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VORWORT

Im vorliegenden Bericht werden die Untersuchungsergebnisse der Sondierbohrung Riniken dargelegt.
Die Sondierbohrung Riniken war die dritte der sieben Tiefbohrungen, die die Nagra in der Nordschweiz zur Abklãrung der regionalen geologischen
und hydrogeologischen Verhã1tnisse im Hinblick auf
die Beurteilung der Mõglichkeit fur ein Endlager rur
hochradioaktive Abfãlle abgeteuft hat.

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele Einzelpersonen und Amtsstellen beigetragen. Unser herzlicher
Dank gebührt dem Gemeinderat und der Bevõlkerung von Riniken sowie dem Regierungsrat des Kantons Aargau und den Mitarbeitern der kantonalen
Verwaltung, die wãhrend der Vorbereitung und der
Durchführung dieser Bohrung unser Vorhaben jederzeit unterstützt haben.

Laut geologischer Prognose wurde die Basis des Mesozoikums in einer Tiefe von 870 m erwartet. Zudem
wurde vermutet, dass das Mesozoikum dem krista11inen Grundgebirge direkt aufliegt. Die vorangehend
ausgeführte Seismik-Sektion hatte zwar im Gebiet
Riniken unterhalb des deutlich erkennbaren Mesozoikums bis in eine Tiefe von mehreren tausend
Metern noch mehrere Reflexionsbãnder gezeigt.
Diese wurden aber als Reflexionen im Kristallin
gedeutet. Bei der Ausfuhrung wurde dann unter dem
Mesozoikum eine ca. 1'000 m mãchtige Abfolge von
permischen Sedimenten angetroffen und genau untersucht. Wegen der limitierten Kapazitãt der Bohranlage wurde die Bohrung in einer Tiefe von 1'801 m
beendet, ohne dass das kristalline Grundgebirge
erreicht wurde. Das Untersuchungsziel erster Prioritãt, die Untersuchung des kristallinen Grundgebirges, konnte somit nicht erreicht werden, die Bohrung
lieferte aber ganz bedeutende Resultate für die
Beurteilung der stratigraphischen und strukturgeologischen Verhãltnisse im Gebiet des durch die Nagra
erstmals nachgewiesenen Nordschweizer Permokarbon-Troges.

Das Programm umfasste zahlreiche wissenschaftliche
und technische Pionierarbeiten, die zum Teil nur
unter grõsstem persõnlichen Einsatz erfolgreich
durchgeführt werden konnten. Dafür sei a11en am
Programm beteiligten Wissenschaftlern, Technikern
und Mitarbeitern unser Dank und unsere Anerkennung ausgesprochen.
Nicht zuletzt danken wir auch den Mitgliedern der
vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommission,
die unsere Arbeiten nicht nur kontrollierten, sondern
auch mit aufbauender Kritik wesent1ich unterstützten.

Marc Thwy
Chefgeologe und Leiter des Pachbereiches Geologie der Nagra

ZUSAMMENFASSUNG

Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfã11e) hat 1980 in der Nordschweiz in einem rund 1'200 km2 grossen Gebiet ein
umfassendes geologisches Untersuchungsprogramm
in Angriff genommen. Es sol1 die erdwissenschaftlichen Erkenntnisse beschaffen, welche notwendig
sind, um die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfãlle zu beurteilen. Die
vielfãltigen Untersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohrprogramm, eine geophysikalische Erkundung
der regionalen Gesteins- und Strukturverhãltnisse,
ein hydrogeologisches Untersuchungsprogramm zur
Abklãrung der Wasserfliesswege im tiefen Untergrund und ein neotektonisches Untersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver Erdkrustenbewegungen im U ntersuchungsgebiet.
Die Sondierbohrung Riniken wurde - nach den Bohrungen Bõttstein und Weiach - a1s dritte Bohrung
des Tiefbohrprogramms der Nagra durchgeführt.
Die Bohrstelle (Koord. 656'604/261'799; 385.07 m
ü.M.) liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Riniken,
Kanton .Aargau, rund 3 km nord-nordwestlich des
Bahnhofs Brugg. Die Bohrung weist eine Endtiefe
von 1'800.5 m auf.
Im Bohrloch sowie an Bohrkernen und Wasserproben war ein umfangreiches Untersuchungsprogramm
durchzuführen. Mit modernsten Untersuchungsmethoden wurde versucht, die geologische Beschaffenheit des Untergrundes und die Tiefengrundwasserverhãltnisse detailliert zu erfassen.
Die Bohrarbeiten begannen am 23. Juni 1983 und
dauerten, mehrfach von wissenschaftlichen Untersuchungen unterbrochen, bis zum 12. J anuar 1984.
Weitere Tests und Untersuchungen wurden in den
darauffolgenden Monaten bis zum 18.7.1985 durchgeführt. Absch1iessend wurde vom 19.7.-23.7.1985 ein
Mehrfachpackersystem eingebaut, das die Langzeitbeobachtung der hydraulischen Verhãltnisse im
Schilfsandstein, im Trigonodus-Dolomit, im Buntsandstein sowie im Perm ermõglichte. Das geplante
Untersuchungsprogramm konnte praktisch vollstãndig und grõsstenteils erfolgreich durchgeführt werden.
Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wurde von
Mitarbeitern der Nagra unter Beizug von Beratern

geplant und geleitet. An den Untersuchungen arbeiteten über 40 Hochschulinstitute, Beraterfirmen und
Servicefirmen aus der Schweiz, der BRD, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Kanada
und den USA. Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler und Techniker beteiligt.
Der vorliegende Bericht stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Resultate des Untersuchungsprogramms dar. Innerhalb der Reihe der
U ntersuchungsberichte (Tiefbohrung Bõttstein, Weiach, Riniken, Leuggern, Schafisheim, Kaisten und
Siblingen) sind ãhn1iche Sachverha1te und Datensãtze zu verg1eichbaren Darstellungen zusammengefasst. Dadurch kõnnen le~cht Querverg1eiche angestellt werden. Diesbezügliche Schlussfolgerungen
sollen jedoch einem absch1iessenden Synthesebericht
vorbeha1ten bleiben. Die detaillierte Berichterstattung übereinzelne U ntersuchungen erfolgt in der
Serie der Technischen Berichte der Nagra (s. NTBVerzeichnis am Sch1uss dieses Berichts).
Geologischer tiberblick
Der Bohrstandort Riniken liegt im Bereich eines ca.
ENE-WSW-laufenden, tief ins krista1line Grundgebirge eingesenkten Permokarbon-Troges. Dessen
Existenz wurde erstmals mit der Bohrung Weiach
zweifelsfrei nachgewiesen und mit der Bohrung Riniken nun auch weiter im Westen vollumfãnglich bestãtigt, indem unter einer rund 800 m mãchtigen
mesozoischen Sedimentdecke rund 1'000 m Perm
(Rotliegendes) erbohrt wurde. Das kristalline
Grundgebirge konnte nicht erbohrt werden. Im
Bohrloch durchgeführte seismische Untersuchungen
(VSP) lassen die Krista1linoberflãche in über 5'000 m
Tiefe vermuten.
Bohrtechnik
Als Bohranlage wurde eine vo11elektrifizierte Anlage
HANIEL & LUEG, FG 2/2-140 mit Gullivermast
eingesetzt. Es kam fast ausschliesslich das konventionelle Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. Gut
50%, d.h. rund 915 m der gesamten Bohrstrecke
wurden mit Rollenmeisseln gebohrt. Gekernt wurden
der Opalinus-Ton, der Lias, der Mittlere Muschel-

kalk, der Buntsandstein und grõssere Strecken im
Perm.
Im wesentlichen wurde mit Ton-Süsswasserspü1ung
(0-696 m, 1'176-1'618.3 m) und Ton-Salzwasserspülung (696-1'1176 m) gebohrt. Ab 1'618.3 m bis zur
Endteufe wurde Leitungswasser eingesetzt. Das
Perm blieb ab 1'618.0 m unverrohrt.
Zum Kernen wurden handelsübliche, obert1ãchenbesetzte und im Perm teilweise auch imprãgnierte Kronen verwendet. In den Meisselabschnitten kamen
neben Rollen- auch Warzenmeissel zum Einsatz.
Zur Orientierung der tektonischen und sedimentãren Strukturen wurde das Mu1tishot-Verfahren und
die SABIS-Televiewer Sonde sowie die DipmeterSonde (SHDT) von Schlumberger eingesetzt. Das
Multishot-Verfahren erwies sich wiederum als sehr
stõranfãllig und relativ ungenau. Wo die SonicTeleviewer-Sonde zusammen mit Ton-Salzwasserspülung eingesetzt wurde, lieferte sie sehr gutes Bildmaterial. Grõssere Auskesselungen und vor allem
Spülungszusãtze (Quellzusãtze, Glimmer u.a.) führten dagegen teilweise zu einem totalen Informationsverlust.
Auf der Endteufe von 1'800.5 m wies die Bohrung
eine Abweichung von 14.1 m nach Norden und eine
solche von 7.6 m nach Westen auf.
Die Arbeiten wãhrend der Testphase wurden mit einer Workover-Anlage des Typs "Franks Explorer
III/200" ausgeführt. Um ergãnzende Beobachtungen
ausführen zu kõnnen, wurde in 4 Teufenbereichen
die Verrohrung perforiert.

