmger Schichten) bis in den 
Keuper hinein und vom unteren Muschelkalk bis ins 
obere Perm der Kurvenverlauf deutlich f1acher, weil 
hier tonreiche Gesteine mit geringeren Geschwindig
keiten dominieren. 

Im Permokarbon wie auch im Kristallin verlãuft die 
t/z-Kurve mit annãhernd konstanter Steigung, da die 
Geschwindigkeiten relativ wenig variieren. Der 
Übergang vom Karbon ins Kristallin zeichnet sich 
durch einen leichten Knick im Kurvenverlauf ab, 
welcher durch die Geschwindigkeitserhõhung beim 
Übergang ins Kristallin verursacht wird. 

7.1.1.3 Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen 
(v/z-Kurven) 

Aus den Daten des Check Shot Surveys und der ein
gepassten Laufzeitkurve des Sonic-Logs lassen sich 
verschiedene Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen 
ableiten (siehe NTB 84-15). Die wichtigeren Kurven 
sind in Beilage 7.2 dargestellt. Der Vergleich des 
kalibrierten Sonic-Logs mit dem lithostratigraphi
schen Profil (Bei!. 6.1) zeigt im allgemeinen eine 
gute Korrelierbarkeit. 

Die Durchschnittsgeschwindigkeit VA. stellt eine 
direkt gemessene Grõsse dar und dient der Tiefen
umrechnung seismischer Daten. Sie kann als die 
durchschnitt1iche Geschwindigkeit einer seismischen 
Welle betrachtet werden, welche die Strecke vom 
seismischen Referenzniveau bis zur jeweiligen Tie
fe z durchlaufen hat. Die RMS (Root Mean Square)
Geschwindigkeit entspricht im Fall horizontaler 
Schichtlagerung der Stapelgeschwindigkeit (siehe 
NTB 84-15: S. 18ff, S.79). 



Ansehaulieher als diese Durehsehnittsgesehwindig
keit ist eine Darstellung der v/z-Kurve in diskreten 
Intervallen. Die in Beilage 7.2 dargestellten gemittel
ten bzw. geologisehen Intervallgesehwindigkeiten 
Vox werden aus der Laufzeitkurve bereehnet und 
sind auf stratigraphiseh relevante Intervalle bezogen 
(siehe Tab. 7.1). Sie werden hauptsãehlieh verwen
det, um einen Überbliek über die Gesehwindigkeits
verteilung in den versehiedenen Formationen zu ge
winnen. Für die detaillierte seismostratigraphisehe 
Interpretation dient dann das kalibrierte Sonie-Log 
(Beil. 7.2, reehts). 

Im Sonie-Log treten die Intervallgrenzen Terti
ãr/Malm, Dogger/Lias, Keuper/Musehelka1k, Bunt
sandsteinJPerm und Karbon/Kristallin dureh deutli
ehe bis abrupte Gesehwindigkeitsãnderungen hervor 
und sollten sieh deshalb aueh in der Oberflãehen
seismik gut abbilden. Die ehronostratigraphiseh 
wiehtigen Grenzen Malm!Dogger und Perm!Karbon 
dagegen zeigen keine markanten Gesehwindigkeits
sprünge, da hier keine ausgeprãgten lithologisehen 
Weehsel stattfmden. 

Abgesehen von den Formationen mit bekannterweise 
hohen Gesehwindigkeiten (Malm, Hauptmusehel
kalk, Kristallin) treten lokale Gesehwindigkeitsma
xima z.B. im Arietenka1k, Stubensandstein und Gan
singer Dolomit auf. Lokale Gesehwindigkeitsminima 
fmdet man im Bereieh von Verkarstungen im "Mas
senkalk" des oberen Ma1ms sowie in den Kohlelagen 
des Karbons. 
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7.1.2 Seismisches Vertikalprofil (VSP) und 
synthetische Seismogramme 

7.1.2.1 Allgemeines 

Das VSP ist ein seismisehes Verfahren zur Aufzeieh
nung von Reflexionen aus dem Untergrund mittels 
Bohrloehgeophon bzw. -geophonen (NTB 84-15:79f). 
Meist werden diese Aufzeiehnungen im Zusammen
hang mit dem Cheek Shot Survey ausgeführt, wobei 
für ein VSP entspreehend kleinere Tiefenintervalle 
gewãhlt werden müssen (ea. 20 m). Die Auswertung 
ergibt ein reflexionsseismisehes Abbild des Unter
grundes in der nãheren Umgebung einer Bohrung, 
wie man es mit der Oberflãehenseismik registrieren 
würde. Im Gegensatz zur Oberflãehenseismik sind 
hier die einzeInen Reflektoren jedoeh tiefenkali
briert. Zudem kõnnen aueh steiler stehende Reflek
toren erkannt werden. 

Das synthetisehe Seismogramm wird aus der Diehte 
und der Gesehwindigkeits-Tiefenfunktion bereehnet, 
wobei das Gamma-Gamma-Diehtelog und das Sonie
Log (bezogen auf das Reverenzniveau) als Eingabe 
dienen. Im Idealfall entsprieht es der oberflãehen
seismisehen Aufzeiehnung am Ort der Bohrung. 

Ist die Aufzeiehnung eines VSP nieht mõglieh, so 
stellt das synthetische Seismogramm das wichtigste 
Hilfsmittel für die Interpretation der Oberflãchen
seismik dar. 

Tab. 7.1: Gemittelte bzw. geologisehe Intervallgesehwindigkeiten (vox) in der Bohrung Weiaeh 

Intervall Mittlere Tiefe bezogen Tiefe bezogen 
Gesehwindigkeit auf die Gelãnde- auf das seis-
Vox (m/s) oberflãehe (m) misehe Referenz-

niveau (m) 

Korrekturbereich 3000 0-37 0-168 
Tertiãr (USM) 2459 37-186 168-317 
Malm 4355 186-478 317-609 
Dogger 2930 478-666 609-797 
Lias + Keuper 3420 666-819 797-950 
Musehelk. + Buntsst. 4494 819-991 950-1122 
Perm 3870 991-1448 1122-1579 
Karbon 3983 1448-2020 1579-2151 
Kristallin 5459 2020-2482 2151-2613 



7.1.2.2 Ergebnisse 

In der Bohrung Weiach erfolgte die Datenerfassung 
für das VSP in regelmãssigen Tiefeninterval1en von 
20 m. Für den Check Shot Survey wurden bei strati
graphisch wichtigen Grenzen zusãtzliche Stationen 
aufgezeichnet. Der hõchste Aufnahmepunkt befand 
sich in 20 m Tiefe, der tiefste in 2'480 m unter Ter
rain. In diesem Intervall konnten Bohrlochseismo
gramme auf insgesamt 130 Registrierniveaus (Statio
nen) aufgezeichnet werden, deren Qualitãt, abgese
hen von den obersten vier Messungen bis 80 m und 
einer Messung bei 2'180 m Tiefe, durchwegs als gut 
bezeichnet werden darf. 

In Beilage 7.3 sind einige signifikante bohrlochgeo
physikalische Daten dem synthetischen Seismo
gramm und dem VSP beigeste11t. Für die Korrelation 
mit der Oberf1ãchenseismik sind diese Daten mit 
einem zeitlinearen Tiefenmassstab (Ref1exionszeit) 
dargestel1t, wobei als Proportionalitãtsfaktor die kali
brierte Sonic-Log-Geschwindigkeit verwendet wird. 
Ein entsprechend transformiertes stratigraphisches 
Profil vermittelt den Bezug zur Geologie und er
laubt, zusammen mit dem geologischen ProfIl der 
Beilagen 5.1a-e und 6.1 die Identifikation markanter 
Ref1ektoren im synthetischen Seismogramm bzw. 
VSP und damit in den Aufzeichnungen der Oberf1ã
chenseismik. 

In Tabe11e 7.2 sind die seismisch erkennbaren Hori
zonte bzw. Grenzen zusammengefasst. Sie zeichnen 
sich durch einen deutlichen Impedanzkontrast und 
entsprechende Reflexionskoeffizienten aus und er
scheinen darum sowohl im synthetischen Seismo
gramm als auch im VSP. 

Beilage 7.4 ste11t eine Montage von VSP-Sektion, 
synthetischem Seismogramm und einem Ausschnitt 
des zeitmigrierten oberflãchenseismischen Proftls 
82-NS-70 dar. Die in Tabe11e 7.2 definierten Reflek
toren kõnnen hier direkt mit der Oberflãchenseismik 
korreliert werden. 

Dabei ist zu beachten, dass nur solche Elemente als 
Ref1ektoren bezeichnet werden, die in der oberflã
chenseismischen Sektion als Band geschwãrzter, 
positiver Amplituden (Flãchenschrift) erscheinen. 
Sie ste11en im allgemeinen den Übergang von schall
weicheren zu schallhãrteren Gesteinsschichten (p osi
tiver Ref1exionskoefflzient) dar. Die in Tabe11e 7.2 
gemachten Tiefenangaben beziehen sich auf das po
sitive Amplitudenmaximum im Zentrum der 
schwarzgefãrbten Reflexionen im vertikalseismischen 
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ProfIl (VSP) bzw. im synthetischen Seismogramm. 
Dieses Maximum der positiven Amplitude entspricht 
im vibroseismischen Profil (zero phase wavelet) 
genau dem Ort der stãrksten Impedanzãnderung. 
Wie aus der geologischen Identifikation in Tabel1e 
7.2 kIar hervorgeht, entspricht ein Reflektor hãufig 
nicht genau einer stratigraphischen Grenze, sondern 
orientiert sich ausschliesslich an lithologischen 
Wechseln (siehe auch Beil. 7.3). Die praktische An
wendung dieser Resultate in der Korrelationmit der 
Oberflãchenseismik wurde für die Bohrung Weiach 
bereits im NTB 84-15 ausführlich demonstriert. Im 
folgenden werden diese Ergebnisse nochmals ZUsam
mengefasst, wobei das Schwergewicht auf der geolo
gischen Interpretation liegen sol1. 

Malm 

Der im NTB 84-15 als "Top Malm" bezeichnete seis
misch prãgnante Reflektor A im Dach der Malmka1ke 
ergibt sich aus dem ausserordentlich harten Ge
schwindigkeitskontrast zwischen den weichen Tonen 
der Bohnerz-Formation und den Mikriten der "Mas
senka1ke". Er wird im synthetischen Seismogramm, 
im VSP wie auch in der Oberflãchenseismik durch
wegs als gut defmierte, positive Amplitude abgebil
det. 

Bis zur Basis des Kimmeridgien folgt ein allgemein 
reflektorarmer Abschnitt, wobei allerdings Verkar
stungen lokal Reflexionen erzeugen kõnnen. Die 
scharfe Grenze von den mergeligen Schwarzbach
Schichten zu den Ka1ken des Oxfordiens tritt sowohl 
im synthetischen Seismogramm wie auch im VSP als 
Reflektor B in Erscheinung. Im vibroseismischen Pro
fil überlagern sich vermutlich Signalanteile des 
Reflektors A (Multiple) und von Verkarstungen her
rührende Reflexionen derart, dass im Bereich von 
Reflektor B keine diskrete Reflexion erkannt werden 
kann. 

Reflektor G welcher in der Bohrlochseismik gut ZUr 
Geltung kommt, bezieht sich lithologisch auf Ka1k
bãnke in den Effmger Schichten. Im Profil 82-NS-70 
kann er nur vage erkannt werden. Mõglicherweise 
treten auch hier noch Interferenzeffekte von Refle
xionen aus dem oberen Malm auf. 

Der Bereich "Basis Malm" bildet sich vor allem im 
synthetischen Seismogramm~ aber auch in der Ober
flãchenseismik als noch kartierbarer Reflektor D ab. 
Er dürfte durch die Kalkbãnke an der Basis der Ef
finger Schichten und im Callovien bedingt sein. Im 
NTB 84-15 wird dieses Niveau deshalb "Top Dogger" 
genannt. 
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Nr. Geologische Laufzeit Bohrtiefe Reflektor-Qualitat 
Identifizierung ab seism. ab Gelande-

Referenz- oberflache Synthetische VSP Oberflachen-
niveau Seismik Seismik 
ca. m/s ca. m 

A Top Malm 235 186 sehr gut gut sehr gut 

B Top Oxfordien-Kalke 290 316 gut massig fehlt 

e Kalkbank in den 330 419 gut gut schlecht 
Effinger Schichten 

D 8ereich 8asis Malm 355 470 massig massig massig 

E Top parkinsoni-Schich. 395 520 massig sehr gut schlecht 

F Top "Unterer" Dogger 410 539 massig sehr gut massig 

G Kalkbanke im oberen 430 580 gut gut gut 
Opalinus-Ton 

H Top Lias 495 666 gut massig gut 
(8asis Opalinus-Ton) 

I Top Gansinger Dolomit 523 724 gut gut massig 

K Anhydritbanke der 550 760 gut gut gut 
zyklischen Serie 

L Gebanderter, massiger 575 810 sehr gut sehr gut gut 
Anhydrit 
(Top Muschelkalk) 

M Top Hauptmuschelkalk 600 857 massig massig massig 

N Leitbank der heteroge- 625 910 massig gut gut 
nen Anhydritserie 

O Top Wellendolomit 655 973 sehr gut gut gut 

p Top Polymikte 700 1058 gut gut massig 
Kristallinbrekzien 

Q 1. Kohlereflektor 925 1490 massig sehr gut gut 
2. 11 960 1565 massig sehr gut massig 
3. 11 978 1590 massig sehr gut gut 
4. 11 1035 1710 sehr gut massig gut 
5. 11 1102 1840 massig gut massig 

R Top Kristallin 1190 2020 massig massig fehlt 
(Grundgebirge) 

lab. 7.2: Reflektoren im Bereich der Bohrung Weiach 



Dogger 

Sowohl das synthetische Seismogramm wie auch das 
VSP zeichnen sich im Bereich des Doggers durch die 
drei eng aufeinanderfolgenden Reflektoren E,F und 
G aus, deren geologische Identifikation aus Tabelle 
7.2 hervorgeht. Sie erscheinen in unterschiedlicher 
QuaIitãt auch auf der Oberf1ãchenseismik, wobei der 
tiefste (G) am besten ausgebildet ist. Die Grenze 
zwischen Opalinus-Ton und "Unterem Dogger" ver
lãuft im Liegenden von Reflektor F, der am ehesten 
dem Dach des "Unteren Doggers" entspricht. 

Die Basis des Doggersresp. des Opalinus-Tons ãus
serst sich wiederum in einem ausgeprãgten 
Geschwindigkeits- und Dichteanstieg, welcher sich 
im synthetischen Seismogramm als Reflektor H gut 
abbildet. Im VSP ist diese Ref1exion wenig markant 
und nicht kontinuierlich ausgeprãgt, was auf eine 
Stõrung der Schichten im nãheren Umfeld der Boh
rung schliessen lãsst. 

Westlich der Bohrung Weiach lãsst sich die 
Opalinus-Ton-Formation relativ gut erfassen, zumal 
sie sich zwischen den Ref1ektoren G und H als brei
tes (ca. 60 ms), ref1ektorarmes Band abzeichnet. 

Lias 

Reflektor H kann auch als "Top Lias" (siehe 
NTB 84-15: Fig. 32) hezeichnet werden. Wie Beilage 
7.4 zeigt, ist diese Lias/Dogger-Grenze nicht als 
durchgehender Ref1ektor ausgebildet, sondem zer
fãllt gerade õstlich der Bohrung Weiach in einzelne, 
unzusammenhãngende Stücke, so wie sie im VSP ja 
auch nicht als durchziehendes Band erscheint. Der 
in Weiach 38 m mãchtige Lias (ca. 24 ms Laufzeit) 
dürfte sich über den Ref1ektor H und das darunter
liegende weisse Band erstrecken. 

Keuper 

Der 115 m mãchtige Keuper von Weiach wird in der 
Seismik durch drei gut defmierte Ref1ektoren vertre
ten. Reflektor I entspricht dem Gansinger Dolomit 
und ist sowohl im synthetischen Seismogramm wie 
auch im VSP deutlich ausgebildet. Er erscheint zwar 
im Ostteil des Vibroseis-Profils 82-NS-70 um die 
Bohrung Weiach nicht sehr deutlich, im Westteil um 
die Bohrung Riniken kommt er aber durchgehend 
prãgnant zur Geltung. 
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Etwa in der Mitte des Gipskeupers treten vermehrt 
Anhydritbãnke auf (Zyklische Serie) , wãhrend im 
Liegenden (Feingeschichtete Serie) und Hangenden 
(Tone mit Anhydritknollen) tonreiche Lithologien 
dominieren. Der Übergang von den tonigen zu den 
anhydritreichen Bãnken und der damit verbundene 
graduelle Geschwindigkeitsanstieg bilden den Re
flektor K. In der Oberf1ãchenseismik erscheint er als 
relativ breites, unregelmãssiges Band. Im hõher auf
lõsenden VSP wird deutlich, dass es sich dabei um 
einen aus mehreren Ref1exionen zusammengesetzten 
Ref1ektor handelt. 

Etwa bei 575 ms tritt der sowohl im VSP als auch in 
der Oberf1ãchenseismik prãgnant ausgebildete Re
flektor L auf. Er wurde im NTB 84-15 (Fig. 32) als 
"Top Muschelkalk" bezeichnet und reprãsentiert den 
gebãnderten, massigen Anhydrit an der Basis des 
Gipskeupers, welcher hier zusammen mit Dolomit
bãnkchen ein ca. 11 m mãchtiges Band mit stark er
hõhter Geschwindigkeit und Dichte bildet. Die 
Muschelkalk/Keuper-Grenze (Top Muschelkalk) 
liegt a1so unmittelbar an der Basis dieses ausgezeich
neten Ref1ektors. 

Untere Trias 

Die untere Trias besteht überwiegend aus schnellen 
Gesteinen mit Geschwindigkeiten von 5'000 m/s und 
mehr. Positive Impedanzãnderungen und damit Re
flexionen sind hier im Liegenden von Abschnitten 
mit langsameren Geschwindigkeiten zu suchen. Dies 
ist beim Übergang vom porõsen Trigonodus-Dolomit 
zum dichten Hauptmuschelkalk (Reflektor M) sowie 
vom Wellenmergel zum Wellendolomit (Reflektor O) 
der Fall. Ein weiterer Ref1ektor, der Reflektor N, ist 
im Bereich des mittleren Muschelkalkes kartierbar. 
Aufgrund seiner Lage ist eine Identifikation mit der 
ersten massiven Anhydritbank in den Sulfatschichten 
(Leitbank der heterogenen Anhydritserie) nahelie
gend. Diese Horizonte treten denn auch in der Seis
mik hervor. Im Liegenden von Ref1ektor O wird die 
Basis des Mesozoikums kartiert. 

Permokarbon 

Das Perm der Bohrung Weiach ist erstaunlich kon
trastarm und liefert damit wenig ref1ektierte Energie. 
Einzig die Basis der Feinkõrnigen Rotschichten resp. 
das Dach der Polymikten Kristallinbrekzien des 
Oberrotliegenden ist bei ca. 700 ms Laufzeit als seis
mischer Impuls sichtbar (Reflektor P). Im VSP ist 
dieser Horizont nur im unmittelbaren Bohrlochbe
reich erkennbar, und auch in der Oberf1ãchenseis-



mik (Profll 82-NS-70) kann er lateral nicht weit ver
folgt werden. Das entspricht wahrscheinlich einer 
eng begrenzten Ausdehnung der Faziesbereiche in 
den kontinentalen Permserien. Es kõnnten allerdings 
auch tektonische Stõrungen eine Rolle spielen. 

Das Karbon dagegen zeichnet sich durch eine Serie 
guter bis ausgezeichneter Reflektoren ab, deren Ent
stehung· auf die positiven Impedanzsprünge an der 
Basis grõsserer Kohleflõze und/oder Tuffit1agen 
zurückzuführen ist. Im VSP treten zumindest fünf 
solcher "Kohlereflektoren" auf, welche mit Flõzen 
entsprechender Tiefenlage korreliert wurden (01 -
Q5). Das synthetische Seismogramm weist zwischen 
1'000 und 1'100 ms mehrere "Ret1ektorenlt mit extre
mer Amplitude auf. Wie ein Verg1eich mit dem litho
stratigraphischen Detai1profil zeigt, muss es sich 
dabei zum Tei1 um additive Überlagerung einzelner 
Reflexionen handeln, die nicht einer bestimmten 
Schicht zugeordnet werden kõnnen. 

Die Identiftkation dieser Kohlereflektoren 01 bis 05 
in der Oberflãchenseismik gelingt nur lückenhaft. Sie 
treten hier über weite Strecken a1s kompliziertes Re
flektorbündel voller Schichtverbiegungen und Dis
kordanzen in Erscheinung und lassen erhebliche tek
tonische und/oder fazielle Komplikationen vermuten. 

Kristallin 

Am Übergang von den Siliziklastika des Karbons zu 
den Gneisen des kristallinen Grundgebirges fmdet 
eine zwar markante, jedoch graduelle Geschwindig
keits- und Dichtezunahme statt. Da diese Zunahme 
aber .über ca. 20 m relativ kontinuierlich erfolgt, 
resultiert daraus kein ausgeprãgter Reflexionskoeffi
zient (siehe Bei1. 7.3) und sie zeichnet sich im Fre
quenzbereich der Obert1ãchenseismik dementspre
chend bescheiden ab. Der Ref/ektor R, im NTB 84-15 
als Top Kristallin identiflzi.ert, ist in der weiteren 
Umgebung der Bohrung Weiach nicht eindeutig ver
folgbar. Nach Osten scheint er, durch eine Diskor
danz zum hangenden Karbon verdeutlicht, leicht 
anzusteigen. Nach Westen bricht er nach ca. 1/2 km 
ab und scheint sich 50 oder sogar 100 ms tiefer und 
nach Westen ansteigend fortzusetzen. Anhand des 
VSP, wo dieser Top Kristallin-Ret1ektor zweimal 
deutlich versetzt ist, kõnnen in dieser Flãche tekto
nische Stõrungen nachgewiesen werden (NTB 84-15, 
S.85). 

Die Gneise sind im Bereich der Bohrung Weiach 
seismisch nicht weiter gliederbar. Die mit etwas 
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Phantasie in Tiefen um 1.4 s und um 2 s (Bei1. 7.3) 
feststellbaren Ret1exionen wurden von der Tiefbo
rung nicht mehr erreicht und kõnnen deshalb geolo
gisch nicht identifizi.ert werden. 

72 BOHRLOCHGRA~METruE 

72.1 AIlgemeines 

Das Bohrlochgravimeter dient zur Aufnahme eines 
absoluten Dichteproft1es, das im Verg1eich zur LDT
I?ich~e (Litho-?ensity-Tool; Gamma-Gamma-Log) 
für em wesentlich grõsseres Gesteinsvolumen reprã
sentativ ist. Wãhrend bei der LDT-Messung der 
effe~tive Untersuchungsradiu.s (Eindringtiefe) nur 
wemge cm betrãgt, wird vom Bohrlochgravimeter 
das durchteufte Gestein im Umkreis von 
ca. 50 m erfasst. 

Im Prinzip handelt es sich beim BHGM-Gerãt 
(Borehole Gravimeter) um eine hochsensible Feder
waage, welche an einem Messkabel auf Endteufe 
eingefahren wird. Wãhrend des Aufuolvorganges 
misst man in diskreten Intervallen die relative 
Schwere a1s Funktion der Tiefe. Gleichzeitig wird die 
Messzeit für die Gezeitenkorrektur sowie ein Gam
ma-Ray- bzw. CCL-Log (Rohrmuffenlog) zur genau
en Ermittlung der Referenztiefe aufgezeichnet. 

Bei der anschliessenden Datenverarbeitung werden 
Korrekturen für Gezeiten, Gerãtedrift, Terrainanzie
hung und ~ohrlochneigung vorgenommen, was zum 
sog. redUZlerten Schwereprofil führt. Aufgrund des
selben kõnnen dann die BHGM-Dichten der einzel
nen Messintervalle errechnet und mit den LDT
Dichten korreliert werden (Bei1. 7.5). Die ermittelten 
~ichten werd~n im übrigen auch a1s Grundlage für 
dle Interpretation von auf der Erdobert1ãche gemes
senen Schwerewerten benõtigt (NTB 84-22). 

Bei glatter, masshaltiger Bohrlochwandung treten, 
abgesehen von einer gerãtespezi.ftsch meist konstan
ten Messwertverschiebung, normalerweise keine Un
terschiede zwischen den BHGM- und den LDT
Di:hten auf (I?ichtedifferenzkurve auf Bei1. 7.5). 
Grossere Abwelchungen kõnnen auf nicht erbohrte 
bzw. auf die Fortsetzung durchbohrter Dichteinho~ 
m~ge~tãten zurückgehen, wie sie z.B. durch Gãnge, 
machtIgere Kataklasite oder stãrker vertonte Ge
steinsbereiche geschaffen werden. Die hãuftgste 
Ursache für Dichtedifferenzen sind jedoch Bohr
lochwandunebenheiten, insbesondere Bohrlochaus
kesselungen (mangelhaftes Ka1iber). Die LDT -Sonde 
registriert in solchen Fãllen fast immer einen zu 



niedrigen Wert. Dieser entsteht durch die norma1er
weise geringere Dichte der Spülung zwischen Mess
schlitten und Formation herabgesetzt. 

7.2.2 Ergebnisse 

Wãhrend mit dem LDT-Log praktisch die ganze 
Bohrstrecke von 45 m bis zur Endtiefe von 2'482 m 
aufgenommen wurde, beschrãnkten sich die gravime
trischen Messungen auf die Strecke zwischen 37 m-
2'290 m. Die errechneten BHGM-Dichten sind auf 
Beilage 7.5 den LDT -Dichten gegenübergestellt. Es 
handelt sich dabei um Raum- bzw. Bruttodichten. 
Die mittleren Dichten der einzelnen geologischen 
Einheiten sind zudem in Beil. 7.6 aufgelistet. 

7.2.2.1 Dichte der Sedimente 

Innerha1b der Sedimente treten über weite Strecken 
erhebliche Dichtedifferenzen auf, d.h. die LDT
Dichten liegen im Durchschnitt um 0.19g/cm3 unter 
den entsprechenden BHGM-Dichten. 

Die geringste Dichtedifferenz tritt im Malm 
(0.05g1cm3 ) und Keuper (0.06g/cm3 ) auf, die grõsste 
im Dogger (0.29g/cm3 ) und Perm (0.30g/cm3 ). Dies 
ist in erster Linie auf Ka1ibereffekte zurückzuführen. 
Diese Ka1ibereffekte überdecken auch die mõgli
cherweise hier vorhandenen Dichteinhomogenitãten 
im Umfeld der Bohrung, so dass darüber keine Aus
sage gemacht werden kann. 

Es gibt somit nur wenige Intervalle, in denen die bei
den Dichten übereinstimmen. Dies trifft auf die 
Strecken im Malm von 185 m-270 m, im Keuper von 
750.3-783.3 m und von 796.5-813.5 m, im Muschel
ka1k von 888-898 m und im Permokarbon von 1'569-
1'584.5 m zu, die sich gleichzeitig durch ein gutes 
Ka1iber auszeichnen. 

Eine auffallende Anoma1ie tritt innerha1b der Mo
lasse, im Intervall 87.5-99.5 m auf. Die LDT -Dichte 
ist hier um 0.08g/cm3 grõsser a1s die BHGM-Dichte, 
wãhrend im darunter und darüberliegenden Intervall 
die BHGM-Dichte wiederum um 0.18g/cm3 über der 
LDT -Dichte liegt. Für diesen Sachverha1t konnte 
keine geologische Erklãrung gefunden werden, da 
insbesondere die Schichten hier sehr flach gelagert 
sind und mit hõchstens 10 Grad einfallen (Beil. 5.23). 
Diese Anoma1ie hat daher wahrscheinlich verfah
renstechnische Ursachen, denn es ist zu bedenken, 
dass sich gewisse Messungenauigkeiten beim BHGM 
bei kleinen Tiefenintervallen besonders stark auswir
ken. 

-131-

Generell kann jedoch gesagt werden, dass wie der 
Vergleich mit dem Dichte-Log zeigt, in der Molasse 
die durchschnittliche BHGM-Dichte von 2.45 g/cm3 

zu hoch erscheint. Betrachtet man nãmlich die 
RHOB-Spur des Composite-Logs (Beil. 7.7), so 
kommt deutlich zum Ausdruck, das s diese die 
BHGM-Dichte (entspricht hier zufãllig der Mittelli
nie der betreffenden Spa1te) viel õfters unter- als 
überschreitet. Auch die Laborana1ysen bestãtigen 
die Werte des Dichte-Logs, welches ausserdem seine 
Genauigkeit im darunterliegenden "Massenkalk" mit 
Maxima1werten von 2.71g/cm3 rur den Calcit unter 
Beweis stellt. 

Im obereren Bereich scheint also das Gravimeter 
von oberflãchennahen Faktoren beeinftusst zu sein. 
Hier liefert das Dichte-Log die verlãsslicheren 
Werte. Für alle übrigen Abschnitte ge1ten jedoch die 
BHGM-Dichten für die weitere Interpretation, da 
das Dichte-Log entscheidend durch Ka1ibereffekte 
beeintrãchtigt wurde. 

7.2.2.2 Dichte des Kristallins 

Auch im Kristallin ergeben sich Differenzen zwi
schen BHGM-Dichte und LDT-Dichte. Erstere liegt 
mit durchschnitt1ich 2.71g1cm3 um 0.06g/cm3 hõher 
a1s die entsprechende LDT-Dichte. Dies geht z.T. 
wiederum auf Kalibereffekte zurück, andererseits 
aber auch auf Anoma1ien. 

So zeigt das Kristallin in den obersten 37 m mit 
2.68g/cm3 seine geringste Dichte, bei einer recht 
guten Übereinstimmung mit den LDT -Werten. 
Wahrscheinlich ist diese im Vergleich zu den übrigen 
Gneisen niedrigere Dichte auf Verwitterung bzw. 
geringfügig stãrkere hydrotherma1e Umwandlungen 
zurückzuführen. 

Im darunterliegenden Abschnitt von 2'071.5 m bis 
2'139 m wird mit 2.73g/cm3 die hõchste Diehte im 
Kristallin erreieht. Die stark abweichenden LDT
Werte reflektieren den Einfluss von Bohrlochauskes
selungen in diesem Tiefenabschnitt. 

Von 2'139 m bis 2'216 m sind in den Gneisen keine 
Dichtedifferenzen zu verzeichnen. Dies steht in 
Übereinstimmung mit dem weitgehend masshaltigen 
Bohrloch. Es handelt sich hier um eine praktisch 
monotone Abfolge von Gneisen mit wenig erbohrten 
Ganggesteinen. Ob dies der Grund rur die quasi 
identischen Dichten ist, kann nicht mit Sicherheit 
gesagt werden. Im Bereich des Gangkomplexes, iwÍ

schen 2'216-2'262 m, ist ein markanter, nieht ka1iber
bedingter Dichteuntersehied von 0.08g1em3 vorhan-



den. Im Labor durchgeführte Dichtebestimmungen 
bestãtigen die Werte des LDT -Logs, welches für die 
Ganggesteine eine durchschnittliche Dichte von 2.61 
g/cm3 anzeigt. 

Die Interpretation der vorliegenden Dichtewerte 
würde für diesen Gangkomplex eine steile Lagerung 
aufzeigen, welche das Gravimeter aufgrund des stei
len Einfallswinkels wenig, das LDT-Tool aber zu 
100% beeinflusste (vgl. NTB· 85-01: Beil. 6.33). Die 
etwas geringere Dichte der Gneise unterhalb des 
Gangkomplexes im Vergleich zu denen oberhalb 
desselben dürfte im Zusammenhang mit den hier in 
der Bohrung hãufigeren sauren Gãngen stehen. Die
se sind mãglicherweise Teil eines lãngs steilstehen
der Spalten und Klüfte aufgedrungenen, vernetzten 
Gangschwarmes. 

Die Kernaufnahmen zeigen, dass in einigen Ab
schnitten die gut unterscheidbaren, hellen Aplite nur 
in einer Kernhãlfte vorhanden sind, d.h. quasi paral
lei zur Bohrung verlaufen und von dieser nur zum 
Teil erfasst Wurden. Welche Gesteinsdichte in einem 
solchen Fall mit dem LDT -Gerãt erfasst wird - die 
des Aplites oder die des Gneises - hãngt ausschliess
lich von der Orientierung des Messschlittens ab. Da 
das Bohrlochgravimeter in diesem FalI einen weit 
grõsseren Bereich integriert, ergeben sich hier 
zwangslãufig Differenzen zwischen den BHGM- und 
den LDT -Dichten. 

7.3 GEOTHERMIE 

7.3.1 Auswertungsziele 

Bei der Ermittlung der Temperaturverteilung im 
Untergrund ist man weitgehend auf direkte Messun
gen angewiesen. Bei Tietbohrungen besteht prinzi
piell die Mãglichkeit, Temperaturmessungen in ver
schiedenen Tiefen durchzuführen. Allerdings wird 
die Gesteinstemperatur durch den Bohrvorgang z.T. 
erheblich gestõrt. Insbesondere macht sich das Vor
handensein bzw. die Zirkulation der Bohrspü1ung 
bemerkbar. Dies ist von einiger Bedeutung, weil im 
Bohrloch nur die Temperatur der Spülung, nicht 
aber diejenige des umgebenden Gesteins gemessen 
werden kann. Die in die Formation verpresste Spü
lung wird sich wãhrend einer gewissen Zeit ebenfalls 
stõrend auswirken. 

Zur Eliminierung dieser vom Bohrvortrieb bzw. von 
der Spü1ungsbewegung herrührenden Stõreffekte 
existiert eine umfangreiche Literatur. 
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7.3.2 Ausgangsdaten 

In Tiefbohrungen kõnnen verschiedene Rohdaten 
gewonnen werden, welche Informationen über die 
Gesteinstemperatur enthalten: 

- punktuelle Temperaturmessungen an der Bohr
lochsohle (BHT -Werte / "Bottom Hole Tem
perature"). Mehrere zeitlich gestaffelte Messun
gen pro Sohlentiefe. 

- Kontinuierliche Aufzeichnung der Spü1ungstem
peratur entlang des Bohrlochs (HRT -, AMS-, 
PTL-Logs, Fluid-Logging) 

- Temperaturmessungen in abgepackerten Inte1Val
len, die wãhrend hydraulischen Formationstests 
ausgeführt werden. 

Die im jeweiligen Bohrlochtiefsten gemessenen 
BHT-Temperaturen nãhern sich, nach abgestellter 
Spülungszirkulation, nur allmãhlich der Gesteinstem
peratur. Neben den Temperaturwerten müssen dabei 
noch folgende Grõssen festgehalten werden: 

erreichte Tiefe (m) 
- Bohrlochdurchmesser (m) 
- Ende des Bohrens (Tag/Stunde/Minute) 
- Bohrzeit für den letzten Meter (Minuten) 
- Ende der Spü1ungszirkulation (Tag/Stunde/ 

Minute) 
- Art und spezifisches Gewicht der Spülung 

(kg/m3 ) 

- Beginn des Sondenwiederaufstiegs (Tag/Stunde/ 
Minute) 

Im alIgemeinen erfolgt die Temperaturmessung mit 
Maximum-Thermometern (Mitführen von zwei Ther
mometern bei jeder Bohrlochsonde, Mittelwert
bildung; Messgenauigkeit rund ± rc). Gestützt auf 
die obigen Daten lãsst sich, aufgrund von speziell 
entwickelten Extrapolationsverfahren, die wahre 
Formationstemperatur mit einer Genauigkeit von 5-
10% bzw. ± 2°C angeben. Auf diese Weise enthãlt 
man ein allerdings lediglich durch wenige Einzel
punkte defmiertes Temperatur-Tiefenprofil. 

Die kontinuierlichen Logs der Spülungstemperatur 
geben die Verteilung der wahren Formationstempe
ratur entlang der Bohrlochachse ebenfalls meist nur 
annãherungsweise wieder. Nach Abstellen der Zir
kulation ist die Spü1ung nãmlich oft in natürlicher 
Bewegung (Wasserein- und -austritte, Konvektions
bewegungen, artesischer Aufstieg). Dies stõrt den 
Temperaturausgleich zwischen Spü1ung und Forma
tion und erschwert unter Umstãnden die Ermittlung 



der wahren Formationstemperatur. Die Logs erlau
ben jedoch die Lokalisierung der Wasserein- und -
austrittsstellen und, bei sorgfãltiger quantitativer 
Auswertung, auch die Berechnung der involvierten 
Wassermengen. 

Die bei hydraulischen Tests gemessenen Temperatu
ren fallen meist zu niedrig aus, weil die Zeit ZWÍ
schen dem Ende der Spü1ungszirkulation und dem 
Ende der Testausführung meist zu kurz ist, um das 
thermische Gleiehgewieht ZWÍschen Formation und 
Paekerraum zu erreiehen. 

7.3.3 Gang der Auswertung 

7.3.3.1 BHT-Daten 

Für die Berechnung der ungestõrten Formationstem
peratur wurde eine Methode verwendet, die aus ver
sehiedenen Verfahren (LEBLANC et al. 1981/1982; 
MIDDLETON 1979/1982) erarbeitet wurde. Sie ist 
weitgehend unabhãngig von der Zeitdauer der Spü
lungszirkulation. Für die Bereehnungen muss, nebst 
den oben erwãhnten Messgrõssen, u.a. auch die 
Temperaturleitfãhigkeit der Spülung berücksichtigt 
werden. Detaillierte Angaben und insbesondere die 
mathematischen Grundlagen sind in STIEFEL 
(1985) zu fmden. 

Vor der Auswertung wurde die BHT-Messreihe 
sowie die weiteren, miterfassten Bohrparameter 
einer grÜDdlichen Prüfung unterzogen und fehler
hafte oder unvollstãndige Datensãtze eliminiert. Die 
eigentliehe Auswertung erfolgte durch Anpassung 
der BHT -Messreihe an computerberechnete Modell
kurven, welche die jeweiligen Bohrparameter nãhe
rungsweise berücksichtigen. Die Datenpunkte wur
den anschliessend in einem Temperatur-Tiefen
diagramm dargestellt (Beil. 7.8). 

7.3.3.2 HRT -Logs, AMS-Logs 

Die gemessenen Logs wurden im Temperatur
Tiefendiagramm ohne Korrekturen dargestellt. 
Dabei kõnnen nur Logs berücksichtigt werden, bei 
welchen eine ausreichend lange Beruhigungszeit ZWÍ
schen technisch bedingten Stõrungen (z.B. Bohren, 
Pumpen, Spülungsaustausch) und der Temperatur
messung gegeben ist. 

Gebrãuehlich ist auch die Darstellung des Tempera
turgradienten, gemittelt über ein wãhlbares konstan-
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tes Tiefenintervall (im vorliegenden Fall100 m). Aus 
Gradientenãnderungen kann z.B. auf Wassereintritte 
geschlossen werden (vgl. NTB 85-01, S. 144). 

7.3.3.3 Temperaturen aus hydraulischen Tests 

Von den meisten durchgeführten hydraulischen 
Tests existieren auch Temperaturmessungen im ent
sprechenden Bohrlochintervall. Für die Abschãtzung 
der Formationstemperaturen konnten jedoch zum 
vornherein nur Tests berücksichtigt werden, die nach 
Beendigung der Bohrung ausgeführt wurden, da erst 
dann ausreiehend lange Ruhezeiten auftraten. 

7.3.4 Resultate, Interpretation 

Die für die Erhebung ungestõrter Formationstempe
raturen relevanten Verhãltnisse in der Bohrung Wei
ach sind deshalb kompliziert, weil vor den BHT
Messungen die Spü1ung nieht wie üblieh einige Stun
den lang zirkuliert wurde, sondern unmittelbar nach 
Bohrende die Sehlumberger-Messungen (verbunden 
mit der BHT-Datenerhebung) begannen. 

Es liegen vier nach ausreiehend langen Ruhephasen 
erhobene BHT-Messungen vor, nãmlich (Beil. 7.8): 

43.5°C bei 823 m Tiefe 
83.5°C bei 1745 m Tiefe 
94.6°C bei 2051 m Tiefe 

111.0°C bei 2470 m Tiefe 

Diese punktuellen Einzelmessungen deuten auf eine 
gleichmãssige lineare Temperaturzunahme hin, mit 
einem Gradienten GBHT = 41.2°C/km. 

Unter günstigen Bedingungen gemessene HRT- bzw. 
AMS-Logs liegen in Weiach zwei vor, die aber z.T. 
erhebliche Abweichungen von den BHT -Messwerten 
zeigen (Beil. 7.8). Der aus diesen HRT-Daten ableit
bare mittlere geothermische Gradient betrãgt rund 
46°C/km. 

Die Diskrepanz zwischen BHT- und HRT-Tempera
tur en ist ab einer Tiefe von 1'450 m besonders 
augenfãllig. Eine Beurteilung der Zuverlãssigkeit 
anhand von Temperaturmessungen aus hydrauli
sehen Formationstests ist nicht mõgHch. Es steht 
nãmlich nur gerade ein geeigneter diesbezüglicher 
Wert zu Verfügung, der in 988 m Tiefe gemessen 



wurde und eine Formationstemperatur von 53°C auf
zeigt. In dieser Tiefe ist jedoch die Abweichung zwi
schen BHT- und HRT-Datensãtzen sehr gering. 

Zur Interpretation des HRT -Tiefenprofi1s wurden 
zunãchst die geothermischen Gradienten der einzel
nen 100 m-Intervalle- ermittelt (Bei!. 7.8). Der mar
kante Anstieg der HRT-Temperaturkurve zwischen 
1'540 m und 1'740 m, mit einem entsprechend hohen 
G~T von bis 69°C/km, dürfte auf die in diesem 
Tiefenbereich vorkommenden Kohleeinlagerungen 
zurückgehen. Die Steinkohlen bewirken nãmlich 
wegen ihrer signiftkant niedrigen Wãrmeleitfãhigkeit 
(um 0.6 W/m·K) einen Wãrmestau. Die gesamte 
Mãchtigkeit der Kohle bewirkt dabei eine Tempera
turerhõhung von insgesamt 10°C. 

Dieser Sachverhalt kommt allerdings in den gemittel
ten Intervallwerten der Wãrmeleitfãhigkeiten nicht 
zum Ausdruck, da die im Labor gemessenen Einzel
proben den tatsãchlichen Antei! der Kohle nicht zum 
Ausdruck bringen. Die unter Voraussetzung rein 
konduktiver Verhãltnisse mit den zwei Wãrmefluss
werten q1 = 120 m W/m2 (gemãss dem mittleren 
Gradient BHT) und q2 = 135 mW/m2 (gemãss 
dem mitt1eren Gradient HR.T) nach der Formel 
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q 

GHR.Ti 

= terrestrischer Wãrmefluss 
= geothermischer Gradient 

(100 m-Intervall) 

berechneten Wãrmeleitfãhigkeiten (Bei!. 7.8) zeigen 
diesen Sachverhalt jedoch sehr deut1ich auf. Auch 
die hohe Wãrmeleitfãhigkeit des Anhydrits (Keuper 
und Muschelka1k) und der Karbonate (z.B. Malm) 
werden durch die berechneten Wãrmeleitfãhigkeiten 
kIar hervorgehoben. Zudem zeigt sich über das 
ganze Profil eine Korrelation zwischen der Wãrme
leitfãhigkeit Ki und der seismischen Geschwindigkeit 
Vi (vgl. auch SAITEL, 1982). 

Die Abnahme des GHR. T-Gradienten im Bereich 
von 2'200 m bis zur Endtiefe lãsst sich mit rein kon
duktiver Wãrmeleitung nicht erk1ãren. Dieser Sach
verhalt kõnnte jedoch mit den Wasserzutritten am 
Ende des Bohrlochs (vgl. Kap. 10.2) und einem 
dadurch verursachten konvektiven Wãrmetransport 
im Bohrloch zusammenhãngen, der den Kurvenver
lauf entsprechend beeint1usst hãtte. 
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8. HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

8.1 KONZEPT DES UNTERSUCHUNGS
PROGRAMMS 

Ein Ziel der Sondierbohrung Weiaeh war unter 
anderem die "Abklãrung der hydraulisehen Verhãlt
nisse der Tiefengrundwãsser a1s Input für das hydro
geologisehe Modell" (NTB 82-10, S. 11). Dem ent
spreehend wurde ein hydrogeologisehes Untersu
ehungsprogramm aufgestellt, das folgende Punkte 
umfasste: 

Messung der Druekspiegelhõhen und hydrauli
sehen Durehlãssigkeiten der wasserführenden 
Sehiehten im Sedimentgestein mit Hilfe von Drill
Stem-Tests. 

Durehführung von Casing-Tests naeh Absehluss 
der Bohrphase in durehlãssigen Horizonten der 
Sedimente. Ziel der Tests war, wie bei den Drill
Stem-Tests, die Bestimmung der Druekspiegel
hõhen und der hydraulisehen Durehlãssigkeiten. 

Fõrderversueh (Pumpversueh) im Musehelkalk
Aquifer zur Messung der hydraulisehen Kenn
werte (Druekspiegelhõhe, Transmissivitãt) des 
oberen Musehelkalks. 

Fõrderversueh (Pumpversuch) an der Grenze 
zwischen Sedimentgestein und verwittertem Kri
stallin. 

Einfach- und Doppelpaekertests im Kristallin zur 
Bestimmung einiger reprãsentativer Druckspie
gelhõhen und zur Erstel1ung eines vollstãndigen 
Durchlãssigkeitsprofils der Kristallinstreeke. 

Fluid-Logging (Messungen in der Bohrloehflüs
sigkeit) im Muschelkalk-Aquifer sowie im Kri
stal1in. Auffmden diskreter Zonen mit erhõhter 
hydrauliseher Durchlãssigkeit. 

Durchführung eines markierten Fõrderversuchs 
(Labelled-Slug-Test) im Krista11in a1s Ergãnzung 
zum Fluid-Logging. Damit sol1ten Zonen identifi
ziert werden, die zwar sehr gering durehlãssig 
sind, jedoch im Vergleich zur Matrixpermeabi-
1itãt des Krista11inseine leicht erhõhte Durchlãs
sigkeit aufweisen. 

- Instal1ation eines Mu1tipaeker-Systems im Bohr
lo eh naeh Absehluss der Bohrarbeiten und wis
sensehaftliehen Tests. Beobaehtung der Druek
sehwankungen in den versehiedenen wasserfüh
renden Horizonten über einen lãngeren Zeit
raum. 

Die einzelnen Teile des Untersuehungsprogramms 
sind im Arbeitsprogramm für die Sondierbohrung 
Weiaeh (NTB 82-10, Kap. 7) genauer besehrieben. 
Beilage 8.1 zeigt die durehgeführten Untersuehun
gen im Überbliek. 

8.2 HYDRAULISCHE TESTS 

8.2.1 DriIl-Stem-Tests im Sedimentgestein 

8.2.1.1 Durchführung 

In der Sondierbohrung Weiaeh wurden sieben Drill
Stem-Tests (DST) durehgeführt: je zwei im Malm 
und im Dogger sowie jeweils einer im unteren Lias, 
im oberen Keuper und im oberen Musehelkalk (Beil. 
8.2). Dafür wurde ein DST -Gerãt von L YNES ver
wendet. Derartige Gerãte werden seit langem von 
der Erdõlindustrie zum Testen õlführender Hori
zonte verwendet. Eine kurze Besehreibung der Test
garnitur und des typischen Testverlaufs fmdet sieh in 
NTB 85-01 (Kap. 7.2.1). 

Ein grundlegendes Problem bei der Durehführung 
von DSTs ist, dass der Messbereich der eingebauten 
Druekaufzeichnungsgerãte sowie die Aufzeiehnungs
dauer vor dem Test eingestellt werden müssen. Die 
zu erwartenden Drueke und die Testdauer müssen 
a1so bereits vor dem jeweiligen Test zumindest grõs
senordnungsmãssig bekannt sein. Das DST-Gerãt 
bietet daher kaum Mõgliehkeiten, wãhrend eines 
Tests auf die hydrogeologisehe Situation angemessen 
zu reagieren. Folglich sind DTSs in sehr durchlãssi
gen oder sehr undurehlãssigen Zonen hãufig nicht 
auswertbar . 

Eine detaillierte Besehreibung der durehgeführten 
DSTs sowie die dazu gehõrigen Messergebnisse sind 



in BUTLER et al. (NTB 87-20) enthalten. Beilage 
8.3 zeigt als Beispiel den gemessenen Druckverlauf 
wãhrend des DSTs im oberen Keuper (Testbezeich
nung 728.0 D). Im vorliegenden Fall bestand der 
DST aus zwei Fliess- und zwei Druckaufbauperio
den. Wie die Beilage zeigt, wurde wãhrend der bei
den Druckaufbauperioden der angenommene For
mationswasserdruck (6800 kPa) nicht ganz erreicht. 
Eine Auswertung war jedoch trotzdem mõglich (sie
he folgendes Kapitel). 

8.2.1.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die klassische Auswertung von DSTs basiert auf 
dem Verfahren nach HORNER (1951), das seit sei
ner Publikation mehrfach kommentiert und modifi
ziert worden ist. Es liefert die Transmissivitãt oder 
die hydraulische Durchlãssigkeit der getesteten For
mation. Dabei werden ein homogenes porõses Me
dium und ein konstanter Volumenstrom wãhrend 
der Fliessperiode angenommen. Eine weitergehende 
Diskussion zur Auswertung von DSTs ist in GRISAK 
et al. (NTB 85-08: Kap. 2.5) enthalten. 

Wie bereits angedeutet, impliziert die Auswertung 
nach HORNER eine Reihe von vereinfachenden 
Annahmen. Neben den bereits erwãhnten Vereinfa
chungen werden beispielsweise eine konstante Tem
peratur wãhrend des Versuchs und ein ungestõrter 
Formationswasserdruck vor Testbeginn voraus
gesetzt. Diese Voraussetzungen sind jedoch bei Tests 
in tiefen Bohrlõchern (wie zum Beispiel Weiach) 
hãufig nicht gegeben. Deshalb wurden die DSTs von 
Weiach mit dem numerischen Modell GTFM 
(Graph Theoretic Field Model) ausgewertet. GTFM 
ermõglicht die Simulation der hydraulischen Pro
zesse wãhrend eines DST auch unter weniger idealen 
Bedingungen. So kõnnen Temperaturãnderungen 
wãhrend des Tests oder vorausgegangene Stõrungen 
des hydraulischen Gleichgewichts in der Formation 
in die Simulation mit einbezogen werden. Eine Be
schreibung des Modells und seiner Grundlagen ist in 
GRISAK et al. (NTB 85-08: Kap. 3.7) publiziert wor
den. 

Von den sieben durchgeführten DSTs waren zwei 
nicht auswertbar. Der Test (479.6 D) im oberen 
Dogger und untersten Malm ergab keine Ergebnisse, 
da wãhrend der Fliessperioden kein messbarer Fluss 
stattfand. Damit ist lediglieh die Aussage mõglich, 
dass der entsprechende Bohrloehabsehnitt sehr ge
ring durehlãssig war. Der Test (699.0 D) im obersten 
Keuper und unteren Lias wurde nieht ausgewertet, 
da die gemessenen Druekkurven einen untypisehen 
Verlauf haben. Mõgliche U rsachen sind entweder 
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Paekerbewegungen wãhrend des Tests oder mess
technische Probleme bei der Druekaufzeiehnung. 

Somit lieferten nur fünf DSTs quantitative Ergeb
nisse (Beil. 8.2). Ihre Auswertung ist in BUTLER et 
al. (NTB 87-20) im Detail besehrieben. Der vorlie
gende Berieht enthãlt daher lediglich die Resultate 
(Beil. 8.2) sowie, als Beispiel, die Simulationsergeb
nisse zum DST (728.0 D) im oberen Keuper. 

Beilage 8.3 zeigt die gemessenen und bereehneten 
Drueke wãhrend des DST (728.0 D) im oberen Keu
per. Alle Werte beziehen sieh auf die Hõhe des 
Druekaufnehmers. Wie auf der Beilage zu sehen ist, 
liegen die Messwerte wãhrend beider Druckauf
bauperioden zwisehen den berechneten Werten für 
k = 3x10-11m/s und k = 1x10-1 °m/s. Daher wurde 
k = 6x10-11m/s als reprãsentativer Wert gewãhlt. 
Für die Simulationen wurde ein spezifiseher Spei
cherkoeffizient von Sa = 8.3x10-7 m-1 angenommen. 
Diese Zahl srutzt si eh auf eine Abschãtzung der 
Kompressibilitãt des Wassers und des Gebirges 
sowie der Porositãt. Bei einem zehn Mal grõsseren 
Speicherkoefftzienten (Sa = 8.3x10-ó m-1 ) ergãbe sieh 
eine gute Übereinstimmung zwisehen gemessenen 
und berechneten Werten für eine Durchlãssigkeit 
k = 1x10-1 °m/s. Die aus der Auswertung resultie
rende Durchlãssigkeit ist also zu einem gewissen 
Grad abhãngig von der angenommenen Speieherka
pazitãt. 

Für die Bereehnungen wurde ferner ein Formations
wasserdruck von 6800 kPa angenommen. Bei diesem 
Druck handelt es sich um eine Extrapolation der auf
gezeichneten Druckkurven. Wegen der vorangegan
genen Stõrungen der Druckverteilung im Gebirge 
darf dieser Druck nicht als ungestõrter Formations
wasserdruek interpretiert werden. 

Femer ist bei einer Interpretation der Ergebnisse zu 
berücksichtigen, dass der obere Keuper mit Ton
Süsswasserspülung gebohrt worden ist. Das heisst, 
das Resultat des DST kann durch Filterkuchenreste 
und in das Gestein eingedrungene Spülung beein
flusst worden sein. Die resu1tierende hydraulische 
Durchlãssigkeit (k = 6x10-11m/s) ist demnach eher 
als unterer Grenzwert anzusehen. Analoge Überle
gungen gelten aueh für die Ergebnisse der übrigen 
DSTs (Beil. 8.2), da die gesamte Sedimentstrecke 
mit Diekspülung gebohrt wurde (Beil. 9.1). 

Es ist nicht mõglich, aufgrund der DSTs zuverlãssige 
Aussagen über die ungestõrten Druckspiegelhõhen 
in den verschiedenen getesteten Horizonten zu 
maehen. Das liegt zum einen daran, dass die absolu
ten Werte der eingebauten Druckaufzeichnungsge-



rãte hãufig unzuverlãssig sind. Zum anderen waren 
bei den meisten DSTs die Stõrungen des hydrauli
schen Gleichgewichts im Gebirge durch die voraus
gegangenen Aktivitãten im Bohrloch zu gross, als 
dass eine Abschãtzung der ungestõrten Formations
drucke oder Druckspiegelhõhen noch mõg1ich gewe
sen wãre. 

Wãhrend der DSTs wurden auch die Bohrlochtem
peraturen aufgezeichnet. Die gegen Testende gemes
senen Werte sind ebenfalls in Beilage 8.2 aufgelistet. 
Zu beachten ist, dass diese Werte durch vorausge
gangene Aktivitãten im Bohrloch (zirkulierende Spü
lung) beeinflusst sein kõnnen und nicht notwendiger
weise der ungestõrten Formationstemperatur ent
sprechen. 

8.2.2 Pumpversuch im Muschelkalk-Aquifer 

Wie im Untersuchungsprogramm vorgesehen, wurde 
im porõsen, klüftigen oberen Teil des Muschelkalks, 
dem sog. Muschelkalk-Aquifer, ein Fõrderversuch 
(Pumpversuch) durchgeführt. Die Durchführung von 
Pumpversuchen und deren Auswertung ist in der 
einschlãgigen Fachliteratur (z.B. LANGGUTH & 
VOIGT, 1980) beschrieben. 

8.2.2.1 Durchrührung 

Nach dem Durchteufen des oberen Muschelkalks bis 
896.1 m wurde das Bohrloch zwischen 814.0 und 
819.5 m auf 171h" unterschnitten sowie von 819.5 bis 
822.0 m auf 12Y4" erweitert (Beil. 8.4). Dabei traten 
wiederholt Spülungsverluste auf. In das erweiterte 
Bohrloch wurde ein temporãres Casing mit einem 
Aussenpacker (ECP = external casing packer) bei 
822.0 m eingebaut. Damit war die relativ weiche Let
tenkohle des Keupers wãhrend des Pumpversuchs 
verrohrt. Der Pumpversuch wurde in der verbliebe
nen, unverrohrten Bohrlochstrecke (822.0-896.1 m) 
durchgeführt. Geologisch gesehen bedeutet das, dass 
der Obere Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit und 
Hauptmuschelkalk) und der Dolomit des Mittleren 
Muschelkalks getestet wurden. 

Vor dem eigentlichen Pumpversuch wurde zuerst die 
Ton-Süsswasserspülung im Bohrloch durch Leitungs
wasser ersetzt. Danach wurden etwa 20 m3 aus dem 
Bohrloch gefõrdert, um das Leitungswasser durch 
nachfliessendes Formationswasser zu ersetzen. Im 
kIar gepumpten Bohrloch wurden geophysikalische 
Messungen und ein Fluid-Logging (Kap. 8.3.1) 
durchgeführt. 
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Anschliessend fand der eigentliche Pumpversuch 
(70 h) statt. Der mittlere Fõrderstrom betrug etwa 
230 Vmin. Insgesamt wurden ca. 980 m3 gefõrdert. 
Wãhrend des Pumpversuchs wurde ein zweites 
Fluid-Logging durchgeführt (Kap. 8.3.1). Nach dem 
Abschalten der Unterwasserpumpe wurde der Wie
deranstieg des Wasserspiegels im Bohrloch für wei
tere 65 h gemessen. 

Beilage 8.4 zeigt die Wasserspiegelhõhen im Bohr
loch, die Fõrderleistung und die Wassertemperatu
ren (am Auslaut) wãhrend des Versuchs. Weitere 
Details zur Versuchsdurchführung sind in BUTLER 
et al. (NTB 87-20: A-36 ft) zu fmden. 

8.2.2.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die Messwerte des Pumpversuchs liessen sich nicht 
nach den Verfahren von THEIS oder JACOB aus
werten, da der Quotient zwischen Druckspiegelab
senkung und Fõrderstrom nicht, wie es die Theorie 
verlangt, im Verlauf des Pumpversuchs zunahm, 
sondern nach einer Pumpzeit von etwa einer Stunde 
wieder langsam abnahm. Die Ursache dafür war 
wahrscheinlich hochviskose Spülung, die beim 
Durchteufen des Muschelkalks in die Formation ein
gedrungen war und im Laufe des Pumpversuchs all
mãhlich wieder ausgeschwemmt wurde. Die Folge ist 
eine scheinbare Zunahme der Transmissivitãt wãh
rend des Pumpversuchs, die eine Auswertung nach 
den üblichen Methoden erschwert. 

Im vorliegenden FalI wurde deshalb der Pumpver
such mit einem iterativen Verfahren ausgewertet, das 
die Formeln von THIEM und SICHARDT (in 
SCHMASSMANN, 1977) kombiniert verwendet. 
Daraus ergab sich eine Transmissivitãt T = 
7x10-S m2 /s für den getesteten Teil des Muschelkalks 
(822.0-896.1 m). Das entspricht einer durchschnittli
chen hydraulischen Durchlãssigkeit k = lx10-6 m/s. 

Nach dem Abschalten der Pumpe stieg der Wasser
spiegel im Bohrloch zunãchst stei! an (Bei!. 8.4), 
erreichte ein Maximum nach etwa 3 h und fiel von da 
an bis zum Schluss der Messungenum etwa 2.5 m ab. 
Eine Analyse der Messwerte mit dem Wiederan
stiegsverfahren von THEIS ergab, dass der Wieder
anstieg nur für die Zeit zwischen 60 min und 90 min 
nach dem Abschalten der Pumpe so erfolgte, wie es 
bei einer Durchlãssigkeit k = lx10-6 m/s zu erwarten 
gewesen wãre. Die Ursache für den untypischen 
Wiederanstieg ist nicht võllig gekIãrt. Das Absinken 
des Wasserspiegels nach Erreichen des Maximums 
kann allerdings durch eine Abkühlung der Flüssig-



keitssãule im Bohrloch erklãrt werden. Diese 
Flüssigkeitssãule war wãhrend des Pumpversuchs 
von dem durch die Steigleitung strõmenden 
Muschelkalkwasser erwãrmt worden. 

Der Pumpversuch wurde zur Kontrolle auch mit dem 
bereits erwãhnten Modell GTFM (Kap. 8.2.1.2) 
simuliert. Die gemessenen und berechneten Drucke 
sind zusammen in Beilage 8.5 dargestellt. Alle Werte 
beziehen sich auf die Mitte des getesteten Bohrloch
abschnitts. Die gemessenen Wasserspiegelhõhen 
wurden für diese Simulation in Drucke umgerechnet, 
wobei die Dichte der Flüssigkeitssãule im Bohrloch 
abgeschãtzt werden musste. Folglich sind die absolu
ten Werte der resultierenden Drucke mit einer ent
sprechenden Unsicherheit behaftet. Dagegen sollten 
die relativen Druckãnderungen einigermassen kor
rekt sein. Damit ist eine Auswertung hinsichtlich der 
hydraulischen Durchlãssigkeit mõglich. Die absolu
ten Drucke kõnnen jedoch nicht zur Abschãtzung 
der ungestõrten Druckspiegelhõhe benützt werden. 
Der für die Modellrechnungen verwendete Forma
tionsdruck ist eine reine Modellgrõsse, die nur rela
tiv zu den übrigen Drucken verwendet werden kann. 
Weitere Details zu den Modellannahmen sind in 
BUTLER et al. (NTB 87-20: A-48 ff) zu finden. 

Beilage 8.5 zeigt deutlich, dass es unmõglich ist, eine 
gute Übereinstimmung mit einer konstanten Durch
lãssigkeit zu erhalten. Wãhrend eine Durchlãssigkeit 
von k = 3xl0-7 m/s die Daten zu Beginn des Pump
versuchs relativ gut wiedergibt, wãre für den weite
ren Verlauf ein etwas hõherer Wert (k= 7xl0-7 m/s) 
geeigneter. Für den grõssten Teil der Wiederan
stiegsperiode wãre eine noch grõssere Durchlãssig
keit (k = 3xI0-6mJs) angemessen. Diese scheinbare 
Zunahme der hydraulischen Durchlãssigkeit ist, wie 
bereits erwãhnt, vermutlich auf Dickspülung, die in 
der Formation verblieben war, zurückzuführen. 

Eine mittlere hydraulische Durchlãssigkeit von k = 
1xl0-6 m/s ergibt eine gleichmãssig gute Übereinstim
mung zwischen den gemessenen und berechneten 
Werten. Dieser Wert entspricht dem Ergebnis der 
oben beschriebenen, iterativen Auswertung. Er ist 
jedoch um eine Grõssenordnung hõher als das Er
gebnis des DST im gleichen Intervall (Beil. 8.2). Die 
Diskrepanz kann als ein Hinweis auf die Grõsse des 
Fehlers, der offensichtlich mit diesen Ergebnissen 
verknüpft ist, interpretiert werdenAus der Hõhe des 
Wasserspiegels vor dem eigentlichen Pumpversuch 
(Beil. 8.4) ergibt sich als bester Schãtzwert für die 
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stationãre Wasserspiegelhõhe1 358.0 m ü.M. oder 
10.7 m unter Terrain. 

Je nach angenommener Temperaturverteilung im 
Bohrloch entspricht das ungestõrten Druckspiegel
hõhen zwischen 356 und 357 m ü.M., mit einem 
wahrscheinlichsten Wert von 356.4 m ü.M. 

8.2.2.3 Kontrollmessungen an Grundwasser
pegeln 

Der Bohrplatz Weiach liegt auf Niederterrassen
Schottem des Rheins. Der Grundwasserspiegel in 
den Schottem liegt etwa 36 m unter Terrain. Er ist 
damit 24 m niedriger als die ungestõrte Druckspie
gelhõhe im oberen Muschelkalk. 

Kontrollmessungen sind vor, wãhrend und nach dem 
Pumpversuch im Brunnen des Grundwasserpump
werks Weiach (rund 1.9 km westlich der Sondierboh
rung Weiach) und in den Piezometerrohren K 23 
(rund 0.8 km nõrdlich) und K 25 (rund 0.4 km nord
nordõstlich) durchgeführt worden. Der Spiegel des 
Schottergrundwassers blieb wãhrend der Beobach
tungszeit zuerst konstant und zeigte dann einen stei
genden Trend. Ein Einfluss des Pumpversuchs im 
Muschelkalk-Aquifer auf die Kontrollpegel in den 
Schottem war nicht zu erkennen. 

8.2.3 Pumpversuch im oberen Teil des Bunt
sandsteins 

Die Durchführung eines Pumpversuchs im Bunt
sandstein war im Untersuchungsprogramm der Son
dierbohrung Weiach nicht vorgesehen. Als jedoch 
nach dem Anbohren des Buntsandsteins eine plõtzli
che Zunahme der elektrischen Leitfãhigkeit der 
Bohrspülung beobachtet wurde, wurde ein Packer im 
temporãren Casing gesetzt und em Fõrderversuch 

1) In diesem Bericht bezeichnet der Begriff "Wasser
spiegelhõhe" die Steighõhe des Grundwassers in ei
nem Bohrloch. Dabei müssen der lokale Luftdruck 
und die Abhãngigkeit der Dichte von der Minerali
sierung, der Temperatur und dem Druck berücksich
tigt werden. Als"Druckspiegelhõhe" wird die theore
tische Steighõhe einer hypothetischen Flüssigkeit mit 
einem spez. Gewicht von 1.00 g/cm3 und bei Norma!
druck (1013 mbar) bezeichnet. Der zweite Ausdruck 
ist identisch mit dem Begriff "equivalent freshwater 
elevation" in der angelsãchsischen Literatur. 



durch die Packersteigleitung durchgeführt (Fig. 4.1; 
Beil. 4.2). Hauptzweck dieses Versuchs war zu über
prüfen, ob der External Casing Packer (ECP) hy
draulisch wirklich dicht war. 

8.2.3.1 Durchffihrung 

Für den Fõrderversuch wurde ein Packer (980.2-
981.8 m Teufe) in das temporãre Casing eingebaut. 
Die Unterwasserpumpe wurde in die Steigleitung 
der Packergarnitur eingehãngt und der Pumpversuch 
durch die Steigleitung des Packers durchgeführt. 
Somit wurde der obere Teil des Buntsandsteins von 
der Unterkante des ECP (983.0 m) bis zur Bohrloch
sohle (985.3 m) getestet. 

Der Fõrderversuch wurde vom 30.4-1.5.83 durchge
führt. Zu Beginn der Pumpperiode (insgesamt 18 h) 
betrug der Fõrderstrom 50 Vmin. Er stabilisierte sich 
spãter bei 11 Vmin und einem Wasserspiegel in etwa 
180 m Teufe. Insgesamt wurden 13.2 m3 Wasser ge
fõrdert. Nach dem Abschalten der Unterwasser
pumpe wurde der Wiederanstieg des Wasserspiegels 
im Bohrloch wãhrend zwei Stunden gemessen. 

Zusãtzlich wurde nach dem Ausbau der Unterwas
serpumpe Grundwasser für vier weitere Stunden 
durch Schwappen aus dem Bohrloch gefõrdert. Da
mit wurde eine Absenkung des Wasserspiegels um 
etwa 560 m erreicht. Ziel dieses zusãtzlichen Ver
suchs war, die Dichtigkeit des ECP bei einem 
Differenzdruck von etwa 5.6 MPa zu überprüfen. 

8.2.3.2 Auswertung und Ergebnisse 

Der Fõrderversuch im oberen Buntsandstein ergab 
keine eindeutigen Hinweise auf eine Undichtigkeit 
des ECP. Zusãtzlich konnten die Messwerte als 
Pumpversuch ausgewertet werden (Beil. 8.2, 
984.2 S). Zu berücksichtigen war, dass der Buntsand
stein zur Zeit des Fõrderversuchs nicht vollstãndig 
durchteuft war. Somit waren die üblichen Interpreta
tionsverfahren, die planare, radial-symmetrische 
Strõmung voraussetzen, nur bedingt anwendbar. 
Deshalb wurde der Fõrderversuch mit Hilfe eines 
dreidimensionalen numerischen Model1s (SWIFT: 
REEVES et al., 1985) simuliert. 

Für die Modellrechnungen wurden ein Speicherkoef
fJ.zient S = 1.5x10-6m-1 und eine ungestõrte Druck
spiegelhõhe von 413 m ü.M. angenommen (Beil. 8.2). 
Die Simu1ation ergab eine beste Übereinstimmung 
zwischen den gemessenen und berechneten Werten, 
wenn eine Model1transmissivitãt T = 2x10-6 m2 /s 
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verwendet wurde. Dieser Wert ist als Gesamttrans
missivitãt des Buntsandsteins zu interpretieren. Dar
über hinaus war es mõglich, aus den vor dem eigent
lichen Pumpversuch aufgezeichneten Drucken die 
ungestõrte Druckspiegelhõhe des Buntsandsteins 
abzuschãtzen. Sie betrãgt 412.6 m ü.M. bei einer 
Unsicherheit (einfache Standardabweichung) von 
± 0.8 m (BUTLER et al., NTB 87-20: A-56 ft). 

8.2.4 Pumpversuch im gesamten Buntsandstein 

Nach dem Abteufen der Bohrung bis 1'834.2 m 
wurde der Bohrbetrieb unterbrochen, um den Bunt
sandstein und die durchlãssigsten Horizonte im Per
mokarbon hydraulisch zu testen und, falls mõglich, 
zu beproben. Da die hydraulische Durchlãssigkeit 
des Buntsandsteins aufgrund des Pumpversuchs im 
oberen Teil bereits grõssenordnungsmãssig bekannt 
war (Kap. 8.2.3), sol1te vor al1em eine reprãsentative 
Wasserprobe entnommen werden (BUTLER et al., 
NTB 87-20: A-64 ft). 

8.2.4.1 Durchrührung 

Vor dem Testen des Buntsandsteins wurde das 
Bohrloch von 980.0 bis 995.0 m Teufe auf 12V4" 
erweitert. Damit SOl1te der Filterkuchen entfernt und 
die hydraulische Verbindung zwischen dem Bohr
loch und dem Buntsandstein wieder hergestellt wer
den. Nach mehreren erfolglosen Versuchen konnte 
schliesslich das Interval1 von 981.4 bis 990.0 m erfolg
reich mit einem DST-Gerãt (Doppelpacker-Konfigu
ration) abgepackert werden. In die Steig1eitung des 
DST-Gerãts wurde eine Unterwasserpumpe einge
baut und der Buntsandstein vom 14.-19.07.83 erfolg
reich beprobt (WITIWER, NTB 85-49: Kap. 5.2.4). 
Wãhrend der etwa 70 Stunden dauemden Proben
nabme wurden etwa 15 Vmin bei einer Absenkung 
von 180 m aus dem Buntsandstein gefõrdert. 

Zu Kontrollzwecken war ein Druckaufzeichnungsge
rãt (CWL recorder) an der Steigleitung der Pumpe 
befestigt und mit eingebaut worden. Damit wurde 
der Druck in 246 m Tiefe (ca. 13 m oberhalb der 
Pumpe) kontinuierlich registriert. Auf diese Weise 
sol1te ein mõgliches Trockenfal1en der Pumpe recht
zeitig erkannt und gegebenenfalls durch eine Redu
zierung der Fõrderleistung verhindert werden. 

8.2.4.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die wãhrend der Probennahme aufgezeichneten 
Drucke wurden wie ein Pumpversuch interpretiert. 



Zur Auswertung selbst wurde das bereits mehrfach 
erwãhnte GTFM verwendet (Kap. 8.2.1.2). Die ent
sprechenden Model1annahmen und die Simulation 
selbst sind im Detail in BUTLER et al. (NTB 87-20: 
A-64 ft) beschrieben. 

Aufgrund der Messdaten ergibt sich für den Bunt
sandstein eine mittlere hydraulische Durchlãssigkeit 
k = 2xl0-7 m/s (Beil. 8.2, 985.3 D). Das entspricht 
einer Transmissivitãt T = 1.7xl0-6 m2 /s. Dieser Wert 
ist praktisch identisch mit dem Ergebnis des Fõrder
versuchs aus dem oberen Teil des Buntsandsteins 
(T = 2xl0-6 m2 /s). Damit bestãtigen die Ergebnisse 
des Fõrderversuchs aus dem gesamten Buntsand
stein diejenigen aus dem oberen Teil des Buntsand
steins. 

Trotzdem sol1ten die Ergebnisse mit Vorsicht ver
wendet werden. Zum einen kann eine gewisse Un
dichtigkeit des oberen Packers nicht ausgeschlossen 
werden (NTB 87-20). Zum anderen differieren die 
bei den Simulationen verwendeten Speicherkoeffi
zienten um fast eine Grõssenordnung (Beil. 8.2). 
Somit kann wohl lediglich die Grõssenordnung der 
hydrau1ischen Durchlãssigkeit des Buntsandsteins als 
zuverlãssig bekannt gelten. 

8.2.5 Packertests im Sedimentgestein 

Im U ntersuchungsprogramm der Sondierbohrung 
Weiach war vorgesehen, die relativ durchlãssigen 
Schichten im Sedimentgestein mit einem konventio
nellen DST -Gerãt zu untersuchen (NTB 82-10, 
Kap. 7.14). Wie in Kapitel 8.2.1 diskutiert, waren die 
ersten sieben DSTs nur teilweise auswertbar. Dies 
lag unter anderem an der begrenzten Empfmdlich
keit der eingebauten Druckaufzeichnungsgerãte. Ein 
weiterer Nachteil der herkõmm1ichen DST -Gerãte 
ist, dass die Einstel1ung der eingebauten Druckauf
zeichnungsgerãte wãhrend eines Tests nicht verãn
dert werden kann. Somit müssen die Testdauer und 
die Grõssenordnung der zu messenden Drücke be
reits vor dem Einbau der DST -Gamitur bekannt 
sein. Auf einen weiteren Einsatz von DST -Gerãten 
wurde deshalb verzichtet. Statt dessen wurden Pak
kertests mit dem HTT (Hydrologic Test Tool) der 
Firma L YNES durchgeführt. 

8.2.5.1 Methodik und Durchffihrung 

Das HTI ãhnelt ãusserlich einem konventionellen 
DST -Gerat. Wie dieses kann es mit einem oder zwei 
Packern, d.h. als Einfach- oder als Doppelpacker
Konfiguration,' eingesetzt werden. Von einem DST-
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Gerãt unterscheidet es sich hauptsãchlich in zwei 
Punkten: 

- Die Packer kõnnen beliebig oft hintereinander 
gesetzt und gelõst werden, ohne dass die Testgar
nitur dazwischen ausgebaut werden muss. Es 
kõnnen also mehrere Doppelpackertests nachein
ander zeitsparend und kostengünstig durchge
führt werden. 

- Das HTT ist mit drei Druck- und Temperatur
sensoren (Transducer) ausgerüstet. Damit kann 
der Druck im Ringraum oberhalb des oberen 
Packers, im Interval1 zwischen den Packern und 
im Bohrloch unterhalb des unteren Packers 
ermittelt werden. Die Temperatursensoren mes
sen die Temperatur der entsprechenden Druck
aufnehmer. Die Messwerte werden über ein 
Messkabel zu einem Mikrocomputer-System auf 
dem Bohrplatz geleitet und kõnnen sofort ausge
wertet werden. 

Das HTT ist ein flexibles und prãzises Testgerãt. 
Al1e Messwerte stehen schon wãhrend des Versuchs 
zu Verfügung. Damit ist eine Anpassung und Opti
mierung des jeweils laufenden Versuchs an die vor
gefundene hydrogeologische Situation (Druck und 
Permeabilitãt) mõglich. Fehlversuche, wie sie bei der 
Verwendung von herkõmm1ichen DST -Gerãten vor
kommen, sind damit vermeidbar. 

Mit dem HTT kõnnen Versuche mit nicht -statio
nãrer Strõmung durchgeführt werden. Normaler
weise werden folgende Testtypen unterschieden: 
Slug-Withdrawal-Test, Pu1se-WithdrawaI-Test, Slug
Injection-Test und Pulse-Injection-Test. Daneben 
lassen sich mit dem HTT natürlich auch klassische 
DSTs sowie Versuche mit konstantem Druck oder 
konstantem Volumenstrom durchführen. Eine aus
führliche Diskussion dieser Tests ist in GRISAK et 
al. (NTB 85-08) enthalten. 

In der Sondierbohrung Weiach wurden mit dem 
HTT insgesamt 11 Zonen im Mittleren Muschelkalk 
und im Permokarbon getestet (Beil. 8.2). Der Test 
im Mitt1eren Muschelkalk (926.2 S) wurde als Ein
fachpackertest (bottom hole test) nach dem Durch
teufen der Sulfatzone (Mitt1erer Muschelka1k) und 
der obersten sieben Meter der Orbicularis-Mergel 
(Unterer Muschelka1k) ausgeführt. 

Nach dem Abteufen der Bohrung bis 1'834.2 m 
wurde der Bohrbetrieb unterbrochen, um den Bunt
sandstein (Kap. 8.2.4) und sieben Horizonte im 
Permokarbon hydraulisch zu testen und, fa11s mõg
lich, zu beproben. Die Testinterva11e waren zuvor 



aufgrund von bohrloehphysikalisehen Messungen 
(mõgliehst hohe Neutronporositãten) festgelegt wor
den. Die entspreehenden Tests wurden zwisehen 
dem 24.07.83 und 10.08.83 durehgeführt. 

Zwei weitere Bohrloehabsehnitte (1880.8 S und 
1965.1 D) im Oberkarbon sowie eine Zone im Perm 
(1111.0 D) wurden noeh im weiteren Verlauf der 
Bohrung getestet. Das Ziel war, neben der Bestim
mung der hydraulisehen Parameter mõgliehst reine 
Grundwasserproben zu gewinnen. Allerdings wurde 
letztere Zielsetzung wegen der sehr geringen 
Gebirgsdurehlãssigkeiten nieht erreieht. 

Der typisehe Ablauf eines hydraulisehen Tests mit 
dem HTT wird aus Beilage 8.6 ersiehtlieh. Die Bei
lage zeigt als Beispiel die Drueke, die wãhrend eines 
Tests (1456.9 D) im Oberkarbon aufgezeiehnet wur
den. Deutlieh sind die versehiedenen Phasen des 
Tests zu erkennen. Als erstes wurde für mehrere 
Stunden der Druekaufbau naeh einer kurzen Druek
ent1astung (Pulse-Withdrawal-Test) gemessen. Es 
folgt eine relativ kurze Fliessperiode (etwa eine 
Stunde) mit einem sehr langsamen Druekanstieg 
(Slug-Withdrawal-Test). Um den Fluss aus der For
mation in das Testinterval (etwa 0.01 Vmin) zu er
hõhen, wurde der Wasserspiegel dureh Sehwappen 
weiter abgesenkt. In der darauf folgenden Fliesspe
riode wurde ein etwas steilerer Druekanstieg gemes
sen. Die entsprechende Fliessrate betrug etwa 0.25 
Vmin. Sehliesslieh wurde der Druekaufbau für meh
rere Stunden mit gesehlossenem Testventil gemessen 
(tinal pressure build-up). 