Geologie
Am Kernmaterial der Sondierbohrung Riniken wur-

den detaillierte und umfangreiche Feld- und Laboruntersuchungen durchgeführt. Sie umfassten neben
stratigraphisch - sedimentologischen und mineralogisch - petrographischen Untersuchungen auch
strukturgeologische sowie verschiedenartige petrophysikalische, geochemische und isotopengeochemische Untersuchungen.
Die durchbohrte Sedimentstrecke gliedert sich in
25.1 m quartãre Ablagerungen, ein 791.3 m mãchtiges Mesozoikum sowie 984.1 m Rot1iegend-Sedimente.
Das erbohrte Quartãr umfasst hauptsãch1ich risszeitliche Schotter und Seeablagerungen und liegt mit ei-

ner Schichtlücke direkt den Effinger Schichten des
Malms auf. Die mesozoische Schichtreihe wird von
Tonen und Mergeln dominiert, in die im oberen Teil
des Doggers und im Oberen Muschelkalk mãchtigere Karbonate sowie im Keuper und Muschelkalk Anhydrit/Gips und Steinsalz eingeschaltet sind. Sie setzt
mit den Effinger Schichten des Malms ein und konnte in 35, z.T. biostratigraphisch datierte Formationen
und Member gegliedert werden. Es bestehen sowohl
zum schwãbischen wie auch zum keltischen Faziesraum Affinitãten.
Besonders hervorzuheben ist die kalkig-mergelige
Mischfazies im oberen Dogger ("Unterer Hauptrogenstein s.l."I"Obere Parkinsoni-Schichten") sowie
die vorgenommene Gliederung des Opalinus-Tons
und des Gipskeupers.
Die permischen Sedimente wurden anhand sedimentologischer Merkmale in 6 Lithofazieseinheiten
geg1iedert. Sie bestehen generell aus einer Wechselfolge von Tonen, Silt- und Sandsteinen sowie zahlreichen Brekzieneinschaltungen und sind fossilleer.
Aufgrund lithofazieller Vergleiche mit den Bohrungen Weiach und Wintersingen wurden die
Schichten dem Oberrotliegenden zugeordnet.
Das an organischen Bestandteilen durch F1uoreszenz
und Vitrinitreflexionsmessungen zwischen 230 und
800 m Tiefe ermittelte InkohlungsprofIl zeigt eine regelmãssige Zunahme der Inkohlung mit der Tiefe.
Verg1ichen mit Weiach ist die Zunahme jedoch germger.
Die Schichten sind bis in eine Tiefe von 1'055 m vorwiegend t1ach gelagert. Die Basis des Opalinus-Tons
ist jedoch durch zwei Stõrungszonen bei 429 m und
436 m aufgeschuppt. Unterhalb von 1'055 m fallen
die Schichten dagegen mit 10-40° ein. Die Zunahme
der Fallwinkel wird einerseits mit Schrãgschichtung,
andererseits mit einer tektonischen Winkeldiskordanz bei 1'055 m und/oder einer Stõrungszone bei
1'088 m in Zusammenhang gebracht.
Die erbohrten Sedimente weisen gesamthaft eine
geringe Klufthãufigkeit auf. Die meisten Klüfte sind
mit Tonmineralen, Calcit und Quarz gefüllt. Offene
Klüfte wurden lediglich im Buntsandstein und im
Perm (bei 1'003-1'007 m) beobachtet.
Die Auswertung der im Perm vorhandenen ellipsoidischen Reduktionshõfe zeigt bis ca. 890 m eine
zunehmende Abplattung bzw. Lãngung der Ellipsoide senkrecht zur Bohrrichtung. Ab einer Tiefe
von 890 m ist dagegen eine Zunahme der Rundung
und vereinzelt sogar eine Lãngung parallel zur Bohr-

richtung festzustellen. Diese Beobachtungen lassen
sich am einfachsten mit Diffusions- und Kompaktionsvorgãngen erklãren. Tektonische Vorgãnge sind
mõglicherweise jedoch ebenfalls mit im Spiel.
Hohe absolute und offene Porositãten wurden naturgemãss vor allem in den sandigeren und kalkigeren
Formationen beobachtet, wie z.B. im TrigonodusDolomit, im Buntsandstein und im Perm. Innerhalb
des Perms wurde mit zunehmender Tiefe eine Abnahme der Porositãt festgestellt. Eine detaillierte
Untersuchung der Tonminerale, der Haupt- und
Spurenelemente und der Erze sowie die Bestimmung
weiterer Parameter (Permeabilitãt, Wãrmeleitfãhigkeit etc.) vervollstãndigen die Datenerhebung.

Bohrlochgeophysik

In der Sondierbohrung Riniken wurde ein umfassendes bohr1ochgeophysikalisches Untersuchungsprogramm durchgeführt. Der dadurch gewonnene Datensatz wurde mit den Resultaten der Bohrkernanalysen und den im Bohrloch durchgeführten Tests
verglichen. Dies ermõglichte es, detaillierte Informationen auch in Abschnitten mit Kernverlusten und in
Meisselstrecken zu erhalten.
Mit den von der Firma Schlumberger durchgeführten bohrlochpetrophysikalischen Messungen liessen
sich die wichtigsten Formationsparameter erwartungsgemãss gut erfassen. Zusãtzlich wurde eine
quantitative Computeranalyse mit dem Programm
R.
GLOBAL durchgeführt. Damit wurde eine von
den Bohrkernen unabhãngige Identif1zierung der
durchbohrten Gesteinsformationen erreicht. Auch
war es mõglich, die wichtigsten Mineralanteile wie
Quarz, Feldspat, Calcit, Dolomit, Steinsalz etc. sowie
die Porositãt volumetrisch zu erfassen.
Die rãumliche Lage der Schichten und Kluftflãchen
wurde anhand der Logdaten der Dipmetersonde und
in einze1nen Abschnitten mit der Sonic-TeleviewerSonde (SABIS) bestimmt. Die bohrlochseismischen
Messungen lieferten die Grundlage für die Absoluteichung des Sonic-Logs. Sie ermõglichten eine prãzise und zuverlãssige Interpretation der reflexionsseismischen Oberflãchendaten, in der nãheren
Umgebung des Bohrloches.
Die Auswertung der geothermischen Daten zeigt eine gute Korrelation zwischen Wãrmeleitfãhigkeit
und seismischer Geschwindigkeit. Der geothermische Gradient betrãgt bis in 816 m Tiefe (MalmJ
Trias) 54°C/km. Für das Perm kann er mit 31°C/km
angegeben werden.

Hyd.rogeologie

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersuchungen
in der Sondierbohrung Riniken wurden die wasserführenden Schichten und Zonen mit Drill-StemTests (DST), Pumpversuchen und Packertests untersucht. Damit sollten die Druckspiegelhõhen, die
hydraulischen Durchlãssigkeiten und eventuell die
Speicherkoeffuienten der untersuchten Zonen bestimmt werden. Ergãnzt wurden diese Tests durch
Fluid-Logging (Leitfãhigkeits-, Temperatur- und
Spinner-Flowmeter-Logs) im Muschelkalk und im
Rotliegenden (hier ohne Flowmeter), um innerhalb
der untersuchten Bohrlochabschnitte diskrete Zonen
erhõhter hydraulischer Durchlãssigkeit zu lokalisieren. Abschliessend wurde ein Multipacker-System
installiert, das weitere hydraulische Tests und eine
Langzeitbeobachtung der hydraulischen Verhãltnisse
im Gansinger Dolomit und Schilfsandstein, im
oberen Muschelkalk, im Buntsandstein sowie im
Rotliegenden ermõglichte.
Das oberste Testintervall (217.1-250.9 m) umfasste
2 m der Varians-Schichten, den gesamten Spatkalk
und die "Oberen Parkinsoni-Schichten". Der darin
ausgeführte Drill-Stem-Test ergab eine sehr geringe
hydraulische Durchlãssigkeit von K ~ 10-:l.1n/s. Die
Murchisonae- und Sowerbyi-Sauzei-Schichten (Testintervall 313.4-337.3 m) und der Opalinus-Ton
(Testintervalle 338.7-397.7 m und 397.7-430 m) sind
mit K-Werten von 2-5x10- 1 4mjs ebenfalls sehr gering
durchlãssig. Gleiches gilt auch für den Lias, wo ein
zwischen 433.4-490.2 m ausgeführter Packertest einen K-Wert von 6x10- 13m/S ergab. Die ungestõrten
Druckspiegelhõhen konnten nicht bestimmt werden.
Im Keuper wurde der Gansinger Dolomit zusammen
mit dem Schilfsandstein s.l. getestet. Der hõchste,
mit einem Einfachpacker-Test ermittelte K-Wert betrãgt 5x10-9 m/s. Die ungestõrte Druckspiegelhõhe
liegt bei 460 m ü.M. ± 3 m.
Der Muschelkalk-Aquifer (Trigonodus-Dolomit bis
zum Dolomit der Anhydritgruppe) wurde mit einem
Pumpversuch und durch Fluid-Logging getestet
(617.3-696 m). Aufgrund der Ergebnisse liegt die
mitt1ere hydraulische Durchlãssigkeit des getesteten
Bohrlochabschnitts bei K = 7x10- 7 mfs. Rund 70%
des wãhrend des Pumpversuches gefõrderten Wassers stammte aus dem oberen Teil des TrigonodusDolomites (617.3-630 m). Die restlichen 30% flossen
aus dem unteren Trigonodus-Dolomit sowie aus
einer Kluft im Hauptmuschelkalk (bei 675 m) ZU. Die
ungestõrte Druckspiegelhõhe liegt bei etwa 380 m
ü.M. oder 5 m unter Terrain. Der mõgliche Fehler
betrã.gt ± 5 m. Ein zusã.tzlicher Packertest (701.5-

748.5 m) in den Sulfatschichten des Mitt1eren
Muschelkalkes ergab eine sehr geringe hydraulische
Durchlãssigkeit (K = 3x10-13m/s).
Der im Buntsandstein durchgeführte Packertest
ergab eine Transmissivitãt von 4x10-s m2 /s. Das entspricht einer mittleren hydrau1ischen Durch1ãssigkeit
von K = 1.5x10-6 m/s. Die ungestõrte Druckspiegelhõhe liegt gemãss den Resultaten des Packertests
und den Langzeitbeobachtungen mit dem Mu1tipacker-System bei 369 m ± 4 m. Das Wasser des
Buntsandstein-Aquifers ist folglich stark gespannt,
aber nicht artesisch.
Im Rotliegenden sind 13 erfolgreiche hydraulische
Tests ausgeführt worden, worunter ein Casing- und
zwei Bottom-hole-Test. Mit zunehmender Tiefe ist
eine generelle Abnahme der Durch1ãssigkeit zu beobachten. In den beiden obersten Testintervallen
(958.4-972.5 bzw. 977-1'010 m) konnten verg1eichsweise hohe, z.T. sicher kluftgebundene Durch1ãssigkeiten von K=4x10- 9 m/s bzw. ;::: 5x10- 9 m/s festgestellt werden. Die in den restlichen Versuchen ermittelten K-Werte sind durchwegs kleiner oder gleich
2x10- 1 °m/s. Die beobachteten ungestõrten Druckspiegelhõhen variieren zwischen 355 (± 5 m) und
364 m ü.M. (± 5 m). Die Druckspiegel des Rotliegenden liegen demnach alle mindestens 10 m unter
Terrain.