Eine vollstãndige Dokumentation dieses Tests ist in 
BUTLER et al. (NTB 87-20: A-119 ff) zu fmden. 
Der Berieht enthãlt aueh die Dokumentation zu den 
übrigen hydraulisehen Tests im Sedimentgestein. 

8.2.5.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die Paekertests wurden bereits auf der Bohrstelle 
mit Hilfe von graphisehen Methoden vorlãufig aus
gewertet. Dafür wurden die Daten normalisiert, d.h. 
in dimensionslose Form gebraeht, und in einfaeh
oder doppellogarithmiseher Form geplottet. Mit 
Hilfe von Typkurvensehablonen lassen sieh daraus 
die Transmissivitãt und eventuell der Speieherkoef
fment bestimmen (LEECH et al., NTB 85-09). 

Die Typkurvenverfahren setzen stark idealisierte 
Verhãltnisse wie zum Beispiel ungestõrten Forma
tionsdruek oder konstante Temperatur am Anfang 
bzwó wãhrend des Versuehs voraus. Die Verwendung 
von numerisehen Modellen dagegen ermõglieht die 
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Simulation der hydraulisehen Prozesse wãhrend ei
nes Tests aueh unter weniger idealen Bedingungen. 
Deshalb wurde für die endgültige Auswertung der 
Paekertests das numerisehe Modell GTFM 
(Kap. 8.2.1.2) verwendet. 

Von den 11 Paekertests, die mit dem HTT durehge
führt worden waren, konnten nur aeht ausgewertet 
werden. Bei zwei Tests im Rotliegenden (1111.0 D 
und 1303.3 D) waren offensiehtlieh die Poren und 
Klüfte im Gestein dureh die Ton-Süsswasserspü1ung 
so verstopft, dass keine ausreiehende hydraulisehe 
Verbindung mit dem Gebirge zustande kam. Ein 
Einfaehpaekertest im Oberkarbon (1880.8 S) wurde 
nieht ausgewertet, da die entspreehenden Druekkur
ven auf Bewegungen des Paekers wãhrend des Tests 

. sehliessen lassen. 

Die Ergebnisse der übrigen Test sind in Beilage 8.2 
enthalten. Details zur Auswertung der Tests, insbe
sondere die Simulationen mit GTFM, sind in BUT
LER et al. (NTB 87-20) publiziert. Als Beispiel sei 
daher lediglieh auf den bereits besehriebenen Test 
(1456.9 D) im Oberkarbon verwiesen. Beilage 8.6 
zeigt neben den gemessenen Drueken aueh die von 
GTFM simulierten Werte für drei versehiedene hy
draulisehe Durehlãssigkeiten. Für die Simulationen 
wurden ein spezifiseher Speieherkoeffizient 
Sa = 2.8xl0-6 m-1 und ein Formationswasserdruek 
von 15600 kPa angenommen. Bei diesen Werten 
handelt es sieh um Modellannahmen, die nieht unbe
dingt den tatsãehliehen Werten entspreehen. Dies 
gilt besonders für den Formationswasserdruek (vgl. 
Kap. 8.2.1.2). Wie Beilage 8.6 zeigt, ergibt sieh für 
den ersten Druekautbau eine gute Übereinstimmung 
zwisehen den gemessenen und den bereehneten 
Werten, wenn eine hydraulisehe Durehlãssigkeit von 
3xl0-11m/s verwendet wird. Der entspreehende Wert 
wãhrend des zweiten Druekaufbaus liegt bei etwa k 
= 6xl0-11m/s. Offensiehtlieh wurde wãhrend der 
Fliessperioden ein Teil der Poren und feinen Klüfte, 
die dureh Diekspülung verstopft gewesen waren, 
wieder freigespü1t. Deshalb wurde der zweite Wert 
in Beilage 8.2 aufgenommen. 

Die ungestõrte Druekspiegelhõhe konnte nur für das 
Testintervall von 1'112.0 m bis 1'123.0 m (1117.5 D) 
abgesehãtzt werden. Sie betrãgt 452.6 m ü.M., bei 
einer Unsieherheit (einfaehe Standardabweiehung) 
von ± 0.9 m. Nieht võllig auszusehliessen ist, dass 
dieser Wert zusãtzlieh in betrãehtliehem Masse 
dureh die Gasführung des Rotliegenden beeinflusst 
worden ist. Die quantitative Absehãtzung einer der
artigen Beeinflussung ist bisher nieht mõglieh. Für 
die übrigen Testintervalle war es nieht mõglieh, die 
ungestõrte Druekspiegelhõhe abzusehãtzen. Dies 



liegt vor al1em daran, dass das hydraulische Gleich
gewicht im Gebirge durch die den Tests vorausge
gangenen Aktivitãten im Bohrloch zu nachhaltig ge
stõrt worden ist. 

Wie bereits erwãhnt, wurden wãhrend der Tests au
tomatisch die Transducer-Temperaturen aufgezeich
net. Diese Daten werden benõtigt, um Effekte, die 
durch Temperaturãnderungen wãhrend des jeweili
gen Tests verursacht werden, bei der Auswertung 
kompensieren zu kõnnen. In Beilage 8.2 sind die 
Temperaturen, die gegen Ende des jeweiligen Tests 
gemessen wurden, aufgelistet. Da die Temperatur
verhãltnisse im Bohrloch in der Regel durch vorher
gehende Aktivitãten (z.B. Bohren oder Einzirkulie
ren neuer Bohrlochflüssigkeit) gestõrt waren, sind 
die Werte in Beilage 8.2 nicht identisch mit der 
ungestõrten Formationstemperatur. Die Werte sind 
daher in der Regel als Minimaltemperaturen zu 
interpretieren (vgl. Kap. 7.3). 

8.2.6 Hydraulischer Test an der Grenze zwischen 
Sedimentgestein und Kristallin 

Bei der Ausarbeitung des Untersuchungsprogramms 
für die Sondierbohrung Weiach war angenommen 
worden, dass das oberste Kristallin verwittert und 
daher eine Zone mit relativ hoher Durchlãssigkeit sei 
(NTB 82-10: Kap. 7.14.4). Deshalb war vorgesehen 
gewesen, den Übergangsbereich zwischen Sediment
gestein und Kristallin mit einer Einfachpacker
garnitur abzupackern und einen Langzeitpump
versuch durch die Steigleitung durchzuführen. 

Nach dem Durchteufen wurde jedoch festgestellt, 
dass das oberste Kristallin (Obergrenze bei 
2'020.4 m) wohl verwittert, aber sehr gering durch
lãssig ist. Es war deshalb nicht mõglich, einen Lang
zeitpumpversuch durchzuführen. Statt dessen wurde 
ein hydraulischer Test (2018.5 D) mit dem HTT 
(Doppelpacker-Konfiguration) im Bohrlochabschnitt 
von 2'015.6-2'021.3 m durchgeführt. Der Test und 
seine Auswertung sind in BUTLER et al. 
(NTB 87-20: A-l44 ft) im Detail beschrieben. 

Der Versuch wurde wie die hydraulischen Tests im 
Sedimentgestein mit Hilfe von GTFM àusgewertet 
(Beil. 8.7). Demzufolge hat der Grenzbereich 
Kristallin-Oberkarbon eine sehr geringe hydraulische 
Durchlãssigkeit (k = 1x10-1 2mfs). Bei diesem Wert 
ist jedoch zu beachten, dass die gemessenen Druck
kurven durch die vorangegangenen Bohrlochaktivitã
ten und Temperaturãnderungen wãhrend des Tests 
beeinflusst worden sind. Das Ergebnis der Auswer
tung sollte daher lediglich als Grõssenordnung für 
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die Durchlãssigkeit desgetesteten Bohrlochab
schnitts angesehen werden. 

Eine Auswertung des Tests hinsichtlich der unge
stõrten Druckspiegelhõhe war nicht mõglich, da das 
hydraulische Gleichgewicht im Gebirge zu nachhaltig 
durch die dem Test vorangegangenen Aktivitãten im 
Bohrloch gestõrt worden war. 

8.2.7 Packertests im Kristallin 

Im Untersuchungsprogramm der Sondierbohrung 
Weiach war vorgesehen gewesen, die gesamte Kri
stallinstrecke mit Hilfe von Einfach- und Doppelpak
kertests hydraulisch zu testen (NTB 82-10, 
Kap. 7.15). Das Ziel war die Erstellung eines voll
stãndigen Durchlãssigkeitsprofils (k-Profil) für die 
durchteufte Kristallinstrecke. Daneben sollten, wenn 
mÕglich, einige reprãsentative Druckspiegelhõhen 
bestimmt werden. 

Die Packertests im Kristallin von Weiach wurden wie 
die Tests im Sedimentgestein mit dem HTT von 
L YNES durchgeführt. Ein kurzer Abriss zur Metho
dik sowie Hinweise auf weiterführende Literatur 
sind in KapiteI8.2.5.1 enthalten. 

Alle Tests wurden bereits auf der Bohrstelle mit 
Hilfe von graphischen Methoden vorlãufig ausgewer
tet (Kap. 8.2.5.2). Für die endgültige Auswertung 
wurde das schon mehrfach erwãhnte numerische 
Modell GTFM verwendet (Kap. 8.2.1.2). Die Tests 
und ihre Auswertung mit GTFM sind in BUTLER et 
al. (NTB 87-20) dokumentiert. Deshalb wird im fol
genden nur ein zusammenfassender Überblick über 
die wichtigsten Ergebnisse gegeben. 

8.2.7.1 Packertests wãhrend der Bohrphase 

Da sich das Kristallin als sehr gering durchlãssig 
erwies, wurden vor Erreichen der Endteufe 
(2'482.2 m) lediglich zwei hydraulische Tests durch
geführt (Beil. 8.7). 

Der erste Versuch (2063.3 S) wurde als Einfachpak
kertest (bottom hole test) vor dem Setzen der Ver
rohrung bei 2'065 m Teufe ausgeführt und sollte ne
ben der hydraulischen Durchlãssigkeit auch die un
gestõrte Druckspiegelhõhe liefern. Die Auswertung 
zeigte aber, dass das hydraulische Gleichgewicht im 
Gebirge für eine Bestimmung der Druckspiegelhõhe 
zu Beginn des Tests bereits zu stark gestõrt war. 
Somit konnte lediglich die Durchlãssigkeit der gete
steten Zone (k = 6x10-1 °m/s) berechnet werden. 



Das Testintervall des zweiten hydraulischen Tests 
(2077.4 D) wurde nach dem Durchteufen des Kri
stallins bis 2'180.5 m aufgrund eines HRT-Logs fest
gelegt. Eine kleine Anomalie im Temperaturverlauf 
bei etwa 2'077 m Tiefe liess dort eine Stelle mit leicht 
erhõhter Durchlãssigkeit vermuten. Der Test wurde 
als Doppelpackertest ausgeführt. Die resultierende 
hydraulische Durchlãssigkeit (k = 3x10-1 °m/s) ist 
als Maximalwert zu interpretieren, da der obere Pak
ker wãhrend des Tests das Intervall nicht võllig 
abdichtete. 

Nach Erreichen der Endteufe am 12.11.83 konnte 
nicht sofort mit der Testphase begonnen werden, da 
die Workover-Anlage erst ab Februar 1984 zu Verfü
gung stand. Um die Zeit zu nutzen, wurde am 
15.11.83 eine Einfachpackergarnitur bei 2'454.9 m 
Teufe eingebaut. Wãhrend der kommenden Wochen 
sollte im Testintervall (2468.6 S1) der Druckanstieg 
aufgezeichnet und in Hinblick auf die ungestõrte 
Druckspiegelhõhe ausgewertet werden. Vermutlich 
wegen Überhitzung fielen am 4.12.83 die Druckauf
nehmer aus, so dass die Messung des Druckanstiegs 
vorzeitig beendet wurde. Die vorhandenen Mess
werte aus der Zeit vom 15.11. bis 4.12.83 sind nicht 
ausreichend für eine Bestimmung der ungestõrten 
Druckspiegelhõhe. Auch eine Abschãtzung der hy
draulischen Durchlãssigkeit ist wegen des un
typischen Kurvenverlaufs nicht mõglich. 

8.2.7.2 Packertests wãhrend der Testphase 

Nach dem Aufbau der Workover-Anlage in Weiach 
wurde als erstes versucht, den wegen Überhitzung 
der Druckaufnehmer abgebrochenen Test (2468.6 
S1) in den untersten 27 m der Bohrung zu wiederho
leno Am 3.02.84 wurde ein Packer mit einer neuen, 
hitzebestãndigeren Elektronik in der gleichen Tiefe 
(2'454.9 m) eingebaut. In den darauffolgenden Tagen 
bis zum 7.02.84 wurde die Zone erneut getestet 
(Pulse-Injection-Tests). Dabei zeigte sich, dass eine 
geringe, aber doch sicher feststellbare, hydraulische 
Verbindung zwischen dem Testintervall und dem 
Ringraum über dem Packer bestand. Diese Umlãu
figkeit ist auf Klüfte im Krista11in zurückzuführen. 

Obwohl die aufgezeichneten Druckkurven wegen der 
hydraulischen Verbindung zwischen Testintervall 
und Ringraum einen untypischen Verlauf haben, ist 
eine Auswertung, vom rein Technischen her gesehen, 
mõg1ich (Beil. 8.7, 2468.6 S2). Der resultierende 
Durchlãssigkeitswert ist jedoch als Maxima1wert an
zusehen. Er reprãsentiert eher die Durchlãssigkeit 
des Kluftsystems in der Umgebung des Packers als 
die der Formation insgesamt. 
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N ach dem Eii1fachpackertest bei 2'468.6 m wurde 
begonnen, dass Krista11in systematisch mit dem HTT 
(Doppelpacker-Konfiguration, Testinterva11: 25 m) 
zu untersuchen. Wie im Arbeitsprogramm vorgese
hen, sollte die gesamte Krista11instrecke schrittweise 
hydraulisch getestet werden (H-Log). Es zeigte sich 
jedoch, dass die Temperaturen von mehr als 110°C 
im unteren Teil des Kristallins sowohl die Messelek
tronik als auch den Gummibelag der Packer überfor
derten. Zudem wurden immer wieder hydraulische 
Verbindungen zwischen dem jeweiligen Testintervall 
und dem Ringraum darüber oder darunter festge
stellt, die sehr wahrscheinlich auf Klüfte im Gebirge 
zurückzuführen sind. Es konnten daher lediglich drei 
auswertbare Tests (2410.6 H, 2435.8 H und 
2458.2 H) durchgeführt werden, bevor das H-Log 
wegen temperaturbedingter Schwierigkeiten abge
brochen wurde. Die Ergebnisse der auswertbaren 
Tests sind in Beilage 8.7 aufgelistet. Wegen der 
erwãhnten hydraulischen Umlãufigkeiten sind zwei 
der angegebenen Durchlãssigkeiten wiederum als 
Maximalwerte zu interpretieren. 

Um wenigstens die Gesamttransmissivitãt und die 
durchschnittliche Durchlãssigkeit des durchteuften 
Kristallins erfassen zu kõnnen, wurde nach Abbruch 
des H-Logs eine Reihe von Einfachpackertests 
durchgeführt (Beil. 8.7, 2272.7 S, 2282.0 S, 2306.8 S 
und 2350.5 S). Die Tests konnten ohne grõssere 
technische Schwierigkeiten zwischen dem 13.04.83 
und dem 20.03.83 durchgeführt werden. Dieser Er
folg ist auf die Verwendung einer neuen, eigens ent
wickelten Packerbeschichtung und den Einsatz tem
peraturbestãndigerer Elektronik zurückzuführen. 
Hinzu kommt, dass die Packersitze bei diesen Tests 
in hõheren und damit kühleren Regionen des Kri
stallins lagen. Die Auswertung der Versuche hat für 
alle Einfachpackertests übereinstimmend eine 
durchschnittliche hydraulische Durchlãssigkeit von 
etwa k = 1xl0-11m/s ergeben (Beil. 8.7). Dies gilt 
sowohl für das gesamte unverrohrte Kristallin 
(2272.7 S) als auch für die untere Hãlfte (2350.5 S). 

Zum Abschluss der Testphase wurden im April1983 
noch zwei weitere Zonen (Beil. 8.7, 2218.1 D und 
2266.8 D) im oberen Teil des Kristallins mit Doppel
packern abgepackert und getestet. Hauptziel der 
Versuche war die Gewinnung von Wasserproben aus 
dem Kristallin (vgl. Kap. 9.2.3). Die Intervalle waren 
aufgrund der Ergebnisse des Fluid-Loggings 
(Kap. 8.3) ausgewãhlt worden, die in beiden Bohr
lochabschnitten Zonen mit erhõhter Durchlãssigkeit 
annehmen lassen. Obwohl die Versuche hauptsãch
lich der Probennahme von Kristallinwasser dienten, 
liessen sich die aufgezeichneten Druckkurven hin
sichtlich der hydraulischen Durchlãssigkeit auswer-



ten (Beil. 8.7). Der Wert für das untere Intervall 
(2266.8 D) ist wiederum als Maxima1wert zu inter
pretieren, da eine hydraulische Verbindung zwischen 
dem Testintervall und dem Ringraum festgestellt 
werden konnte. 

8.2.8 Casing-Tests im Sedimentgestein 

Die hydraulischen Parameter der wichtigen wasser
führenden Horizonte im Sedimentgestein (z.B. 
oberer Muschelkalk oder Buntsandstein) waren, 
soweit mõglich, mit Hilfe von DSTs, Pumpversuchen 
oder Packertests ermittelt worden. Es war nicht zu 
erwarten, dass hydraulische Tests durch die perfo
rierte Verrohrung wesentlich bessere Ergebnisse lie
fern würden. Auf zusãtzliche Casing-Tests im her
kõmmlichen Sinne (NTB 82-10: Kap. 7.14.2) wurde 
deshalb verzichtet. 

Nach Abschluss der Testphase wurde jedoch die 
Verrohrung in Hõhe des oberen Muschelkalks, des 
Buntsandsteins sowie an zwei Stellen im Perm perfo
riert, um eine Langzeitbeobachtung mit dem Multi
packer-System zu ermõglichen (Beil. 8.8). Die perfo
rierten Stellen wurden mit Scrapern geglãttet und 
nacheinander mit Doppelpackern abgepackert. Aus 
jeder Zone wurde anschliessend für mehrere Tage 
Wasser gefõrdert, um das Bohrloch und die Schuss
kanãle von Perforationsrückstãnden, Zementanteilen 
und Resten a1ter Spülung hinter der Verrohrung zu 
sãubern. Aus den beiden Zonen im Perm wurden bei 
dieser Gelegenheit Grundwasserproben für Labor
untersuchungen genommen (vgl. Kap. 9.2). 

Wãhrend der Reinigung der Perforationsstellen 
sowie wãhrend der Probennahmen wurden fortlau
fen d die Drucke im jeweils abgepackerten Intervall 
aufgezeichnet. Für das Intervall aus dem Rotliegen
den (1116.5 D) konnten die Daten hinsichtlich der 
Transmissivitãt (T = 1.5x10-7 m2 fs) ausgewertet wer
den. Der Wert· ist unter den gegebenen Umstãnden 
konsistent mit dem Ergebnis des Packertests an der 
gleichen Stelle (Beil. 8.2, 1117.5 D: T = 
6.6x10-7 m2 fs). 

8.3 FLUID-LOGGING 

Fluid-Logging ist ein Sammelbegriff für Messungen 
in und an der Bohrlochflüssigkeit. Gemessen werden 
beispielsweise die Temperatur, die elektrische Leit
fãhigkeit oder die Strõmungsgeschwindigkeit im 
Bohrloch. 
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Die Ergebnisse eines Fluid-Logging kõnnen für ver
schiedene Fragestellungen von Bedeutung sein. Bei
spiele sind die Lokalisierung von engbegrenzten 
Zonen mit erhõhter hydraulischer Durchlãssigkeit 
oder die Bestimmung des geothermischen Gradien
ten. 

J e nach aktueller Fragestellung müssen bestimmte 
Bedingungen und Voraussetzungen für ein Fluid
Logging erfüllt bzw. gegeben sein. So ver1angt bei
spielsweise die Lokalisierung von Zonen erhõhter 
hydraulischer Durchlãssigkeit einen mõglichst gros
sen Kontrast (in bezug auf Temperatur, elektrische 
Leitfãhigkeit etc.) zwischen der Bohrlochflüssigkeit 
und dem Grundwasser in der betreffenden Zone, so
wie einen hydraulischen Unterdruck (Absenkung) im 
Bohrloch. Die Bestimmung des geothermischen Gra
dienten dagegen erfordert mõglichst ungestõrte 
Temperaturen im Bohrloch und angrenzenden Ge
stein. 

In der Sondierbohrung Weiach wurde eine grosse 
Zahl von Fluid-Logs aufgenommen (KLEBOTH, 
NTB 85-10). Nur ein Teil davon (im oberen 
Muschelkalk und im Kristal1in) hatte zum Ziel, dis
krete Zonen erhõhter Durchlãssigkeit zu bestimmen 
oder sonstige hydrogeologische Fragestellungen 
abzuklãren. Die übrigen Logs wurden gefahren, um 
Grundlagen für eine geothermische Interpretation zu 
sammeln (vgl. Kap. 7.3). 

8.3.1 Fluid-Logging im Muscbelkalk-Aquifer 

Wãhrend des Fõrderversuchs im Muschelkalk-Aqui
fer (Kap. 8.2.2) sollten die wichtigsten Wasserzu
trittsstellen bestimmt werden. Dazu wurde vor und 
wãhrend des eigentlichen Pumpversuchs ein Fluid
Logging durchgeführt. Die Messungen lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen: 

1. Fluid-Logging ohne Pumpen (Nullmessung am 
1.4.83): 
- 2 AMS-Logs1 (Temperatur, Widerstand) 
- 1 AMS-Standmessung in 895 m 
- 8 PLT-Logs1 (Gamma, Druck, Dichte, 
Temperatur, Spinner-Flowmeter) 

- 7 PLT -Standmessungen zwischen 830 u. 890 m 

1) AMS: Auxiliary Measurement Sonde von 
SCHLUMBERGER. 

PLT: Production Logging Tool von SCHLUM
BERGER. 



2. Fluid-Logging wãhrend des Pumpversuehs (am 
3.4.83): 
- 9 PLT-Logs 
- 10 PLT -Standmessungen zwisehen 820 und 
890 m 

Die detaillierte Besehreibung der Sonden und der 
speziellen methodisehen Probleme ist einem separa
ten Berieht (KLEBOTH, NTB 85-10) vorbehalten. 
Dieser Berieht enthãlt aueh die Originallogs sowie 
die Ergebnisse der Standmessungen. Daher wird im 
folgenden nur ein Überbliek über die wiehtigsten 
Resultate und deren Interpretation gegeben. 

8.3.1.1 AMS-Log 

Vor dem Fluid-Logging am 1.4.83 wurde das Bohr
loeh mit etwa 1'000 m3 Leitungswasser klargespült. 
Die elektrisehe Leitfãhigkeit des Wassers betrug 
0.64 mS/em. Das entsprieht einem elektrisehen Wi
derstand von 15.6 Om. 

Das AMS-Log wurde am 1.4.83 etwa zwei Stunden 
naeh dem K1arspülen aufgenommen. Die Ergebnisse 
der Messung von oben naeh unten sind in Beilage 8.9 
dargestellt2

• Das Widerstands-Log zeigt oberhalb 
des Rohrsehuhs noeh den Widerstand des Leitungs
wassers (15.6 Om bzw. 0.64 mS/em). Im Bereieh des 
Trigonodus-Dolomits ist der Widerstand stark re
duziert. Stellenweise wurden Werte von nur 4 Om 
(2.5 mS/em) beobaehtet. Dies ist wahrseheinlieh auf 
eine kombinierte (horizontale und vertikale) Dureh
strõmung des Bohrloehs mit Musehelkalk-Wasser 
zurüekzuführen. Der elektrisehe Widerstand von rei
nem Musehelkalk-Wasser betrãgt etwa 3.4 Om 
(2.9 mS/em, Beil. 9.4). 

Die gemessenen Widerstãnde nehmen naeh unten 
zu. Sie erreiehen ein Maximum von etwa 7.5 Om an 
der Basis des Hauptmusehelkalks. Dies kann als 
Indiz für eine geringere hydraulisehe Durehlãssigkeit 
des Hauptmusehelkalks im Vergleieh zum Trigono
dus-Dolomit interpretiert werden. 

Im Bereieh des Dolomits der Anhydritgruppe neh
men die Widerstãnde wieder ab. In 890 m Tiefe wur
den wãhrend der Standmessung nur noeh 2.4 Om 
(4.2 mS/em) gemessen. Dieser Wert liegt bereits 

2) Die dargestellten Widerstandswerte sind nieht 
temperaturkorrigiert. Sie entspreehen somit der 
Temperatur in der Messteufe. 
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unter dem des reinen Musehelkalk-Wassers. Es muss 
daher angenommen werden, dass Reste der Bohr
spülung im untersten Teil des Bohrloehs verblieben 
waren. 

Das Temperatur-Log zeigt Werte zwisehen 32 und 
38°C. Da spãter wãhrend des Pumpversuehs wesent
lieh hõhere Temperaturen im Bohrloeh gemessen 
wurden, ist anzunehmen, das s das AMS-Log noeh 
vom Klarspülen beeinflusst ist. Trotzdem lãsst sieh 
die Temperaturanomalie bei 827 m als weiteres Indiz 
für eine Durehstrõmung des Bohrloehs mit Musehel
kalk-Wasser bei nieht abgesenktem Wasserspiegel 
deuten. 

8.3.1.2 Spinner-Flowmeter-Messung 

Die Spinner-Flowmeter-Logs konnten nieht mit dem 
von Sehlumberger empfohlenen Verfahren 
(SCHLUMBERGER, 1973) ausgewertet werden, da 
die zu messenden Zuflüsse und die daraus resultie
renden Gesehwindigkeitsdifferenzen sehr klein 
waren bzw. an der Grenze des Auflõsungsvermõgens 
der Sonde lagen. Deshalb wurde aus den neun Logs 
und den dazugehõrigen Nullmessungen ein gemitteI
tes Spinner-Flowmeter-Log hergestellt (Beil. 8.10). 

Dieses Log zeigt die relativen, d.h. die dureh die 
Zuflüsse verursaehten Rotationsgesehwindigkeiten. 
Der Effekt der Fahrgesehwindigkeit der Sonde ist 
somit weitgehend eliminiert. Um aus den Rota
tionsgesehwindigkeiten Volumenstrõme oder Zu
flüsse bereehnen zu kõnnen, wurde das Spinner
Flowmeter am unteren Ende der Verrohrung, wo 
der Durehfluss mit dem Fõrderstrom identiseh ist, 
geeieht. 

Da das Kaliber-Log zwisehen 822 und 896 m mit 
Ausnahme einer Stelle bei 827 m keine bedeutenden 
Unregelmãssigkeiten zeigt (WEBER et al., 
NTB 85-50), wurde auf eine Kaliberkorrektur ver
ziehtet. Die Streuung der einzeInen Logs (Beil. 8.10) 
ist somit instrumentell bedingt oder wurde dureh 
Sehwankungen in der Fõrderleistung verursaeht. 

Da die von den Zuflüssen verursaehten Ãnderungen 
der Rotationsgesehwindigkeiten an der Grenze des 
Auflõsungsvermõgens der Sonde lagen, kann das 
gemittelte Spinner-Flowmeter-Log nur halbquan
titativ ausgewertet werden. Wie Beilage 8.10 zeigt, 
sind folgende Aussagen mõglieh: 

- Der grõsste Teil des gefõrderten Wassers (etwa 
60%) stammt aus dem oberen Teil des Trigono
dus-Dolomits (825-828.5 m). 



- Zwisehen 828.5 und 884.5 m, also im grõssten 
Teil des Trigonodus-Dolomits und des Hauptmu
sehelkalks, sinkt die gemessene Gesehwindigkeit 
sehr gleiehmãssig um 20% (bezogen auf die Ge
samtfõrdermenge). Der Zufluss ist offensiehtlieh 
sehr gleiehmãssig über das gesamte Tiefeninter
vall verteilt. Lediglieh an zwei Stellen (bei 840 
und 878 m) fmdet mõglieherweise ein leicht er
hõhter Zufluss statt. 

- Die restliehen 20% des gefõrderten Grundwas
sers stammen aus dem Bohrloehabsehnitt unter
halb von 884.5 m, also aus dem untersten Haupt
musehelkalk und dem Dolomit der Anhydrit
gruppe. Eine weitergehende Interpretation des 
Spinner-Flowmeter-Logs ist problematiseh, da 
zwisehen 885 und 890 m negative Rotationsge
sehwindigkeiten gemessen wurden. Die nahelie
gende Interpretation, dass in diesem Bohrloehab
sehnitt Abstrõmungen vom Bohrloeh in den un
tersten Hauptmusehelkalk beobaehtet wurden, ist 
aufgrund der hydraulisehen Verhãltnisse wãh
rend des Pumpversuehs (Absenkung des Wasser
spiegels im Bohrloeh um mehr als 80 m) wenig 
wahrseheinlieh. Mehrere Spinner-Flowmeter
Logs, die vor dem eigentliehen Pumpversueh 
gefahren wurden (Nullmessungen), zeigen in dem 
Tiefenbereieh zwisehen 885 und 890 m ebenfalls 
eine Abweiehung von der konstanten Rotations
gesehwindigkeit, obwohl die aufgezeiehnete Son
dengesehwindigkeit konstant ist (KLEBOTH, 
NTB 85-10). Es besteht a1so die Mõgliehkeit, 
dass die negativen Rotationsgesehwindigkeiten 
zwisehen 885 und 890 m messteehniseh bedingt 
sind (z.B. Kalibereffekt). Dies würde bedeuten, 
dass etwa 20% des gefõrderten Wassers aus dem 
Bohrloehabsehnitt zwisehen 885 und 890 m stam
men. Zusãtzliehe Zuflüsse im Bohrloeh unterhalb 
von 890 m sind zwar nieht auszusehliessen, müs
sen jedoeh kleiner als die Auflõsung und die 
Unsieherheit des gemittelten Spinner-Flowmeter
Logs sein (im vorliegenden Fall etwa 10% bezo
gen auf die gesamte Fõrdermenge). 

- Der Fõrderstrom wãhrend der Spinner-Flowme
ter-Messung betrug etwa 225 Vmin. In einem 8.5-
Zoll-Bohrloeh entsprieht das einer mittleren 
Fliessgesehwindigkeit von 10.25 em/s 
(615 cm/min). Wie aus den vorhergehenden Aus
führungen hervorgeht, liegt die Auflõsung des 
verwendeten Spinner-Flowmeters (PLT) unter 
den gegebenen Umstãnden bei etwa 10%, also 
bei etwa 1 em/s (60 em/min). Zuflüsse, die Ge
sehwindigkeitsãnderungen von weniger als 
60 em/min verursaehen, kõnnen daher nieht mehr 
erfasst werden. 
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Kluftreiehe Zonen mit offenen, d.h. nieht oder nur 
teilweise verheilten K1üften, wurden vor allem im 
Oberen Musehelkalk vorgefunden (Kap. 5.7.2). Die 
Wasserführung im Musehelkalk-Aquifer ist also 
zumindest teilweise an offene K1üfte gebunden. 
Daneben weisen einzelne Bereiehe eine relativ gros
se offene Porositãt auf. Vermutlieh ist damit aueh 
eine erhõhte hydrau1isehe Durehlãssigkeit verbun
den. Dies gilt vor allem für den Trigonodus-Dolomit 
(2-10 mm grosse Poren, bis zu 7 em grosse Lõeher) 
zwisehen 819 und 839 m und den untersten Trigo
nodus-Dolomit (851.5-857.05 m). Aueh der Dolomit 
der Anhydritgruppe weist zwisehen 887.9 und 
895.6 m Tiefe eine erhõhte offene Porositãt auf. Die 
Kernbefunde sind damit weitgehend konsistent mit 
den Ergebnissen des Spinner-Flowmeter-Logs. 

8.3.1.3 Temperatur-Messung 

Wãhrend der Spinner-Flowmeter-Messungen wur
den gleiehzeitig die Temperaturen aufgezeiehnet. 
Die Temperatur-Logs wurden ãhnlieh wie die 
Spinner-Flowmeter-Messungen ausgewertet. Aus 
den Einzellogs und den Standmessungen, die wãh
rend des eigentliehen Pumpversuehs durehgeführt 
worden waren, wurde ein gemitteltes Temperatur
Log gebildet. Es ist zusammen mit der Streuung der 
Einzelmessungen in Bei1age 8.11 dargestellt. Dieses 
gemittelte Log kann wie folgt interpretiert werden: 

- Die an der Bohrloehsohle, d.h. unterhalb von 
892 m, gemessene Temperatur (49.8°C) ist noeh 
von den vorhergehenden Aktivitãten im Bohrloch 
beeinflusst. Es findet kein oder nur ein sehr 
geringer Zufluss unterha1b von 892 m statt. 

- Zwischen 892 und 887 m steigt die Temperatur 
auf 50.9°C an. Da der Zufluss unterha1b von 
892 m sehr klein oder nieht vorhanden ist, kann 
der Temperaturanstieg zwischen 892 und 887 m 
dureh einen relativ geringen Volumenstrom (z.B. 
20% des Gesamtzuflusses) verursacht sein. Die 
Temperatur des zufliessenden Wassers betrãgt 
50.9°C. 

- Zwischen 887 und 828.5 m sinkt die Temperatur 
fast Iinear auf 49.3°C ab. Eine sehr kleine Un
regelmãssigkeit bei 840 m kann als kleiner, indi
vidueller Zufluss interpretiert werden. Der Tem
peraturver1auf zwischen 887 und 828.5 m ist kon
sistent mit einem gleichmãssig über diesen Bohr
lochabsehnitt verteilten Zufluss (z.B. ea. 20% der 
Gesamtfõrderung). 



- Zwischen 828.5 und 825 m sinkt die Temperatur 
auf 48.7°C. Es fmdet also ein Zustrom von küh1e
rem Wasser statt. Aufgrund der Ergebnisse der 
Spinner-Flowmeter-Logs fliessen in diesem Tie
fenbereich 60% der Gesamtfõrderung zu (Bei1. 
8.10). Damit kann die Temperatur des zufliessen
den Wassers abgeschãtzt werden (etwa 48.3°C). 

Das gemittelte Temperatur-Log lãsst also zwei 
Zut1ussbereiche (825-828.5 m und 887-892 m) sicher 
erkennen. Dieser Befund ist konsistent mit den Er
gebnissen der Spinner-Flowmeter-Messungen. 

Die Temperatur des Grundwassers im Muschelkalk
Aquifer ist nicht konstante Sie betrãgt etwa 50.9°C in 
887 m und 48.3°C in 825 m Teufe. Daraus ergibt sich 
ein Temperaturgradient von 4.2°C!100 m für den 
Oberen Muschelkalk. 

8.3.2 Fluid-Logging im Kristallin 

Wie im Muschelkalk-Aquifer, sollten auch im Kri
stallin die diskreten Zonen mit erhõhter hydrauli
scher Durchlãssigkeit lokalisiert werden. Deshalb 
wurden nach dem Durchteufen des Krista11ins mehr
fach Messungen in und an der Bohrlochflüssigkeit 
durchgeführt. Gemessen wurden vor a11em die Tem
peratur, der elektrische Widerstand und die Fliess
geschwindigkeit. 

Eine vollstãndige Dokumentation der durchgeführ
ten Messungen ist in KLEBOTH (NTB 85-10) ent
halten. Daher werden im folgenden nur die Logs 
dargestellt und diskutiert, die für die Lokalisierung 
der Zonen mit erhõhter Durchlãssigkeit von Inter
esse sind. 

8.3.2.1 AMS-Log 

Die Widerstandskurven von fünf AMS-Logs, die im 
Kristallin aufgenommen wurden, lassen sich zur 
Bestimmung von Wasserzutrittsstellen benutzen 
(Bei1.8.12). 

Diesen Logs ist gemeinsam, dass relativ kurz vor der 
Messung die Bohrlochflüssigkeit gegen deionisiertes 
Wasser ausgetauscht worden war. Daraus resultierte 
ein ausreichend starker Unterschied zwischen dem 
elektrischen Widerstand der Bohrlochflüssigkeit und 
dem des Grundwassers, so dass sich auch kleine Zu
tritte von Grundwasser als Anomalien im Wider
stands-Log bemerkbar machten. Derartige Zut1uss
stellen sind in Bei1age 8.12 entsprechend markiert 
und mit Tiefenangaben versehen. Ein Vergleich mit 
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den Ergebnissen der Packertests (Bei1. 8.7) zeigt, 
dass die Zuflussstellen in Interva11en mit erhõhter 
hydraulischer Durchlãssigkeit liegen. 

Die Temperatur-Logs, die von der AMS-Sonde auf
gezeichnet wurden, erlauben keine Bestimmung von 
Zuflussstellen. Die erkennbaren Anomalien (KLE
BOTH, NTB 85-10: Bei1. 5.4) sind auf andere Fakto
ren (z.B. eine vertikale Variation der Wãrmeleit
fãhigkeit des Gebirges) zurückzuführen. Auf eine 
Wiedergabe der Logs wird daher verzichtet. 

8.3.2.2 Spinner-Flowmeter-Messung 

Wie im Muschelkalk-Aquifer wurde versucht, dis
krete Zuflussstel1en im Krista11in auch mit Hi1fe 
eines Spinner-Flowmeters zu bestimmen. Verwendet 
wurde das Production Logging Tool (PLT) von 
SCHLUMBERGER. Die Messungen wurden in drei 
Versuchsphasen durchgeführt: 

- Nul1messung Ohne Absenkung des Wasserspie
gels im Bohrloch zur Eichung der Sonde. 

- Absenkung des Wasserspiegels im Bohrloch um 
etwa 200 m (bezogen auf Ackersohle) und Mes
sung der Fliessgeschwindigkeiten wãhrend des 
Wiederanstiegs. Die Strõmung betrug maximal 
einige cm/min. 

- Versuch durch eine verstãrkte Absenkung (ca. 
450 m) die Fliessgeschwindigkeiten zti erhõhen. 
Die so in der 9 5/8"-Verrohrung erreichten Wie
deranstiegsgeschwindigkeiten betrugen maximal 
5.5 cm/min. Die entsprechenden Fliessge
schwindigkeiten lagen im oberen Tei1 des unver
rohrten Bohrlochs (oberhalb von 2'129.8 m, 
8 1/2"-Durchmesser) hõchstens bei 7 cm/min und 
im unteren Teil (unterhalb von 2'129.8 m, 6 1/4" 
oder 6 7/32"-Durchmesser) sicher nicht über 
13 cm/min. 

Die Erfahrungen wãhrend des Pumpversuchs im 
Muschelkalk-Aquifer hatten gezeigt, dass das Auflõ
sungsvermõgen des Spinner-Flowmeters bei etwa 
60 cm/min liegt (Kap. 8.3.1.2). Die maximale Verti
kalgeschwindigkeit im Bohrloch war somit um fast 
eine Grõssenordnung kleiner als die AufIõsungs
grenze der Sonde. Dementsprechend zeigen die 
Messkurven ledig1ich messtechnisch bedingte Dreh
zahlschwankungen. Es war daher nicht mõg1ich, 
irgendwelche Zonen mit erhõhter Durchlãssigkeit zu 
bestimmen. 



8.3.2.3 Temperatur-Messung 

Wãhrend der Spinner-Flowmeter-Messungen wurde 
gleiehzeitig die Temperatur aufgezeiehnet. Im 
Gegensatz zu den Temperaturmessungen im 
Musehelkalk lassen sieh die Temperatur-Logs im 
Kristallin nieht in bezug auf Zonen erhõhter Dureh
lãssigkeit auswerten. Eventuel1 vorhandene Zuflüsse 
sind sehr klein und beeinflussen den Temperatur
verlauf im Bohrloeh nur unwesentlieh. Andere Fak
toren, wie zum Beispiel eine vertikale Variation der 
Wãrmeleitfãhigkeit des Gebirges, verursaehen we
sentlieh grõssere Anomalien. Auf eine Wiedergabe 
der Temperatur-Logs wird daher verziehtet. 

8.3.3 Markierter Fõrderversuch im Kristallin 

Im Arbeitsprogramm war ein markierter Fõrderver
sueh (Label1ed-Slug-Test) im Kristallin vorgesehen 
gewesen. Naeh der Drueklegung des Arbeitspro
gramms wurde ein derartiger Versueh in der Son
dierbohrung Bõttstein durehgeführt (NTB 85-01: 
Kap. 7.8.2). Er erbraehte dort im Vergleieh zu den 
Paekertests keine zusãtzliehe Information hinsieht
lieh der Durehlãssigkeitsverteilung im Kristallin. 
Deshalb wurde in der Sondierbohrung Weiaeh auf 
die Durehführung eines markierten Fõrderversuehs 
verziehtet. 

8.4 LANGZEITBEOBACHTUNG MIT DEM 
MUL TIPACKER-SYSTEM 

Im Untersuehungsprogramm der Sondierbohrung 
Weiaeh war vorgesehen, die Drueksehwankungen 
der Tiefengrundwãsser über einen lãngeren Zeit
raum zu beobaehten, um über den unmittelbaren 
Bereieh des Bohrloehs hinaus Informationen hin
siehtlieh des regionalen Verhaltens der Tiefengrund
wãsser zu gewinnen (NTB 82-10: Kap. 7.19). Deshalb 
wurde naeh Absehluss der Testphase in der Sondier
bohrung ein Multipaeker-System installiert, das eine 
derartige Langzeitbeobaehtung der Tiefengrundwãs
ser ermõgliehen sol1te. 

Des weiteren hatte sieh wãhrend der Durehführung 
der hydraulisehen Tests in der Sondierbohrung Wei
aeh gezeigt, dass die korrekte Bestimmung der 
Transmissivitãten und vor allem der ungestõrten 
Druekspiegelhõhen in wenig durehlãssigen Zonen 
mit einer Reihe von speziel1en Problemen verbunden 
ist. Dazu gehõren unter anderem die Stõrung der 
natürliehen Druekverhãltnisse in den durehteuften 
Grundwasserleitem dureh den hydrostatisehen (oder 
hydrodynamisehen) Druek der Bohrloehflüssigkeit 
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(Bohrspülung). Die Folge ist ein Absenk- oder 
Druektriehter im Gebirge, der vor einer Bestimmung 
der ungestõrten Druekspiegelhõhe wieder weitge
hend ausgegliehen sein muss. Dafür wird in wenig 
durehlãssigen Zonen unter Umstãnden sehr viel Zeit 
(Monate oder sogar J ahre) benõtigt. Als Faustregel 
mag gelten, dass ein hydraulisehes System für die 
Rüekkehr in den ungestõrten Zustand mindestens so 
lange benõtigt, wie das System vorher gestõrt worden 
war. 

Ein weiteres Problem ist die begrenzte Reiehweite 
von normalen Paekertests mit einer relativ kurzen 
Testzeit. Derartige Tests erfassen in niedrig perme
ablen Zonen unter Umstãnden nur ein sehr begrenz
tes Volumen der zu testenden Formation. So wird 
beispielsweise bei einer hydraulisehen Durehlãssig
keit k = 10-1 2ro/s in einem zwõ!fstündigen Pulse
Test nur eine 42 em dieke Gesteinssehieht um das 
Bohrloeh herum in die Messung miteinbezogen 
(GRISAK et al., NTB 85-08: Kap. 4.4.3). 

Wie diese beiden Beispiele illustrieren, treten bei 
den zeitlieh kurzen Paekertests eine Reihe von Pro
blemen auf, die nur dureh sehr lange Tests um
gangen werden kõnnen. Deshalb wurde das Mul
tipaeker-System für die Sondierbohrung Weiaeh so 
konzipiert, dass sieh aueh hydraulisehe Langzeittests 
(Auslauftests, Druekaufbautests ete.) zur Bestim
mung von Druekspiegelhõhen und Transmissivitãten 
durehführen lassen. 

8.4.1 Technische Ausführung 

Mit dem Setzen des letzten Casings (9 5/8" bis etwa 
2'065 m) war die gesamte Sedimentstreeke verrohrt 
worden. Da der obere Musehelkalk, der Buntsand
stein und zwei wasserführende Horizonte im Rotlie
genden in die Langzeitbeobaehtung einbezogen wer
den sollten, wurde die Verrohrung, wie bereits 
erwãhnt, in Hõhe der genannten Zonen aufgesehos
sen (Beil. 8.8). 

N eben den vier Zonen im Sedimentgestein sol1ten 
drei Zonen im Kristallin in die Langzeitbeobaehtung 
einbezogen werden. Aufgrund der Fluid-Logs wur
den die Paekerintervalle so festgelegt, dass die ver
mutlieh durehlãssigste Zone im Kristallin (bei etwa 
2'220 m) separat beobaehtet werden kann. Die Be
obaehtungsintervalle des gesamten Multipaeker
Systems sind in Beilage 8.13 aufgelistet und in Bei
lage 8.14 sehematiseh dargestellt. 

Das Multipaeker-System in der Sondierbohrung 
Weiaeh besteht somit aus seehs Paekern, die das 



Bohrloch in sieben Beobachtungsintervalle untertei
leno Als Trãger des ganzen Systems dient ein Steig
rohr mit 73 mm Aussendurchmesser, in das die ein
zelnen Packer integriert sind. Dieses Trãgerrohr 
dient gleichzeitig als Steigleitung für die Zone 4 
(Rotliegendes). Von den übrigen Beobachtungsinter
vallen führen separate Steigleitungen (V4"-Aussen
durchmesser) bis zum Bohrkeller. 

Die Steigleitungen der artesisch gespannten Beo
bachtungsintervalle (Zonen 2-7) sind im Bohrkeller 
mit Ventilen und Manometern für Auslauf- und 
Druckautbauversuche bestückt. Die Steigleitung vom 
oberen Muschelkalk (Zone 1), dessen Druckspie
gelhõhe in Weiach unter Terrain liegt, endet in 
einem Führungsrohr aus Kunststoff, in dem der freie 
Wasserspiegel mit einem Lichtlot gemessen werden 
kann. 

Im Bohrkeller betindet sich ferner das Druckkon
trollsystem für die Packer. Es besteht aus einem 
Wasservorratsbehãlter und Pressluftt1aschen. Ein 
Reduzierventil sorgt für einen konstanten Betriebs
druck zwischen 40 und 50 bar. Vom Druckkontroll
system führen zwei Druckleitungen (inf1ation lines) 
zu den untersten beiden Packern, wãhrend eine 
dritte Druckleitung die übrigen Packer mit dem nõti
gen Überdruck versorgt. Die getrennte Druckkon
trolle der beiden untersten Packer wurde gewãhlt, 
weil die hohen Temperaturen im Kristallin ein vor
zeitiges Versagen der untersten Packer befürchten 
liessen. In einem derartigen Fall wãren die übrigen 
Packer funktionstüchtig geblieben. Die Messungen 
hãtten dann wenigstens in den oberen Zonen weiter
geführt werden kõnnen. Weitere technische Details 
zum Multipacker-System sind in SCHNEIDER & 
SCHLANKE (NTB 85-11: Kap. 4-6) zu fmden. 

8.4.2 Installation des Multipacker-Systems 

Vor der eigentlichen Installation des Multipacker
Systems wurde am 25.03.85 die Bohrlochflüssigkeit 
oberhalb von 2'440 m gegen deionisiertes, zweifach 
getracertes Wasser (N atriumfluorescein und m
TFMBA, vgl. Kap. 9.3) ausgetauscht. Zur Kontrolle 
wurde am 29.03.85 ein Widerstands-Log (AMS) ge
fahren (Beil. 8.12). Es zeigte sich, dass das deioni
sierte Wasser im Bereich der Zuflussstellen bereits 
wieder Anteile von zugestrõmtem Formationswasser 
enthielt. 

Des weiteren wurden zwei Zonen mit erhõhter Leit
fãhigkeit in 1'780 und 1'850 m Tiefe gemessen. Die 
einzige Erklãrungsmõglichkeit ist, dass die Verroh-
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rung an diesen zwei Stellen undicht ist, und daher 
hochmineralisiertes Wasser aus dem Karbon in das 
Bohrloch eindringen kann. 

Das Multipacker-System selbst wurde vom 30.03.85 
bis 3.04.85 eingebaut. Dabei füllten sich die Druck
und Steigleitungen, die mit Rückschlagventilen (sog. 
Füllventile) am unteren Ende versehen sind, mit der 
Bohrlochflüssigkeit. Deshalb wurde vor dem Setzen 
der Packer soIange deionisiertes Wasser in die Steig
leitungen (Y4") und das Trãgerrohr (73 mm) gepresst, 
bis sichergestellt war, dass die Steigleitungen voll
stãndig mit deionisiertem Wasser gefüllt waren. 

Nach dem Setzen der Packer und den abschliessen
den Dichtigkeitskontrollen konnten die Druckauf
baumessungen am 3.04.85 begonnen werden. Wei
tere Details zum Einbau des Multipacker-Systems 
sind dem NTB 85-11 zu entnehmen. 

8.4.3 Messungen mit dem Multipacker-System 

Nach der Inbetriebnahme am 3.04.85 funktionierte 
das Multipacker-System bis zum 18.06.85 im wesent
lichen einwandfrei. Wãhrend der ersten zwei Wo
chen wurden die Drucke bzw. Wasserspiegel mehr
mals tãglich und in der Folge einmal tãglich ab
gelesen. Die Messdaten sind in Beilage 8.14 gra
phisch dargestellt. Zu den einzelnen Kurven dieser 
Beobachtungsperiode ist folgendes anzumerken: 

Oberer Muschelkalk (Zone 1): 

Erwartungsgemãss stabilisierte sich der Wasserspie
gel des oberen Muschelkalks relativ schnell und blieb 
mit 12.9 m deutlich unter Terrain. 

Buntsandstein (Zone 2): 

N ach einem raschen Druckanstieg wãhrend der 
ersten Tage stiegen die Messwerte im Laufe der 
nachsten zwei Monate bis auf 4.5 bar, ohne dass ein 
konstanter Wert erreicht worden wãre. 

Rotliegendes (Zonen 3 und 4): 

Zone 3 (Rotliegendes bei 1'117 m) zeigt ebenfalls 
einen sehr raschen Druckanstieg wãhrend der ersten 
Tage. In der Folge stiegen die Werte bis auf 7.6 bar. 
Zone 3 weist damit von allen Zonen den hõchsten 
Druck auf. 



Der Druck in Zone 4 (Rotliegendes bei 1'410 m) 
zeigt einen unregelmãssigen Verlauf. Nach dem Set
zen der Packer blieb der Wasserspiegel bis in die 
Nacht vom 4.-5.04.85 unter Terrain. Der Druckauf
bau konnte also erst beginnen, nachdem sich das 
Steigrohr vollstãndig mit Wasser gefüllt hatte. Diese 
Verzãgerung ist durch das relativ grosse Volumen 
des Trãgerrohrs (ca. 3 Vm), das. als Steigleitung für 
die Zone 4 dient, bedingt. Der sich anschliessend 
aufbauende Druck erreichte am 15.04.85 ein Maxi
mum von 5.9 bar, um in der Folge wieder abzusin
ken. Die Kurve scheint sich der Druckkurve des 
Buntsandsteins anzunãhem. Die naheliegende Erklã
rung ist, dass das Trãgerrohr im Bereich der Zone 2 
seit dem 15.04.85 eine Undichtigkeit aufweist. 

Zusãtzlich scheinen Gasblasen im System die Gangli
nie der Zone 4 beeinflusst zu haben. Um diese Mõg
lichkeit zu überprüfen, wurde am 3.06.85 das Ventil 
kurz geõffnet und das tatsãchlich in der Steigleitung 
vorhandene Gas abgelassen. 

Kristallin (Zonen 5, 6 und 7): 

Die Zone 5, die mit dem Kristallin zwischen 2'065 
und 2'209 m Tiefe hydraulisch verbunden ist, zeigt 
den langsamsten Anstieg von allen Druckkurven. Bis 
Mitte Juni 1985 wurden Werte von bis zu 5.8 bar 
erreicht. Da das Kristallin von Weiach in seinem 
oberen Teil sehr gering durchlãssig ist, stellt sich die 
Frage, ob die gemessenen Drucke wirklich reprãsen
tativ sind. Es besteht die Mõglichkeit, dass die ge
messenen Werte dem Druck im Karbon in Hõhe der 
vermuteten Leckstellen der Verrohrung (1'780 und 
1'850 m) entsprechen. 

In den Zonen 6 und 7, die den untersten 300 m des 
durchteuften Kristallins entsprechen, stellten sich 
nach einem relativ raschen Anstieg wãhrend der 
ersten Tage im Verlaufe eines Monats ungefãhr kon
stante Drucke von etwa 4.6 bar ein. Am 18.06.85 
wurde ein plõtzlicher Anstieg des Wasserspiegels im 
oberen Muschelkalk (Zone 1) sowie ein Zusammen
bruch der Drucke in den Zonen 2 bis 5 festgestellt 
(Beil. 8.14). Offensichtlich hatte die Druckleitung zu 
den oberen Packern oder einer der Packer ein Leck 
bekommen. Die beiden untersten Zonen (6 und 7), 
die durch Packer mit separaten Druckleitungen vom 
übrigen Bohrloch hydraulisch getrennt sind, blieben 
davon unberührt. 

In den folgenden Wochen zeigten die Zonen 1 bis 5 
einen stetigen Druckanstieg. Ende JOO 1985 wurde 
der Ringraum (Zone 1) verschlossen und am 
26.09.85 mit der Druckmessung begonnen. Die ge-
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messenen Drucke stabilisierten sich im Sommer 1987 
zwischen 6.4 bar (Zone 1) und 7.7 bar (Zone 5). 
Diese Entwicklung ist in mehrfacher Hinsicht uner
wartet: 

- Die Transmissivitãt des oberen Muschelkalks 
(Zone 1) liegt mindestens eine Grõssenordnung 
über der der übrigen Zonen (Beil. 8.2 und 8.7). 
Man sollte a1so erwarten, dass die Druckspiegel
hõhe des oberen Muschelka1ks die dominierende 
ist. Es ist daher anzunehmen, dass die hydrauli
sche Verbindung mit dem Muschelkalk unterbro
chen ist. 

- Die gemessenen Drucke (bis zu 7.7 bar) sind le
diglich mit den Drucken, die in Zone 3 (Rotlie-

. gendes) vor dem Ausfall der Packer gemessen 
wurden (bis zu 7.6 bar), vergleichbar. Die Trans
missivitãt dieser Zone (T = lx10-7 m2 /s) liegt ei
ne Grõssenordnung unter der des Buntsandsteins 
und zwei Grõssenordnungen unter der des Mu
schelka1ks (Beil. 8.2 und 8.8). Dies legt den 
Schluss nahe, dass auch die hydraulische Verbin
dung zum Buntsandstein nicht mehr existiert. 

- Die Druckunterschiede zwischen den Zonen 1-5 
lassen sich auf unterschiedliche Wasserdichten 
zurückführen, wenn man für die Bohrlochflüssig
keit zwischen 980 und 2'210 m eine durchschnitt
liche spezU1Sche Dichte von 1.01 g/cm3 annimmt. 
Das entspricht einer Minera1isierung von rund 10 
g/l. Das würde jedoch bedeuten, dass betrãcht
liche Mengen von Wasser aus dem oberen Perm 
(ca. 36 g/l, Beil. 9.5) in das Bohrloch geflossen 
sind und das deionisierte Wasser verdrãngt ha
ben. Dabei sollte es sich aufgrund der niedrigen 
Transmissivitãten um einen relativ langsamen 
Vorgang gehandelt haben, der ein a1lmãhliches 
Divergieren der Druckkurven nach dem Ausfall 
der oberen Packer bewirkt haben müsste. Ein 
Vergleich mit Beilage 8.14 zeigt jedoch, dass der 
Druckunterschied zwischen Zone 1 und Zone 5 
bereits wenige Tage nach dem Ausfall der Packer 
den gleichen Wert hat wie im Sommer 1987. Des 
weiteren nãhern sich im Laufe der Zeit die Kur
ven der Zonen 2, 3 und 4 der Druckkurve von 
Zone 1, wãhrend die Druckdifferenz zwischen 
Zone 1 und 5 konstant bleibt. Dieser Vorgang ist 
unvereinbar mit einer a1lmãhlichen Aufminerali
sierung der Bohrlochflüssigkeit durch zustrõmen
des Wasser aus dem Perm bei 1'117 m. 

Eine schlüssige Erklãrung für die Entwicklung der 
Druckkurven nach dem Ausfall der Packer konnte 
bis jetzt noch nicht gefunden werden. Es ist jedoch 
nicht auszuschliessen, dass zustrõmendes oder im 



Bohrloch gebildetes Gas (z.B. durch bakterielle 
Aktivitãten) für die beobachteten Effekte verant
wortlich ist. In einem derartigen Fall würde sich 
auch die Frage stellen, ob die Druckkurven vor dem 
Ausfall der Packer ebenfalls durch Gas beeint1usst 
worden sind. 

8.4.4 Auswertung und Ergebnisse 

Da die oberen Packer ausgefallen waren, bevor sich 
der Druck in allen Intervallen stabilisiert hatte, wur~ 
den keine hydraulischen Tests im engeren Sinne 
(z.B. Auslaufversuche) durchgeführt. Somit stehen 
lediglich die Druckaufbaukurven der Zonen 1-5 bis 
zum 18.06.85 sowie die Messreihen der Zonen 6 und 
7 bis Ende 1987 für eine quantitative Analyse zu 
Verfügung. 

Theoretisch sollten sich die Druckaufbaukurven in 
bezug auf die hydraulische Durchlãssigkeit auswer
ten lassen. Deshalb wurden die entsprechenden Da
ten analog zu den hydraulischen Tests mit Hilfe 
eines numerischen Modells (GTFM, vgl. Kap. 
8.2.1.2) simuliert. Die Auswertung ist im Detail in 
BELANGER et al. (NTB 87-21) beschrieben. Aller
dings ergaben die Simulationen keine zuverlãssigen 
Aussagen hinsichtlich der hydraulischen Durchlãs
sigkeiten. Die U rsachen dafür sind, nach Zonen 
geordnet: 

- In Zone 1 (oberer Muschelkalk) fand wãhrend 
des Beobachtungszeitraums kein wesentlicher 
Anstieg statt. 

- Der Druckaufbau in Zone 2 (Buntsandstein) ist 
untypisch. Mõgliche Ursachen sind eine unvoll
stãndige hydraulische Verbindung mit der For
mation (Skin-Effekt), die eine Interpretation als 
homogenes porõses Medium unmõglich macht, 
oder ein Leck in der Steigleitung der Zone 4 
(vgl. Kap. 8.4.3) 

- Auf der anderen Seite ist auch der Druckautbau 
in Zone 4 (Rotliegendes bei 1'410 m) durch das 
Leck in der Steigleitung gestõrt. 

- Zusãtzlich ist die Druckkurve von Zone 4 durch 
zustrõmendes Gas oder Gasbildung im Intervall 
selbst beeint1usst. Es liegt nahe, das gleiche für 
Zone 3 (Rotliegendes bei 1'117 m) anzunehmen. 

- Bei Zone 5 (Kristallin von 2'065 bis 2'209 m) 
besteht Grund zur Annahme, dass auch eine 
hydraulische Verbindung zum Karbon besteht 
(vgl. Kap. 8.4.3). Es muss daher davon aus-
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gegangen werden, dass zu dieser Zone gleichzei
tig ein Zu- und Abfluss besteht und der Druck 
gegen einen Mischdruck konvergiert. Ohne eine 
quantitative Erfassung des mõglichen Abflusses 
ist eine Auswertung der Druckkurven in bezug 
auf die Transmissivitãt jedoch nicht mõglich. 

- Die Ganglinien der Zonen 6 und 7 (Kristallin) 
lassen auf eine hydraulische Umlãufigkeit des 
untersten Packers schliessen. Des weiteren zeigen 
die Kurven einen abnormal steilen Druckanstieg 
zu Beginn des Beobachtungszeitraums. Dies ist 
wahrscheinlich auf eine Erwãrmung des frisch 
eingepressten, deionisierten Wassers vor dem 
Setzen der Packer zurückzuführen. Es ist wahr
scheinlich, dass auch die Ganglinien der übrigen 
Zonen durch diesen Temperatureffekt beeint1usst 
worden sind. Da nach dem Setzen der Packer 
keine Temperaturmessungen im Bohrloch mehr 
mõglich waren, ist eine Temperaturkorrektur der 
Daten nicht mõglich. 

Wegen der zuvor aufgelisteten Stõreint1üsse und 
Probleme ist auch eine Auswertung der Druckkur
ven hinsichtlich der ungestõrten Druckspiegelhõhe 
problematisch (BELANGER et al., NTB 87-21). 

Am einfachsten ist eine Abschãtzung der Druckspie
gelhõhe des oberen Muschelkalks (Beil. 8.15). Der 
Wasserspiegel im Bohrloch stabilisierte sich inner
halb von wenigen Tagen, und es liegen keine Anzei
chen einer Stõrung vor. Der berechnete Wert (etwa 
357 m ü.M.) kann somit als zuverlãssig gelten. Da je
doch Annahmen bezüglich der Temperaturverteilung 
und der Mineralisierung der Flüssigkeit im Bohrloch 
gemacht werden mussten, liegt der mõgliche Fehler 
für den berechneten Wert bei ± 2 m. 

Eine Berechnung der Druckspiegelhõhe für den 
Buntsandstein ist ebenfalls mõglich. Da die gemesse
nen Drucke bis zum 18.06.85 jedoch keinen konstan
ten Wert erreichten, müssen die Messwerte extrapo
liert werden (NTB 87-21: Kap. 6.1.2). Des weiteren 
ist zu berücksichtigen, dass die· gemessenen Werte 
mõglicherweise durch ein Leck in der Steigleitung 
der Zone 4 (Rotliegendes) beeint1usst worden sind. 
Der extrapolierte Wert (416 m ü.M.) in Beilage 8.15 
ist deshalb als Maximalwert zu interpretieren. Der 
mõgliche Fehler liegt bei etwa ±3 m. 

Ebenfalls extrapoliert werden müssen die Werte der 
Zone 3 (Rotliegendes bei 1'117 m). Zusãtzlich ist 
eine Beeinflussung durch zutrõmendes oder im 
Bohrloch gebildetes Gas mõglich. Der berechnete 
Wert (452 m) ist daher mit einer betrãchtlichen 
Unsicherheit (mehrere Meter) versehen. 



Eine Auswertung der Druekmessungen von Zone 4 
(Rotliegendes bei 1'410 m) ist wegen des offensieht
lieh gestõrten Kurvenverlaufs nieht mõglieh. Aueh 
eine Auswertung von Zone 5 ist wenig sinnvoll, da 
nieht kIar ist, ob der sieh aufbauende Druek für das 
Karbon oder das Kristallin reprãsentativ ist. 

Mõglieh dagegen ist eine Auswertung der Drueke in 
den untersten beiden Zonen (Kristallin). Da es Hin
weise auf eine hydraulisehe Verbindung zwisehen 
beiden Intervallen gibt, sol1ten beide Zonen zusam
men ausgewertet werden. Die Werte in BeiIage 8.15 
sind somit als Misehdruek zu interpretieren. Sehein
bar paradoxerweise sind die Druekspiegelhõhen 
(equivalent freshwater heads) der beiden Zonen 
nieht identiseh (385 und 380 m ü.M.). Der Grund 
dafür ist, dass sieh die Werte auf Drueke in versehie
dener Tiefe beziehen und die Diehte der Bohrloeh
flüssigkeit in der Tiefe nur etwa 0.96 g/em3 betrãgt. 
Wegen der grossen Tiefe ist eine korrekte Absehãt
zung der Diehteverteilung der Flüssigkeit in den 
Steigrohren und in den Intervallen sehwierig. Dem
entspreehend ist das Ergebnis mit einer Unsieherheit 
von etwa 10 m behaftet. 

Weitere DetaiIs zur Auswertung der Langzeitbeob
aehtung mit dem Multipaeker-System und zur Be
reehnung der Druekspiegelhõhen sind in BELAN
GER et al. (NTB 87-21) zu fmden. 

8.5 HYDROGEOLOGISCHE CHARAKTERI
SIERUNG DER UNTERSUCHTEN ZONEN 
VONWEIACH 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydrogeologi
sehen Untersuehungen (BeiI. 8.2, 8.7, 8.8 und 8.15) 
und den in den vorangehenden Kapiteln diskutierten 
Über legungen und Interpretationsansãtzen sol1 im 
folgenden ein summariseher Überbliek über die in 
der Sondierbohrung Weiaeh hydrogeologiseh unter
suehten Zonen gegeben werden. 

8.5.1 Malm 

Die oberste Formation, die mit hydrogeologisehen 
Methoden getestet wurde, ist der sog. "Massenkalk" 
des Malms. Die etwa 90 m mãehtige Massenkalkfa
zies ist streekenweise intensiv verkarstet und biIdet 
somit den obersten Tiefengrundwasserleiter von Be
deutung in der Sondierbohrung Weiaeh. 

Zwei Abschnitte des "Massenkalks" (188.0-202.0 m 
und 242.9-267.0 m) wurden mit HiIfe von DSTs gete
stet. Die Ergebnisse liessen sieh hinsiehtlieh der 
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hydraulisehen Durehlãssigkeit auswerten (BeiI. 8.16). 
Die mittlere hydraulisehe Durehlãssigkeit des oberen 
Testintervalls ist mit k = 6xl0-B mfs relativ niedrig. 
Dagegen betrãgt die Durehlãssigkeit der unteren 
Teststreeke 3xl0-7 mfs. Die ungestõrte Druekspiegel
hõhe konnte nieht bestimmt werden. 

Ein zusãtzlieher DST im untersten Malm und oberen 
Dogger (472.0-487.2 m) ergab keine quantitativ aus
wertbaren Ergebnisse. Damit ist lediglieh die Aus
sage mõglieh, dass der betreffende Bohrloehab
sehnitt (untere Effinger Sehiehten bis Varians
Sehiehten) sehr gering durehlãssig war. 

8.5.2 Dogger und Lias 

Zwei weitere DSTs wurden im Dogger (543.0-
557.0 m) und an der Grenze des Lias zum Keuper 
(692.0-706.0 m) durehgeführt (Beil. 8.16). Aufgrund 
der Messwerte ergibt sieh für die mergelig-tonigen 
Murehisonae-Coneava-Sehiehten und den' obersten 
Opalinus-Ton eine sehr geringe hydraulisehe Dureh
lãssigkeit (k = 3 x 10-13mfs). Der zweite Test war 
wiederum nieht quantitativ auswertbar. Somit kann 
lediglieh qualitativ festgestellt werden, dass der 
untere TeiI des Obtusus-Tons, der Arietenkalk, die 
Sehlotheimia- und PsiIoeeras-Sehiehten sowie der 
oberste TeiI der Knollenmergel in Weiaeh sehr ge
ring durehlãssig sein müssen. Die ungestõrte Druek
spiegelhõhe konnte nieht bestimmt werden. 

8.5.3 Keuper 

Ein weiterer DST wurde im Keuper von 715.9 bis 
740.0 m Tiefe durehgeführt (Beil. 8.16). Die Test
streeke umfasste damit den unteren Teil der Knol
lenmergel, den Stubensandstein, die Oberen Bunten 
Mergel, den Gansinger Dolomit sowie den SehiIf
sandstein s.1.. Die Auswertung ergab eine sehr 
geringe, mittlere Durehlãssigkeit k = 6xl0-11mfs. 
Die ungestõrte Druekspiegelhõhe konnte nieht 
bestimmt werden. 

8.5.4 Muschelkalk 

Ausführlieh getestet wurde der obere Musehelkalk 
(Musehelkalk-Aquifer) von Weiaeh (822.0-896.1 m). 
Der getestete Bohrloehabsehnitt reieht vom Tri
gonodus-Dolomit des Oberen Musehelkalks über 
den Hauptmusehelkalk bis zum Dolomit der An
hydritgruppe im Mittleren Musehelkalk. Durehge
führt wurden ein DST, ein Pumpversueh sowie ein 
Fluid-Logging vor und wahrend des Pumpversuehs. 



Ausserdem wurde der Trigonodus-Dolomit in die 
Langzeitbeobachtung mit dem Multipacker-System 
einbezogen. 

Die anhand des Pumpversuchs berechnete, mittIere 
hydraulische Durchlãssigkeit des getesteten Bohr
lochabschnitts liegt bei etwa k = 1x10-6 m/s. Aller
dings verteilt sich die entsprechende Transmissivitãt 
nicht gleichmãssig über das Testintervall. Aufgrund 
des Fluid-Loggings stammten etwa 60% des wãhrend 
des Pumpversuchs gefõrderten Wassers aus dem 
oberen Teil des Trigonodus-Dolomits (825.0-
828.5 m). Als zweite Zone mit erhõhter Wasserfüh
rung wurde der Bohrlochabschnitt unterhalb von 
884.5 m identifiziert, also der unterste Haupt
muschelkalk und der Dolomit der Anhydritgruppe. 

Gemãss den Bohrkernaufnahmen wurden kluftreiche 
Zonen mit offenen, d.h. nicht oder nur teilweise ver
heilten Klüften vor allem im Oberen Muschelkalk 
vorgefunden. Die Wasserführung im Muschelkalk
Aquifer ist also zumindest teilweise an offene Klüfte 
gebunden. Daneben weisen einzelne Bereiche eine 
relativ grosse offene Porositãt auf. Vermutlich ist da
mit auch eine erhõhte hydraulische Durchlãssigkeit 
verbunden. Dies gilt vor aI1em für den oberen 
Trigonodus-Dolomit (2-10 mm grosse Poren, bis zu 
7 cm grosse Lõcher) zwischen 819 und 839 m und 
den untersten Trigonodus-Dolomit (851.5-857.05 m). 
Auch der Dolomit der Anhydritgruppe weist zwi
schen 887.9 und 895.6 m Tiefe eine erhõhte offene 
Porositãt auf. 

Die ungestõrte Druckspiegelhõhe konnte sowohl 
aufgrund der Daten des Pumpversuchs als auch mit 
den Messwerten der Langzeitbeobachtung abge
schãtzt werden. Sie liegt bei etwa 356 m ü.M. oder 
etwa 13 m unter Terrain. Der mõgliche Fehler be
trãgtetwa 2 m. Damit ist das Wasser im Muschel
kalk-Aquifer gespannt, aber nicht artesisch. 

Ein zusãtzlicher DST (901.4-950.9 m) wurde in den 
Sulfatschichten des Mittleren Muschelkalks und den 
Orbicularis-Mergeln des Unteren Muschelkalks 
durchgeführt. Die Auswertung ergab eine sehr ge
ringe hydraulische Durchlãssigkeit (k = 3x10-13 m/s) 
für die getesteten Schichten. Die ungestõrte Druck
spiegelhõhe konnte nicht bestimmt werden. 

8.5.5 Buntsandstein 

Im Buntsandstein wurden zwei Pumpversuche 
durchgeführt, die übereinstimmend eine Transmissi
vitãt von etwa 2x10-6 m2 /s ergaben. Das entspricht 
einer mittleren hydraulischen Durchlãssigkeit von 
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2x10-7 m/s. Dieser Wert ist vergleichbar mit der 
Durchlãssigkeit in den MaImkalken. 

Die Messdaten des ersten Pumpversuchs ergeben 
eine ungestõrte Druckspiegelhõhe von etwa 413 m 
ü.M. Dieser Wert konnte durch die Langzeitbeob
achtungen mit dem Mu1tipacker-System im wesentli
chen bestãtigt werden (413~416 m ü.M.). Das Wasser 
im Buntsandstein ist damit eindeutig artesisch. 

8.5.6 RotIiegendes 

Die klastischen Sedimente des Rotliegenden in der 
Sondierbohrung Weiach sind generel1 gering durch
lãssig. Deshalb wurde versucht, mit Hi1fe von geo
physikalischen Messungen und aufgrund der Kern
beschreibungen gezielt die durchlãssigeren Zonen zu 
testen. Von den sechs durchgeführten Tests konnten 
vier hinsichtlich der hydraulischen Durchlãssigkeit 
ausgewertet werden (Beil. 8.16). Demzufolge gibt es 
im oberen Teil des Rotliegenden zwei relativ durch
lãssige Zonen. Die entsprechenden Werte liegen bei 
k = 3x10-7 m/s (1'240.1 m) und k = 6x10-8 m/s 
(1'117.5 m). Aufgrund der Vorgehensweise bei der 
Auswahl der zu untersuchenden Bohrlochabschnitte 
kann angenommen werden, dass es sich bei den bei
den Testintervallen um die durchlãssigsten Zonen im 
Rotliegenden von Weiach handelt. Sehr viel reprã
sentativer für das Perm als Ganzes sind vermutlich 
die Ergebnisse der beiden Packertests im unteren 
Teil des Rotliegenden. Die Werte haben eine Grõs
senordnung von k = 2 X 10-10 rn/s. 

Ein Packertest (1117.5 D) liess sich hinsichtlich der 
ungestõrten Druckspiegelhõhe auswerten. Der be
rechnete Wert (ca. 453 m ü.M.) konnte durch die 
Langzeitbeobachtungen mit dem Multipacker
System (442-452 m ü.M.) bestãtigt werden. Obwohl 
sich eine Beeinflussung der Messungen durch zustrõ
mendes oder im Bohrloch gebildetes Gas nicht aus
schliessen lãsst, kann aufgrund der Werte angenom
men werden, dass das Wasser im Rotliegenden min
destens die gleiche oder eine hõhere Druckspiegel
hõhe als im Buntsandstein hat. Das Wasser im Rot
liegenden ist damit eindeutig artesisch. 

8.5.7 Karbon 

Die meist feinklastischen Gesteine des Oberkarbons 
sind generell sehr gering durchlãssig. Wie schon im 
darüberliegenden Rotliegenden wurde versucht, ge
zielt die durchlãssigeren Zonen hydraulisch zu 
testen. Insgesamt wurden vier Packertests im Ober
karbon durchgeführt. Von diesen waren drei hin-



sichtlich der hydraulischen Durch1ãssigkeit aus
wertbar. Die resultierenden Werte liegen zwischen 
k = 6x10-11m/s (bei 1'456.9 m) und k = lx10-1 2mfs 
(bei 1'965.1 m). 

Die Ergebnisse der Packertests bestãtigen damit die 
generell sehr geringe Durchlãssigkeit des Karbons 
von Weiaeh. Wegen dieser niedrigen Durchlãssigkeit 
war eine Bestimmung der ungestõrten Druckspiegel
hõhe im Oberkarbon nieht mõglich. 

8.5.8 Kristallin 

Das Kristallin ist ebenfalls generell sehr gering 
durchlãssig. Packertests über die gesamte oder 
grosse Teile der Kristallinstrecke unterhalb der 
letzten Verrohrung (Rohrschuh bei 2'065 m) ergaben 
übereinstimmend eine durchschnitt1iche hydrauli
sehe Durchlãssigkeit in der Grõssenordnung von 
k = lxl0-11m/s (Beil. 8.16). Ein zusãtzlieher Packer
test an der Grenze Kristallin-Oberkarbon ergab 
ebenfalls eine sehr geringe hydraulisehe Durehlãs
sigkeit (k = lx10-1 2mfs). Mit Hilfe von Fluid-Logs 
konnten diskrete Zonen (6 Zuflusspunkte) mit er
hõhter hydraulischer Durehlãssigkeit lokalisiert wer
den. Die Gesamttransmissivitãt des Kristallins (T = 
lx10-s m2 /s) ist zum grõssten Teil dureh derartige 
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Zonen erhõhter Durehlãssigkeit bedingt. Hydrauli
sehe Einzeltests in den permeableren Zonen ergaben 
Werte bis maximal k = 6x10-1 °m/s. Aufgrund der 
Kernbesehreibungen kann angenommen werden, 
dass die Wasserführung in diesen Zonen an offene 
Klüfte gebunden ist. 

Ein begrenztes System von offenen Klüften seheint 
aueh zwisehen 2'400 und 2'482 m Tiefe zu existieren. 
Wãhrend der Paekertests wurde mehrfaeh eine hy
draulisehe Umlãufigkeit festgestellt, ohne dass je
doeh die Gesamttransmissivitãt der untersten 100 m 
der Bohrung erhõht wãre. Daraus kann auf ein rela
tiv gering durehlãssiges und lokal begrenztes Kluft
system am unteren Ende des Bohrloehs gesehlossen 
werden. 

Wegen der generell sehr geringen hydraulisehen 
Durehlãssigkeit des Kristallins von Weiaeh war es 
nieht mõglieh, ungestõrte Druekspiegelhõhen mit 
Hilfe von Paekertests zu bestimmen. Langzeitbeob
aehtungen im unteren Teil des Kristallins mit dem 
Multipaeker-System ergeben Druekspiegelhõhen von 
etwa 380 m ü.M., wobei mit einem mõgliehen Fehler 
von etwa 10 m zu reehnen ist. Das Wasser im Kristal
lin ist damit wahrseheinlieh leieht artesiseh. Auf je
den FalI liegt der ungestõrte Druekspiegel deutlieh 
unter dem des Buntsandsteins und dem des Rotlie
genden. 
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9. HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 

9.1 KONZEPT DES UNTERSUCHUNGS
PROGRAMMS 

Das Ziel der hydrochemischen Untersuchungen der 
Sondierbohrung Weiach war die "Abk1ãrung des 
Chemismus und A1ters der Tiefengrundwãsser" 
(NTB 82-10, S. 11). Die Ergebnisse werden als Input 
für das hydrodynamische Modell sowi6 a1s Grund
lage für Sorptionsuntersuchungen und Korrosions
studien benõtigt. Dem entsprechend wurde ein Un
tersuchungsprogramm aufgestellt, das ursprünglich 
folgende Punkte umfasste: 

Entnahme von Wasserproben aus den wasserfüh
renden Zonen und Horizonten für eine Reihe 
von hydrochemischen und isotopenhydrologi
schen Untersuchungen. Wegen der hohen Anfor
derungen an die Qualitãt der Wasserproben 
kamen verschiedene und zum Teil speziell für das 
Untersuchungsprogramm entwickelte Entnahme
methoden zum Einsatz. 

Markierung der Bohrspülung (deionisiertes Was
ser, Grundwasser) beim Durchteufen des Krista1-
lins mit Hi1fe von sog. Tracern. Das Ziel war, den 
Einfluss der Bohrspü1ung auf die Untersuchun
gen an Grundwasserproben zu bestimmen und 
eventuell bei der Auswertung rechnerisch zu eli
minieren. Die Tracerung der Bohrspü1ung sollte 
also quantitative Aussagen über die Qua1itãt von 
Wasserproben bzw. über die Zuverlãssigkeit der 
U ntersuchungsergebnisse ermõglichen. 

Messung von aussagekrãftigen hydrochemischen 
Parametern (z.B. elektrische Leitfãhigkeit) auf 
der Bohrstelle wãhrend des Bohrbetriebs und der 
Wasserprobenentnahmen als Ergãnzung zu den 
Traceranalysen. Beim Durchteufen der Sedimen
te sollten die hydrochemischen Parameter die 
Funktion von Tracern übernehmen. 

Messung empfindlicher oder verãnderlicher 
hydrochemischer Parameter direkt im Anschluss 
an die Probennahmen auf der Bohrstelle selbst. 