Hydrochemie

Zur Abklãrung des Chemismus und Alters der Tiefengrundwãsser wurden aus den wasserführenden
Zonen und Horizonten der Sondierbohrung Riniken
zah1reiche Wasserproben entnommen. Die Kontamination der Proben durch Bohrspülung wurden mit
Hilfe von Markierungsstoffen (Tracern), die der
Bohrspülung beigemischt worden sind, ermittelt.
Zum Einsatz gelangten Natrium-F1uorescein (Uranin) und Meta-Trifluormethylbenzoe-Sãure (mTFMBA).
Die chemische Zusammensetzung und die gelõsten
Gase der Wasserproben wurden von spezialisierten
Labors bestimmt. Des weiteren wurden umfangreiche Isotopenuntersuchungen durchgeführt. An
den meisten Proben wurden die Hauptbestandteile,
die Nebenbestandteile und Spurenstoffe, die
physikalisch-chemische Parameter und verschiedene
Gase sowie bis zu 20 verschiedene Isotope bestimmt.
Aus heutiger Sicht lassen sich die verschiedenen, in
der Sondierbohrung Riniken angetroffenen Tiefen-

grundwãsser wie folgt charakterisieren: Die dem
oberen Keuper (Gansinger Dolomit/Schilfsandstein)
entnommene Wasserprobe verkõrpert ein stark
mineralisiertes Na-(Ca)-S04-CI-Wasser (15.5 g11).
Hinsichtlich der Minerale Dolomit, Gips und Quarz
sowie vermutlich auch mit Calcit ist es gesattigt und
in bezug auf Anhydrit und Chalcedon leicht bzw.
deutlich untersattigt. Bei samtlichen anderen im
Untersuchungsgebiet der Nagra analysierten Keuperwassern handelt es sich um Ca-Mg-S04-Wãsser
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21), die offensichtlich vom tiefer liegenden Gipskeuper mitgeprãgt
worden sind. Für das vorliegende Wasser kann deshalb eine eigenstãndige Entwicklung angenommen
werden.
Die Ergebnisse der Isotopenbestimmung sind konsistent mit dieser These. Die 82 H- und 8180-Werte
deuten auf eine Entstehung in einem zu heute
wesentlich wãrmeren Klima. Zudem ergeben die
8180- und 834S_Bestimmungen an gelõstem Sulfat
Werte, die denjenigen von Proben des germanischen
Keupers (NIELSEN, 1979) entsprechen. Eine Beeinflussung durch andere Formationen ist somit nicht zu
erkennen. Die Auswertung der 14C-Bestimmungen
ergab ein Modellalter von mindestens 17'000 J ahren.
Das tatsãchliche Alter kann wesentlich hõher sein,
da die Probe durch geringe Anteile an Bohrspülung
und damit mit modernem 14C kontaminiert ist.
Der sog. Muschelkalk-Aquifer (Trigonodus-Dolomit
bis Dolomit der Anhydritgruppe des Mittleren
Muschelkalks) reprãsentiert in Riniken den obersten, regionalen Tiefengrundwasserleiter. Das darin
enthaltene Grundwasser ist ein stark mineralisiertes
Na-(Ca)-Cl-S04-Wasser (14.5 g11). Das Muschelkalkwasser ist in bezug auf Gips und Chalcedon
gesãttigt. Für Calcit dürfte dies ebenfalls zutreffen.
Hinsichtlich Quarz liegt eine Übersãttigung und bei
Dolomit und Anhydrit eine leichte U ntersãttigung
vor.
Die Isotopenverhãltnisse 82 H und 5180 im Muschelkalkwasser entsprechen denen der rezenten Grundwãsser im Molassevorland bzw. im Jura. Daraus
kann auf eine InfIltration unter klimatisch verg1eichbaren Bedingungen gesch10ssen werden.
Die 534S_ und 5180-Werte liegen innerhalb des
Wertbereichs, der für marine Evaporite der
mittleren-oberen Trias und für den germanischen
Muschelkalk angegeben werden. Es besteht daher
kein Grund, eine Grundwasserevolution ausserhalb
der Formation anzunehmen.

Aufgrund der 39Ar-Messung muss auf ein Alter von
mindestens 1'000 J ahre geschlossen werden. Die
Auswertung der 14C-Bestimmung ergab gar ein
Modellalter von mindestens 19'000 Jahren.
Die nãchste wasserführende Zone unter dem Muschelkalk ist der Buntsandstein. Er führt ein relativ stark mineralisiertes Na-(Ca)-Cl-S04-Wasser (ca.
10 gll). Gegenüber Calcit wird Sãttigung angenommen. In bezug auf Dolomit, Gips und Anhydrit ist
das Buntsandsteinwasser dagegen deutlich untersãttigt, wãhrend hinsichtlich Quarz und Chalcedon
Übersãttigung bzw. leichte Übersãttigung bestehen
dürfte.
Die 82 H- und 8180-Werte sowie die Auswertung der
Edelgasanalysen lassen auf eine intensive Wasser/Gesteinswechselwirkung und eine Infiltrationstemperatur von 7.3°C schliessen. Letzteres deutet auf
ein etwas hõher gelegenes Einzugsgebiet hin. Die
834S_Werte sind in Übereinstimmung mit solchen
der germanischen, kontinental ausgebildeten Untertrias.
Die 14C_Bestimmungen ergaben ein Modellalter von
mehr als 30'000 J ahre. Ein 39Ar- Modellalter kann
nicht angegeben werden, da eine unterirdische Produktion anzunehmen ist. Da die 3H- und 8SKr-Werte keinerlei Hinweise auf Beimischungen von jünge-

rem Grundwasser liefern und die Probe praktisch
nicht kontaminiert ist, darf wohl von einer sehr
langen Verweilzeit ausgegangen werden.
Das Perm in der Sondierbohrung Riniken ist generell
gering durchlãssig. Die Wasserführung ist auf wenige
Zonen mit erhõhter Permeabilitãt beschrãnkt. Die
beiden praktisch identischen Proben aus dem oberen
Teil des Perms (965.5 m und 993.5 m) verkõrpern ein
Na-Cl-S04-Wasser mit einem Mineralgehalt von 18
g!l bzw. 21 g!l. Wesentlich stãrker mineralisiert ist
die Probe aus dem unteren Teil des durchbohrten
Perms (1'361.6 m), die ein Na-CI-Wasser mit einer
Mineralisierung von 40 g!l darstellt. Für die beiden
Proben aus dem oberen Teil wurde, ausgehend von
einer Sãttigung mit Calcit, eine Untersãttigung an
Dolomit, Gips und Anhydrit errechnet. Die ermittelten Silikatkonzentrationen scheinen nicht reprãsentativ. Für die bei 1'361.6 m entnommene Probe wurden keine Sãttigungsindices berechnet, da diese zu
stark durch die Zementierung der Verrohrung beeintrãchtigt worden ist.
Die 82 H- und 8180-Werte der drei Proben sind sehr
ãhnlich und lassen vermuten, dass die Wãsser aus
dem Perm aus einer Zeit mit einem wãrmeren Klima
stammen. Nicht auszuschliessen ist, dass diese Wãsser noch Anteile von altem Meerwasser enthalten.
Hinsichtlich des Alters sind jedoch keine Aussagen
mõglich.

RÉSUMÉ

La Cédra (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'adéquation du sous-sol à l'entreposage défmitif de
déchets hautement radioactifs. Les diverses investigations 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 néotectoniques destiné à la reconnaissance de mouvements
encore actifs de la croûte terrestre dans la région
d'investigation.
Le forage de Riniken est le troisième des forages de
reconnaissance profonds du programme, après Bottstein et Weiach. Le site se trouve sur le territoire de
la commune de Riniken, dans le canton d'Argovie, à
environ 3 km au nord-nord ouest de la gare de Brugg
(coord. 656'604/261'799; aIt. 385.07 m s.m.). Le
forage atteint une profondeur de 1'800.5 m.

Le programme de forage et d'investigations a été
établi et conduit par la Cédra, 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 GrandeBretagne, 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 succincte des principaux résultats acquis dans le cadre
du programme de recherches du forage de Riniken.
Les programmes des autres forages profonds du
nord de la Suisse (Bottstein, Weiach, Leuggern,
Schafisheim, Kaisten et Siblingen) sont traités et
documentés de manière similaire, afm de 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
détaillés ont été établis pour chacun des domaines
d'investigation particuliers traités dans ce rapport
(série des rapports techniques NTB de la Cédra, voir
l'index en fin de rapport).

Aperçu géologique
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 paramètres géologiques et hydrogéologiques du soussol profond.