Bestimmung a11er gelõsten Stoffe in den Wasser
proben (Vollana1yse) durch entsprechend spe
zialisierte Labors. 

- U mfangreiche Isotopenuntersuchungen an Was
serproben. Neben dem Alter der Wãsser (Ver
weilzeiten) sollten die Analysen Hinweise auf 
deren Herkunft und Entwicklung (Evolution) lie
fern. 

Ergãnzende Untersuchungen an Bohrkernen aus 
dem Kristallin. Im wesentlichen sollte Porenwas
ser aus Bohrkernen extrahiert und hinsichtlich 
der Haupt- und Nebenelemente ana1ysiert wer
den. 

Die einze1nen Teile des Untersuchungsprogramms 
sind im Arbeitsprogramm für die Sondierbohrung 
Weiach (NTB 82-10) genauer beschrieben. Beila
ge 9.1 zeigt die durchgeführten Wasserprobenent
nahmen im Überblick. 

Die Untersuchungen wurden weitgehend planmãssig 
durchgeführt. Aufgrund der Erfahrungen mit der 
Sondierbohrung Bõttstein wurde das Untersuchungs
programm jedoch in zwei wesentlichen Punkten 
modiflZiert: Zum einen wurden die Tracer nicht nur 
in der K1arwasserspü1ung beim Durchteufen des Kri
stallins, sondern auch streckenweise in der Dickspü
lung beim Durchbohren der Sedimente eingesetzt 
(Kap. 9.3). Zum anderen wurde auf die Untersu
chungen an den Bohrkernen aus dem Kristallin ver
zichtet, da entsprechende Versuche an Kernen aus 
der Sondierbohrung Bõttstein keine befriedigenden 
Ergebnisse erbracht hatten. 

9.2 WASSERPROBENENTNAHMEN 

9.2.1 GenereIle Problematik 

Grundwasserproben für hydrochemische oder iso
topenhydrologische Untersuchungen sollten mõg
lichst wenig durch die Bohrung und Probennahme 
beeinflusst worden sein. Idea1 wãren absolut "sau
bere" Proben, die bei der Untersuchung im Labor 
noch Formationsdruck und Formationstemperatur 
aufweisen. Dieser Idea1fall ist jedoch nicht rea1isier
bar. In der Praxis wird eine Probe durch folgende 
Vorgãnge mehr oder weniger stark gestõrt: 



- Abkühlung (Erwãrmung) mit Ausfãllungsvorgãn
gen (Lõsungsvorgãngen) und Gleichgewichtsver
schiebungen oder Phasenumwand1ungen a1s Fol
ge. 

- Druckent1astung mit nachfolgender Entgasung. 

- Verunreinigung durch Bohrspü1ung und Bohr
kIein (Cuttings). 

- Verunreinigung durch Schmierfette, Dichtungs
material, Casing-Zement etc. 

- Kontakt und Kontamination mit atmosphãrischen 
Gasen. 

- Kontakt mit Steigleitung, Verrohrung, Packern 
etc. 

Durch welche dieser Vorgãnge eine Probe in wel
chem Ausmass gestõrt wird, hãngt unter anderem 
von der Entnahmetechnik ab. Erfahrungsgemãss gibt 
es kein Verfahren, das a1le Stõreinflüsse ausschalten 
kann. Auf der anderen Seite sind für die verschiede
nen Untersuchungen unterschied1iche Stõrungen kri
tisch. Deshalb wurde versucht, durch para1lelen Ein
satz von verschiedenen Probennahmetechniken die 
für jede Untersuchung jewei1s optimale Probe zu be
kommen. 

Eine weitergehende Diskussion über die mõg1ichen 
Verãnderungen einer Wasserprobe durch oben ge
nannte Stõreinflüsse ist in KUSSMAUL & ANTON
SEN (NTB 85-04), PEARSON (NTB 85-05), 
BALDERER (NTB 85-06) und WITTWER 
(NTB 85-49) zu fmden. 

9.2.2 Vorgehensweise 

Im Norma1fa1l sol1 eine Wasserprobe aus einer kiar 
definierten Zone gewonnen werden. Je nach hydro
geologischer Situation sind unterschied1iche Vorge
hensweisen sinnvo11. 

Ist die entsprechende Zone gering bis mãssig durch
lãssig, so wird der entsprechende Bohrlochabschnitt 
mit einer Einfach- oder Doppelpackergarnitur abge
packert. Die Steigleitung der Packergarnituren ist 
mit der abgepackerten Zone hydraulisch verbunden. 
Das Grundwasser kann damit durch die Steigleitung 
gefõrdert werden. 

Nach dem Setzen der Packer muss zuerst die Spü
lung bzw. die Bohrlocht1üssigkeit, falls sie nicht mit 
dem Grundwasser der betreffenden Zone identisch 
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ist, aus dem Packerinterva1l und der Steigleitung ge
fõrdert (z.B. durch Pumpen oder Schwappen) und 
durch nachfliessendes Grundwasser ersetzt werden 
(Bohrlochreinigung). Dann erst kann die eigent1iche 
Probenentnahme erfolgen. 

Bei der Beprobung von sehr geringdurch1ãssigen Zo
nen würde es sehr lange dauern, bis die Spü1ung aus 
der gesamten Steigleitung durch nachfliessendes 
Grundwasser ersetzt worden ist. In solchen Fãllen ist 
es sinnvo11, die Probe mit geeigneten Probenneh
mern unten in der Steigleitung (direkt über der Pak
kergarnitur) zu entnehmen. 

Wird das Grundwasser mit Hilfe einer Pumpe oder 
durch Schwappen aus der Steigleitung gefõrdert, fm
det im Norma1fa1l eine Druckent1astung statt. Dies 
kann eine Entgasung zur Folge haben. Deshalb sol1-
ten Proben für Gasanalysen ebenfalls mit druckfe
sten Probennehmern unten in der Steigleitung 
genommen werden. 

Ist eine Zone stark durch1ãssig und sind die darüber
liegenden Schichten undurch1ãssig oder verrohrt, 
kann unter Umstãnden das Wasser direkt aus dem 
offenen Bohrloch gefõrdert werden. 

Das Procedere der Probenentnahmen und die dabei 
verwendeten Gerãte und Techniken sind in HAUG 
(NTB 85-07) detailliert beschrieben. Ein Überblick 
ist in NTB 85-01 enthalten. 

9.2.3 Durchffihrung 

Die Probenentnahme in den wasserführenden Zonen 
und Horizonten der Sondierbohrung Weiach erfolgte 
gemãss Untersuchungsprogramm. Die einzelnen 
Probenentnahmen sind in Bei1age 9.2 aufgelistet 
sowie in Bei1age 9.1 graphisch dargeste11t. 

In den Sedimentgesteinen oberhalb des Muschel
kalks wurden sechs Doppelpackertests mit dem 
DST-Gerãt (Kap. 8.2.1) durchgeführt. Allerdings 
war nur im verkarsteten Massenka1k (Kimmeridgien) 
die hydrau1ische Durchlãssigkeit hoch genug, um 
einigermassen brauchbare Proben entnehmen zu 
kõnnen (Proben 5-9, Bei1. 9.2). 

Zwei wenig kontaminierte Prohen (Proben 10a und 
10b) konnten wãhrend des Pumpversuchs 
(Kap. 8.2.2) imMuschelka1k-Aquifer gewonnen wer
den. 

Nach dem Setzen der temporãren Verrohrung, die 
das Eindringen von Ton-Salzwasser-Spü1ung in den 



Buntsandstein verhindern sollte, wurde der oberste 
Teil des Buntsandsteins hydraulisch getestet 
(Kap. 8.2.3) und beprobt (Probe 11). Zwei weitere 
Proben wurden spãter dem gesamten Buntsandstein 
entnommen (Proben 12 und 13). 

Zwei Zonen im Perm wurden durch die perforierte 
Verrohrung hindurch beprobt (Proben 17-20). Im 
Kristallin lieferten zwei geringdurchlãssige Zonen 
mehrere leicht bzw. mãssig kontaminierte Proben 
(Proben 14-16). 

Die einzelnen Proben werden in WITTWER 
(NTB 85-49) kommentiert und qualitativ (z.B. in 
bezug auf ihre Verunreinigung durch Spülung) be
wertet. 

9.3 MARKIERUNG DER BOHRSPÜLUNG 
UND TRACER-ANALYSEN 

Grundwasserproben für hydrochemische Untersu
chungen sollen mõglichst wenig mit Bohrspülung 
verunreinigt sein. Daher muss vor einer Probenent
nahme die Bohrlochflüssigkeit weitgehend aus dem 
Bohrloch oder aus dem Packerinterva11 entfernt und 
durch nachfliessendes Grundwasser ersetzt werden. 
Dieser Reinigungsprozess und die verbleibende 
Kontamination kõnnen kontrolliert bzw. bestimmt 
werden, wenn der Bohrspülung vorher Markierungs
stoffe (Tracer) zugegeben worden sind. Der Einsatz 
von Tracern und die dazugehõrigen Analysenmetho
den sin d in HAUG (NTB 85-07) ausführlich 
beschrieben. Ein Überblick ist in NTB 85-01 enthal
ten. 

9.3.1 Markierung der Bohrspülung 

In der Sondierbohrung Weiach wurden Natrium
Fluorescein (Uranin) und m-TFMBA (meta-Tri
fluoromethylbenzoic Acid) als Tracer eingesetzt. 
Wie Beilage 9.1 zeigt, wurde Uranin beim Durchteu
fen des Buntsandsteins, des obersten Perms und des 
Kristallins verwendet. m-TFMBA wurde über die ge
samte Bohrstrecke vom Buntsandstein bis ins Kri
stallin benützt. Durch deri tei1weise kombinierten 
Einsatz der beiden Tracer wurde versucht, die positi
ven Eigenschaften von Uranin (schnelle Verfügbar
keit der Analysenergebnisse) mit denen von 
m-TFMBA (Stabilitãt, keine Adsorption an Tonmi
nerale) zu verbinden. 

In der Mehrzahl der Fãlle wurden die Tracer als 
gelõste Konzentrate direkt dem Spü1kreislauf zuge
setzt. Die benõtigten Mengen wurden jewei1s anhand 
des Spülungsvolumens und der geWÜDSchten Kon-
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zentration berechnet. Durch den normalen Bohrbe
trieb und die Rührwerke vertei1ten sich die Tracer 
gleichmãssig in der Spülung. Erfahrungsgemãss dau
ert diese Homogenisierung etwa einen Tag. Zusãtz
lich bestand die Mõg1ichkeit, in separaten Vorrat
tanks mit Hi1fe einer Mischan1age grõssere Mengen 
von Spülung homogen zu tracern. So konnte, wenn 
nõtig, gleichmãssig getracertes Wasser in das Bohr
loch einzirku1iert werden. 

Die Konzentration des Uranins betrug zwischen 1 
und 5 mgl1 und die des m-TFMBA zwischen 1 und 
15 mgl1. Damit lagen die Tracerkonzentrationen drei 
bis vier Grõssenordnungen über den Nachweisgren
zen und zwei bis drei Grõssenordnungen über dem 
Hintergrund. Zur Kontrolle wurden Spülungsproben 
in regelmãssigen Abstãnden (z.B. alle 2 Stunden) 
genommen und analysiert. Fal1s nõtig, wurden dar
aufhin der Spülung zusãtz1iche Mengen an Tracer 
beigegeben. Auf diese Weise wurde sichergestellt, 
dass die Tracerkonzentrationen nicht unter den oben 
angegebenen Minimalwert fielen. 

9.3.2 Tracer-Analysen wãhrend Wasser
probenentnahmen 

Bei Wasserprobenentnahmen wurde die Bohrloch
reinigung (Ersetzen der Spülung durch Grundwas
ser) durch periodische Tracer-Analysen überwacht. 
Im Norma1fa11 wurden entweder die zuletzt in der 
Spülung gemessenen Konzentrationen oder die al
lerersten Messwerte wãhrend der Bohrlochreinigung 
als Referenzwerte (100%) benützt. Wenn die Tra
cerkonzentrationen seit dem Durchteufen der ent
sprechenden Zone sehr stark geschwankt hatten, 
wurden in der Regel die Minima als Referenzwerte 
(100%) genommen. 

Die Tracerkonzentrationen wurden auch in den 
Wasserproben, die für Laboruntersuchungen be
stimmt waren, gemessen. Die verbliebene Kontami
nation konnte dann mit Hilfe der Referenzwerte be
rechnet werden. Damit ist es mõglich, die Qua1itãt 
der Wasserproben, die dem Buntsandstein, dem 
Perm und dem Kristallin entnommen worden sind, 
quantitativ anzugeben. 

9.3.3 Ergebnisse der Tracer-Analysen 

Die Ergebnisse der Tracer-Analysen an den ver
schiedenen Wasserproben sind in Bei1age 9.2 enthal
ten. Die Übereinstimmung zwischen den Ergebnis
sen der Uranin- und der m-TFMBA-Analysen ist ge
nerell gut. 



Gemãss Beilage 9.2 enthalten die Proben aus dem 
Buntsandstein, dem Perm und dem Kristallin zwi
schen 0.5 und 10% Spülung. Proben OOt weniger als 
1 % Kontamination (durch Ton-Süsswasser- oder 
Klarwasserspülung) sind im allgemeinen als gut zu 
bezeichnen. Im vorliegenden Fall trifft das auf die 
Proben 12 und 13 aus dem Buntsandstein zu. Die 
entsprechenden Analysenresultate kõnnen daher 
direkt für eine weitere Interpretation verwendet wer
den. 

Die Qualitãt der übrigen Proben OOt mehr als 1% 
Kontamination kann als brauchbar bezeichnet wer
den. Die Konzentrationen der gelõsten Bestandteile 
kõnnen jedoch durch die verbliebenen Spülungsan
teile verfã1scht sein. Vor einer weiteren Verwendung 
ist deshalb der mõgliche Einfluss der Spülungsantei
le abzuschãtzen und gegebenenfalls rechnerisch zu 
korrigieren (Kap. 9.5.2.1). 

Die Probe 11 (aus dem oberen Buntsandstein) weist 
gemãss den Tracer-Analysen eine sehr geringe Kon
tamination auf, doch ist der Tritiumgehalt (23.3 TU) 
aus ungek1ãrten Gründen wesentlich hõher als bei ei
ner Kontamination von 1% oder weniger zu erwarten 
gewesen wãre. Die Probe enthãlt daher mõglicher
weise Anteile von ungetracertem, modernem Wasser 
(z.B. deionisiertes Wasser) und wurde als unbrauch
bar eingestuft. 

Die beiden Zonen im Perm, die nach der Perforation 
der Verrohrung beprobt wurden, kamen nach dem 
Durchteufen bis zur Probennahme OOt unterschied
lich getracerten Spülungen in Kontakt. Dabei han
delte es sich zum Teil um Ton-Süsswasser-Spülung 
mit einem speziftschen Gewicht zwischen 1.07 und 
1.10 glcm3 • Eine zeitweise Inft1tration von Ton
Süsswasser-Spü1ung in die durchlãssigen Zonen des 
Perms ist daher nicht auszuschliessen, obwohl das 
Grundwasser im Perm artesisch gespannt ist (Kap. 
8.2.5.2). Die Fest1egung einer einheitlichen Refe
renzkonzentration ist somit schwierig. J e nach 
angenommenem Wert ergeben sich unterschied1iche 
Kontaminationsraten für die Proben 17-20. In Bei
lage 9.2 sind daher Wertebereiche anstel1e von Ein
zelwerten angegeben. 

9.4 HYDROCHEMISCHE MESSUNGEN AUF 
DER BOHRSTELLE 

Die hydrocheOOschen Analysen zur Untersuchung 
der Grundwãsser wurden von spezialisierten Labors 
(Beil. 2.2) durchgeführt. Zusãtzlich wurden einige 
hydrochemische Parameter an Spülungs- und 
Grundwasserproben auf der Bohrstel1e selbst gemes-
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sen. Eine detaillierte Diskussion der Methodik, der 
messtechnischen Probleme und der verwendeten 
Messgerãte ist inHAUG (NTB 85-07) enthalten. 

9.4.1 Überwachung der BohrspüIung 

Wãhrend des Durchteufens des Perms und des Kar
bons wurden das speziftsche Gewicht, die elektrische 
Leitfãhigkeit und der pH -Wert der Bohrspü1ung re
gelmãssig, d.h. tãglich oder mehrfach tãglich, gemes
sen. Im Kristallin wurden zusãtzlich die Sãure- und 
Basekapazitãt bestimmt (NTB 85-07). Plõtzliche Ân
derungen der gemessenen Parameter wãhrend des 
Bohrbetriebs hãtten das Anbohren einer wasserfüh
renden Zone anzeigen kõnnen. Zusãtzlich war vorge
sehen, diese Daten, analog zu den Tracer-Analysen, 
als Referenzwerte für die hydrocheOOschen Messun
gen wãhrend der Wasserprobenentnahm.en zu ver
wenden. 

9.4.2 Hydrochemische Messungen wãhrend 
der Wasserprobenentnahmen 

Wãhrend der Wasserprobenentnahmen wurden 
sowohl die Bohrlochreinigung (Ersetzen der Spü1ung 
durch Grundwasser), als auch die eigentliche Pro
bennahme durch periodische Messung von hydro
cheOOschen Parametern überwacht. 

Grundsãtzlich konnten folgende Parameter gemes
sen werden: die speziftsche Dichte, die elektrische 
Leitfãhigkeit, der pH -Wert, das Redoxpotential, der 
Sauerstoffgehalt, die Probennahmetemperatur sowie 
die Sãure- und die Basekapazitãt. Der tatsãchliche 
Umfang der Messungen richtete sich nach den jewei
ligen Umstãnden. So konnten beispielsweise das Re
doxpotential und der Sauerstoffgehalt nur zuverlãssig 
gemessen werden, wenn es mõglich war, eine Durch
flusszel1e zu installieren. 

Die ursprüng1iche Idee bei der Konzeption des 
Messprogramms war es, die hydrocheOOschen Para
meter wãhrend der Bohrlochreinigung als Tracer zu 
benützen. Die Resultate zeigten jedoch, das s quanti
tative Aussagen aufgrund der hydrochemischen Mes
sungen nur in Ausnahmefãl1en mõglich sind. Die 
hydrochemischen Messungen wãhrend der Bohr
lochreinigung sind daher nicht als Ersatz, sondern 
als Ergãnzung zu den Tracern zu betrachten. Bei den 
Wasserprobenentnahmen aus den Sedimentgestei
nen, die ohne Tracer gebohrt worden waren, musste 
wãhrend der Bohrlochreinigung von der Versuchslei
tung zwangslãufig auf die hydrocheOOschen Parame
ter als Entscheidungshilfe zurückgegriffen werden. 



Für die quantitative Beurteilung der Probenqualitãt 
sind in diesen Fãllen die Tritiumwerte (Kap. 9.6.3.3) 
heranzuziehen. 

9.4.3 Hydrochemische Messungen an Wasser
proben tõr Laboruntersuchungen 

Bei den Proben, die für die Laboruntersuchungen 
bestimmt waren, wurden empfmd1iche Parameter 
(beispielsweise der pH-Wert oder das Redoxpoten
tia1) sofort nach der Probennahme auf der Bohrstelle 
selbst gemessen. Nur so konnten einigermassen be
friedigende Ergebnisse erzielt werden. Grundsãtzlich 
bestand die Mõglichkeit zur Messung derselben Pa
rameter wie wãhrend der Bohrlochreinigung. Welche 
Parameter tatsãchlich bestimmt wurden, richtete sich 
wieder nach den jeweiligen Umstãnden. 

Die Ergebnisse der hydrochemischen Messungen auf 
der Bohrstelle an Wasserproben für Laboruntersu
chungen sind in Beilage 9.3 mit aufgelistet. Bei 
Mehrfachmessungen wurde ein mittlerer oder reprã
sentativer Wert gewãhlt. 

9.4.4 Gasmessungen auf der Bohrstelle 

Porõse oder klüftige Gesteine kõnnen Gase wie zum 
Beispiel Kohlendioxid oder Methan enthalten. Die 
Gase sind im Norma1fall im Grundwasser gelõst 
(Einphasen-System), kõnnen jedoch unter speziellen 
Bedingungen auch als separate gasfõrmige Phase 
vorliegen (Zweiphasen-System). Die Gase werden 
beim Durchteufen des Gebirges freigesetzt und ge
langen mit der Spülung an die Obert1ãche. 

Zu den hydrochemischen Messungen auf der Bohr
stelle gehõrt im weiteren Sinne auch die Kontrolle 
der Gase in der Bohrspülung. Sie wurde primãr aus 
Sicherheitsgründen (z.B. rechtzeitiges Erkennen von 
giftigem Schwefelwasserstoft) durchgeführt. 

Für die Gasmessungen wurde wãhrend des Bohrbe
triebs ein Entgaser in die Spülungsauslaufrinne ein
gehãngt. Mit ihm wurden der Spülung kontinuierlich 
Gase entzogen und über Schlauchleitungen zu den 
Messapparaturen im Container des Samplerdienstes 
geleitet. Dort wurden die Kohlenwasserstoffe CH4 

bis CSH:l.2, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff 
gemessen. Die Messmethodik ist im Detail in 
HINZE et al. (NTB 86-11) beschrieben. 

Da die Spülung im Entgaser nur teilweise entgast 
und die Gase dabei mit normaler Luft vermischt 
werden, sind die Ergebnisse nur qualitativ oder 
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bestenfalls halbquantitativ auswertbar. Deshalb 
wurde auf die Wiedergabe der Original-Logs in die
sem Bericht verzichtet. Die Ergebnisse sind stattdes
sen in zusammengefasster Form in Beilage 9.4 darge
stellt. Dort sind die in der Spülung gemessenen 
Werte für Kohlendioxid, Methan und die Fraktion 
der hõheren Kohlenwasserstoffe (Aethan, Propan, 
Butan und Pentan) graphisch gegen die Bohrteufe 
aufgetragen. 

Für die graphische Darstellung wurden zuerst die 
kontinuierlich gemessenen Werte unter Berücksichti
gung der Aufstiegszeit dem jeweils durchteuften 
Bohrmeter zugeordnet. Nach Mõglichkeit wurden 
dabei die Tripgas-Spitzen:L eliminiert. Danach wur
den die Mittelwerte für Bohrlochabschnitte von je
weils zehn Metern berechnet, und zum Schluss die so 
erhaltenen Werte gegen die Bohrteufe aufgetragen. 
Weitere Details zur Datenaufbereitung sind in 
HINZE et al. (NTB 86-11) zu finden. 

9.4.4.1 KohlenwasserstotTgase 

In den Sedimentgesteinen oberhalb von 991 m Tiefe 
(Basis Buntsandstein) waren die Methankonzentra
tionen in der Spülung gering. Hõhere Kohlenwas
serstoffe wie Aethan und Propan konnten in gerin
gen Konzentrationen erstmals im unteren Oxfordien 
(ab 391 m) nachgewiesen werden. Im Perm und be
sonders im Karbon sind die Methankonzentrationen 
wesentlich stãrker. Kohlenwasserstoffe bis ein
schliesslich Butan waren ebenfalls in messbaren 
Konzentrationen vorhanden. Starke Gaskonzen
trationen im Perm waren vor allem an Sandstein
bãnke gebunden. Im Karbon wurden hohe Gasgehal
te besonders beim Durchteufen von Kohleflõzen 
festgestellt (Maximum: 5.7% Methan bei 1'709 m). 

Beim Durchteufen des obersten Kristallins wurden 
relativ hohe Kohlenwasserstoff-Konzentrationen 
gemessen. Die Gase stammten jedoch grõsstenteils 
aus dem Karbon, das zu der Zeit noch unverrohrt 
war. Nach dem Verrohren, d.h. unterha1b von 
2'065 m Tiefe, wurden die Gasgehalte deut1ich gerin
ger. Hõhere Kohlenwasserstoffe fehlten weitgehend. 
Die hõchste Methankonzentration wurde bei 2'270 m 
gemessen. 

:1.) Als Tripgas werden erhõhte Gaskonzentrationen 
bezeichnet, die nach einem mehr oder weniger 
langen Stillstand des Spülungskreislaufs auftreten 
kõnnen. 



Im Gegensatz zum Kristallin in der Sondierbohrung 
Bõttstein (NTB 85-01: Kap. 8.4.6) lãsst sieh das Kri
stallin von Weiaeh nieht in zwei Absehnitte mit un
tersehiedliehem Gehalt an Kohlenwasserstoffen ein
teilen. Die Gasführung, besonders die von hõheren 
Kohlenwasserstoffen, seheint eher an einzelne Zonen 
gebunden zu sein. Eine direkte Korrelation mit 
wasserführenden Zonen konnte jedoeh nieht festge
stellt werden. Weitere Details hierzu sind in HINZE 
et al. (NTB 86-11) besehrieben. 

9.4.4.2 Kohlendioxid 

Freie Kohlensãure kann die Stabilitãt von Diekspü
lung beeintrãehtigen. Deshalb wurde der Spülung -
wenn mit Tonsuspensionen gebohrt wurde - in unre
gelmãssigen Abstãnden Âtznatron zugegeben. Dies 
hatte jeweils eine abrupte Abnahme der C02-Kon
zentration zur Folge. Hohe Messwerte korrelieren 
deshalb nieht primãr mit Gaszutrittsstellen, sondern 
reprãsentieren eher den momentanen Zustand des 
CO2-Karbonat -Gleiehgewiehts. 

In den Sedimenten wurde der Hõehstwert im Ober
rotliegenden bei 1'087 m gemessen. Im Unterrotlie
genden und im Karbon sind die CO2-Gehalte dureh
wegs kleiner als 0.5%. Im Kristallin konnte naeh dem 
Setzen cler letzten Verrohrung (bei 2'065 m) kein 
CO2 mehr in der Spülung naehgewiesen werden. 

9.4.4.3 Schwefelwasserstoff 

Sehwefelwasserstoff konnte weder beim Durehteufen 
der Sedimente noeh im Kristallin naehgewiesen wer
den, obwohl an einigen Stellen (z.B. oberer Musehel
kalk) H2S mit Sieherheit in die Spülung gelangt ist 
(vgl. Ergebnisse der Gasmessungen an Wasserpro
ben, Bei!. 9.3). Diese Unstimmigkeit wird ver
stãndlieh, wenn man bedenkt, dass H2S mit der basi
sehen Spülung reagieren kann und deshalb nieht 
mehr als H2S vorliegt, wenn die Spülung den Entga
ser in der Spülungsauslaufrinne erreieht. 

9.5 HYDROCHEMISCHE LABORUNTER
SUCHUNGEN 

9.5.1 Art und Umfang der Analysen 

Das Analysenprogramm war ursprÜDglieh vom Re
gionalprogramm Nordsehweiz der Nagra 
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21) übernommen 
und versuchsweise dureh einige Spezialuntersuchun-
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gen erweitert worden (NTB 82-10: Kap. 8.3). Auf
grund der Erfahrungen mit Wasserproben aus der 
Sondierbohrung Bõttstein konnte der Umfang des 
Analysenprogramms wieder reduziert werden. Vor 
allem wurde die Bestimmung von ehlorierten Koh
lenwasserstoffverbindungen und einiger Nebenele
mente herausgenommen, da diese Messungen ent
weder zu stark dureh den Bohrbetrieb beeinflusst 
wurden bzw. die Konzentrationen generell unter der 
Naehweisgrenze lagen. Femer wurde auf die Bestim
mung der freien Gase verziehtet, da die Ergebnisse 
nieht quantitativ auswertbar sind. 

Der Umfang der durehgeführten Analysen geht aus 
Beilage 9.3 hervor. Die analytisehen Methoden sind 
in KUSSMAUL & ANTONSEN (NTB 85-04) be
sehrieben. Eine Zusammenstel1ung der Bestim
mungsgrenzen ist in WITTWER (NTB 85-49) ent
halten. 

Wie in Kapitel 9.2 ausgeführt, wurden insgesamt 20 
Wasserproben aus den wasserführenden Horizonten 
der Sondierbohrung Weiaeh entnommen. Da Quali
tãt und Volumen der Wasserproben betrãehtlieh 
varüerten, war es nieht immer mõglieh oder sinnvoll, 
das Analysenprogramm vollstãndig durehzuführen. 
Grundsãtzlieh wurde versueht, wenigstens die 
Hauptelemente zu bestimmen. Falls die Qualitãt und 
das Probenvolumen ausreiehten, wurden aueh mõg
liehst viele der Nebenelemente bestimmt. Die gelõ
sten Gase wurden analysiert, wenn es mõglieh gewe
sen war, gasdichte Proben zu nehmen. 

Die ersten vier Proben aus dem Sedimentgestein 
(Beil. 9.2, Proben lb-4) wurden nieht analysiert, da 
sie im wesentliehen aus Spülung bestanden. Eben
falls nieht in die Interpretation einbezogen wurde die 
Probe 11. Bei den übrigen waren Probenqualitãt und 
-quantitãt ausreiehend, um den grõssten Teil der 
vorgesehenen Untersuehungen durehführen zu kõn
nen. Somit konnten weitgehend vol1stãndige Analy
sen an Wasserproben aus dem Malm, dem oberen 
Musehelkalk, dem Buntsandstein, zwei Zonen im 
Perm und zwei Zonen im Kristallin durehgeführt 
werden. 

9.5.2 Auswertung der Analysen 

Die in Beilage 9.3 aufgeführten Werte sind die un
korrigierten Ergebnisse der Laboranalysen (inkl. der 
hydroehemisehen Messungen auf der Bohrstel1e), al
so Rohdaten. Um zu einer sinnvollen Vorstel1ung 
über die hydroehemisehe Situation in den von der 
Sondierbohrung Weiaeh durehteuften Sehiehten zu 
gelangen, müssen diese Daten analysiert, bereinigt 



und interpretiert werden. Dabei verdienen einige 
Aspekte, z.B. das Karbonatsystem oder das Redox
potential, besondere Aufmerksamkeit. In den fol
genden Kapiteln sollen die wichtigsten Probleme und 
Methoden bei der Interpretation der hydrochemi
schen Daten von Weiach kurz diskutiert werden. 
Eine ausführlichere Darstellung ist in PEARSON et 
al. s. S.163 (NTB 86-19) enthalten. 

9.5.2.1 Vergleich und Auswertung von 
Mehrfachanalysen 

Aus den meisten beprobten Zonen wurden mehrere 
Wasserproben entnommen und analysiert (Beil. 9.3). 
Dabei wurden unterschiedliche Entnahmetechniken 
verwendet, um methodisch bedingte Stõreinf1üsse 
auf die Wasserproben erkennen und spãter bei der 
Auswertung eliminieren ru kõnnen. Zusãtzlich wur
de ein Teil der hydrochemischen Parameter (z.B. die 
gelõsten Gase) doppelt, d.h. mit unterschiedlichen 
Methoden bestimmt. Diese Mehrfachbestimmung er
laubt unter Umstãnden, analysenspezifische Fehler 
zu erfassen. 

Wie Beilage 9.3 zeigt, ist die Übereinstimmung der 
Mehrfachanalysen im allgemeinen gut. Aus den ver
schiedenen Messwerten wurde in der Folge entwe
der ein reprãsentativer Wert ausgewãhlt oder der 
Mittelwert berechnet. Die so bereinigten Datensãtze 
bilden die Grundlage für die weitere Auswertung. 

Wurden wãhrend einer Probennahme mehrere Pro
ben mit unterschiedlicher Kontamination durch 
Bohrspülung entnommen, so konnten die Konzeníra
tionen der gelõsten Stoffe des unverdünnten oder 
unkontaminierten Grundwassers mit Hilfe linearer 
Regression abgeschãtzt werden. Im Fall der Sondier
bohrung Weiach wurde auf diese Art die Probe aus 
2'267 m Tiefe (Probenummer 14) korrigiert. Die Be
rechnungen sind im Detail in WITTWER 
(NTB 85-49) beschrieben. 

9.5.2.2 Ionenbilanz und Trockenrückstand 

Entsprechend dem Prinzip der Elektroneutralitãt 
muss in einer Vollanalyse die Summe der Anionen
Ladungen gleich der Summe der Kationen-Ladun
gen sein. Grõssere Differenzen lassen vermuten, dass 
entweder Analysenfehler vorliegen oder zumindest 
ein wichtiger Bestandteil nicht analysiert worden ist. 
Eine ausgeglichene Ionenbilanz ist daher grundsãtz
lich ein Indiz für eine sorgfãltige Analyse. Die Ionen
bilanz ist allerdings nur aussagekrãftig, wenn alle 
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Bestandteile wirklich unabhãngig voneinander be
stimmt wurden. 

In den Wasserproben aus der Sondierbohrung Wei
ach wurde der N atriumgehalt flammenspektrome
trisch an verdünnten Lõsungen bestimmt. Die Mess
ungenauigkeit dieser Methode ist um so grõsser, je 
stãrker die im allgemeinen hochmineralisierten Was
serproben für die Analyse verdünnt werden müssen. 
Aus diesem Grunde wurde bei allen Proben mit ei
ner Natriumkonzentration grõsser als 1500-2000 
mgll die analytisch bestimmte N atriumkonzentration 
so korrigiert, dass die Ionenbilanz ungefãhr aus
geglichen ist. Von den analysierten Proben enthãlt 
lediglich das Wasser aus dem Muschelkalk-Aquifer 
(Beil. 9.3, Probe 10b) weniger als 1500-2000 mgll an 
Na -+-. Somit kann nur die Ionenbilanz der Probe 10b 
als Qualitãtsmerkmal für die Laboruntersuchungen 
gewertet werden. 

Die Qualitãt einer Vollanalyse kann auch überprüft 
werden, indem man den Trockenrückstand mit der 
Summe der Massenkonzentrationen vergleicht. 
Grundsãtzlich sollten die Werte etwa gleich sein 
(Beil. 9.5). Theoretisch sollte sich die Übereinstim
mung noch verbessern lassen, wenn man von der 
Summe der Massenkonzentrationen die Verluste an 
CO2 und H 2 0 aus HC03 - und Si(OH)4 wãhrend 
der Trocknung abzieht und so einen "theoretischen 
Trockenrückstand" erhãlt (SCHMASSMANN et al., 
NTB 84-21), mit dem dann die gemessenen Trocken
rückstãnde verglichen werden kõnnen. 

An den Wasserproben aus der Sondierbohrung Wei
ach wurden die Trockenrückstãnde bei 110°C und 
180°C bestimmt (Beil. 9.5). Erfahrungsgemãss 
stimmen derartige Trockenrückstãnde bei Karbonat
wãssern gut mit dem "theoretischen Trockenrück
stand" überein. Bei sulfathaltigen Wãssern (z.B. bei 
der Probe aus dem Buntsandstein oder dem oberen 
Perm) ist die Übereinstimmung weniger gut, da die 
Trockenrückstãnde bei 110°C und 180°C noch das 
Kristallwasser von Gips enthalten. In derartigen Fãl
len ist die Übereinstimmung mit dem Glührückstand 
(bei 600°C) meist besser. AHerdings besteht bei 
Glührückstãnden die Mõglichkeit, dass ein Teil des 
Kohlendioxids aus dem Karbonat bei der Trocknung 
entwichen ist. 

Insgesamt gesehen ist die Übereinstimmung zwi
schen den zu erwartenden und den gemessenen 
Trockenrückstãnden gut. Die Differenzen betragen 
bei den meisten Proben 5% oder weniger. Lediglich 
zwei Proben aus dem unteren Perm (17 und 18) zei
gen grõssere Diskrepanzen (etwa 15%). Bei Proben 
mit derartig hoher Mineralisierung ist es schwierig, 



wirklich wasserfreie Trockenrückstãnde bei 180°C zu 
erhalten. Wie Beilage 9.5 zeigt, sind in diesen Fãllen 
die Glührückstãnde bedeutend geringer, was nicht 
nur auf einen Ver1ust von Krista1Iwasser und Koh1en
dioxid, sondem auch auf eine vo11stãndigere Trock
nung zurückzuführen ist. 

9.5.2.3 Hydrochemische Modellrechnungen 

Die Verwendung von hydrochemischen Computer
modellen bietet weitere Mõg1ichkeiten, die Konsi
stenz und die Qua1itãt von Laboranalysen zu testen. 
Mit entsprechenden Programmen kõnnen sowoh1 die 
innere Widerspruchsfreiheit einer Analyse als auch 
die Übereinstimmung und das Gleichgewicht einer 
Wasserprobe mit den Mineralen der entsprechenden 
Formation überprüft werden. Im FalI der Sondier
bohrung Weiach wurde eine verbesserte Version 
von PHREEQE (PEARSON et al., NTB 86-19) ver
wendet. Das Programm war ursprüng1ich vom U.S. 
Geologica1 Survey für alIgemeine Gleichgewichtsbe
rechnungen an Wãssern entwickelt worden (P ARK
HURST et a1., 1980). 

Den Kern des Programms bi1det ein System von 
Gleichungen, das die verschiedenen Ionenaktivitãten 
und Gleichgewichtszustãnde in einer Lõsung be
schreibt. Sind also die Konzentrationen der einzel
nen Ionen bekannt, so kõnnen die Sãttigungsindices 
der Lõsung berechnet werden. Diese Sãttigungsindi
ces beschreiben die jewei1s herrschenden Gleich
gewichts-, Untersãttigungs- bzw. Übersãttigungszu
stãnde der modellierten Wãsser bezüg1ich bestimm
ter Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder Gips). Zu
sãtz1ich besteht die Mõg1ichkeit, chemische Reaktio
nen und Konzentrationsãnderungen zu simulieren, 
die auftreten, wenn Ionen oder Gase der Lõsung zu
gegeben oder aus ihr entfernt werden. Damit ist es 
beispie1sweise mõg1ich, das Entweichen von Koh1en
dioxid aus einer Probe wãhrend der Probennahme 
zu simulieren, oder den Ver1ust von Koh1endioxid in 
einer Ana1yse rechnerisch zu kompensieren. 

Neben den Ergebnissen der Laboranalysen wird für 
hydrochemische Modellrechnungen (beispie1sweise 
mit PHREEQE) eine (in sich konsistente) thermo
dynamische Datenbank benõtigt. Eine derartige 
Datenbank enthã1t eine Reihe von Konstanten und 
Koeffizienten für die Berechnung der Gleich
gewichtszustãnde in der Lõsung. A1s Beispiele seien 
die Gleichgewichtskonstanten für die verschiedenen 
Ionen, die Parameter für die Gleichungen der Akti
vitãtskoeffizienten oder die Reaktionsenthalpien 
genannt. 
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Für die Auswertung der hydrochemischen Analysen 
der Nagra wurde eigens eine thermodynamische 
Datenbank zusammengestellt. Die entsprechenden 
Werte sind zusammen mit Anmerkungen und Litera
turzitaten in PEARSON et al. (NTB 86-19, Anhang) 
publiziert. Die Datenbank ist vollstãndig im Hinblick 
auf a1Ie wichtigen Inhaltsstoffe. 

Von den Mineralphasen wurden bisher nur diejeni
gen implementiert, für die zuver1ãssige thermodyna
mische Werte verfügbar sind. Im einzelnen ist dies 
für folgende Minerale der FalI: Calcit, Dolomit, 
Gips, Anhydrit, Baryt, Cõlestin, Quarz, Chalcedon, 
verschiedene Eisenoxide und Hydroxide sowie Ura
ninit. Komplexere Minerale, wie zum Beispiel 
Schichtsilikate, feh1en noch võllig. 

Wie in PEARSON (NTB 85-05) diskutiert, wird der 
Eisengehalt der Wasserproben durch die Proben
nahme verfã1scht (Einfluss der Verrohrung, des Ge
stãnges, der Steig1eitung etc.). Aus diesem Grunde 
wurde bei den Modellrechnungen auf eine Mitbe
rücksichtigung der eis en- und manganhaltigen Mine
rale verzichtet. 

Trotz der erwãhnten Lücken kann mit dem hydro
chemischen Modell die Widerspruchsfreiheit der 
Karbonatgeha1te und des gemessenen pH-Wertes 
mit der Menge an gelõstem Koh1endioxid überprüft 
werden. Ferner kann die Übereinstimmung der ver
schiedenen Indikatoren für das Redoxpotentia1 un
tersucht werden. Ausserdem ist das Programm in 
der Lage, die Sãttigungsindices für verschiedene 
Minera1e und die Partia1drucke der vorkommenden 
Gase zu berechnen. Zusãtz1ich kõnnen Mischungs
und Lõsungsvorgãnge simuliert werden. 

Die folgenden Kapitel demonstrieren einige An
wendungsmõg1ichkeiten von hydrochemischen Mo
dellrechnungen. 

9.5.2.4 Karbonat-System und pH-Wert 

Das Karbonat-System wird im al1gemeinen durch das 
Kalk-Kohlensãure-Gleichgewicht charakterisiert. 
Eine Zusammenstellung der massgeblichen Glei
chungen ist in PEARSON (NTB 85-05: Kap.4.2.1) 
entha1ten. Eine allgemeinere Diskussion fmdet sich 
auch in der einschlãgigen Literatur (z.B. HOEL
TING, 1980). 

Die korrekte Bestimmung des Karbonat -Systems ist 
schwierig, da das Kalk-Koh1ensãure-Gleichgewicht 
sehr empfmd1ich auf Druck- und Temperaturãn
derungen reagiert, die wabrend der Probennahme 



praktiseh nieht zu vermeiden sind. Trotz aller Vor
siehtsmassnahmen, wie zum Beispiel der Verwen
dung spezieller Probennehmer, wird immer eine 
gewisse CO2 - Entgasung stattfinden. Dies hat einen 
Anstieg des pH-Wertes und eine Ãnderung des 
CO~C03--Verhãltnisses zur Folge. Der aufgrund 
dieser Werte bereehnete Sãttigungsindex für Calcit 
ist dann in vielen Fãllen grõsser als Null, d.h. die 
Wasserproben sind damit seheinbar in bezug auf 
Calcit übersãttigt (PEARSON, NTB 85-05). 

Um dennoeh zu realistisehen Aussagen über das 
Karbonat-System im ungestõrten Grundwasser zu 
kommen, wurde angenommen, dass die Grundwãsser 
in der Sondierbohrung Weiaeh grundsãtzlieh in 
bezug auf Calcit gesãttigt sind. Diese Annahme ist 
zulãssig, da Calcit in den Zonen, aus denen die Was
serproben stammen, entweder im Gestein selbst oder 
als Kluftfüllung vorhanden ist (Beil. 5.1a-e, 6.1). Aus
gehend von dieser Annahme wurden reehneriseh mit 
Hilfe von PHREEQE der Kohlendioxidgehalt und, 
falls nõtig, die Hydrogenkarbonat-Konzentration der 
Wasserproben so korrigiert, dass die Wãsser bei 
Formationstemperatur in bezug auf Caleit gesãttigt 
sind (PEARSON et al., NTB 86-19). Die Ergebnisse 
dieser Korrekturreehnungen sind in Beilage 9.6 
zusammengestellt. 

Wie diese Beilage zeigt, sind die gemessenen pH
Werte ausnahmslos hõher als die bereehneten. Bei 
den Proben aus dem Malm und Musehelkalk betrãgt 
der Untersehied etwa 0.2 bzw. 0.4. Bei den Proben 
aus den tieferen Zonen (Buntsandstein, Perm, Kri
stallin) liegt der Untersehied zwisehen 0.9 und 1.7. 
Die Werte zeigen, dass selbst bei sorgfãltiger Pro
bennahme eine Entgasung von Proben aus tief1iegen
den und damit unter hohem Druek stehenden Zonen 
nieht zu verhindern ista 

Als Hydrogenkarbonat-Konzentration wurde im all
gemeinen ein reprãsentativer Wert aufgrund der vor
handenen Messwerte ausgewãhlt. Zusãtzlieh wurde 
berücksiehtigt, dass die Proben aus dem oberen 
Perm (Proben 19 und 20) und dem Kristallin (Pro
ben 14 und 15) wahrseheinlieh dureh Bohrspülung 
beeinf1usst worden sind (WITTWER, NTB 85-49: 
Kap. 5.2.5; PEARSON et al., NTB 86-19: Kap. 3.3.2). 

Bei den Kohlendioxid-Gehalten sind die gemessenen 
Werte im allgemeinen kleiner als die bereehneten, 
da sieh die bereits mehrfaeh erwãhnte Entgasung 
wãhrend der Probennahme und Messung praktiseh 
nieht vermeiden lãsst. Eine Ausnahme sind die Pro
ben (5-9) aus dem Malm. Für sie wurde titrimetriseh 
eine zu hohe Kohlendioxidkonzentration gemessen. 
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Dies ist wahrseheinlieh auf eine Verunreinigung der 
Proben dureh Bohrspülung zurüekzuführen. 

9.5.2.5 Sãttigungsindex 

Sãttigungsindiees kõnnen nieht nur für Calcit, son
dern aueh für andere Minerale, wie zum Beispiel 
Gips oder Quarz, bereehnet werden (PEARSON, 
NTB 85-05). Sãttigungsindiees kõnnen Aufsehluss 
darüber geben, welehe Minerale für die Chemie des 
Grundwassers von Bedeutung sind oder erlauben 
eine Kontrolle der Probenqua1itãt wie im Fall von 
Calcit. 

Für die Wasserproben aus der Sondierbohrung Wei
aeh ist der Sãttigungsindex für Calcit der wiehtigste. 
Wie bereits im voranstehenden Kapitel ausgeführt, 
ist Calcit im Gestein oder in den Klüften der wasser
führenden Zonen vorhanden. Da dessen Lõsung und 
Ausfãllung relativ rasehe Vorgãnge sind, kann ange
nommen werden, dass die entspreehenden Grund
wãsser unter ungestõrten Bedingungen in bezug auf 
Calcit ungefãhr gesãttigt sind. 

Ein anderes Mineral in den Karbonatgesteinen (z.B. 
Malm oder Musehelkalk) der Sondierbohrung Wei
aeh ist Dolomit. Im Vergleieh zu Calcit ver1aufen die 
Reaktionen zwisehen Dolomit und Wasser langsa
mer ab. Trotzdem ist die (mit PHREEQE) kor
rigierte Wasserprobe aus dem Malm in bezug auf 
Dolomit gesãttigt1 (Beil. 9.7). Das Wasser im oberen 
Musehelkalk seheint dagegen leieht untersãttigt zu 
sein. Ein Grund dafür mag sein, dass der Dolomit im 
Musehelkalk eine etwas andere mineralogisehe 
Zusammensetzung als "Standard-Dolomit" aufweist 
und deshalb die Werte für Dolomit in der thermody
namisehen Datenbank nieht ganz reprãsentativ sind. 
Die korrigierten Dolomit-Sãttigungsindiees für die 
Wasserproben aus dem Buntsandstein und dem 
Perm liegen zwisehen -0.3 und -0.51 (Beil. 9.7). Die 
Wãsser sind damit vermutlieh leieht untersãttigt. Mit 
Sieherheit untersãttigt sind die Wasserproben aus 
dem Kristallin mit Werten von -3 und weniger. 

In den sedimentãren, zum Teil sulfatführenden 
Sehichten sind zusãtzlieh die Sãttigungsindiees für 
Gips und Anhydrit von Bedeutung. Gips ist bei Zim-

1) Die analytiseh bedingte Unsieherheit der Sãtti
gungsindiees in Beilage 9.7 betrãgt bei Sulfaten und 
Silikaten etwa 0.05, bei Karbonaten etwa 0.1 Einhei
ten. 



mertemperatur die stabile Phase. Bei hõheren Tem
peraturen (55°C und hõher) ist Anhydrit das domi
nierende Mineral. 

Das Wasser aus dem Muschelkalk (50°C) ist in bezug 
auf Gips ungefãhr gesãttigt und für Anhydrit leicht 
untersãttigt (Beil. 9.7). Das nur wenig wãrmere Was
ser aus dem Buntsandstein (53°C) ist g1eichermassen 
für Gips und Anhydrit gesãttigt, wãhrend für das 
Wasser aus dem oberen Perm (59°C) der Sãttigungs
index für Anhydrit bereits über dem des Gips liegt. 
Die Sãttigungsindices sind somit konsistent mit dem 
Wechsel der stabilen Phase von Gips zu An-hydrit 
bei etwa 55°C. Sie weisen ferner darauf hin, dass die 
entsprechenden Grundwãsser im Laufe ihrer Evolu
tion ausreichend lange mit sulfathaltigen Mineralen 
in Kontakt waren oder noch sind. Die Wãsser aus 
dem Malm, dem unteren Perm und dem Kristallin 
sind dagegen deutlich untersãttigt in bezug auf Gips 
und Anhydrit. Dies ist konsistent mit der Abwesen
heit von Sulfaten in diesen Schichten. 

Quarz wird bei niedrigen Temperaturen (z.B. 2O°C) 
zwar gelõst,. aber nicht oder nur sehr langsam ausge
fãllt. Niedrig temperierte Wãsser kõnnen daher in 
bezug auf Quarz übersãttigt sein. Die relativ hohen 
Silikatkonzentrationen in diesen Wãssem sind hãufig 
das Ergebnis von Reaktionen mit Feldspãten oder 
Tonmineralen. Die Obergrenze für den Silikatgehalt 
ist erreicht, wenn Chalcedon auszufallen beginnt. 
Chalcedon ist damit hãufig die bestimmende 
Mineralphase für die Silikatkonzentration in Wãs
sern mit niedriger Temperatur. Dementsprechend ist 
das Grundwasser aus dem Malm (19°C) im Hinblick 
auf Quarz deutlich übersãttigt, aber ungefãhr gesãt
tigt für Chalcedon. 

Bei hõheren Temperaturen geht aus thermodynami
schen Gründen die Ausfãllung von Quarz ausrei
chend schnell vor sich, so dass Quarz die bestim
mende Mineralphase wird. Folgerichtig sind die 
Wãsser aus dem Buntsandstein (53°C) und dem 
oberen Perm (59°C) rur Quarz nur noch leicht über
sãttigt bzw. gesãttigt. 

Konsequenterweise sollte auch das Wasser aus dem 
unteren Perm (70°C) in bezug auf Quarz gesãttigt 
sein. Der berechnete Sãttigungsindex betrãgt jedoch 
-0.7. Wie aus Beil. 9.3 ersichtlich ist, wird die Kiesel
sãurekonzentration sowohl in ungefIltertem wie auch 
in membranfiltriertem Probenwasser ermittelt. Zur 
Berechnung des Quarz- und Cha1cedon-Sãttigungs
indices wird normalerweise der niedrigere Wert 
(membranfIltrierte Probe) verwendet. Bei Quarzun
tersãttigung wirdjedoch der hõhere Wert mitberück
sichtigt. Trotzdem ist der erwãhnte Sãttigungsindex 
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bei weitem zu niedrig und dürfte in fehlerhaften 
Ana1ysendaten begründet sein. 

Das Wasser aus dem oberen Muschelkalk (50°C) 
weist untypischerweise eine starke Übersãttigung für 
Quarz und eine leichte für Cha1cedon auf. Dies ist 
wahrscheinlich auf kolloida1e Silikate in den Proben, 
die nicht durch normale Laborfilter zurückgehalten 
werden, zurückzuführen. Für die weitere Auswer
tung der Daten wurde daher angenommen, dass das 
Wasser aus dem oberen Muschelkalk für Cha1cedon 
gesãttigt ist. 

Die Wãsser aus dem Kristallin sollten ebenfalls für 
Quarz gesãttigt sein, da dort ausreichend Silikate 
vorhanden sind. Gemãss Beilage 9.7 sind die Proben 
jedoch leicht untersãttigt. Dies kann durch eine Aus
fãllung von Quarz bei der Abkühlung der Proben 
wãhrend der Probennahme erklãrt werden. 

Grundsãtzlich sind auch die Sãttigungsindices für 
weitere gesteinsbildende Minerale, wie zum Beispiel 
Feldspat, Tonminerale oder andere Aluminiumsili
kate, von Interesse. Allerdings ist in der Praxis ihre 
Bestimmung schwierig oder unmõglich. Dies liegt 
zum einen an den analytischen Schwierigkeiten, die 
Aluminiumkonzentration einer Wasserprobe hin
reichend genau zu bestimmen (bei normalen pH
Werten sind die Konzentrationen sehr niedrig!). 
Zum anderen sind die thermodynamischen Konstan
ten für einige dieser Minerale nicht bekannt. Des
ha1b war eine Berechnung der entsprechenden Sãtti
gungsindices nicht mõglich. 

9.5.2.6 Redoxpotential 

Das Redoxpotential ist ein Indikator für die Oxida
tionszahl oder Wertigkeit der verschiedenen Ele
mente in einer Lõsung. Bei Elementen, die in mehr 
als einer Wertigkeit g1eichzeitig vorkommen, lassen 
sich über das Redoxpotential die einzelnen Konzen
trationen der verschiedenwertigen Ionen bestimmen. 

Norma1erweise wird das Redoxpotential a1s Redox
spannung mit einer sog. Redoxmesskette, z.B. einer 
Platin- und einer Referenzelektrode gemessen. Die 
sich an der Platinelektrode aufbauende elektrische 
Spannung ist bei Lõsungen, die nur ein Redoxpaar 
(z.B. Fe2 +, Fe3 +) enthalten, direkt abhãngig vom 
Konzentrationsverhãltnis der verschiedenwertigen 
Ionen. 

Obwohl die Messung in der Praxis nicht ohne Pro
bleme ist, wurde an den meisten Wasserproben die 
Redoxspannung mit derartigen Platinelektroden 



gemessen (Beil. 9.3 und 9.8). In Beilage 9.8 sind nur 
Redoxspannungen berüeksiehtigt, die an fliessen
dem, gepumptem Wasser bestimmt wurden, da Mes
sungen in Druekbehãltern oder Bailern keine 
brauehbaren Eh-Werte liefern (vgl. FRESENIUS et 
al., 1988). Trotzdem ist die Aussagekraft dieser 
Werte begrenzt, da in allen Wasserproben mehr als 
ein Redoxpaar vorliegt und nieht genau bekannt ist, 
wie eine Platinelektrode dureh mehrere, gleiehzeitig 
vorhandene Redoxpaare beeinflusst wird. Ersehwe
rend kommt hinzu, dass alle gemessenen Proben 
geringfiigig dureh Spülung und damit dureh freien 
Sauerstoff kontaminiert sind. Dieser freie Sauerstoff 
bewirkt in den Proben eine Versehiebung der gemes
senen Redoxspannung zu hõheren Werten. Die 
Messwerte sind daher bestenfalls obere Grenzwerte 
für das Redoxpotential der Wasserproben. 

Um dennoeh zu Aussagen über das Redoxpotential 
der Wasserproben von Weiaeh zu gelangen, wurden 
versehiedene Ionenpaare, bei denen die Konzentra
tionen der untersehiedliehen Wertigkeiten analytiseh 
bestimmt worden waren, benutzt, um das jeweilige 
theoretiseh dazugehõrige Redoxpotential zu bereeh
nen (PEARSON et al., NTB 86-19). Damit erge?en 
sieh für jede Wasserprobe mehrere Redoxpotentlale 
oder besser, ein Bereieh für das Redoxpotential 
(Beil. 9.8). 

Zu den einzelnen Werten ist folgendes anzumerken: 

- Die ehemisehen Reaktionen, die zu den Redox
paaren S042-!H2S und C02J'CH4 gehõren, wer
den in der Praxis oft dureh Bakterien beeint1usst. 
Die dazugehõrigen Redoxpotentiale sind deshalb 
nieht notwendigerweise reprãsentativ für den 
Chemismus des Grundwassers. Sie sind als untere 
Grenzwerte anzusehen. 

- Die Werte, die mit Hilfe des Redoxpaars 
N:z/NH4 bereehnet wurden, stimmen relativ gut 
mit den Werten, die zu S042-/H2S und 
C02J'C& gehõren, überein .. Obwohl die Werte 
wahrseheinlieh weniger dureh bakterielle Aktivi
tãten beeinflusst werden, seheinen aueh sie eher 
einen unteren Grenzwert darzustellen. Das Re
doxpaar As(V)/ As (III) , sofern vorhanden, ergab 
dagegen hõhere Werte. 

- Das Redoxpaar H -fo-!H2 liefert die niedrigsten 
Werte. Dies ist wahrseheinlieh darauf zurüekzu
führen, dass der gelõste Wasserstoff in den Was
serproben nieht zum Grundwasser gehõrt, son-
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dern ein Nebenprodukt der Korrosion der Steig
leitung und der Testgarnitur ist. Die Werte sind 
daher als unrealistiseh einzustufen. 

Ein Sonderfall sind die mit Hilfe von Uran be
reehneten Werte. U ran liegt in Grundwãssern, 
wie zum Beispiel in der Sondierbohrung Weiach, 
vorwiegend in seehswertiger Form (U02)2-fo- vor. 
Eine mõgliehe feste Phase ist Uraninit (U02). 
Die Lõsung von Uraninit in Wasser ist mit einer 
Abgabe von Elektronen, also einer Oxydation, 
verbunden. Wenn man annimmt, dass sich das 
gelõste Uran im Gleichgewicht mit Uraninit 
befindet, kann man das Redoxpotential der Lõ
sung bereehnen (PEARSON, NTB 85-05). Die so 
berechneten Werte (Beil. 9.7) sind z.T. hõher als 
die auf andere Redoxpaare gestützten Potentiale 
und kõnnen dann a1s Obergrenze des mõglichen 
Redoxpotentials interpretiert werden. 

Somit ergibt sieh für die Wãsser aus den verschiede
nen Zonen jeweils ein etwa 200 m V breiter Bereich 
für das Redoxpotential (Beil. 9.8). Die Redoxberei
ehe für die Proben aus den Sedimenten liegen bei 
etwa -250 bis +30 mV, ohne dass ein Trend erkenn
bar wãre. Die Wãsser aus dem Kristallin weisen 
etwas tiefere Werte auf (-420 bis -120 mV). 

9.5.3 Die bereinigten Datensãtze 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydrochemi
schen Analysen (Beil. 9.3) und den im voran
stehenden Kapitel diskutierten Überlegungen und 
Modellrechnungen wurde für jede beprobte Zone 
ein bereinigter hydroehemischer Datensatz zusam
mengestellt (Beil. 9.9). Die Auswahl der Einzelwerte 
resp. die Bereehnung von Mittelwerten werden in 
PEARSON et al. (NTB 86-19) für jeden Datensatz 
im Detail diskutiert. 

Die bereinigten Datensãtze sind also eine Zusam
menfassung aller hydroehemischen U ntersuchungen 
an den Wasserproben der Sondierbohrung Weiaeh. 
Wie in den vorangehenden Kapiteln erlãutert, sind 
sie in sich konsistent hinsiehtlich der Ionenbilanz 
und des Karbonatsystems. Die bereinigten Daten
sãtze sind als bestmõgliehe Abschãtzung des unge
stõrten Chemismus in den verschiedenen wasser
führenden Zonen zu verstehen. Sie bilden die 
Grundlage für die hydrochemische Charakterisie
rung der Tiefengrundwãsser von Weiach in Kapitel 
9.7. 



9.6 ISOTOPENHYDROLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

9.6.1 Aussagemõglichkeiten der Isotopen
uotersuchungen 

Isotopenhydrologische U ntersuchungen kõnnen 
grundsãtzlich Informationen über hydrogeologische 
und hydrochemische Vorgãnge liefem, die nicht 
durch hydrochemische U ntersuchungen allein zu 
erhalten sind. Im einzelnen gilt dies für die folgen
den Problemkreise: 

Inftltrationsbedingungen 

Die stabilen Isotope im Wassermolekül Deute
rium (2H) und Sauerstoff-18 (1BO) erlauben 
Rückschlüsse auf die Inftltrationshõhe, gegebe
nenfalls auch auf die palãoklimatischen Verhãlt
nisse wãhrend der Inftltration. Die im Wasser ge
lõsten Edelgase geben Aufschluss über die bei 
der Infiltration herrschenden Infiltrationstem
peratur. 

Grundwasserevolution 

Informationen über die geochemische Evolution 
der Grundwãsser kõnnen durch die Bestimmung 
der stabilen Isotope Schwefel-34 (34S) und 180 
im Sulfat gewonnen werden. Von Bedeutung ist 
femer Kohlenstoff-13 (13C) im Karbonat. Ver
schiedene Prozesse, wie Auflõsung, Ausfãllung, 
Ionenaustausch und Redoxreaktionen kõnnen da
mit erkannt werden. 

Die stabilen Isotope 34S und 1BO sind zudem als 
formationsspezifische Tracer interpretierbar. Sie 
erlauben Aussagen über die Herkunft des Was
sers und geben damit zusãtzliche Hinweise auf 
mõgliche Fliesswege. Weitere formationsspezi
fische Tracer sind die Strontium-Isotope (Kap. 
5.6.5.1 u. 6.7.4.1) sowie Helium-4 (4He) in Kom
bination mit dem 3Hej4He-Verhãltnis. 

- Verweilzeiten und Kontamination der Grundwãs 
ser 

Aussagen zur mittleren Verweilzeit sind mit Hilfe 
der natürlichen, radioaktiven Isotope mõglich. 
Da Tiefengrundwãsser im Normalfalllange Ver
weilzeiten (mehr a1s 100 Jahre) aufweisen, sind 
vor allem langlebige Isotope, wie Kohlenstoff-14 
(14C) oder Argon-39 (39Ar), von Bedeutung. 
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Mit Hilfe von kurzlebigen Isotopen, wie zum Beispiel 
Tritium (3H) oder Krypton-85 (BSJ{r), ist es mõglich, 
eine Verunreinigung der Proben durch Spü1ung und 
natürliche Beimischungen von jungem, d.h. oberflã
chennahem Grundwasser zu erkennen bzw. vonein
ander zu unterscheiden. Die kurzlebigen Isotope 
ergãnzen damit einerseits die kÜDStlichen Tracer in 
der Bohrspülung (Kap. 9.3), andererseits liefern sie 
gegebenenfalls Hinweise auf lokale Mischungsvor
gãnge im Aquifer selbst. 

Eine ausführliche Darstellung der Isotopenmetho
den und ihrer Bedeutung bei hydrogeologischen Fra
gestellungen ist in BALDERER (NTB 83-04) enthal
ten. Die Anwendung dieser Methoden im Rahmen 
des hydrochemischen Untersuchungsprogramms 
Nordschweiz ist in PEARSON et al. (NTB 88-01) 
dokumentiert. 

9.6.2 Art und Umfang der Untersuchungen 

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs für 
die Sondierbohrung Weiach musste neben den 
potentiellen Aussagemõglichkeiten auch der Ent
wicklungsstand der verschiedenen Methoden be
rücksichtigt werden. Ein Teil der Isotopenbe
stimmungen (z.B. 2H, 3H, 180, 13C oder 14C) kann 
a1s ausgereift bezeichnet werden. Dementsprechend 
werden sie seit langem für hydrogeologische Unter
suchungen eingesetzt. Andere Verfahren - z.B. die 
Bestimmung von Krypton-85 oder die Interpretation 
von Chlor-36 (36Cl) - sind dagegen noch in der Ent
wicklung begriffen. 

Zusãtzlich musste berücksichtigt werden, dass die 
praktische Durchführung der Isotopenbestimmungen 
von mehreren Faktoren abhãngig ist. So benõtigen 
einige Untersuchungen ein sehr grosses Probenvolu
men. Für die Bestimmung von 39 Ar werden bei
spielsweise 10 m3 Grundwasser benõtigt. Ein der
artiges Probenvolumen ist nur aus gut durchlãssigen 
Zonen in vemünftiger Zeit fõrderbar. Das heisst, 
Untersuchungen, die ein grosses Probenvolumen 
voraussetzen (39Ar, BSKr, zum Teil 14C), sind nur 
an Grundwasser aus relativ gut durchlãssigen Zonen 
mõglich. Desweiteren müssen die Wasserproben für 
bestimmte Untersuchungen (Edelgase, 39Ar und 
BSKr) gasdicht entnommen werden. Die praktische 
Durchführung ist also auch davon abhãngig, ob die 
entsprechenden Fõrdermethoden (z.B. Pumpen, 
GTC-Probennehmer) eingesetzt werden kõnnen. 
Weitere Details hierzu sind in BALDERER 
(NTB 85-06) zu finden. 



Der Umfang der durchgeführten Isotopenbestim
mungen geht im wesentlichen aus Beilage 9.10 her
vor. Die Beilage enthãlt ausgewãhlte Analysenergeb
nisse, soweit sie bis Ende 1988 verrugbar waren. Die 
angegebenen Messwerte sind Rohdaten, die unter 
Berücksichtigung mõglicher Fehlerquellen, wie z.B. 
Beeinflussung durch Bohrspü1ung oder Entgasung 
bei der Probennahme, interpretiert werden müssen. 

Als Ergãnzung zu den Isotopenanalysen an Grund
wasserproben wurden auch Isotopenuntersuchungen 
an Bohrkemen der entsprechenden Aquifere bzw. 
wasserführenden Zonen des Kristallins durchgeführt. 
Im wesentlichen wurden die stabilen Isotope 2H und 
180, die Kohlenstoffisotope 13C und 14C sowie eini
ge Isotope der Ur an- und Thorium-Zerfallsreihen 
gemessen. Da die Auswertungen (Modellrechnun
gen) bei der Abfassung des vorliegenden Berichts 
noch nicht vollstãndig vorlagen, muss auf PEARSON 
et al. (NTB 88-01) verwiesen werden. 

9.6.3 Auswertung 

Die Isotopendaten von Weiach werden zusammen 
mit den Messwerten aus den übrigen Tietbohrungen 
und dem Regionalprogramm Nordschweiz ausgewer
tet (NTB 88-01). Im folgenden werden daher nur 
eine Auswahl der bisher vorliegenden Ergebnisse 
und die daraus resultierenden Interpretationsansãtze 
diskutiert. 

9.6.3.1 Infiltrationsbedingungen 

Die stabilen Isotope 2H und 180 im Wassermolekü1 
kõnnen unter geeigneten Umstãnden zur Rekon
struktion der Infiltrationsbedingungen herangezogen 
werden, da sie etwas andere physikalische Eigen
schaften (z.B. Dampfdruck) als die normalen Isotope 
des Wassermolekü1s (1H, 160) aufweisen. Bei Pha
senübergãngen (z.B. bei der Kondensation von Nie
derschlãgen) kommt es daher zu einer Fraktio
nierung, bei der die schweren Isotope in der verblei
benden Phase abgereichert werden. Eine direkte 
Folge davon ist, dass Niederschlãge um so weniger 
schwere Isotopen enthalten, je weiter sie vom Meer 
entfernt auftreten. Dieser empirische Zusammen
hang wird als Kontinentaleffekt der Niederschlãge 
bezeichnet. 

Die Fraktionierung der 2H - und 180-Isotope in 
Niederschlãgen ist aber auch abhãngig vom Druck 
und der Temperatur. Wenn also das Untersuchungs
gebiet relativ weit vom Meer entfemt ist und zudem 
ein starkes Relief aufweist, werden die Konzentra-
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tionen hauptsãchlich durch die mitt1ere Hõhe des 
Einzugsgebiets und weniger durch die Entfernung 
zum Meer bestimmt. Generell enthalten Wasserpro
ben um so weniger schwere Isotope, je hõher das 
Niederschlagsgebiet liegt. 

Da der globale Wasserkreislauf mit der Verdunstung 
von Meerwasser beginnt, werden die durchschnittli
chen Isotopenverhãltnisse 2H/1H und 180/160 im 
Meerwasser als Referenzwerte benützt. Die Ergeb
nisse von Isotopenbestimmungen am Wassermolekü1 
werden üblicherweise als relative Abweichung (õ2H, 
Õ180 in 0/00) vom durchschnittlichen Isotopen
verhãltnis im Meerwasser (SMOW §.tandard 
Mean Ocean Water) angegeben. 

Im õ2Hjõ180-Diagramm (Beil. 9.11) liegen Mess
werte von Niederschlagswasser mit unterschiedlicher 
Entfernung zum Meer im Idealfall auf einer empiri
schen Geraden, die als Niederschlagsgerade bezeich
net wird. In vielen Fãllen sind jedoch die Isotopen
verhãltnisse in Wasserproben, wie erwãhnt, sowohl 
vom Kontinentaleffekt als auch von der Hõhe des 
Einzugsgebiets abhãngig. Die Messwerte in Nieder
schlagswasser aus einem solchen Untersuchungsge
biet liegen dann im õ2H/õ180-Diagramm auf einer 
rur das Untersuchungsgebiet spezifischen Geraden. 
Die Fest1egung dieser Geraden erfolgt mit Hilfe von 
Referenzwerten aus dem Untersuchungsgebiet. 

Für die Nordschweiz und die angrenzenden Gebiete 
sind die Referenzwerte rur das gegenwãrtige Klima 
durch Messungen an obert1ãchennahen Grundwãs
sern, Quellen und einigen Oberflãchengewãssern 
belegt (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21). Für 
Zeitrãume, in denen andere klimatische Bedingun
gen herrschten, liegen dagegen keine zuverlãssigen 
Referenzwerte vor. Deshalb konnte die lokal gültige 
Beziehung zwischen den õ2H- und õ180-Werten und 
den potentiellen Einzugsgebieten einzelner Aquifere 
lediglich in bezug auf die heute herrschenden Klima
bedingungen aufgestellt werden. Die Ergebnisse der 
õ2H- und õ180-Bestimmungen an Wasserproben aus 
der Sondierbohrung Weiach (Bei!. 9.11) kõnnen 
daher nur mit Vorbehalt und im Vergleich mit ande
ren Tiefengrundwãssern aus dem Untersuchungs
gebiet interpretiert werden. 

Die Probe aus dem Malm von Weiach weist einen 
etwas hõheren õ2H-Wert und einen bedeutend hõ
heren Õ180-Wert auf als rezente Grundwãsser in der 
Molasse und im Jura. Die Probe liegt damit im 
õ2Hjõ180-Diagramm (Bei!. 9.11) rechts von der Nie
derschlagsgeraden (vgl. SIEGENTHALER et al., 
1980) und dem Feld der rezenten Grundwassemeu
bildung. Die Referenzwerte für die Zeit, in der das 



Malmwasser mftltriert ist, und damit der Bereich für 
infiltrierendes Wasser, sind nicht bekannt. Es kann 
jedoch angenommen werden, dass das MaImwasser 
bei seiner Inftltration Isotopenverhãltnisse in der 
Nãhe der Niederschlagsgeraden aufgewiesen und 
seitdem eine Entwicklung zu hõheren 81BO-Werten 
durchgemacht hat. Ein derartiger "1BO-Shift" wird in 
Grundwãssern hãufig beobachtet. Er kommt durch 
die Wechselwirkung des Grundwassers mit 1BO_ 

reichen Silikaten und Karbonaten des Aquifers 
zustande. Im vorliegenden Fall kõnnen die 82 H- und 
81B0-Werte als ein Hinweis auf eine fortgeschrittene 
Grundwasserevolution interpretiert werden. 

Die Proben aus dem Muschelkalk liegen fast auf der 
Niederschlagsgeraden, weisen jedoch im Vergleich 
zu anderen Muschelkalkwãssern (vgl. NTB 88-01: 
Kap. 3.2) sehr niedrige Isotopenverhãltnisse auf. 
Grundsãtzlich deuten so niedrige Werte auf ein 
hochgelegenes Einzugsgebiet resp. niedrige Tempe
raturen bei der Inftltration hin. Die Isotopenwerte 
kõnnen damit als ein Hinweis auf eine Herkunft aus 
dem Bereich der Alpen gedeutet werden. Eine wei
tere Mõglichkeit ist, dass das Muschelkalkwasser 
zumindest teilweise aus einem Oberflãchengewãsser 
(z.B. dem Rhein) stammt, das seinerseits ein hochge
legenes Einzugsgebiet hat. Zu Vergleichszwecken 
enthãlt die Beilage 9.11 deshalb auch die Isotopen
verhãltnisse des "Rheins" bei Stiegen (SCHMASS
MANN et al., NTB 84-21, Kap. 6.4.4). 

Die Proben aus dem Buntsandstein und dem Kristal
lin weisen nahezu identische Isotopenverhãltnisse 
auf. Im 82 Hj81BO-Diagramm liegen sie in der Nãhe 
der Niederschlagsgeraden und etwas rechts vom Be
reich der rezenten Grundwasserneubildung. Die et
was hõheren Isotopenverhãltnisse kõnnen das Ergeb
nis einer normalen Grundwasserentwicklung 
(
1BO-Shift durch Wechselwirkung mit dem Grund

wasserleiter) sein. Eine andere Interpreta
tionsmõglichkeit ist, dass die Wãsser aus dem Bunt
sandstein und dem Kristallin Mischwãsser sind. Als 
Komponenten sind auf der einen Seite niedrig mine
ralisierte Wãsser mit "leichten" Isotopenwerten, wie 
sie zum Beispiel im Schwarzwald (SCHMASS
MANN, et al., NTB 84-21) oder im Kristallin von 
Bõttstein (NTB 85-01) auftreten, denkbar. Als zweite 
Komponente kommen saline Wãsser mit "schweren" 
Isotopenverhãltnissen in Frage. Derartige Wãsser 
wurden beispielsweise im Perm von Weiach gefun
den. 

Wie Beilage 9.11 zeigt, liegen die Proben aus dem 
Perm im õ2 Hj81BO-Diagramm in der Nãhe der Nie
derschlagsgeraden, jedoch sehr weit rechts vom 
Bereich der rezenten Grundwasserneubildung. Die 
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Wechselwirkung mit dem Gestein des Aquifers hat 
im Normalfall nur eine Anreicherung von 1BO im 
Wasser zur Folge und lãsst den 82 H-Wert nahezu 
unverãndert. Die Isotopenverhãltnisse in den Proben 
aus dem Perm kõnnen daher nicht durch einen Iso
topenaustausch mit dem Gestein des Aquifers allein 
erklãrt werden. Eine mõgliche Deutung ist, dass das 
Wasser aus einer Zeit mit einem wãrmeren Klima 
stammt. Auch nicht võllig auszuschliessen ist, dass 
die Proben aus dem Perm noch Anteile von altem 
Meerwasser enthalten (PEARSON et al., 
NTB 88-01). 

Die Lõslichkeit von Edelgasen (vor allem Argon, 
Krypton und Xenon) in Wasser ist von der Tempera
tur und Salinitãt des Wassers sowie vom atmosphãri
schen Partialdruck des entsprechenden Gases ab
hãngig. Anhand der in den Grundwasserproben 
gemessenen Edelgaskonzentration kann daher auf 
die Temperatur zur Zeit der Versickerung dieser 
Wãsser geschlossen werden. Von den Wasserproben 
aus der Sondierbohrung Weiach waren nur drei Pro
ben für eine Edelgasanalyse mit anschliessender 
Berechnung der mittleren Inftltrationstemperatur ge
eignet (Beil. 9.12). 

Für das Wasser aus dem Muschelkalk wurde eine In
ftltrationstemperatur von 7.8 ± 0.9°C berechnet, was 
ungefãhr der heutigen mittleren J ahrestemperatur 
entspricht und mit dem aufgrund von Korrekturmo
dellen berechneten rezenten bis subrezenten Alter in 
gutem Einklang steht (Kap. 9.6.3.2). Aus den sehr 
niedrigen 82 H- und 81BO-Werten dieser Wasser
probe würde man eine um einige Grad Celsius tie
fere Infiltrationstemperatur bzw. eine alpine Inftltra
tionshõhe erwarten. Dies würde mit der gemessenen 
Infiltrationstemperatur zunãchst im Widerspruch 
stehen. Nimmt man jedoch an, dass dem Muschel
kalkwasser z.B. Wasser aus dem Rhein beigemischt 
ist, so kann diese etwas hõhere Temperatur auf die 
Erwãrmung des Flusswassers wãhrend seines Trans
ports von den Alpen zum Inftltrationsgebiet zurück
geführt werden. Die Erwãrmung hãtte die Edelgas
konzentration, nicht aber die 82 H- und 81BO-Werte 
beeint1usst. 

Für das Wasser aus dem Buntsandstein wurde eine 
Infiltrationstemperatur von etwa 6.0°C ± 0.5°C 
berechnet. Dieser Wert ist plausibe~ wenn man 
annimmt, dass zumindest ein Teil des Wassers aus 
dem Schwarzwald stammt. Die Edelgasbestimmun
gen sind damit konsistent mit den Ergebnissen der 
82 H- und 81BO-Messungen. 

Aufgrund der Edelgasbestimmungen wurde für das 
Wasser aus dem Perm eine aussergewõhnlich hohe 



Infiltrationstemperatur von 27.6°C ermittelt. Zu 
beachten ist al1erdings, dass die Streuung 6.2°C 
betrãgt. Trotz dieser Unsicherheit sind die Edel
gasgehalte ein Hinweis auf relativ hohe Temperatu
ren bei der Infiltration, was wiederum a1s ein Indiz 
für ein um einige Grade wãrmeres Klima interpre
tiert werden kann. Die Edelgasbestimmungen bestã
tigen damit die Ergebnisse der 82 H- und 8180-
Messungen. 

9.6.3.2 Grundwasserevolution 

Wãhrend der Evolution des Grundwassers finden 
normalerweise Prozesse wie Auflõsung, Ausfã1lung, 
lonenaustausch oder Redoxreaktionen statt. Diese 
Reaktionen zwischen dem Grundwasser und dem 
Gestein des Aquifers beeinflussen auch die Isoto
penkonzentrationen im Grundwasser. Deshalb ist es 
unter geeigneten Umstãnden mõglich, mit Hilfe von 
Isotopenbestimmungen die oben erwãhnten Wech
selwirkungen zu rekonstruieren. Da diese Reaktio
nen gesteinsspezifisch sind, ergeben sich aus den Iso
topenverhãltnissen auch Hinweise auf den Fliessweg 
des Grundwassers. 

Zur Untersuchung von derartigen Fragestellungen 
eignen sich vor allem stabile Isotope in den gelõsten 
Hauptbestandteilen einer Grundwasserprobe. In sul
fathaltigen Wãssern sind das beispielsweise die stabi
len Isotope des Schwefels und des Sauerstoffs im 
Sulfat. 

Natürlicher Schwefel besteht aus vier stabilen Isoto
pen: 3ZS (95.0%), 33S (0.76%), 34S (4.22%) und 36S 
(0.014%). Das Verhãltnis der beiden hãufigsten 
Schwefellsotope 34Sj3ZS kann zur Charakterisierung 
von sulfathaltigen Gesteinen und Grundwãssem ver
wendet werden. Es wird normalerweise a1s relative 
Abweichung (834S in °/00) vom Normalwert (CD = 
Schwefel im Troilit des Canyon-Diablo-Meteorits) 
angegeben. Erfahrungsgemãss lãsst sich aus der Ver
wendung der übrigen Isotopenverhãltnisse (z.B. 
33SPZS oder 36Sj3ZS) keine oder nur wenig zusãtzli
che Information über die Herkunft der entspre
chenden Schwefelverbindung gewinnen. Aufsch1uss
reich kann auch das 180/160_ Verhãltnis im Sulfat 
des Grundwassers sein. Dieses Verhãltnis wird übli
cherweise a1s 8180 (°/00 SMOW, Kap. 9.6.3.1) aus
gedrückt. 