Les travaux de forage ont commencé le 23 juin 1983,
et se sont poursuivis jusqu'au 12 janvier 1984, avec
plusieurs interruptions destinées aux études scientifiques. Ces études, notamment des tests hydrauliques, se sont poursuivies jusqu'au 18 juillet 1985.
Du 19 au 23 juillet 1985, on a installé dans le forage
un système d'obturateurs multiples destiné à l'observation des pressions hydrostatiques à long terme
dans le Grès à roseaux (Schilfsandstein), la Dolomie
à Trigonodus (Trigonodus-Dolomit), le Buntsandstein et le Permien. Le programme d'investigations
prévu a pu être mené presque en totalité, et en
grande partie de manière satisfaisante.

Le site du forage de Riniken se trouve au droit d'un
fossé permo-carbonifère qui s'enfonce profondément
dans le socle cristallin et est orienté approximativement ENE-WSW. Son existence, attestée pour la
première fois grâce au forage de Weiach, a été mise
en évidence dans toute son ampleur, plus à l'ouest,
par le forage de Riniken; là en effet, sous une
couverture mésozoïque de 800 m d'épaisseur, le
forage a traversé le Permien (Rotliegende) sur
environ 1'000 m d'épaisseur. Le socle cristallin n'a
pas été atteint. D'après des mesures sismiques (VSP)
effectuées dans le forage, on pense qu'il se trouve à
plus de 5'000 m de profondeur.

Technique de forage
On a utilisé une installation de forage entièrement
électrifiée, de type HANIEL & LUEG, FG 2/2-140,
avec un mât Gulliver. On s'est servi presqu'exclusivement du procédé de forage au rotary. Environ la

moitié du forage (915 m) a été forée au trépan. On a
carotté "l'Argile à opalinum" (Opalinus-Ton), le Lias,
le Muschelkalk moyen et la plus grande partie du
Permien. Pour la majeure partie du forage, on a
utilisé une boue à l'eau douce (0-696 m, 1'1761'618.3 m) et une boue à l'eau salée (696-1'176 m).
De 1'618.3 m à la profondeur fmale on a utilisé de
l'eau courante. Dès 1'618.0 m, le forage dans le
Permien est à parois nues, non tubées.
Le carottage a été effectué presqu'exclusivement au
moyen de couronnes garnies de diamants. Dans le
Permien, on a aussi utilisé des couronnes à pâte de
diamant. A côté des trépans à molettes dentelées, on
a aussi utilisé des tricônes sertis.
A la profondeur [male de 1'800.5 m, le forage avait
subi une déviation de 14.1 m vers le nord et de 7.6 m
vers l'ouest.
L'orientation des structures sédimentaires et
tectoniques a été effectuée par le procédé Multishot,
par la télés onde SABIS, ainsi que par le Dipmeter
(SHDT) de Schlumberger. Le procédé Multishot
s'est avéré relativement imprécis et fragile. La
télésonde s'est avérée très efficace lorsqu'elle a été
utilisée dans la boue à l'eau salée. Par contre, des
délitements de la paroi du forage et surtout les
additifs du fluide de forage (additifs gonflants, micas,
etc) ont conduit parfois à une perte totale de
l'information.
Pour la phase des tests hydrauliques, on a utilisé une
tour de reconditionnement (workover rig) du type
Pranks Explorer 111/200. Afin de compléter les
observations hydrogéologiques, on a perforé le
tubage du forage à 4 profondeurs différentes.
Géologie

Les carottes du forage de Riniken ont été soumises à
des examens de terrain et de laboratoire nombreux
et détaillés. Outre une description strati-sédimentologique et pétro-minéralogique, ils ont porté
également sur des éléments structuraux, pétrophysiques, géochimiques et isotopiques.
La série sédimentaire reconnue par le forage
comporte 25.1 m de dépôts quaternaires, 791.3 m de
dépôts mésozoïques, et 984.1 m de dépôts permiens.
Le Quaternaire comprend principalement des
alluvions d'âge rissien et des dépôts lacustres. A la
faveur d'une lacune sédimentaire, il repose
directement sur les Couches d'Effmgen du Malm. La
série mésozoïque est dominée par des argiles et des

marnes dans lesquelles s'intercalent les puissantes
séries carbonatées de la partie supérieure du Dogger
et du Muschelkalk supérieur, et les niveaux de gypse,
d'anhydrite et de sel gemme du Keuper et du
Muschelkalk. Elle débute par les Couches d'Effmgen
(Malm) et se subdivise en 35 formations et membres
dont certains ont pu être datés par la biostratigraphie. Les sédiments présentent des affmités aussi
bien avec le faciès souabe qu'avec le faciès celte. Il
faut mentionner comme particularité le faciès mixte
calcaro-marneux du Dogger supérieur ("Unterer
Hauptrogenstein s.l."f"Couches à Parkinsonia
supérieures"), ainsi que la subdivision effectuée dans
les "Argiles à opalinum" et le Keuper à gypse
(Gipskeuper) .
La série permienne a été subdivisée en 6 unités de
lithofaciès distincts, sur la base de critères
sédimentologiques. Elle comporte en général une alternance d'argiles, limons et grès, avec de nombreux
niveaux bréchiques. Elle ne contient pas de fossile.
En comparant les lithofacies avec ceux de Weiach et
de Wintersingen, on a pu atttribuer la série au
Rotliegende supérieur.
Le profil de carbonification, établi entre 230 et
800 m par des mesures de réflexion de la vitrinite
pratiqué sur les particules organiques, montre une
augmentation régulière de la carbonification avec la
profondeur, inférieure toutefois à celle observée à
Weiach.
Jusqu'à une profondeur de 1'055 m, les strates sont
subhorizontales. Toutefois, deux zones faillées, à
429 m et à 436 m, confèrent à la base de "l'Argile à
opalinum" une structure en écailles. En dessous de
1'055 m, les strates ont un pendage de 10 à 40°.
L'augmentation du pendage est mise en relation
d'une part avec une stratification inclinée, d'autre
part avec un angle de discordance tectonique à
1'055 m et/ou une zone faillée à 1'088 m.
Les sédiments traversés par le forage montrent dans
l'ensemble une faible fracturation. La plupart des
diaclases sont colmatées par des minéraux argileux,
de la calcite et du quartz. Des diaclases ouvertes ont
été observées dans le Buntsandstein et le Permien
(entre 1'003 et 1'007 m).
L'analyse des halos de réduction ellipsoïdaux du
Permien révèle un applatissement grandissant
jusqu'à une profondeur d'environ 890 m, c'est à dire
une élongation des ellipsoïdes perpendiculairement à
l'axe du forage. A partir de 890 m, on observe par
contre un arrondissement de ces ellipsoïdes et même

une élongation parallèle à l'axe du forage. La
manière la plus simple d'expliquer ces observations
est d'évoquer des phénomènes de diffusion et de
compaction, mais il est possible qu'une composante
tectonique ait aussi joué un rôle.
Des porosités absolues et ouvertes élevées ont été
trouvées avant tout dans les formations assez
sableuses ou calcaires, comme dans la Dolomie à
Trigonodus du Muschelkalk, et les grès du
Buntsandstein et du Permien. Dans le Permien on a
observé une réduction de la porosité avec la
profondeur. Les données sont complétées par une
analyse des minéraux argileux, des éléments majeurs
et des éléments trace ainsi que des minerais, et par
l'analyse d'autres paramètres tels que la perméabilité
et la conductivité thermique.
Géophysique du forage

Le programme géophysique du forage de Riniken
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 trépan ou affectées par des pertes
de carotte.
Les diagraphies pétrophysiques effectuées par la
société Schlumberger se sont révélées très appropriées, comme on pouvait s'y attendre en roche
sédimentaire. Elles ont permi de déterminer in situ
les principaux paramètres caractérisant les diverses
formations.
Une analyse quantitative par ordinateur, à l'aide du
programme R GLOBAL, a également été effectuée.
Elle a permi d'identifier les différentes formations
rencontrées indépendamment des carottes. Les
principaux minéraux constituant les roches, tels que
le quartz, le feldspath, la calcite, la dolomite, le sel
gemme, l'anhydrite, le minerai de fer, ont pu être
déterminés volumétriquement, ainsi que la porosité
de la roche.
A partir des diagraphies de la sonde Dipmeter, et
pour certains tronçons à partir du télésondage
SABIS, on est arrivé à défInir l'orientation des joints
de stratifIcation et des plans de diaclase.
Les mesures sismiques dans le forage ont fourni les
données d'étalonnage des diagraphies soniques.
Elles ont rendu possible une interprétation fiable des
profIls de réflexions sismique en surface, près de la
location du forage.

L'interprétation des données géothermiques révèle
une bonne corrélation entre la conductivité
thermique et la vitesse sismique. Le gradient
géothermique moyen à Riniken vaut 54°C!km jusqu'à
816 m de profondeur (Malm/Trias), et environ
31°C!km dans le Permien.

Hydrogéologie

Au cours des investigations hydrogéologiques du
forage de Riniken, on a testé les niveaux aquifères au
moyen de tests hydrauliques divers: essais de
pompage, essais dits IIde production" (Drill-StemTests
DST), et tests hydrauliques de
caractérisation sur des intervalles isolés par
obturateurs. Ces tests avaient pour but de définir les
pressions hydrostatiques, les conductivités
hydrauliques (les "perméabilités") et éventuellement
les coefficients d'emmagasinnement des intervalles
examinés. Ils ont été complétés par une diagraphie
du fluide de forage (conductivité électrique, température et vitesse d'écoulement) dans le Muschelkalk et le Rotliegende (sans vitesse
d'écoulement), afin 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 hydrostatiques (respectivement les niveaux piézométriques) à long terme dans la Dolomie de
Gansigen et le Grès à roseaux, le Muschelkalk
supérieur, le Buntsandstein et le Rotliegende.
L'intervalle de test sommital (217.1-250.9 m)
comprend 2 m des ItCouches à varians lt , l'ensemble
du "Spathkalk" et la partie supérieure des "Couches à
Parkinsonia". Le DST effectué dans cet intervalle a
révélé une conductivité hydraulique très faible
(K ~ 10- 12 mis). Les "Couches à murchisonae, les
"Couches à sowerbyi-sauzei" (intervalle de test 313.4337.3 m) et "l'Argile à opalinum" (intervalles de test
338.7-397.7 m et 397.7-430 m) sont également peu
perméables (K = 2 à 5x10- 14 mis). Il en est de
même pour le Lias, où un test entre obturateurs a
révélé une perméabilité de 6x10-13 mis. On n'a pas
pu déterminer les pressions hydrostatiques non
perturbées.
Dans le Keuper, la Dolomie de Gansingen a été
testée avec le Grès à roseaux s.l.. La valeur de
perméabilité la plus élevée (K = 5x10-9 mis) a été
fournie par un test avec obturateur simple. Le niveau
piézométrique d'eau douce (niveau piézométrique
non perturbé calculé pour une colonne d'eau douce)
vaut 460 ± 3 m s.m.