Die 834S- und 8180-Werte im Sulfat des heutigen 
Meerwassers sind relativ konstant (+ 20°/00 CD 
bzw. + 9.5°/00 SMOW). Dagegen weisen die mari
nen Evaporite der einzelnen geologischen Epochen 
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unterschiedliche und für die jeweilige Zeit typische 
Isotopenverhãltnisse auf. Die Variationsbreiten lie
gen bei rund 20% bzw. 7%. Da die Lõsung von Sul
faten aus evaporitischen Vorkommen mit keiner 
messbaren Isotopenfraktionierung verbunden ist, 
kõnnen die 834S- und 8180-Werte im Sulfat grund
sãtzlich als formationsspezifische Tracer benützt 
werden. Allerdings kann es sekundãr durch Redox
prozesse (z.B. Sulfatreduktion durch Bakterien, Oxy
dation von Sulfiden) oder durch Isotopenaustausch 
(z.B. zwischen Schwefelwasserstoff und Sulfat) zu ei
ner Verãnderung der Isotopenverhãltnisse des im 
Grundwasser gelõsten Sulfats kommen. Diese mõgli
che Verschiebung der 834S- und 8180-Werte ist bei 
der Interpretation der Messwerte zu berücksichti
gen. 

Die Ergebnisse der 834S- und 8180-Bestimmungen 
im Sulfat der Grundwasserproben von Weiach sind 
in Beilage 9.13 graphisch dargestellt. Zusãtzlich sind 
die Bereiche rur verschiedene, aus der Literatur be
kannte Evaporit-Werte angegeben. Die Angaben von 
NIELSEN (1979) berücksichtigen dabei nur 834S
Werte und keine 8180-Daten. 

Die Isotopenwerte der Wasserprobe aus dem Malm 
weisen einen relativ niedrigen 834S-Wert (12.5°/00 
CD) auf. Sie liegen damit im Bereich der marinen 
Perm-Evaporite und nicht, wie zu erwarten, im Peld 
"Trias - Jura" (nach CLA YPOOL) bzw. "Jura" (nach 
NIELSEN). Der 834S-Wert kann deshalb als Hin
weis auf eine komplizierte Entwicklungsgeschichte 
des Malmwassers gedeutet werden. Eine mõgliche 
Interpretation ist, dass das Malmwasser ent
wicklungsgeschichtlich zwischen Oberf1ãchenwasser 
und dem Wasser aus der Unteren Süsswassermolas
se (bei Eg1isau) liegt (vgl.. PEARSON et al., 
NTB 88-01: Kap. 7.1). 

Die Wasserprobe aus dem Muschelkalk liegt erwar
tungsgemãss im Peld der marinen Evaporite aus der 
mitt1eren-oberen Trias und dem Jura. Berücksichtigt 
man allerdings die an Evaporiten in der Nordschweiz 
und in Deutsch1and gemessenen Werte (PEARSON 
et al., NTB 88-01), so ist der 834S-Wert (16.1°/00 
CD) niedriger a1s die im Muschelkalk typischen Iso
topenverhãltnisse (17-21°/00 CD) und entspricht 
eher den Werten im Gipskeuper (13-16°/00 CD). Ei
ne Beeinflussung durch Evaporite aus dem Gips
keuper erscheint damit mõglich (PEARSON et al., 
NTB 88-01: Kap. 7.1). Der an einer Anhydritprobe 
aus 910.15 m Tiefe bestimmte 834S-Wert (Beil. 9.13) 
betrug 18.6°/00 CD. 

In der Wasserprobe aus dem Buntsandstein wurde 
ein relativ hoher 834S-Wert (18.3 °/00 CD) gemes-



sen. Der Wert kommt damit in den von NIELSEN 
(1979) angegebenen Bereieh des germanisehen Bunt
sandsteins zu liegen. Da es sieh beim Weiaeher 
Buntsandstein um eine kontinental e Ablagerung 
handelt, ist die Lage ausserha1b des Feldes der mari
nen, untertriassisehen Evaporite (n. CLA YPOOL et 
al., 1980) gut verstãnd1ieh. 

Aueh die beiden Proben aus dem Perm weisen nieht 
die für marine Permevaporite typisehen Werte auf. 
In beiden Proben sind die 8180-Werte erhõht. Auf
fã1lig ist, dass die Wãsser aus dem Buntsandstein und 
dem Perm sehr ãhnliehe 81BO-, aber deutlieh ver
sehiedene 834S-Werte aufweisen. Die drei Wasser
proben kõnnen als Glieder einer Misehungsreihe 
interpretiert werden, wenn man a1s Ausgangspunkt 
permisehe Sulfate mit einem relativ niedrigen 834S
Wert aunjmmt. Das Endg1ied wãre dann das Bunt
sandsteinwasser, das zum Teil aus Permwasser und 
zum Teil aus Wasser mit einer anderen Herkunft 
(z.B. aus dem Sehwarzwa1d) bestehen würde. 

Ergãnzend zu den Wasserproben wurden eine An
hydritknolle aus 1'022 m Tiefe und ein Sandstein mit 
3% anhydritisehem Zement aus 1'164 m Tiefe analy
siert (Bei!. 9.13). Beide Proben reprãsentieren konti
nentale Ablagerungen. Die Probe aus 1'022 m Tiefe 
weist ãhnliehe 834S- und 81BO-Werte auf wie das 
Wasser aus 1'408 m Tiefe und liegt mit ihrem 834S
Wert im Bereieh der Perm-Evaporite. Der An
hydritzement der Sandsteinprobe dagegen zeigt ãhn
liehe Werte wie das Buntsandsteinwasser (985 m) 
aus Weiaeh und liegt mit seinem 834S-Wert im 
Bereieh der Evaporite des germanisehen Musehel
kalks und Buntsandsteins. 

Die Isotopenverhãltnisse im Sulfat geben dem Was
ser aus dem Krista11in eine Sonderstellung. So ist der 
t)1BO-Wert (0.4°/00 SMOW) bedeutend kleiner a1s 
bei den übrigen Proben (14°/00 SMOW). Die stabi
len Isotope des Sulfats liegen damit im selben Be
reieh wie in den Wãssem aus dem Krista11in von 
Bõttstein und Zurzaeh (NTB 85-01: Beil. 8.36). We
gen der niedrigen 81BO-Werte kõnnen die Sulfate in 
diesen Wãssem nieht direkt aus Sedimentgesteinen 
stammen. Mõg1ieherweise gehen sie auf eine Oxyda
tion von Sulfid zurüek. Die Entwieklung dieser Wãs
ser dürfte daher innerhalb von krista11inen Gesteinen 
stattgefunden haben. 

9.6.3.3 Venveilzeiten und Kontamination der 
Grundwãsser 

Versehiedene radioaktive Isotope werden in der 
Atmosphãre seit geologisehen Zeitrãumen natürlieh 
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produziert. Meist gesehieht dies in den oberen 
Sehiehten dureh kosmisehe Strahlung. Seit etwa drei 
Dekaden enthãlt die Atmosphãre aueh künstliehe 
Radioisotope a1s Folge der Zivilen und militãrisehen 
Nutzung der Kernenergie. 

Die radioaktiven Isotope werden dureh den Wasser
kreislauf verbreitet und gelangen mit den Nie
derseh1ãgen in die Grundwãsser. Im Idealfall findet 
im Grundwasser weder eine Neubildung noeh eine 
Weehselwirkung mit dem Gestein des Aquifers statt. 
Ist die Anfangskonzentration des Radioisotops im 
infiltrierenden Grundwasser bekannt, so kann die 
mittlere Verweilzeit einer Wasserprobe aufgrund der 
Konzentration zum Zeitpunkt der Probennahme be
stimmt werden. 

Da die versehiedenen Radioisotope untersehiedliehe 
Halbwertszeiten aufweisen, sind sie entspreehend 
aueh für untersehied1iehe Datierungsbereiehe geeig
net (Beil. 9.14). Bei Tiefengrundwãssem, die im Nor
ma1fa1l1ange Verweilzeiten (mehr a1s 100 J ahre) auf
weisen, sind vor allem die Isotope 39 Ar und 14C von 
Interesse. 

Kohlenstoff-14 

Natürlieher Kohlenstoff besteht aus drei Isotopen: 
12C, 13C und 14C. Die Isotope 12C und 13C sind 
stabil. Ihr Verhãltnis wird in der Regel a1s Abwei
ehung (813C in °/00 PDB) vom Referenzwert, einem 
Caleit-Standard in Form eines Belemniten aus den 
USA, angegeben. 

Das radioaktive Koh1enstofftsotop 14C (Halbwerts
zeit = 5'730 Jahre) entsteht in der oberen At
mosphãre vorwiegend dureh Kernreaktionen zwi
sehen Stiekstoff und - dureh kosmisehe Strahlung 
erzeugte - Neutronen. Von dort gelangt es im Koh
lendioxid in den Koh1enstoffzyklus der Biosphãre. 
Zwisehen Bildung und Zerfall besteht ein annãhernd 
stationãres Gleiehgewieht (14C/12C = 10-'12). Er
gebnisse von 14C_ Bestimmungen werden relativ zu 
diesem Verhãltnis (% modern) angegeben. Das 
grõsste Problem bei der Interpretation von 14C_ 
Messungen besteht darin, dass das 14C als Koh1en
dioxid oder a1s Karbonat im Grundwasser gelõst vor
liegt. Sowoh1 Koh1endioxid rus aueh Karbonat wer
den relativ leieht gelõst oder ausgefãllt. Wãhrend der 
Grundwasserevolution wird daher das Isotopenver
hãltnis 14C/12C in der Regel mehrfaeh dureh Auf
lõsungs- und Ausfãllungsprozesse verãndert. Diese 
Vorgãnge beeinflussen jedoeh nieht nur die 14C_ 
Konzentration, sondern aueh den t)13C-Wert. Somit 
besteht zumindest prinzipiell die Mõg1iehkeit, aus 



dem Chemismus des Grundwassers und der 13C
Konzentration die . Grundwasserevolution und damit 
die Lõsungs- und Fãllungsvorgãnge zu rekonstruie
ren. Damit ist es wiederum mõglich, die 14C-An
fangskonzentration entsprechend zu korrigieren und 
anschliessend zusammen mit dem gemessenen 14C_ 
Wert zur Abschãtzung der mittleren Verwei1zeit des 
Grundwassers zu verwenden. 

Die Grundwasserevolution beginnt in der Regel mit 
der Inflltration von Niedersch1agswasser. Da Regen
wasser normalerweise nur etwa 0.03% gelõstes Koh
lendioxid enthãlt, sind die 14C_ Konzentrationen in 
ihm sehr klein. In der Bodenluft der ungesãttigten 
Zone ist Koh1endioxid durch Wurzelatmung und Ab
bau organischer Substanz auf 0.1 bis 1% angerei
chert. Entsprechend dem herrschenden CO2-Partia1-
druck wird daher C02 im inflltrierten Niedersch1ags
wasser gelõst. Der grõsste Teil der 14C-Konzen
tration im Grundwasser stammt also aus der Boden
luft der ungesãttigten Zone. Der õ13C-Wert des 
Koh1endioxids in der Bodenluft liegt im Normalfall 
zwischen -23 und -27°/00 PDB. 

Die weitere Grundwasserentwicklung beinha1tet in 
der Regel die Lõsung von Gesteinskarbonat, wãh
rend der sich der õ13C-Wert im Wasser dem des 
Gesteins annãhert. Die entsprechenden õ13C-Werte 
von Ca1cit und Dolomit in marinen Karbonaten lie
gen zwischen -0.5 und 0.5°/00 PDB bzw. zwischen 
-1.0 und 2.0°/00 PDB. Ein weiterer Prozess, der 
nachfolgend die Kohlenstoff -Isotopenverhãltnisse 
beeinflussen kann, ist beispielsweise die Fãllung von 
Ca1cit bei g1eichzeitiger Lõsung von Gips und Dolo
mit. In der Regel sind mehrfache und zum Teil kom
binierte Auflõsungs- und Ausfãllungsprozesse anzu
nehmen. 

Im vorliegenden Fall konnten die 14C-Werte der 
. Proben aus dem Malm, dem Muschelkalk und dem 
Buntsandstein ausgewertet werden (Beil. 9.10). 
Dafür wurde zuerst abgeschãtzt, wieviel Koh1en
dioxid das Wasser vermutlich in der ungesãUigten 
Zone aufgenommen hat. Desweiteren wurde für die 
wichtigsten Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder 
Gips) berechnet, welche Mengen wãhrend der ge
samten Grundwasserevolution gelõst worden sein 
müssen. Damit konnten die 14C-Anfangskonzentra
tionen entsprechend korrigiert werden (Beil. 9.10). 
Aus den korrigierten 14C-Anfangskonzentrationen 
und den gemessenen Werten wurden schliesslich un
ter Benützung des Piston-Flow-Modells die 14C_ 
Modella1ter berechnet. Die Ergebnisse sind reprã
sentativ, wenn eine einheitliche Herkunft der Wãsser 
angenommen werden kann. 
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Falls die Proben Beimischungen von Jungerem 
Grundwasser entha1ten oder mit Bohrspülung konta
miniert sind, liegt das wirkliche Modella1ter für die 
ãltere Komponente bzw. das Grundwasser hõher. 
Dies gilt vor allem, wenn beim Abteufen Spü
lungszusãtze, die modernen Kohlenstoff (14C) ent
halten, verwendet worden sind. Da alle Proben aus 
der Sondierbohrung Weiach betrãchtliche Mengen 
an gelõstem organischem Koh1enstoff enthalten, ist 
es durchaus mõglich, dass die im folgenden disku
tierten 14C-Modellalter untere Grenzwerte reprã
sentieren. Weitere Details zur Korrektur und Aus
wertung der 14C_ und õ13C-Werte sind in PEAR
SON et al. (NTB 88-01: Kap. 5) zu fmden. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergab für 
die Proben aus dem Malm ein Modellalter um 
1'000 J ahre. Das Wasser wãre demnach als relativ 
jung einzustufen. Dagegen lassen die starke Minera
lisierung (7 gIl), der relativ positive õ13C-Wert 
(-4.19% oPDB) sowie die õ2H- und õ1BO-Werte 
eine fortgeschrittene Grundwasserevolution und 
damit eine lãngere Verweilzeit annehmen 
(Kap. 9.6.3.1). Das 14C-Modellalter ist somit als 
unterer Grenzwert zu interpretieren. Für die Proben 
aus dem Muschelkalk wurde ein rezentes 14C-Mo
dellalter berechnet. Dies deutet darauf hin, dass 
zumindest ein Teil des Muschelkalkwassers aus dem 
Rhein stammt (vg1. Kap. 9.6.3.1). Wesentlich ãlter 
scheint dagegen das Wasser aus dem Buntsandstein 
zu sein. Die Auswertung ergab ein entsprechendes 
14C_ Modellalter von ca. 17'000 J ahren. 

Nicht ausgewertet werden konnten die Proben aus 
dem Perm und dem Kristallin, da die entsprechen
den õ13C-Werte unzuverlãssig sind. Der Grund da
für war bei den Proben aus dem Perm bei 1'116.5 m 
und dem Kristallin bei 2'218.1 m, dass das Volumen 
nicht für eine normale Bestimmung mit Gas-Propor
tional-Zãhlrohren ausreichte. Deshalb musste die 
Messung mit Hilfe der Beschleuniger-Massen
spektrometrie (AMS) durchgeführt werden (BAL
DERER, NTB 85-06: Kap. 4.2.3), wobei die ent
sprechende Probenautbereitung eine erhebliche 
Isotopenfraktionierung zur Folge hat. Diese Fraktio
nierung kann bisher rechnerisch nicht ausreichend 
korrigiert werden. 

Bei der Probe aus dem Perm bei 1'408.3 m liegt die 
14C_ Konzentration unter halb der N achweisgrenze 
(Beil. 9.10). Der dazugehõrige õ13C-Wert weist of
fensichtlich eine sehr grosse analytische Unsicherheit 
auf. Eine Auswertung würde daher zu einem so gros
sen Bereich für das Modellalter führen, dass prak
tisch keine Aussage hinsicht1ich der Verwei1zeit 
gemacht werden kann. 



Argon-39 

Das Edelgasisotop 39 Ar besitzt eine Halbwertszeit 
von 269 Jahren. Es eignet sich daher für Datierungen 
bis zu etwa 1'000 J ahren und kann die 14C_ Methode 
bei eher jungen Wãssern ergãnzen. 

Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung von 
39 Ar zur Datierung von Grundwãssem liegt darin, 
dass 39Ar in U-, Th- und K-reichen Gesteinen (z.B. 
Granit) unterirdisch produziert wird. Wãsser aus 
dem Kristallin weisen daher hãufig 39 Ar-Aktivitãten 
auf, die weit über den heute in der Atmosphãre ge
messenen Werten (100% modern) liegen (vgl. BAL
DERER, NTB 85-06: Kap. 6.5). Untersuchungen an 
Grundwasserproben aus verschiedenen Sediment
aquiferen (z.B. Muschelkalk-Aquifer) haben jedoch 
gezeigt, dass in diesen Grundwasserleitem die 39 Ar
Aktivitãten unterhalb oder nur wenig über der Be
stimmungsgrenze liegen kõnnen. Somit ist die An
nahme zulãssig, dass für diese Aquifere die unterir
dische 39 Ar-Produktion im wesentlichen vernachlãs
sigt werden kann (BALDERER, NTB 83-04: 
Kap. 4.2.3). 

In drei Wasserproben aus der Sondierbohrung Wei
ach konnte die 39 Ar-Aktivitãt gemessen werden 
(Beil. 9.10). Für die Probe aus dem Muschelkalk 
ergibt sich eine korrigierte 39 Ar-Aktivitãt von etwa 
14% modem, wenn man annimmt, dass die Probe et
wa 2% junges Wasser Gunge Grundwasserkompo
nente oder Bohrspülung) enthãlt. Das entspricht 
einer mittleren Verwei1zeit von ca. 800 J ahren bei 
der ãlteren Komponente. Das 39Ar-Modellalter wã
re damit konsistent mit dem entsprechenden 14C_ 
Modellalter. 

Bei der Probe aus dem Buntsandstein wurde auf
grund der Tracer-Analysen eine sehr geringe Konta
mination « 1%) ermittelt. Wegen der relativ hohen 
B5Kr-Aktivitãt muss jedoch davon ausgegangen wer
den, dass das Wasser bei der Probennahme mit at
mosphãrischen Gasen in Kontakt karo. Wird die 
39Ar-Aktivitãt mit Hilfe der 85Kr-Werte korrigiert, 
so ergibt sich eine korrigierte 39 Ar-Aktivitãt von 
etwa 28% modern. Es ist jedoch nicht auszu
schliessen, dass ein Teil der 39 Ar-Aktivitãt unterir
disch produziert wurde. Auch wenn die Produktion 
im Buntsandstein wegen der niedrigen U- und Th
Konzentrationen wahrscheinlich sehr gering ist, 
besteht doch die Mõglichkeit, dass ein Teil der 
39 Ar-Aktivitãt aus dem Perm stammt. Die Angabe 
eines 39 Ar-Modellalters ist daher nicht mõglich. 

Die Probe aus dem Perm weist eine 39 Ar-Aktivitãt 
von etwa 114% modern auf. Dies ist grõsstenteils auf 
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ei ne unterirdische Produktion zurückzuführen. 
Zudem muss bei dieser Probe aufgrund der hohen 
85Kr-Aktivitãt mit einer starken Kontamination 
durch atmosphãrische Gase gerechnet werden. Eine 
Abschãtzung des Modellalters ist daher nicht mõg
lich. 

Tritium 

Bei Tiefengrundwãssern mit relativ langen Verweil
zeiten kõnnen kurzlebige Isotope wie zum Beispiel 
Tritium (Halbwertszeit = 12.4 J ahre) Hinweise auf 
Verunreinigungen der Proben durch Spülung oder 
auf Beimischungen von jungem, d.h. oberflãchenna
hem Grundwasser geben. 

Die Ergebnisse der Tritiumanalysen an Wasserpro
ben aus der Sondierbohrung Weiach sind deshalb in 
Beilage 9.2 den Ergebnissen der Tracer-Analysen 
gegenübergestellt. Für die Bohrspülung kann ein 
Wert von etwa 80 TU (Tritium Units, 1 TU = 10-18 

3H/1H) angenommen werden (vgl. Probe 4). Die 
Tritiumbestimmungen bestãtigen mit Ausnahme von 
Probe 11 aus dem oberen Buntsandstein die Ergeb
nisse der Tracer-Analysen. Die Tritiumkonzentration 
in dieser Probe liegt aus ungeklãrten Gründen um 
mehr als eine Grõssenordnung über dem Wert, der 
aufgrund der U raninkonzentration zu erwarten 
gewesen wãre. Es muss daher mit einer Verunreini
gung durch ungetracertes Wasser gerechnet werden. 

Bei den Proben aus dem Malm und dem oberen 
Muschelkalk kann aufgrund der Tritiumwerte auf 
Spülungsanteile von etwa 5 bzw. 3% geschlossen 
werden. Grundsãtzlich ist es auch mõglich, dass ein 
Teil des Tritiums in diesen Wãssern nicht auf eine 
Verunreinigung durch Spülung, sondern auf Anteile 
von jungem Grundwasser zurückzuführen ist. Man
gels Tracer-Analysen kann diese Frage jedoch nur 
mit Hilfe von anderen Indikatoren (z.B. S5Kr) abge
klãrt werden. 

Krypton-85 

Krypton-85 ist ein relativ kurzlebiges Isotop mit 
einer Halbwertszeit von etwa 10.7 J ahren. Seit 1955 
steigt seine Konzentration (gemessen in dpm!cc = 
desintegrations per minute and cm3) in der At
mosphãre, bedingt durch anthropogene Einflüsse, 
stetig an. Entsprechend steigt auch seine Konzentra
tion in neugebildetem Grundwasser (BALDERER, 
NTB 83-04: Fig. 4.1, Kap. 4.2.3). Im Gegensatz dazu 
nimmt die Tritiumkonzentration in Niederschlãgen 
seit 1960 ab. Damit ist das 3H/85Kr_ Verhãltnis zur 
Datierung von "jungem" Grundwasser gut geeignet 



(Beil. 9.14). Bei "ãlterem" Grundwasser kann das 
3Hf8SKr_ Verhãltnis Hinweise auf Anteile von rezen
tem oder jungem Wasser liefern. 

Wenn man annimmt, dass eine Grundwasserprobe 
aus einer alten und einer jungen Komponente 
besteht und damit die 3H- und 8sKr-Aktivitãten nur 
von der jungen Komponente verursacht werden, 
dann kann das 3H/8sKr-Verhãltnis wie folgt 
interpretiert werden (PEARSON et al., NTB 88-01: 
Kap.4.2): 

- Wenn das 3H/8SKr_ Verhãltnis grõsser als 1 
TU/dpm'cc-1 ist, kann angenommen werden, 
dass die Probe einen Anteil von relativ jungem 
Grundwasser enthãlt. 

- Wenn das 3H/8sKr_ Verhãltnis etwa 1 
TU/dpm'cc-1 oder k1einer ist, dann ist es wahr
scheinlich, dass die Probe rezentes Wasser (z.B. 
Spü1ung) enthãlt. 

Die Ergebnisse der 8SKr_ Messungen sowie die 
3Hf8sKr-Verhãltnisse sind in Beilage 9.10 enthalten. 
Ausgehend vom voranstehenden Interpretationsan
satz ist es wahrscheinlich, dass die Probe aus dem 
Muschelkalk-Aquifer etwa 2% junges Grundwasser 
enthãlt. Die 3H- und 8SKr-Aktivitãten in den Proben 
aus dem Buntsandstein und dem Perm sind dagegen 
eher auf Spü1ungsanteile bzw. auf eine Kontamina
tion mit atmosphãrischen Gasen bei der Proben
nahme zurückzuführen. Dieser Befund ist konsistent 
mit den Ergebnissen der Tracer-Analysen (Beil. 9.2). 

9.7 HYDROCHEMISCHE UND ISOTOPEN
HYDROLOGISCHE CHARAKTERISIE
RUNG DER TIEFENGRUNDWÃSSER 
VONWEIACH 

Ausgehend von den hydrochemischen und isoto
penhydrologischen Rohdaten (Beil. 9.3 und 9.10) 
und den in den voranstehenden Kapiteln diskutierten 
Überlegungen und Interpretationsansãtzen soll im 
folgenden ein summarischer Überblick über die 
Tiefengrundwãsser von Weiach gegeben werden. 

Eine erste Interpretation der hydrochemischen und 
isotopenhydrologischen Daten im regionalen Rah
men ist in SCHMASSMANN et al. (NTB 84-21) zu 
fmden. Von dort wurde auch die im folgenden ver
wendete Typisierung der Grundwãsser nach ihren 
Hauptbestandteilen übernommen. Eine detaillierte 
Interpretation der isotopenhydrologischen Untersu
chungen wird in PEARSON et al. (NTB 88-01) 
publiziert werden. 
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9.7.1 Malm 

Die oberste Zone, aus der Wasserproben entnom
men werden konnten, ist der sog. "Massenkalk" des 
Malms. Die etwa 90 m mãchtige Massenkalkfazies ist 
intensiv verkarstet und bildet somit den obersten, 
bedeutenden Tiefengrundwasserleiter in der Son
dierbohrung Weiach. 

Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen 
Analysen sind in Beilage 9.9 aufgelistet. Beilage 9.15 
zeigt die Charakteristik des Wassers in der Darstel
lung nach SCHÕLLER. Wie die graphische Darstel
lung verdeutlicht, handelt es sich um ein relativ stark 
mineralisiertes N a-CI-Wasser. Die Mineralisierung 
betrãgt etwa 7 gIl (Bei1. 9.5). Das Wasser ist in bezug 
auf Dolomit und Chalcedon gesãttigt. Für Calcit 
dürfte dies ebenfalls zutreffen. Es ist deutlich unter
sãttigt mit Gips und Anhydrit (Bei1. 9.7). 

Ein Vergleich mit Tertiãrwãssern (Eglisau, Tiefen
brunnen) im Untersuchungsgebiet der Nagra legt 
den Sch1uss nahe, dass das Wasser im Malm von 
Weiach vorerst einen Tei1 seiner Entwick1ung im 
Tertiãr, d.h. in der Unteren Süsswassermolasse 
durchgemacht hat und dann spãter in die Malmka1ke 
hinunter gewandert ist (SCHMASSMANN et al., 
NTB 84-21: Kap. 6.1.4). Dementsprechend sollte sich 
das Malmwasser von einem ursprünglich rasch zirku
lierenden, schwach mineralisierten Karstgrundwasser 
(Ca-HC03-Typ) zu einem hochmineralisierten Was
ser vom Na-Cl-Typ - entsprechend der Tiefengrund
wãsser des Tertiãrs - entwickelt haben. 

Die Ergebnisse der Isotopenbestimmungen sind kon
sistent mit dieser These. So weist die Probe einen 
etwas hõheren 82 H- und einen bedeutend hõheren 
8180-Wert (-61.8 bzw. -5.76°/00 SMOW) auf als 
rezente Grundwãsser in der Molasse und im Jura 
(Beil. 9.11). Die Ergebnisse der 8180- und 834S
Bestimmungen am gelõsten Su1fat (12.0°/00 SMOW 
bzw. 12.59°/00 CD) weisen auf eine komplexe 
Entwicklungsgeschichte hin. 

Eine A1tersbestimmung ist problematisch, da die 
Proben aus dem Malm mõglicherweise mit moder
nem 14C kontaminiert worden sind. Die Auswertung 
der 14C_ Bestimmungen ergab ein Modellalter von 
ca. 1'000 Jahreri. Das Wasser wãre demnach als rela
tiv jung einzustufen. Dagegen lassen die starke Mine
ralisierung (7 gIl), der relativ positive 813C-Wert (-
4.19°/ooPDB) sowie die 82 H- und 8180-Werte eine 
fortgeschrittene Grundwasserevolution und damit 
eine lãngere Verweilzeit annehmen (Kap. 9.6.3.1). 
Das 14C-Modellalter ist daher als unterer Grenzwert 
zu interpretieren. 



9.7.2 Oberer Muschelkalk 

Eine weitere bedeutende wasserführende Zone ist 
der sog. Muschelkalk-Aquifer. Die Wasserführung 
ist an kluftreiche Zonen und Bereiche mit erhõhter, 
offener Porositãt im oberen Teil des Muschelkalks 
(Trigonodus-Dolomit bis Dolomit des Mittleren 
Muschelkalks) gebunden. 

Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen 
Analysen sind in Beilage 9.9 aufgelistet. Beila
ge 9.15 zeigt die Charakteristik des Wassers in der 
Darstellung nach SCHÕLLER. Wie die graphische 
Darstellung verdeutlicht, handelt es sich um ein Ca
Mg-S04-Wasser mit geringem salinarem Eintluss. 
Die Mineralisierung betrãgt nur etwa 3.3 gIl und ist 
damit die niedrigste von allen Tiefengrundwãssem in 
Weiach (Beil. 9.5). Das Wasser ist in bezug auf Gips 
und Chalcedon gesãttigt. Für Caleit dürfte dies eben
falls zutreffen. Es betindet sich wahrscheinlich auch 
in hydrochemischem Gleichgewicht mit dem Dolo
mit des Muschelkalks. Wegen der hohen Temperatur 
(ca. 50°C) ist das Muschelkalkwasser auch fast mit 
Anhyclrit gesãttigt (Beil. 9.7). 

Im regionalen Rahmen kann das Muschelkalkwasser 
von Weiach als tiefes Ca-Mg-(Na)-S04-Wasser 
bezeichnet werden. Es ist am ehesten mit dem Was
ser des Qberen Muschelkalks in der Bohrung 
Lostorf-4 vergleichbar (SCHMASSMANN et al., 
NTB 84-21: Kap.6.4.4). 

Die 62 H- und 618Q-Werte (-82.2 bzw. -11.76°/00 
SMOW) liegen zwar fast auf der Niederschlagsgera
den (Beil. 9.11), sind jedoch regional gesehen sehr 
niedrig (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21: 
Kap. 6.4.4). Eine plausible Interpretation ist, dass 
das Muschelkalkwasser zumindest teilweise aus ei
nem Oberflãchengewãsser (z.B. dem Rhein) stammt, 
das seinerseits ein hochgelegenes Einzugsgebiet hat. 
Diese These wird unterstützt durch die niedrige 
Mineralisierung, speziell den geringen Chloridgehalt, 
und die Ergebnisse der Edelgasbestimmungen, die 
eine Inftltrationstemperatur von etwa goC annehmen 
lassen. 

Wie bei dem Wasser aus dem Malm ist eine Alters
bestimmung mit der 14C_ Methode problematisch, da 
die Proben aus dem Muschelkalk mõgllcherweise mit 
modernem 14C kontaminiert worden sind. So ergab 
die Auswertung der 14C-Bestimmungen ein rezentes 
Modellalter. Allerdings deuten auch die Ergebnisse 
der 39 Ar-Messung auf eine relativ kurze Verweilzeit 
von ca. 800 J ahren hin. Die 3H - und S5Kr_ Werte las
sen ebenfalls auf einen Anteil von relativ jungem 
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Grundwasser schliessen. Die Ergebnisse der Isoto
penbestimmung unterstützen damit die These, dass 
das Muschelkalkwasser zumindest teilweise aus 
einem nahegelegenen Obertlãchengewãsser stammt. 

9.7.3 Buntsandstein 

Die nãchste wasserführende Zone unter dem Mu
schelkalk ist der Buntsandstein. Er liegt in Weiach 
auf den tonigen und siltigen Schichten des Rotlie
genden. Der Buntsandstein ist daher in Weiach ein 
eigenstãndiger Aquifer. 

Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen 
Analysen sind in Beilage 9.9 aufgelistet. Bei
lage 9.15 zeigt die Charakteristik des Wassers in der 
Darstellung nach SCHÕLLER. Wie die graphische 
Darstellung verdeutlicht, handelt es sich um ein rela
tiv stark mineralisiertes Na-(Ca)-S04-CI-Wasser. 
Die Mineralisierung betrãgt etwa 14.5 gIl (Beil. 9.5). 
Das Buntsandsteinwasser ist damit deutlich verschie
den von den Muschelkalk- und Permwãssern im 
Hangenden bzw. Liegenden. Eine Sãttigung mit Cal
eit ist anzunehmen. Gegenüber Dolomit ist es jedoch 
leicht untersãttigt. Hinsichtlich Sulfat ist das Bunt
sandsteinwasser gleichermassen mit Gips und An
hydrit im Gleichgewicht. Ferner ist es leicht übersãt
tigt bzw. untersãttigt in bezug auf Quarz und Chalce
don (Beil. 9.7). 

Im regionalen Vergleich ist das Buntsandsteinwasser 
von Weiach den Buntsandsteinwãssern von Kaiser
augst, Riniken und Kaisten chemisch sehr ãhnlich 
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21, Kap. 6.5). Es 
ist deutlich verschieden von dem nur schwach mine
ralisierten Wasser im Buntsandstein und obersten 
Kristallin von Bõttstein (NTB 85-01: Kap. 8.5.5). 

Die 62 H- und 6180-Werte (-60.5 bzw. -8.12°/00 
SMOW) liegen zwar fast auf der Niederschlagsge
raden, sind jedoch etwas hõher als in rezenten 
Grundwãssern in der Molasse oder im Jura (Beil. 
9.11). Eine Interpretationsmõglichkeit ist, dass das 
Wasser aus dem Buntsandstein ein Mischwasser ist. 
Als Komponenten kommen auf der einen Seite nied
rig mineralisierte Kristallinwãsser (wie zum Beispiel 
im Schwarzwald) mit "leichten" Isotopenwerten in 
Frage. Als andere Komponente sind saline Permwãs
ser mit "schweren" Isotopenverhãltnissen denkbar. 
Eine derartige Interpretation wird durch die Ergeb
nisse der 6180_ und 634S-Bestimmungen an ge
lõstem Sulfat (15.20 /00 SMOW bzw. 18.4°100 CD) 
unterstützt (Beil. 9.10). In die gleiche Richtung 
weisen die Ergebnisse der Edelgasbestimmungen, 
die eine Infiltrationstemperatur von etwa 6°C 



ergeben haben. Dieser Wert ist plausibel, wenn man 
8nnimmt, dass zumindest ein Teil des Wassers aus 
dem Schwarzwald stammt. 

Problematisch ist wiederum die lnterpretation der 
14C-Aktivitãt, da die Proben aus dem Buntsandstein 
mõglicherweise mit modernem 14C kontaminiert 
worden sind. lmmerhin ergab die Auswertung der 
14C-Bestimmungen ein Modellalter von ca. 17'000 
J ahren. Dieser Wert ist als unterer Grenzwert aufzu
fassen. 

Da nicht auszuschliessen ist, dass ein Teil der 39 Ar
Aktivitãt unterirdisch produziert wurde, ist die 
Angabe eines 39 Ar-Modellalters nicht mõglich. 

Die 3H- und 8SKr-Werte ergeben keine Hinweise 
auf das Alter des Buntsandsteinwassers. Die gemes
senen 3H- und 8SKr-Aktivitãten sind auf Verunreini
gungen bei der Probennabme zurückzuführen. 

9.7.4 Perm 

Das Perm ist in der Sondierbohrung Weiach etwa 
450 m mãchtig und besteht aus einer unregelmãssi
gen Abfolge von Sand-, Silt- und Tonsteinen. Die 
hydraulische Durchlãssigkeit ist generell gering, so 
dass die Wasserführung auf wenige Zonen mit er
hõhter Permeabilitãt beschrãnkt ist. 

Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen 
Analysen der beiden Proben aus dem Perm sind in 
Beilage 9.9 aufgelistet. Beilage 9.15 zeigt die Charak
teristik der Wãsser in der Darstellung nach SCHÕL
LER. Wie die graphische Darstellung verdeutlicht, 
handelt es sich beim Wasser aus dem oberen Teil 
des Perms (1'116.5 m, Proben 19 und 20) um ein sali
nes Na-Cl-(S04)-Wasser. Die Mineralisierung be
trãgt etWa 36 gIl (Beil. 9.5). Dagegen kann das Was
ser aus dem unteren Teil des Perms (1'408.3 m, Pro
ben 17 und 18) als ein Na-Ca-CI-Wasser mit einer 
Mineralisierung von 98 gIl charakterisiert werden. 
Die beiden Wãsser sind demnach deutlich verschie
den. 

Für beide Proben aus dem Perm ist eine Sãttigung 
mit Calcit anzunebmen (Beil. 9.7). Die Modellrech
nungen haben ferner eine leichte Untersãttigung für 
Dolomit ergeben. Die Probe aus dem oberen Perm 
ist gleichermassen mit Gips und Anhydrit im Gleich
gewicht, wãhrend für das Wasser aus dem unteren 
Teil des Perms eine deutliche Untersãttigung mit 
Gips und Anhydrit besteht. Wãhrend die Wasserpro
ben aus dem oberen Perm mit Quarz im Gleichge
wicht sind, scheinen diejenigen aus dem unteren 
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Perm an Quarz untersãttigt. Dies kõnnte auf eine 
fehlerhafte Bestimmung des Silikatgehalts zurück
zuführen sein. 

Im regionalen Vergleich sind die Wãsser aus dem 
Perm wesentlich hõher mineralisiert als alle bekann
ten Wãsser aus dem Buntsandstein, Perm oder Kri
stallin des Untersuchungsgebiets (vgl. SCHMASS
MANN et al., NTB 84-21). Am ehesten vergleichbar 
sind die Wãsser aus dem Perm der Sondierbohrung 
Riniken. Die Wãsser aus dem Perm von Weiach neh
men demnach regional gesehen eine Sonderstellung 
ein. 

Wenn man die Wãsser aus dem Buntsandstein und 
dem Perm als Glieder einer Mischungsreihe mit 
einem schwach mineralisierten Kristallingrundwasser 
(wie es zum Beispiel im Schwarzwald angetroffen 
wird) auffasst, steht das Wasser aus dem oberen Teil 
des Perms von Weiach zwischen dem Buntsandstein
wasser und dem Wasser aus dem unteren Teil des 
Perms. 

Die Sonderstellung der Permwãsser von Weiach 
wird auch bei den Ergebnissen der 82 H- und 8180-
Analysen deutlich. Wie Beilage 9.11 zeigt, liegen die 
Proben aus dem Perm im 82 H/8180-Diagramm in 
der Nahe der Niederschlagsgeraden, jedoch sehr 
weit rechts resp. oberhalb des Bereichs der rezenten 
Grundwasserneubildung. Von den übrigen bekann
ten Wãssern im Untersuchungsgebiet weist lediglich 
eine Probe aus dem Perm von Riniken derartig 
"schwere" Isotopenverhãltnisse auf (PEARSON et 
al., NTB 88-01). Eine mõgliche Erklãrung ist, dass 
das Wasser aus dem Perm von Weiach aus einer Zeit 
mit einem wãrmeren Klima stammt. Eine andere 
Mõglichkeit ist, dass das Wasser aus dem Perm noch 
Anteile von aItem Meerwasser enthãlt (PEARSON 
et al., NTB 88-01). Die Ergebnisse der Edel
gasanalysen unterstützen die erste These, da die ent
sprechende Inftltrationstemperatur bei 28 ± 6°C lie
gen würde (Beil. 9.12). 

Die Ergebnisse der 8180- und 834S-Bestimmungen 
an gelõstem Sulfat sind konsistent mit der Modell
vorstellung, dass die Permwãsser Glieder einer 
Mischungsreihe (siehe oben) sind. 

Die 14C-Bestimmungen an den Proben aus dem 
Perm konnten nicht ausgewertet werden, da keine 
zuverlãssigen 813C-Werte zu Verfügung standen. 
Auch die 39 Ar-Aktivitãt lãsst keine Aussagen über 
das Alter der Permwãsser zu, da die Probe aus dem 
oberen Perm infolge unterirdischer 39 Ar,. Produktion 
eine Aktivitãt von 114% modern aufweist. Die 3H
und 8SKr_ Werte ergeben ebenfalls keine Hinweise 



auf die Verweilzeit der Permwãsser. Die gemessenen 
3H_ und 8sKr-Aktivitãten sind aufVerunreinigungen 
bei der Probennahme zurückzuführen. 