L'aquifère dit du Muschelkalk (de la Dolomie à
Trigonodus à la dolomie du Groupe des anhydrites,
617.3-696 m) a été étudié par un essai de pompage et
une diagraphie du fluide de forage. Sa perméabilité
moyenne est de K = 7x10- 7 mis. On sait aussi
qu'environ 70 % de l'eau soutirée lors de l'essai de
pompage provient de la partie supérieure de la
Dolomie à Trigonodus (617.3-630 m). Les 30%
restants proviennent de la partie inférieure de la
Dolomie à Trigonodus, ainsi que d'une diaclase à
675 m, dans le Hauptmuschelkalk. Le niveau piézométrique d'eau douce de l'aquifère du Muschelkalk
se situe à environ 380 m s.m., c'est-à-dire environ
5 m au-dessous du sol. La marge d'erreur de cette
estimation est de ± 5 m.
Un autre test, effectué entre 701.5 et 748.5 m dans
les couches sulfatées du Muschelkalk moyen, indique
une perméabilité très faible (K = 3x10- 13 mis).
Le test entre obturateurs effectué dans le Buntsandstein indique une transmissivité de 4x10-S mZ/s,
correspondant à une perméabilité moyenne de
1.5x10- 6 mis. Le niveau piézométrique d'eau douce,
estimé à partir du test hydraulique et des
observations à long terme, se trouve à 369 ± 4 m s.m.
L'aquifère du Buntsandstein est ainsi fortement en
charge, sans être artésièn.
Dans le Rotliegende, 13 tests hydrauliques ont été
menés avec succès, dont un dans le tubage perforé,
et deux en fonds de forage. On observe en général
une diminution de la perméabilité avec la
profondeur. Des perméabilités élevées, liées à la
présence de diaclases, ont été observées dans les
deux intervalles supérieurs (K = 4x10- 9 mis de 958.4
à 972.5 m et K ~ 5x10- 9 mis de 977 à 1'010 m). Les
perméabilités évaluées plus bas sont toutes
inférieures ou égales à 2x10- 10 mis. Les niveaux
piézométriques d'eau douce, calculés sur la base des
tests hydrauliques et des observations à long terme,
varient avec la profondeur, entre 355 (± 5 m) et 364
m s.m. (± 5 m), c'est à dire au moins 10 m audessous du sol.

Hydrochimie

Afin de connaître le chimisme et l'âge des eaux
souterraines profondes du forage de Riniken, on a
procédé au prélèvement de nombreux échantillons
d'eau provenant des horizons aquifères. La
contamination des échantillons par le fluide de
forage a été calculée à l'aide de traceurs introduits
dans le fluide de forage. On a utilisé de la
fluorescéine de sodium (uranine) et de l'acide méta-

trifluormethyl-benzoïque (m-TFMBA). 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 les composants chimiques
principaux, les composants secondaires et éléments
traces, les paramètres physico-chimiques et divers
sortes de gaz et éléments isotopiques.
A l'heure actuelle, on peut caractériser comme suit
les eaux souterraines rencontrées dans ~e forage de
Riniken:
L'échantillon prélevé dans le Keuper supérieur
(Dolomie de Gansingen/Grès à roseaux) représente
une eau très minéralisée (15.5 gIl) de type Na-(Ca)S04-Cl. Elle est saturée en dolomite, gypse et
quartz, et probablement aussi en calcite; elle est
légèrement sous-saturée en anhydrite et nettement
sous-saturée en calcédoine. Toutes les autres eaux
souterraines du Keuper analysées par ailleurs dans le
cadre du domaine d'étude de la Cédra sont de type
Ca-Mg-S04 (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21).
Elles sont probablement marquées par les niveaux
plus profonds du Keuper gypseux. On peut donc
admettre que l'eau décrite ici a poursuivi un
développement individuel.
Les résultats isotopiques sont conformes à cette
hypothèse. Les valeurs de 5Z H et 5180 indiquent une
genèse sous un climat nettement plus chaud que le
climat actuel. De plus, les valeurs de 5180 et de 534S
du sulfate dissous correspondent à celles du Keuper
germanique (NIELSEN, 1979). On ne peut par
conséquent pas identifier l'influence d'autres
formations. Les analyses de 14C indiquent, d'après le
modèle utilisé, un âge d'au moins 17'000 ans. L'âge
effectif peut être considerablement plus élevé, car
l'échantillon a été contaminé par un peu de fluide de
forage contenant du 14C actuel.
L'aquifère dit du Muschelkalk (de la Dolomie à
Trigonodus à la dolomie du Muschelkalk moyen)
représente à Riniken l'aquifère régional supérieur. Il
est caractérisé par une eau de type Na-(Ca)-Cl-S04
très minéralisée (14.5 gIl). Elle est saturée en gypse
et en calcédoine, et probablement aussi en calcite;
elle est sursaturée en quartz et légèrement soussaturée en dolomite et en anhydrite.
Les valeurs de 52 H et de 5 18 0 de l'eau du
Muschelkalk sont conforme à celles des eaux récentes dans la Molasse ou du Jura. On peut donc

condure à une infiltration sous des conditions climatiques semblable à celles d'aujourd'hui.
Les valeurs de 5180 et de 534S du sulfate dissous se
trouvent dans le cadre de celles des evaporites
marines du Trias moyen et supérieur et du
Muschelkalk germanique. Il n'y a donc pas lieu de
supposer que cette eau s'est développée hors de la
formation.
Les teneurs en 39Ar indiquent un âge d'au moins
1'000 ans. D'après le modèle admis, les teneurs en
14C indiquent un âge d'au moins 19'000 ans.
En dessous du Muschelkalk, le prochain aquifère est
constitué par le Buntsandstein. Il contient une eau
assez fortement minéralisée (10 gIl) de type Na(Ca)-Cl-S04. On pense que cette eau est saturée en
calcite. Elle est nettement sous-saturée en dolomite,
gypse et anhydrite, sursaturée en quartz, et légèrement sursaturée en calcédoine.
Les valeurs de 52 H et de 5180 et les concentrations
en gaz nobles font voir une action réciproque très
intensive entre l'eau et la roche et une température
d'infiltration de 7.3°C. Ceci indique que le bassin
d'alimentation devait être un peu plus élevé. Les valeurs de 534S concordent avec celles du Trias inférieur germanique, de facies continental.

D'après le modèle admis, les analyses du :lAC correspondent à un âge d'environ 30'000 ans. On ne peut
malheureusement pas se baser sur une datation au
39Ar, 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 Riniken. Les circulations d'eau se limitent
à quelques rares niveaux à perméabilité relativement
élevée. Les deux échantillons prélevés dans la partie
supérieure du Permien (965.5 et 993.5 m) révèlent
une eau de type Na-CI-S04 dont la minéralisation
vaut 18 gIl et respectivement 21 gIl. Dans la partie
inférieure du Permien reconnu (1361.6 m) on trouve
une eau plus minéralisée (40 gIl) et de type Na-Cl.
Les deux premières sont sous-saturées en dolomite,
gypse et anhydrite, si l'on admet qu'elles sont
saturées en calcite. Les concentrations en silicates ne
semblent pas représentatives. On n'a pas calculé
d'indice de saturation pour l'échantillon provenant
de la partie inférieure du Permien (1'361.6 m), car
l'échantillon a été trop fortement pollué par le
ciment du tubage.
Les analyses de 52 H et de 5180 des trois échantillons
sont très semblables et 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, définir l'âge de cette eau.

SUMMARY

In 1980, Nagra (the National Cooperative for the
Storage of Radioactive Waste) launched an extensive
geological investigation programme covering an area
of some 1'200 km2 in Northern Switzerland. The aim
of the programme was to collect the geological
information necessary for assessing the suitability of
the crystalline basement as a disposal medium for
high-level radioactive waste. The wide range of investigations performed can be divided logically into a
deep drilling programme, geophysical reconnaissance of the rock formations and structures in the
region, a hydrogeological programme for investigation of water flow-paths deep in the bedrock and a
neotectonic programme for identification of active
crustal movements in the area.
The Riniken borehole was the third (after Bottstein
and Weiach) in the deep drilling programme. The
drill-site (coordinates 656'604/261'799; 385.07 m
a.s.l.) lies within the community of Riniken in Canton
Aargau, around 3 km north-north-west of the Brugg
railway station. The fmal depth of the borehole was
l'800.5 m.
A wide range of investigations was carried out in the
borehole itself, as well as on drill-cores and water
samples. The most up-to-date methods were :used to
draw a detailed picture of the geology of the basement and the deep groundwater regime.
Drilling began on 23rd June 1983 and continued,
with regular interruptions for scientific investigations, until 12th January 1984. Further tests were
then carried out during the following months up till
18th July 1985. A multipacker system was installed
between 19th and 23rd July 1985 with a view to carrying out long-term monitoring of the hydraulic
conditions in the Schilfsandstein, the Trigonodus
Dolomite, the Buntsandstein and the Permian. The
planned investigation 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 N agra employees with the
cooperation of external advisers. More than 40 technical colleges, contractors and service companies

from Switzerland, the Federal Republic of Germany,
France, Great Britain, the Netherlands, Canada and
the USA, representing a total manpower of over 150
scientists and technicians, were involved in the
investigations.
This report is a summary of the most significant results obtained during the course of the programme.
The series of investigation reports for the deep
boreholes (Bottstein, Weiach, Riniken, Leuggern,
Schafisheim, Kaisten and Siblingen) is structured in
such a way that cross-comparisons can easily be
made between the results and data-sets for the
different locations. However, the conclusions to be
drawn from the data will be reserved for a final
synthesis report. Detailed documentation of individual experiments is provided in Nagra's
Technical Report series (see NTB list at the end of
this report).
Geological overview
The Riniken drill-site is located in the vicinity of a
Permocarboniferous trough which runs more or less
ENE-WSW and penetrates deep into the crystalline
basement. The existence of this feature was first
demonstrated unequivocally in the Weiach borehole.
The Riniken borehole in turn confirmed the full
extent of the trough further to the west by drilling
through some 800 m of Mesozoic sedimentary cover
followed by around 1'000 m of Permian (Rotliegendes). The crystalline basement was not reached in
the borehole. Seismic investigations carried out
down-hole (Yertical ~esimic ~rofile) indicate that
the surface of the Crystalline is at a depth of more
than 5'000 m.
Drilling techniques
The drilling rig used was an all-electric HANIEL &
LUEG, FG 2/2-140 with Gulliver mast. The conventional rotary drilling system was used more or less
without exception. A good 50%, i.e. around 915 m of
the total length of the borehole, was drilled with
roller bits. The Opalinus Clay, the Lias, the Middle
Muschelkalk, the Buntsandstein and large sections of
the Permian were cored.

The drilling fluid consisted basically of cl ayfreshwater fluid (0-696 m, 1'176-1'618.3 m) and claysaltwater fluid (696-1'176 m). From 1'618.3 m down
to final depth, running water was used. The Permian
was uncased from a depth of 1'618.0 m.
Coring in the sediments was performed using
conventional surface-set crowns; impregnated
crowns were also used in the Permian. In the
sections drilled with bits, both roller and insert bits
were used.
The multishot technique, the SABIS televiewer
probe and the Schlumberger dipmeter tool (SHDT)
were used for orientation of the tectonic and
sedimentary structures. The multishot technique
proved once again to be very susceptible to failure
and relatively inaccurate. In cases where the sonic
televiewer probe was used in conjunction with claysaltwater drilling fluid, it provided very good images.
On the other hand, extensive wash-out of the borehole wall and drilling fluid additives in particular led
to total loss of information.
At the final depth of 1'800.5 m, the borehole
deviated 14.1 m to the north and 7.6 m to the west.
The investigations during the test phase were
performed with a "Franks Explorer 111/200" workover
rig. The casing was perforated at 4 different depths
to allow complementary hydrological investigations
to be carried out.

Geology

The core material from the Riniken borehole was the
subject of an extensive field and laboratory investigation programme. Besides stratigraphic-sedimentological and mineralogical-petrographic studies, the
programme also included studies of the structural
geology and different petrophysical, geochemical and
isotope geochemistry investigations.
The sediment section drilled through can be divided
into 25.1 m of Quaternary deposits, a 791.3 m-thick
Mesozoic section and 984.1 m of Rotliegendes
sediments.
The Quaternary consists mainly of Riss gravels and
lacustrine sediments and, with a hiatus, lies directly
on the "Effinger Schichten" (Effmgen beds) of the
MaIm. The Mesozoic sequence is dominated by clays
and mads. In the upper part of the Dogger and the
Upper Muschelkalk there are thick carbonate intercalations, while in the Keuper and Muschelkalk the

intercalations consist of anhydrite/gypsum and rock
salt. The sequence begins with the "Effinger
Schichten" (Effingen beds) of the MaIm and can be
divided into 35 formations and members, some of
which have been biostratigraphically dated. There
are affInities with both the Swabian and Celtic facies.
Particularly worthy of mention are the limy-marly
mixed facies in the Upper Dogger ("Lower Hauptrogenstein s.1"j"Upper Parkinsoni bedsit) and the
structuring of the Opalinus Clay and Gipskeuper.
The Permian sediments were divided into 6 lithofacies units using sedimentological criteria. They
generally consist of an alternation of clays, siltstones
and sandstones, as well as numerous breccia intercalations, and are non-fossiliferous. On the basis of
lithofacies comparisons with the Weiach and Wintersing en boreholes, the strata were assigned to the
Upper Rotliegendes.
The coalification profile, identified· between 230 and
800 m but using fluorescence and vitrinite reflection
measurements on organic constituents, shows a regular increase in coalification with depth. But, compared with Weiach, this increase is small.
The strata are sub-horizontal down to a depth of
1'055 m. However, the base of the Opalinus Clay is
imbricated by two disturbed zones at 429 and 436 m.
Below 1'055 m, the strata show a dip of 10-40°. The
increase in the angle of dip can be explained on the
one hand by cross-bedding and, on the other hand,
by a tectonic angular unconformity at 1'055 m andlor
a disturbed zone at 1'088 m.
In general, the sediments drilled through have a low
fracture frequency and the majority of the fractures
are infilled with clay minerals, calcite and quartz.
Open fractures were observed only in the Buntsandstein and the Permian (at 1'003-1'007 m).
Analysis of the ellipsoid reduction spheres present in
the Permian shows an increasing tendency towards
flattening and elongation of these spheroidal zones
vertical to the drilling direction down to a depth of
around 890 m. From 890 m, on the other hand, there
is an increase in roundness and even some isolated
cases of elongation parallel to the drilling direction.
These observations can probably best be explained
by diffusion and compaction processes. Tectonic
processes may also play a part.
High absolute and open porosities were found predominantly in the more sandy and calcareous
formations, e.g. the Trigonodus Dolomite, the Bunt-

sandstein and the Permian. Within the Permian, the
porosity was found to decrease with increasing
depth. Detailed analysis of the clay minerals, main
and trace elements and ores, together with the
determination of other parameters such as permeability and thermal conductivity etc., completed
the data collection process.

Borehole geophysics

A comprehensive geophysical investigation programme was carried out in the Riniken borehole.
The resulting data-set was compared with the results
of drill-core analyses and tests carried out downhole. In this way it was possible to obtain detailed
information even in sections with core-loss and in
sections drilled with bits.
As anticipated, the borehole petrophysical measurements carried out by Schlumberger proved highly
suitable for determining the most important formation parameters. A quantitative computer analysis
using the R. GLOBAL program was also performed.
This allowed the rock formations drilled through to
be identified independently of the drill-cores. It was
also possible to make a volumetric analysis of the
most important mineral constituents such as quartz,
feldspar, calcite, dolomite, rock-salt, anhydrite and
iron ore, as well as of porosity.
The spatial orientation of the strata and fracture
surfaces was determined using log data obtained
with the dipmeter tool and, in some sections, with
the sonic televiewer probe (SABIS). Borehole seismic measurements provided the basis for calibration
of the sonic log and allowed precise, reliable interpretation of surface data obtained by seismic reflection data around the borehole location.
Evaluation of the geothermal data showed a good
correlation between thermal conductivity and seismic
velocity. The geothermal gradient is 54°C/km down
to a depth of 816 m (Malmffrias). The figure for the
Permian is 31°C/km.

Hydrogeology

The hydrogeology programme in the Riniken borehole investigated the water-bearing strata and zones
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 being tested. These

tests were complemented by fluid-logging (conductivity-, temperature- and spinner-flowmeter-Iogs) in
the Muschelkalk and the Rotliegendes (without flowmeter in this case) in order to locate discrete zones
of increased permeability within the borehole sections. To complete the programme, a multipacker
system was installed to allow further hydraulic testing
and long-term monitoring of the hydraulic conditions
in the Gansingen Dolomite and Schilfsandstein, the
Upper Muschelkalk, the Buntsandstein and the Rotliegendes.
The uppermost test interval (217.1-250.9 m)
consisted of 2 m of the Varians beds, all of the
Spatkalk and the "Upper Parkinsoni beds". The drill
stem test gave a very low hydraulic conductivity of
K ~ 10-12 m/s. The Murchisonae and SowerbyiSauzei beds (test interval 313.4-337.3 m) and the
Opalinus Clay (test intervals 338.7-397.7 m and
397.7-430 m) also have very low permeabilities (K=
values of 2-5x10-14 m/s). The same is true for the
Lias in which a packer test performed between 433.4
and 490.2 m gave a K-value of 6x10- 13 m/s. The
undisturbed hydraulic heads could not be measured.
In the Keuper, the Gansingen Dolomite was tested
together with the Schilfsandstein s.l.. The highest
K-value measured with a single packer test was
5xlO-9 m/s. The undisturbed hydraulic head was at
460 m a.s.l. ± 3 m.
The Muschelkalk aquifer (Trigonodus Dolomite to
Dolomite of the Anhydrite Group) was investigated
with a pumping test and by fluid-logging (617.3696 m). Based on these results, the mean hydraulic
conductivity of the borehole section tested was K =
7x10- 7 m/s. Around 70% of the water extracted
during the pumping test originated from the upper
section of the Trigonodus Dolomite (617.3-630 m).
The remaining 30% flowed from the lower Trigonodus Dolomite and from a joint in the Hauptmuschelkalk (at 675 m). The undisturbed hydraulic
head is at around 380 m a.s.l. or 5 m below groundsurface. The potential error is ± 4 m. An additional
packer test in the sulphate strata (701.5-748.5 m) of
the Middle Muschelkalk gave a very low permeability
of K = 3x10- 13 m/s.
The packer test in the Buntsandstein gave a transmissivity of 4x10- s m 2 /s, corrresponding to a mean
hydraulic conductivity of K = 1.5xlO- 6 m/so
According to the results of the packer test and longterm monitoring with the multipacker system, the
undisturbed hydraulic head is at 369 m ± 4 m. The