9.7.5 Kristallin 

In den untersten 460 m der Sondierbohrung Weiach 
wurden hauptsãchlich Biotit -Plagioklas-Gneise ange
troffen. Die hydraulische Durchlãssigkeit ist generell 
sehr gering (k S 10-11 m/s), so dass die Wasserfüh
rung auf einige wenige Zonen mit erhõhter Permea
bi1itãt beschrãnkt sein dürfte. 

Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen 
Analysen der beiden Proben aus dem Kristallin sind 
in Beilage 9.9 aufgelistet. Beilage 9.15 zeigt die 
Charakteristik der Wãsser in der Darstellung nach 
SCHÕLLER. Wie die graphische Darstellung ver
deutlicht, sind beide Wãsser chemisch sehr ãhnlich, 
aber nicht unbedingt identisch. Sie kõnnen als relativ 
stark mineralisierte Na-CI-Wãsser bezeichnet wer
den. Die Mineralisierung liegt bei etwa 7 gIl 
(Beil. 9.5). Eine Sãttigung mit Calcit und Quarz ist 
anzunehmen. Dagegen sind die Wãsser deutlich un
tersãttigt mit Dolomit, Gips, Anhydrit und Chal
cedon. Bemerkenswert sind die sehr niedrigen 
Gehalte an Magnesium (0.4 mg/l, Beil. 9.3) und 
Hydrogenkarbonat (ca. 75 mg!l, Beil. 9.6). 

Zu den Wãssem des Kristallins von Weiach gibt es 
im Untersuchungsgebiet der Nagra unter den Kri
stallinwãssern kein direktes Ãquivalent. Am ehesten 
lassen sie sich als ein Wasser aus dem unteren Kri-
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stallin von Bõttstein, das um 50% verdünnt worden 
ist, charakterisieren. Ein entwicklungsgeschichtlicher 
Zusammenhang ist daraus jedoch nicht abzuleiten. 

Was die Ergebnisse der Isotopenbestimmungen an
belangt, so liegen die 82 H- und 8180-Werte (-62.0 
bzw. -8.17%0 SMOW) zwar fast auf der Nieder
schlagsgeraden, sind jedoch etwas hõher als in rezen
ten Grundwãssem in der Molasse oder im Jura 
(Beil. 9.11). Interessanterweise weisen sie fast die 
gleichen Werte wie das Wasser aus dem Buntsand
stein auf. Wenig wahrscheinlich ist jedoch, dass es 
sich bei den Wãssern im Kristallin - wie beim Bunt
sandsteinwasser - um Mischwãsser, bestehend aus ei
nem niedrig mineralisierten Kristallinwasser (z.B. 
aus dem Schwarzwald) und einem salinen Permwas
ser han deIt. Dagegen sprechen beispielsweise die 
Ergebnisse der 8180- und 834S-Bestimmungen am 
gelõsten Sulfat (0.4°/00 SMOW bzw. 13.25%0 CD, 
Beil. 9.13). Wegen des niedrigen 8180-Wertes kõn
nen die Sulfate der Kristallinwãsser nicht direkt, d.h. 
durch Auflõsung, aus Sedimentgesteinen stammen. 
Es muss daher angenommen werden, das s die Ent
wicklung innerhalb von krista1linen Gesteinen statt
gefunden hat. 

Hinsichtlich des Alters der Kristallinwãsser sind bis 
jetzt noch keine Aussagen mõglich. Die Tritiumakti
vitãten sind auf eine Verunreinigung bei der Proben
nahme zurückzuführen. Eine Auswertung der 14C_ 
Aktivitãten ist nicht mõglich, da kein zuverlãssiger 
813C-Wert verfügbar ist. Bestenfalls kann die hohe 
Mineralisierung wegen der Entwicklung in kristalli
nem Gestein als ein Hinweis auf eine lange Verweil
zeit gedeutet werden. 
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10. DIE WASSERFLIESSSYSTEME IM KRISTALLIN VON WEIACH 

Die sicherheitstechnische Beurteilung eines Endla
gers fur hochaktive Abfãlle erfolgt im Rahmen einer 
Sicherheitsanalyse. Dabei spie1t die geologische Bar
riere eine wichtige Rolle. Naturgemãss sind damit 
die wasserführenden Zonen resp. die Wasserfliess
wege im potentiellen Wirtgestein von vorrangiger 
Bedeutung. 

Bei der Konzeption des U ntersuchungsprogramms 
zur Sondierbohrung Weiach (Ende 1982) stand das 
Kristallin als potentielles Wirtgestein im Zentrum 
des Interesses. Ein implizites Ziel des Arbeitspro
gramms (NTB 82-10) war es daher, die notwendigen 
Grundlagen und Daten fur die Charakterisierung der 
Wasserfliesssysteme im Kristallin bereitzustellen. 
Naturgemãss werden dafür die Ergebnisse sowohl 
der geologischen als auch der hydrogeologischen 
und geophysikalischen Untersuchungen benõtigt. 
Die Charakterisierung der Wasserfliesssysteme ist 
somit eine interdisziplinãre Synthese aus den Unter
suchungsergebnissen der verschiedenen, am Unter
suchungsprogramm der Sondierbohrung Weiach be
teiligten erdwissenschaftlichen Disziplinen. 

Aus heutiger Sicht (Anfang 1989) kommen zusãtzlich 
gering durchlãssige Bereiche in den Sedimentge
steinen als potentielle Wirtgesteine in Frage. Eine 
Charakterisierung der Fliesssysteme in diesen For
mationen ist jedoch einer separaten Studie ("Sedi
mentstudie", NTB 88-25) vorbehalten. 

10.1 VERTEILUNG DER HYDRAULISCHEN 
DURCHLÃSSIGKEITEN 

Die Ergebnisse der Packertests über die gesamte 
resp. grosse Teile der Kristallinstrecke unterhalb der 
letzten Verrohrung (2'065.0-2'482.2 m) ergaben 
übereinstimmend eine durchschnittliche hydrauli
sche Durchlãssigkeit in der Grõssenordnung von 
lx10-11m/s (Bei!. 8.7 und 10.1). Die Transmissivitãt 
des unverrohrten Kristallins betrãgt damit etwa 
4x10-9 m2 fs. 

Ein Einfachpackertest (Beil. 8.7, 2063.3 S), der vor 
dem Setzen der Verrohrung durchgeführt wurde, er
gab für das Testinterva1l von 2'059.6 bis 2'067 m eine 

hydraulische Durchlãssigkeit k = 6x10-1°m/s. Das 
entspricht einer Transmissivitãt T = 4.4x10-9 m2 fs. 

Ein zusãtzlicher Packertest (BeiI. 8.7, 2018.5 D) an 
der Grenze Kristallin-Oberkarbon (2'015.6-
2'021.3 m) resultierte in einer sehr geringen hydrau
Iischen Durchlãssigkeit (k = lx10-12mJs) resp. einer 
sehr kleinen Transmissivitãt (T = 5.7x10- 1 Zm2 fs). 

Für den nicht getesteten Bohrlochabschnitt (2'021.3-
2'059.6 m) lieferten weder die Bohrkernaufnahmen 
noch die geophysikalischen Messungen Hinweise auf 
eine erhõhte hydraulische Durchlãssigkeit. Damit 
ergibt sich für die Gesamttransmissivitãt des Kristal
lins eine Grõssenordnung von lx10-s m2 fs (BeiI. 8.7). 

Die Ergebnisse der hydraulischen Tests erlauben 
zusãtzlich die Aussage, dass mindestens 90% der 
Gesamttransmissivitãt des Kristallins auf wenige 
Zonen mit erhõhter Durchlãssigkeit zurückgefuhrt 
werden kõnnen (BeiI. 8.7 und 10.1, z.B. 2063.3 S, 
2218.1 D oder 2266.8 D). In diesen Zonen wurden 
Durchlãssigkeiten bis maximal 6x10-1°m/s (bezogen 
auf Intervallãngen von mehreren Metern) gemessen. 
Daraus ergibt sich für die übrigen kompakten Berei
che des Kristallins eine sehr geringe "Hintergrund
durchlãssigkeit" von lx10-12mJs oder weniger. 

Wãhrend der Packertests im untersten Bohrlochab
schnitt zwischen 2'400 und 2'482 m Teufe wurden 
mehrfach hydraulische Verbindungen zwischen dem 
jeweiIigen Testintervall und dem Ringraum darüber 
oder darunter festgestellt. Diese hydraulischen 
U mlãufigkeiten sind sehr wahrscheinlich auf ein 
oder mehrere Kluftsysteme1, die im Bohrprofil über 
die jeweiIs getesteten Zonen hinausreichten, zurück
zuführen (vg1. Kap. 8.2.7.2). 

Damit kann aufgrund der hydraulischen Tests die 
Wasserfuhrung im Kristallin von Weiach folgender
massen charakterisiert werden: Das Kristallin hat 

1) Der Begriff "Kluftsystem" bezeicbnet im folgen
den ein im Allgemeinfall unrege1m.ãssiges Netzwerk 
von Klüften, wobei die Klüfte hydraulisch durchlãs
sig und hydraulisch miteinander verbunden sind. 



eine sehr geringe Hintergrunddurchlãssigkeit 
(k = 1x10-1 2m/s oder weniger). Die effektive Ge
samttransmissivitãt (T = 1x10-S m2 fs) ist im wesent
lichen durch einzelne Zonen mit erhõhter Durchlãs
sigkeit (Transmissivitãten bis zu T = 4x10-9 m2 fs) 
bedingt. Es gibt Hinweise auf die Existenz von Kluft
systemen, die im Bohrprofil eine Mãchtigkeit von 
mehreren Metem haben. 

10.2 LOKALISIERUNG DER W ASSER
FÜHRENDEN ZONEN 

Die wasserführenden Zonen im Krista1lin von Wei
ach lassen sich mit Hilfe der Fluid-Logs (Messungen 
in der Bohrlochflüssigkeit) ungefãhr lokalisieren. 
Wie in Kapitel 8.3 ausgeführt, werden derartige 
Zonen mit erhõhter hydraulischer Durchlãssigkeit 
unter geeigneten Versuchsbedingungen a1s Anomali
en im Leitfãhigkeits- oder Temperatur-Log sichtbar. 

Von den Fluid-Logs, die im Krista1lin von Weiach 
aufgenommen wurden, sind die Widerstandsmessun
gen (AMS) vom Februar 1984 die aussagekrãftigsten 
(vgl. Kap. 8.3.2 und Beil. 8.12). Die entsprechenden 
Messkurven sind deshalb noch einmal in Beilage 10.1 
dargestellt. Anomalien, die auf Zuflüsse und damit 
auf Zonen erhõhter hydraulischer Leitfãhigkeit hin
weisen, sind entsprechend markiert. Demmich sind 
im unverrohrten Teil des Kristallins (2'065.0-
2'448.2 m) sechs Zuflussstellen erkennbar. 

Eine prãzise Lokalisierung der diskreten Zuflussstel
len nur aufgrund der Fluid-Logs ist aus mehreren 
Gründen schwierig. Zum einen sind die Anomalien 
relativ unscharf. Die meisten Minima sind mehrere 
Meter breit und erlauben damit Tiefenangaben, die 
nur auf ± 2 m genau sind. Zum anderen unterschei
den sich die Tiefenangaben auf den Logs aus mess
technischen Gründen zum Teil um mehrere Meter 
von den "Gestãngeteufen" der Bohrkemaufnahmen2

• 

Eine weitere Fehlerquelle sind unterschiedliche 
Messrichtungen (aufwãrts oder abwãrts) und unter-

2) In einigen Fãllen kann mit Hilfe eines gleichzeitig 
aufgenommenen CCL-Logs (Casing Col1ar Locator) 
der Rohrschuh in den Logs identifiziert werden. Da 
die "Gestãngeteufe" des Rohrschuhs bekannt ist, 
kann so von den Tiefenangaben in den Logs auf die 
entsprechenden "Gestãngeteufen" geschlossen wer
den. Aufgrund derartiger Überlegungen besteht bei
spielsweise Grund zur Annahme, dass die Teufen 
der AMS-Logs vom Februar 1984 um etwa 2 m zu 
tief sind. 
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schiedliche Fahrgeschwindigkeiten, die eine zusãtzli
che Unsicherheit in der Grõssenordnung von etwa 
0.5 m bewirken. 

Die Zuflussstellen lassen sich demnach mit Hilfe der 
Fluid-Logs nur auf einige Meter genau angeben. 
Andererseits korrelieren im Krista1lin der Sondier
bohrung Weiach die in den Fluid-Logs sichtbaren 
Zuflüsse mit negativen Anomalien im SP-Log (Self 
Potential). Eine plausible Erklãrung ist, dass an die
sen Stel1en der Zufluss von Formationswasser die 
Bildung eines sog. Strõmungspotentials begünstigt. 

Wie in Kapitel 6.10.2 diskutiert, ist diese Korrelation 
rein qualitativ. Zudem entspricht nicht jede negative 
Anomalie im SP-Log einer sicher identifizierten Zu
f1ussstelle in den Fluid-Logs. So scheinen in einigen 
Fãllen die SP-Anomalien mit Aplitgãngen zusam
menzufallen (vgl. Kap. 6.10.2). 

Deshalb kann das SP -Log lediglich dazu benützt 
werden, die mit Hilfe der Fluid-Logs identiftzierten 
Zuflussstellen genauer zu lokalisieren. Ein Vergleich 
der AMS- und SP-Messungen unter Benützung der 
Original-Logs (Massstab 1:200) ergibt bei Berück
sichtigung der Ergebnisse der Packertests folgende 
(potentielle) Zuflussstellen im Kristallin von Weiach 
(Beil. 10.1): 

2'066 m 

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine relativ 
durchlãssige Zone in der Hõhe des Rohrschuhs. Ein 
hydraulischer Packertest zwischen 2'059.6 und 
2'067.0 m ergab eine Transmissivitãt von T = 
4.4x10-9 m2 fs. Die Form der Minima in den Wider
stand-Logs lãsst auf eine mehrere Meter mãchtige 
Zone mit erhõhter hydraulischer Durchlãssigkeit 
schliessen. Der negative Peak des SP -Logs kann zur 
Beurteilung nicht herangezogen werden, da das Log 
bereits durch den nahen Rohrschuh beeinflusst ist. 

2'097 m 

In dieser Tiefe konnten keine Anzeichen für eine 
erhõhte hydraulische Durchlãssigkeit gefunden wer
den. Mõglicherweise hat das SP-Log auf eine ver
tonte Kluft angesprochen. Dafür würden ein Kem
verlust zwischen 2'095.7 und 2'096.9 m sowiepositive 
Anomalien in anderen bohrlochpetrophysikalischen 
Logs (vor allem SGR und THOR) sprechen 
(Beil.6.22). 



2'221 und 2'268 m 

Hier handelt es sich um zwei Zuf1ussstellen, die auf 
allen Fluid-Logs deutlich sichtbar sind. Die Packer
tests deuten ebenfalls auf eine erhõhte Wasserweg
samkeit (T = 2.6x10-9 m 2 /s und T < 1.3x10-9 m2 /s) 
hin. 

2'357 m 

Diese Zuf1ussstelle ist ebenfalls auf allen Fluid-Logs 
identifizierbar. Die Minima sind jedoch weniger 
deutlich ausgeprãgt als bei den darüberliegenden 
Zuf1ussstellen. Da die entsprechende Zone nicht mit 
einem separaten Packertest untersucht wurde, sind 
keine gesicherten Angaben zur Transmissivitãt mõg
lich. Die Grõsse der Anomalie im AMS-Log vom 
25.02.84 lãsst jedoch eine Transmissivitãt in der 
Grõssenordnung von 1xl0-9 m2 /s erwarten. 

2'379 m 

In dieser Tiefe ist in den AMS-Logs keine eindeutige 
Zuflussstelle zu erkennen. Lediglich das AMS-Log 
vom 25.02.84 zeigt im Orginalmassstab eine ganz 
schwache Anomalie. Ein mãglicherweise an dieser 
Stelle vorhandener Zufluss muss also sehr klein sein. 
Die hydraulische Durchlãssigkeit ist, wenn über
haupt, nur unwesentlich erhõht. 

2'422 m 

Dieser Zufluss ist in einigen Fluid-Logs ansatzweise 
erkennbar. Die Packertests (2410.6 H) haben keine 
Erhõhung der hydraulischen Durchlãssigkeit im Ver
gleich zur durchschnittlichen Durchlãssigkeit des 
Kristallins ergeben. Somit liegt die Transmissivitãt 
dieser Zone bei T S 0.2xl0-9 m2 fs. 

2'449 und 2'455 m 

Die beiden Anomalien im SP-Log entsprechen wahr
scheinlich Klüften (oder Kluftscharen) eines einzigen 
Kluftsystems. Da sie relativ eng beieinander liegen, 
werden sie in den AMS-Logs nicht als getrennte 
Anomalien sichtbar. Die Zusammengehõrigkeit wird 
durch die hydraulische Umlãufigkeit wãhrend der 
Packertests nahegelegt. Der Grad der Umlãufigkeit 
deutet auf eine erhõhte hydrau1ische Durchlãssigkeit 
in der unmittelbaren Umgebung des Bohrlochs hin, 
wãhrend die Grõsse der Anomalien in den AMS
Logs auf eine insgesamt sehr geringe Wasserführung 
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und damit auf eine weitgehende Begrenzung des 
Kluftsystems hinweist. Gemãss einem Packertest 
(2458.2 H), mit dem beide Zonen ZUSammen getestet 
wurden, betrãgt die kombinierte Transmissivitãt 
T = 0.7x10-9 m 2 /s. 

Damit lassen sich sieben negative Anomalien im SP
Log sechs sicheren Zuf1ussstellen zuordnen. Sie er
lauben so eine prãzisere Lokalisierung als aufgrund 
des Fluid-Loggings allein mõglich wãre. Eine weitere 
Anomalie (bei 2'379 m) entspricht mãglicherweise 
einem sehr schwachen Zufluss. Der negative Peak 
bei 2'097 m kann auf eine mit Ton verfüllte Kluft 
zurückgeführt werden. 

10.3 GEOLOGISCHE BESCHREIBUNG DER 
WASSERFÜHRENDENZONEN 

Die obersten drei wasserführenden Zonen (2'066 m, 
2'221 m und 2'268 m) im Kristallin der Sondierboh
rung Weiach kõnnen petrographisch detailliert 
beschrieben werden, da die entsprechenden Bohr
lochabschnitte gekernt worden sind (MA TTER et 
al., NTB 86-01: Kap. 7.8). Bei den übrigen Zufluss
stellen ist lediglich eine grobe Charakterisierung mit 
Hilfe der LITHO-Analyse mõglich. Die LITHO
Analyse beruht auf den bohrlochpetrophysikalischen 
Messungen und ist im wesentlichen eine com
putergestützte Interpretation der aufgenommenen 
Logs (vgl. Kap. 6.10.3). 

In den folgenden Abschnitten werden die verfügba
ren petrographischen und strukturgeologischen 
Informationen über die einzelnen wasserführenden 
Zonen zusammengefasst. 

2'066 m 

Gemãss den Bohrkernaufnahmen zwischen 
2'060.65 m und 2'066.31 m Teufe besteht das 
Gestein aus geklüftetem Biotit-Aplit (Beil. 10.2). 
Darunter folgt ein Biotit-Plagioklas-Gneis. Zwischen 
2'063.3 m und 2'066.5 m sind zahlreiche, teilweise 
offene Klüfte sichtbar. Die Kanãle in den Quarzklüf
ten sind auf der Kernoberflãche als lãngliche, zum 
Teil mit idiomorphem Quarz ausgekleidete IIDrusenll 

mit Durchmessern von 0.5 bis 8 mm sichtbar. 

Die hydrau1isch durchlãssigen Quarzklüfte sind im 
vorliegenden Fall offensichtlich an den Aplit sowie 
an den Übergangsbereich im liegenden Gneis gebun
den. Die Hãufigkeit der teilweise offenen Klüfte liegt 
zwischen 2 und 4 Klüften pro Meter. Der grõsste 
Teil dieser sich zum Teil schneidenden Klüfte fãllt 



mit Fallwinkeln von 38° bis 62° gegen Westen (Fall
azimute von 247° bis 291°) ein. Die Klüfte bilden ein 
zusammenhãngendes Kluftsystem, in dem die Was
serführung hauptsãchlich stattfmdet. Die wasserführ
ende Zone (2'066 m) hat somit eine scheinbare 
Mãchtigkeit von etwa 4 m und liegt zwischen 2'063 
und 2'067 m Teufe. 

2'221 m 

Zwischen 2'215.20 m und 2'218.94 m Teufe tritt im 
Bohrproftl ein etwa 45° steiler, geklüfteter Biotit
Aplitgang auf (Beil. 10.2). An den Bohrkernen wur
den keine eindeutig offenen Klüfte im Aplit festge
stel1t. Die existierenden Klüfte sind in der Regel 
nicht aufgebrochen. Sie weisen keine oder nur sehr 
dünne Kluftfüllungen (Chlorit, Calcit und Quarz, 
Kluftdicken S 1 mm) auf. Zwischen 2'215.9 und 
2'216.26 m ist am Bohrkern eine aufgebrochene, voll
stãndig gefüllte Quarz-Chlorit-Kluft (Kluftdicke 
S 4 mm) sichtbar. 

Unter dem Aplit folgt ein mittelkõrniger Biotit
Plagioklas-Gneis. Bei den Bohrkernaufnahmen wur
den keine eindeutig offenen Klüfte gefunden. Relativ 
steil stehende (40°-65°), vollstãndig gefüllte Quarz
Klüfte (Kluftdicken bis zu 1 mm) treten vor allem 
zwischen 2'221 und 2'222 m Teufe auf. Des weiteren 
gibt es bei 2'223.3 m Teufe zwei steilstehende und 
etwa 50 cm lange Calcit-Klüfte (Kluftdicke etwa 
1 mm). Die Klüfte scheinen vollstãndig verheilt zu 
sein. 

Aufgrund der Bohrkernaufnahmen gibt es also keine 
eindeutig offenen Klüfte, denen sich der in den 
Fluid-Logs erkennbare Zufluss bei etwa 2'221 m 
Teufe zuordnen liesse. Zu beachten ist allerdings, 
dass zwischen 2'216.6 und 2'217.3 m kein Bohrkern 
vorhanden ist (Kernverlust). Ausserdem sind die 
Kerne unterhalb von 2'220.7 m stark zerbrochen. Die 
Existenz von offenen Klüften im fraglichen Tiefenbe
reich kann daher auch nicht ausgeschlossen werden. 

Nach dem Abteufen des Kernmarsches 2B7 (2'215.4-
2'217.3 m) wurde ein eindeutig erhõhter artesischer 
Ausfluss aus dem Bohrloch gemessen (Flow-Check, 
MATTER et al., NTB 86-01: Beil. 7.41). Demzufolge 
muss der entsprechende Bohrlochabschnitt eine er
hõhte hydrau1ische Durchlãssigkeit aufweisen. Auf
grund der F1uid-Logs (und des SP-Logs) liegt das 
Maximum des Zuflusses jedoch bei etwa 2'221 m. 
Diese Diskrepanz ist zu gross, als dass sie auf mess
technische Fehler allein zurückgeführt werden 
kõnnte. 
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Es gibt zwei Mõglichkeiten, die auf den ersten Blick 
widerspüchlichen Daten zu erklãren: 

1. Es gibt zwei getrennte Systeme von offenen Klüf
ten, eines bei etwa 2'216.5 m und ein zweites bei 
2'221 m. Das erste wãre als ein re1ativ durchlãssi
ges, aber begrenztes Kluftsystem im Aplitgang zu 
charakterisieren. Damit wãre der kurzzeitig er
hõhte Ausfluss direkt nach dem Durchteufen ver
stãndlich. Des weiteren würde es sich mõglicher
weise noch im ersten Fluid-Log vom 13.11.1983 
bemerkbar machen. Das würde erklãren, warum 
die Anoma1ie im AMS-Log vom November 1983 
wesentlich breiter als bei den spãter aufgenom
menen Logs ist (Beil. 8.12). 

Das zweite Kluftsystem bei 2'221 m Teufe wãre 
ein weniger durchlãssiges, aber vergleichsweise 
unbegrenztes System im Gneis. Der Zufluss wãre 
in diesem Fall nicht gross genug gewesen, um 
beim Flow-Check registriert zu werden. Anderer
seits kõnnte er in F1uid-Logs nach einer ausrei
chend langen Zuflusszeit sichtbar werden. 

2. Die zweite Mõglichkeit ist, dass im Aplit sowie in 
den obersten Metern des liegenden Gneis (2'215-
2'222 m) ein zusammenhãngendes System von 
K1üften existiert. Das Kluftsystem wãre also mit 
dem bei 2'066 m vergleichbar. 

Nach dem Anbohren (Kernmarsch 2B7) würde 
ein derartiges Kluftsystem einen artesischen Aus
fluss bewirken, wie er beim Flow-Check regi
striert wurde. Nach dem vollstãndigen Durchteu
fen fliesst das Formationswasser zum grõssten 
Teil aus tiefer liegenden, etwas durchlãssigeren 
K1üften des gleichen Kluftsystems in das Bohr
loch. Die Minima in den Widerstandslogs würden 
damit etwas tiefer liegen. 

Aufgrund der vorliegenden Daten kann nicht ent
schieden werden, welcher der beiden Erklãrungsver
suche der Rea1itãt besser entspricht. 

2'268 m 

Zwischen 2'261.6 und 2'269.87 m Teufe besteht das 
Gebirge aus einem Biotit-Plagioklas-Gneis (Beil. 
10.2). Verschiedentllch sind Aplitgãnge und Aplit
schollen eingeschaltet. Der Fels ist streckenweise 
mãssig kataklastisch. Zwischen 2'269.87 und 
2'270.18 m Teufe tritt ein ca. 45° steiler Aplitgang 
auf. Im Liegenden folgt migmatischer Cordierit
Biotit-Gneis mit Feldspat -Quarz-Leukosomen. 



Die Bohrkeme sind teilweise stark zerbrochen. Der 
Kernverlust zwischen 2'262 m und 2'270 m liegt bei 
etwa 30%. Trotzdem wurden Klüfte in den Aplitgãn
gen bei 2'268 m und 2'270 m sowie im umgebenden 
Gneis gefunden, die zwar aufgebrochen, aber nur 
teilweise gefüllt sind. Die Kluftfüllung besteht aus 
Quarz, Caleit, Chlorit und Pyrit. Das Fallen der nur 
teilweise gefüllten Klüfte liegt zwischen 15° und 90°. 
Auch wenn keine Kluft gefunden wurde, die mit 
Sicherheit offen ist und damit eine Wasserführung 
ermõglichen würde, so kann doch angenommen wer
den, dass im fraglichen Teufenbereich zwischen 
2'267 m und 2'271 m ein mehrere Meter mãchtiges 
K1uftsystem existiert, das die erhõhte hydraulische 
Durchlãssigkeit und den in den Fluid-Logs sichtba
ren Zufluss bedingt. Die durchlãssigste Kluft, und 
damit der Hauptzufluss, sollte bei etwa 2'268 m Teu
fe liegen. 

Man kann weiter annehmen, dass das Kluftsystem an 
die Aplitgãnge, die mit etwa 45° einfallen, gebunden 
ist. Daraus würde auch für das Kluftsystem als Gan
zes, d.h. die wasserführende Zone, ein Einfallen von 
etwa 45° resultieren. 

2'357 m 

Diese Zuflussstelle liegt in einer Meisselstrecke. 
Somit stehen keine detaillierten Bohrkernaufnahmen 
zu Verfügung, sondern nur die Auswertung der 
bohrlochpetrophysikalischen Messungen, also die 
LITHO-Analyse (Beil. 10.3). Demzufolge besteht 
das Gebirge im fraglichen Tiefenabschnitt aus Gneis, 
in den einzelne Aplitgãnge (z.B. 2'357.5-2'358.3 m) 
eingeschaltet sind. In Analogie zu den weiter oben 
liegenden Zuflussstellen ist es denkbar, dass auch 
in 2'357 m Teufe ein System von offenen Klüften exi
stiert, das an den Aplit und umgebenden Gneis ge
bunden ist und für die erhõhte hydraulische Durch
lãssigkeit verantwortlich ist. 

2'422 m 

Diese Zuflussstelle liegt ebenfalls in einer Meissel
strecke (Beil. 10.3). Gemãss LITHO-Analyse fãllt sie 
mit der Untergrenze eines Aplitgangs im Gneis zu
sammen. Auch hier besteht die Mõglichkeit, dass die 
Wasserführung in einem Kluftsystem im Aplit und 
dem angrenzenden Gneis stattfindet. 

2'449 und 2'455 m 

Wie im vorhergehenden Kapitel erlãutert, besteht 
Grund zur Annahme, dass beide Zuflussstellen zu 
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einem einzigen Kluftsystem gehõren. Aufgrund der 
bohrlochpetrophysikalischen Messungen liegen bei
de Zuflussstel1en in einem etwa 10 m mãchtigen Ap
lit (Beil. 10.3). Ein kurzes Stück (2'449.3-2'451.2 m) 
dieses Aplits wurde gekernt. Gemãss Bohrkemauf
nahmen handelt es sich um einen geklüfteten Aplit
granit mit Drusen, die mit Pyrit und Chlorit gefüllt 
sind. Es kann also wiederum angenommen werden, 
dass ein Kluftsystem im Aplit existiert, das eine Was
serzirkulation ermõglicht. 

Bei den sechs wasserführenden Zonen im Kristallin 
von Weiach sind nur in der obersten Zone bei 
2'066 m mit Sicherheit offene Klüfte in den Bohrker
nen sichtbar. Bei den übrigen Zonen sind die Was
serfliesssysteme nicht direkt beobachtbar. Dies liegt 
zum einen an der schlechten Kemqualitãt resp. den 
Kemverlusten (Zuflüsse bei 2'221 m und 2'268 m). 
Zum anderen sind grosse Strecken des Kristallins 
nicht gekemt worden. Bei der Charakterisierung die
ser Zonen ist man deshalb auf plausible Annahmen 
und Analogieschlüsse angewiesen. 

Dennoch zeichnen sich bei der Betrachtung der ins
gesamt verfügbaren Information einige Tendenzen 
ab: 

- Die Wasserführung in den Zonen, die sich wãh
rend des Fluid-Loggings als Zuflussstellen be
merkbar machen, ist offensichtlich an Kluftscha
ren gebunden. Diese sind im Bohrprofil in verti
kaler Richtung begrenzt. Sie haben eine schein
bare Mãchtigkeit von einigen bis zu zehn Metern. 

- Die Bohrkerne aus den wasserführenden Zonen 
weisen meistens mehrere Klüfte pro Meter auf. 
Bevorzugte Richtungen sind bei den Flãchenpo
len nur bedingt vorhanden ("Sternenhimmel" im 
Schmidtschen Netz). Es kann daher angenommen 
werden, dass die Klüfte innerhalb der was
serführenden Zonen ein mehr oder weniger un
rege1mãssiges Netzwerk bilden. Die K1uftfüllun
gen bestehen hauptsãchlich aus Quarz oder Cal
eit und Chlorit. Idiomorphe Kluftminerale und 
nicht vol1stãndig gefüllte Klüfte sind Indizien 
dafür, dass die Klüfte zumindest teilweise hy
draulisch durchlãssig sind. 

- Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Wasser
führung in Zonen mit erhõhter Porositãt oder 
entlang von Einzelklüften grosser Ausdehnung 
stattfindet. Aufgrund der vorliegenden Daten 
kann also angenommen werden, dass die Wasser
führung im Kristallin vorwiegend in Kluftscharen 
der oben beschriebenen Art stattfmdet. 



Die wasserführenden Klüfte sind an Aplitgãnge 
und das direkt angrenzende Gestein gebunden. 
Allerdings sind bei weitem nicht alle Aplitgãnge 
wasserführend. Es wurden auch keine Anzeichen 
für eine erhõhte Wasserzirkulation in den kata
klastisch deformierten Gesteinen gefunden. 

- Die Transmissivitãten der wasserführenden 
Kluftzonen nehInen tendenziell von oben nach 
unten ab. Wenn man annimmt, dass die in der 
Sondierbohrung Weiach durchteufte Kristallin
strecke reprãsentativ ist, so weisen die Kluft
zonen nahe der Obergrenze des Kristallins 
Transmissivitãten zwischen 1x10-9 und 
lOx10-9 m2 /s auf. Vierhundert Meter tiefer liegen 
die entsprechenden Transmissivitãten zwischen 
0.lx10-9 und lx10-9 m2 /s, a1s0 eine Grõssenord
nung darunter. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die Wasserführung im Kristallin von Weiach im 
wesentlichen in Wasserfliesssystemen eines einzigen, 
vorderhand nicht weiter differenzierbaren Typs statt
findet. Die Wasserfliesssysteme sind an Aplitgãnge 
und deren Nebengestein gebunden. Sie bestehen im 
einzelnen aus unregelmãssigen Netzwerken von teil
weise für die Wasserzirkulation offenen Klüften. Die 
Transmissivitãten zeigen tendenziell mit der Tiefe 
abnehmende Werte. 

10.4 POROSITÃT UND MATRIXDIFFUSION 
IM BEREICH DER WASSERFÜHREN
DENZONEN 

Beim Nuklidtransport spielen die Diffusionsmõglich
keiten gelõster Stoffe von den durchstrõmten Hohl
rãumen (Klüften) in die Poren der umhüllenden Ge
steinsmatrix eine wichtige Rolle (Matrixdiffusion). 
Deshalb sind Informationen über die Porositãt der 
Matrix und über die Verbindung der Poren mit den 
wasserführenden Hohlrãumen von grosser Bedeu
tung. Derartige Informationen liefert beispielsweise 
die Quecksilber-Druckporosimetrie, mit der die sog. 
offene Porositãt gemessen wird. Geschlossene, d.h. 
isolierte Poren werden von dieser Methode nicht 
erfasst. 

Im Kristallin der Sondierbohrung Weiach fmdet die 
Wasserführung hauptsãchlich in Kluftsystemen statt, 
die an Aplitgãnge und deren Nebengestein (Gneis) 
gebunden sind. Messungen an zwei Aplitproben 
(2'064.0 und 2'256.84 m) ergaben eine offene Porosi
tãt von 1.26 bzw. 1.41 Vol.-% (Beil. 10.4). Diese 
Werte sind vergleichbar mit den offenen Porositãten, 
die in frischem, nicht umgewandeltem Gneis 
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(1.05 Vol.-% bei 2'143.86 m und 1.72 Vol.-% bei 
2'226.52 m) gemessen wurden. Hydrothermal umge
wandelte und kataklasierte Gneise kõnnen hõhere 
offene Porositãten aufweisen (bis zu 5.9 Vol.-% 
gemessen), wobei vor allem die offene Mikroporosi
tãt (bis zu 5.5 Vol.-% gemessen) erhõht ist. Auf
grund der vorhandenen Daten (Beil. 10.2) ist jedoch 
nicht ersichtlich, ob die wasserführenden Zonen 
bevorzugt an kataklasierte oder an nicht umgewan
delte Bereiche gebunden sind. 

Detaillierte Untersuchungen über die Porositãtsver
teilung in der unmittelbaren Umgebung von Klüften 
fehlen bisher. Es ist daher nicht bekannt, inwieweit 
die wasserführenden Klüfte Sãume mit erhõhter of
fener Porositãt aufweisen. Aufgrund von fluores
zenzmikroskopischen Untersuchungen von Gesteins
material aus dem Kristallin der Sondierbohrung 
Bõttstein kann jedoch angenommen werden, dass 
grundsãtzlich Diffusionswege zwischen dem offenen 
Hohlraum der Klüfte und dem Porenraum der Ge
steinsmatrix existieren (NTB 85-01: Kap. 9.2.5). 
Kluftbelãge scheinen demnach keine Barriere für 
Diffusionsprozesse zu sein. Innerhalb der Gesteins
matrix selbst sind die Porenrãume stellenweise ent
lang von Sprõdrissen und kommunizierenden Poren
abfolgen miteinander verbunden. 

10.S DIE W ASSERZIRKULATION IM KRI
STALLIN VON WEIACH 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Weiach ist 
generell sehr gering durchlãssig. Die Durchlãssigkeit 
der kompakten Gesteinsbereiche liegt in der Grõs
senordnung von lx10-1 2m/s, eventuell sogar darun
ter. Die effektive Gesamttransmissivitãt des durch
teuften Kristallins (T = lx10-8 m2 /s) ist im wesent
lichen durch einzelne Zonen mit erhõhter hydrauli
scher Durchlãssigkeit (Transmissivitãten bis zu T = 
4x10-9 m2 /s) bedingt. Bei diesen Zonen handelt es 
sich um unregelmãssige Netzwerke von Klüften, die 
an Aplitgãnge und deren Nebengestein gebunden 
sind. 

Auf einer Strecke von etwa 460 m wurden sechs was
serführende Zonen angetroffen. Bezüglich ibrer 
Orientierung und Ausdehnung im dreidimensionalen 
Raum sind noch wenig Daten vorhanden. Das glei
che gi1t für die Aplitgãnge, an die sie offensichtlich 
gebunden sind. Bekannt ist lediglich, dass die 
Orientierung der Aplite, soweit sie bestimmt werden 
konnte, keine bevorzugte Richtung aufweist. 

Die Mãchtigkeit der wasserführenden Aplitgãnge 
kann mehrere Meter betragen. Wenn man annimmt, 



dass ihre laterale Ausdehnung um mindestens ein bis 
zwei Grõssenordnungen grõsser ist, kann aufgrund 
ihrer Hãufigkeit angenommen werden, dass sie ein 
mehr oder weniger zusammenhãngendes, unregel
mãssiges Netzwerk von wasserführenden Zonen im 
ansonsten sehr gering durchlãssigen Kristallin bilden. 
Die Tatsache, dass die Wasserproben aus den Zonen 
bei 2'221 m und 2'268 m einen sehr ãhnlichen ehe
mismus aufweisen (Beil. 9.16), ist ein Indiz dafür, 
dass im Kristallin von Weiach tatsãchlich ein zusam
menhãngendes hydraulisches System existiert. 

Hinweise auf eine bevorzugte Richtung innerhalb 
des hydraulischen Systems fehlen bisher. Damit kann 
bei Betrachtung eines genügend grossen Gebietes 
(z.B. 100 km2 ) angenommen werden, dass die gene
relle Richtung der Wasserzirkulation durch den re
gionalen Gradienten bestimmt wird. 
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Die hydrogeologischen und hydrochemischen Unter
suchungen in der Sondierbohrung Weiach haben kei
ne direkten Hinweise auf die Fliessrichtung im Kri
stallin ergeben. Ein hydraulischer Gradient inner
halb des Kristallins konnte nicht bestimmt werden. 
Indirekte Hinweise ergeben sich jedoch aus der Tat
sache, dass selbst bei Berücksichtigung der vorhan
denen Unsicherheiten die Druckspiegelhõhen im 
Permokarbon wesentlich hõher sind als imKristallin. 
Ein Fluss vom Perm in das Kristallin scheidet jedoch 
wegen der chemischen Zusammensetzung der Kri
stallinwãsser aus. Es muss daher angenommen wer
den, dass die Wasserzirkulation im Kristallin von 
Weiach vorwiegend horizontal vedãuft und weitge
hend unabhãngig von der im Permokarbon ist. Wei
tergehende Aussagen zur Grundwasserfliessrichtung 
im Kristallin erfordem jedoch detailliertere regio
nale Studien und Modellrechnungen. 
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