water in the Buntsandstein is therefore highly
confmed, but not artesian.
13 hydraulic tests were carried out successfully in the
Rotliegendes. These included a casing and two
bottom-hole tests. The permeability generally
decreases with increasing depth. In the two
uppermost test intervals (958.4-972.5 and 9771'010 m), comparatively high conductivities of K =
4x10-9 m/s and ~ 5x10-9 m/s were determined; these
are certainly associated to some extent with
fractures. The K-values determined in the remainder
of the tests were, without exception, lower than or
equal to 2x10- 10 m/s. The undisturbed hydraulic
heads determined for the different depth intervals lie
between 355 (± 5 m) and 364 m (± 5 m) a.s.l. The
head in the Rotliegendes is at least 10 m below
ground-surface.
Hydrochemistry
Numerous water samples were collected from the
water-bearing zones and horizons of the Riniken
borehole with a view to investigating the chemistry
and the age of the deep groundwaters. Contamination of the samples by drilling fluid was assessed
using tracers which were added to the fluid. The
main tracers used were sodium fluorescein (uranine)
and meta-trifluoromethylbenzoic acid (m-TFMBA).
The chemical composition and dissolved gas content
of the water samples were measured by specialised
laboratories. Extensive isotope investigations were
also carried out. For the majority of samples, the
main components, the secondary components and
trace materials, the physico-chemical parameters,
different gases and up to 20 isotopes were
determined. Spectrometric investigations rounded
off the analysis programme.
Based on current information, the deep groundwaters encountered in the Riniken borehole can be
characterised as follows: The sample taken from the
Upper Keuper (Gansingen Dolomite/Schilfsandstein) is a strongly mineralised Na-(Ca)-S04-CI
water (15.5 g/l). It is saturated with respect to
dolomite, gypsum, quartz and probably calcite,
slightly undersaturated in anhydrite and clearly undersaturated in chalcedony. All the other Keuper
waters analysed in Nagra's investigation region are
Ca-Mg-S04 waters (SCHMASSMANN et al., NTB
84-21) which have apparently been influenced by the
deeper-lying Gipskeuper. The present water can
therefore be assumed to have developed independently.

The results of the isotope analyses are consistent
with this theory. The 82 H- and 8180 values indicate
that the water originated in a significantly warmer
climate than that of today. 8 180 and 834S
measurements on dissolved sulphate give values
which correspond to those for samples from the
Germanic Keuper (NIELSEN, 1979). There
therefore appears to be no influence from other
formations. Analysis of 14C measurements gave a
model age of at least 17'000 years. The true age may
be higher since the sample was contaminated by a
small amount of drilling fluid and therefore by
modern 14C.
The so-called Muschelkalk aquifer (Trigonodus
Dolomite to Dolomite of the Anhydrite Group of the
Middle Muschelkalk) represents the uppermost
regional deep groundwater aquifer in Riniken. The
groundwater in this case is a highly mineralised Na(Ca)-CI-S04 water (14.5 gIl). The Muschelkalk water
is saturated with gypsum and chalcedony. This is
probably also true for calcite. The water is
oversaturated with respect to quartz and slightly
undersaturated with respect to dolomite and
anhydrite.
The 82 H- and 8180 values of the Muschelkalk water
are similar to those of recent groundwaters of the
Molasse basin and the Jura region. This points at an
infiltration under climatic conditions comparable
with the present.
The 834S- and 8180 values lie within the range given
for marine evaporites of the Middle-Upper Trias
and for the Germanic M uschelkalk. There is no
reason to assume that the groundwater evolved out
of the formation.
An age of at least 1'000 years is indicated by the
39Ar measurement. Analysis of the 14C measurement gave a model age of at least 19'000 years.
The next water-bearing zone beneath the Muschelkalk is the Buntsandstein with a relatively strongly
mineralised Na-(Ca)-CI-S04 water (around 10 gIl).
Calcite saturation is assumed. The Buntsandstein
water is clearly undersaturated with dolomite,
gypsum and anhydrite, oversaturated with quartz and
slightly oversaturated with chalcedony.
The 82 H- and 8180 values and the noble gas analyses
point to an intensive water/rock-interaction and a
recharge temperature of 7.3°C. The latter indicates a

somewhat higher catchment area. The 534S values
agree with those for the Germanic continental Lower
Trias.
The 14C measurements gave a model age of more
than 30'000 years. It is not possible to determine an
39Ar model age because underground production is
assumed. Since the 3H- and B5Kr values give no
indication of admixing of younger groundwater and
the sample is practically uncontaminated, a very long
residence time can be assumed.
The Permian in the Riniken borehole generally has a
low permeability. Water flow is restricted to a few
zones of enhanced permeability. The two practically
identical samples from the upper section of the
Permian (965.5 m and 993.5 m) consist of Na-CI-S04

water with a mineral content of 18 gIl and 21 gIl respectively. The sample from the lower section of the
Permian (1'361.6 m) is an Na-CI water and is very
highly mineralised (40 g/l). Assuming calcite
saturation, the two samples from the upper section
are calculated as being undersaturated with respect
to dolomite, gypsum and anhydrite. The silicate
concentrations do not appear to be representative.
Saturation indices were not calculated for the sample
collected at 1'361.6 m since this was made impossible
by the effect of the casing cement.
The 52 H- and 51BO values for the three samples are
very similar and suggest that the waters of the
Permian originate from a warmer climatic period. It
is possible that these waters still contain components
of old sea-water. However, it is not possible to make.
any statements with regard to the age of the waters.
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1.

EINLEITUNG

Im vorliegenden Untersuchungsbericht werden die
ausgeführten Untersuchungen und die bis heute vorliegenden Ergebnisse der Sondierbohrung Riniken
vorgestellt. Es handelt sich dabei um die dritte, im
Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms der Nordschweiz abgeteufte Bohrung. Die Bohrstelle (Koord.
656'604/261'800; 358.1 m ü.M.) liegt auf dem Gebiet
der Gemeinde Riniken, Kanton Aargau, rund 2 lan
nordwest1ich von Brugg. Ihre Lage ist aus Beilage 1.1
ersichtlich. Die Bohrarbeiten dauerten vom 23.6.1983
bis 12.01.1984. Anschliessend wurden im Bohrloch
zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und vom
19.-23.Juli 1985 wurde zur Langzeitbeobachtung des
Grundwassers ein Mehrfachpacker-System eingebaut
und in Betrieb genommen.

Mit der Bohrung sollten zusãtzliche Informationen
über den in der Nordschweiz bis anhin nur schlecht
bekannten geologischen Aufbau des kristallinen
Grundgebirges und über die Tiefengrundwãsser
gewonnen werden, als Beitrag zu den Grundlagen
für die Beurteilung der Eignung des Untergrundes
für ein Endlager für hochradioaktive Abfãlle. Insbesondere erhoffte man sich auch weiteren Aufschluss
über den mit der Bohrung Weiach erstmals nachgewiesenen, tief ins Kristallin hinabgreifenden Permokarbon-Trog.

Das Untersuchungsprogramm sowie das für diese
Untersuchungen notwendige bohrtechnische Programm wurde von den Mitarbeitem der Nagra unter
Beizug vonin- und auslãndischen Experten festgelegt. Die ebenfalls unter der Leitung der Nagra stehenden Feld- und Laboruntersuchungen wurden von
über 50 Spezialfirmen und Hochschulinstituten ausgeführt. Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler
daran beteiligt. Die erarbeiteten Untersuchungsresultate und Interpretationen der einzelnen Fachbereiche wurden anschliessend inter_disziplinãr durchdiskutiert und zu einem geologisch-hydrogeologischen Gesamtbild des Standortes Riniken zusammengefügt.
Die bohrtechnischen Arbeiten standen unter der
Leitung von A. Nold, das wissenschaftliche Untersuchungsprogramm unter der Leitung von Dr. M. Thury.
Der vorliegende Bericht basiert auf zahlreichen Einzelbeitrãgen der verschiedenen Arbeitsgruppen und
Experten. Innerhalb der Reihe der Untersuchungsberichte sind dabei ãhnliche Sachverhalte und Datensãtze zu direkt vergleichbaren Darstel1ungen
zusammengefasst. Dadurch kõnnen leicht Quervergleiche angestel1t werden. Diesbezügliche Schlussfolgerungen sollen jedoch erst in einem absch1iessenden Synthesebericht enthalten sein.
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2.

2.1

UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER
SONDIERBOHRUNG RINIKEN

ZIELSETZUNG

Die Nagra hat 1980 in der Nordschweiz ein geologisches Untersuchungsprogramm in Angriff genommen mit dem Ziel, die U ntergrundverhãltnisse
soweit abzuklãren, dass sowohl die Sicherheit als
auch die Machbarkeit eines Endlagers für hochradioaktive Abfãlle in dieser Region beurteilt werden
kann. Dieses Untersuchungsprogramm gliedert sich
in vier Teilprogramme:

-

Aufnahme, Orientierung und Beschreibung der
in der Bohrung angetroffenen Schicht-, Kluftund Stõrungsflãchen als Input für die Abldãrung
der tektonischen Verhãltnisse im Untersuchungsgebiet, als Input für die neotektonischen Studien
im Hinblick auf die Erkennung potentiell aktiver
Verwerfungssysteme sowie als Input für das
hydrogeologische Modell.

-

Abklãrung der hydraulischen Verhãltnisse der
Tiefengrundwãsser als Input für das hydrogeologische Modell.

-

Abldãrung des Chemismus und des Alters der
Tiefengrundwãsser als Input für das hydrogeologische Modell und als Input für Sorptionsuntersuchungen und Korrosionsstudien.

-

Abldãrung der felsmechanischen Eigenschaften
der Gesteine und der Temperaturverhãltnisse im
Untergrund als Input rur die Beurteilung der
bautechnischen Machbarkeit von Endlagern.

-

Bereitstellung von Daten zur Eichung der regionalen geophysikalischen Kartierung.

- Tiefbohrprogramm
Bestehend aus einem Netz von Tiefbohrungen
zur Abklãrung der geologischen, hydrogeologischen, tektonischen und felsmechanischen Verhãltnisse des Untergrundes an ausgewãhlten Stelleno

- Geophysikalisches Untersuchungsprogramm
Flãchenhafte Erkundung der geologischen und
tektonischen Verhãltnisse des Untersuchungsgebietes 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 Tiefengrundwãsser im Hinblick auf das Geosphãrentransportmodell der Sicherheitsanalyse.

- Neotektonisches Untersuchungsprogramm
Erkennung von aktiven und potentiell aktiven
Verwerfungssystemen im Hinblick auf Prognosen
über zukünftige Verschiebungen im Untergrund.
Die Sondierbohrung Riniken war im Rahmen des
Tietbohrprogramms die dritte abgeteufte Bohrung.
Mit ihr wurden folgende Untersuchungsziele angestrebt:
-

Aufnahme des Gesteinsinventars als Input für die
Abklãrung der geologischen Untergrundverhãltnisse im Untersuchungsgebiet. (Aufgrund der
Voruntersuchungen wurde direkt unter dem
Mesozoikum anstehendes Kristallin erwartet).

Bei der Wahl der zum Einsatz gelangenden Untersuchungsmethoden konnte auf die mit den vorangegangenen Bohrungen Bõttstein und Weiach
gemachten Erfahrungen aufgebaut werden. Dadurch
konnte das Kosten/Nutzen-Verhãltnis nochmals
wesentlich verbessert werden.
2.2
2.2.1

UNTERSUCHUNGSPROGRAMM

Arbeitsprogramm

Vor Beginn der Bohrung wurde ein Arbeitsprogramm aufgestellt, bestehend aus einem detaillierten
Untersuchungsprogramm und dem dazu benõtigten
technischen Bohrprogramm. Dieses Arbeitsprogramm wurde im August 1983 a1s NTB 83-14 publiziert. Dem Arbeitsprogramm lag das im Sondiergesuch NSG 9 der N agra an das Eidgenõssische
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement vom
24. Juni 1980 dargelegte Untersuchungsprogramm
zugrunde. Die in der Bewilligung des Bundes vom
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17. Februar 1982 verlangten Auflagen wurden darin
berücksichtigt, ebenfalls die des Kantons Aargau
vom 19. April1982. Von der Gemeinde wurden keine zusãtz1ichen, das Arbeitsprogramm tangierende
Bestimmungen erlassen.
Im Programm mitberücksichtigt wurden nicht nur
die neuesten Erfahrungen aus den Bohrungen Bõttstein und Weiach, sondern auch diejenigen aus auslãndischen Untersuchungen in England, Schweden,
Frankreich, Dãnemark und Kanada.

2.2.2

Untersuchungsablauf

Beilage 1.2 zeigt den Zeitplan der in Zusammenhang
mit der Sondierbohrung Riniken durchgeführten
Arbeiten. Nach dem Vorliegen der Baubewilligung
der Gemeinde Riniken vom 22. Juni 1982 wurden im
Oktober 1982 die Arbeiten auf dem Bohrgelãnde mit
der Bohrplatzerstellung und dem Setzen des Standrohres in Angriff genommen.
Die Sedimente des Quartãrs, des Jura und der Trias
wurden in rund drei Monaten durchbohrt, und die
vorgesehenen Felduntersuchungen konnten planmãssig durchgeführt werden. Das Kristallin, das direkt
unter dem Mesozoikum in einer Tiefe von ca. 900 m
erwartet wurde, stellte sich jedoch in der Folge nicht
ein. Statt dessen wurden annãhernd 1'000 m oberpalãozoische Klastika durchõrtert.
Permanente Verrohrungen wurden in 617 m und
1'618 m Tiefe gesetzt. Die Bohrung wurde schliesslich am 13. J anuar 1984 in 1'800 m Tiefe abgebrochen, ohne das Kristallin erreicht zu haben. Die
abweichenden Verhãltnisse führten naturgemãss zu
entsprechenden Programmãnderungen. Nach Abtransport der Bohranlage wurden ab Ende Juli 1984
mit Hilfe eines Workover-Rig ergãnzende Untersuchungen im Bohrloch durchgeführt. Infolge starken
Nachfalls blieb das Bohrloch jedoch nur noch bis gut
1'685 m Tiefe befahrbar. Im Juli 1985 wurde dann
nach Beendigung der Testarbeiten ein Mehrfachpacker-System zur Langzeitbeobachtung der
Tiefengrundwãsser eingebaut.

wãhrend der Bohrarbeiten in Angriff genommen.
Die definitive Auswertung und Kommentierung
erstreckte sich bis in den Herbst 1989 hinein und
fand sukzessive Eingang in den vorliegenden
Schlussbericht.

2.2.3

Programmãnderungen

Gemãss der geologischen Prognose wurde das Kristallin in rund 900 m Tiefe erwartet und die maximale Endtiefe der Sondierung auf 1'900 m angesetzt.
In der Folge wurde mit der Bohrung im Liegenden
des Mesozoikums aber nicht Kristallin, sondern weitere 1'000 m Sediment durchfahren, die der Trogfüllung des mit der Bohrung Weiach erstmals nachgewiesenen Nordschweizer Permokarbon-Troges angehõren. Da eine Neuinterpretation der geophysikalischen Daten das Kristallin auf eine Tiefe von über
5'000 m verwies, wurde die Bohrung bei 1'800 m
abgebrochen. Das generelle U ntersuchungsprogramm wuide, nach Absprache mit der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommission, den tatsãchlich gefundenen Verhãltnissen angepasst.

2.3

2.3.1

ORGANISATION

Planung

Das Arbeitsprogramm wurde von Mitarbeitern der
Nagra unter Beizug von in- und auslãndischen Beratern ausgearbeitet.
Folgende Mitarbeiter der Nagra waren beteiligt:

Untersuchungsprogramm:
Leitung:
Geologie/
Hydrogeologie:
Geophysik:
Felsmechanik:

Dr.M. Thury
Dr. S. Schlanke
Dr. C. Sprecher
Dr. W.H. Müller

Bohrprogramm:
Bis zum 10. September 1986 schliesslich konnte das
Bohrgelãnde wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt und rekultiviert werden. Heute sind
noch eine unterirdische Messkammer und ein Zufahrtsweg vorhanden.

Leitung:
Bohrtechnik:

A. Nold
J. E. Hueber

Folgende Berater waren massgeblich beteiligt:
Die Interpretation der Felduntersuchungen sowie
die Analysen und Auswertungen des Kernmaterials
und der entnommenen Wasserproben wurden schon

Geologische Prognose:

Dres. P. Kellerhals & Ch.
Haefeli, Bern
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Bohrtechnik:

Hydrogeologie:

H. Meissner, Celle (BRD)
H. Petersen, Celle (BRD)
G. Grisak, Kanada
Dr. R. Leech, Kanada
Dr. Hj. Schmassmann,
Liestal

Isotopenhydrologie:

Dr. W. Balderer, Bern

Geol.- mineral. Gesteinsuntersuchungen:

Prof. Dr. Tj. Peters, Bern
Prof. Dr. A. Matter, Bern

2.3.2

Ausrührung

Die Leitung der Bohr- und Untersuchungsarbeiten
sowie einige Auswertungen wurden von Mitarbeitern
der Nagra durchgeführt. Die Arbeitsausführung sowie der grõssere Teil der Auswertungen war Hoehsehulinstituten und SpeziaIfirmen übertragen (Beil.
2.2).
Folgende Mitarbeiter der Nagra waren beteiligt:
Leitung des
Bohrprogramms:
Bohrtechnik:

A.Nold
H. Meissner
H. Petersen
J.E. Hueber
T.Moor

Leitung des Untersuehungsprogramms:

Dr.M. Thury

Projektleitung
Tietbohrungen:

Dr. S. Sehlanke

Projektleitung
Geologie:

Dr. W.H. Müller

Feldkoordination
Hydrogeologie:

Dokumentation
Hydrogeologie:

Dokumentation
Geologie:

Dr. C. Sprecher

Feldkoordination
Geophysik:

R. Simond

Projektleitung
Hydrogeologie:

Dr. K. Gronemeier
(bis Mãrz 1983)
Dr. H. Schneider
(Okt. 1983-Sept. 1985)
Dr. P. Hufschmied
(ab Sept. 1985)

C. Wittwer
(ab April1983)

A. Zingg

(ab April1983)
Organisation des
Datenflusses in die
Nagra-Datenbank:

Dr. W.H. Müller

Für Programmanpassungen war die Leitung des Gesamtprogramms zustãndig, die sieh aus folgenden
Mitgliedern der Nagra-Gesehãftsleitung zusammensetzte: H. Issler, Dr. eh. MeCombie, V. Egloff,
A. Nold, Dr. M. Thury.
Die vom Bundesrat eingesetzte Aufsichtskommission
der Sondierbohrung Riniken unter der Leitung von
U. Niederer wurde an monatliehen Kommissionssitzungen von der Nagra über den Programmablauf
informiert. Den Kommissionsmitgliedern verdankt
die Nagra zahlreiehe Anregungen, die einen wesentliehen Beitrag zum Erfolg des Programms lieferten.
Die Arbeiten und Untersuehungen wurden von über
50 Hoehsehu1instituten und SpeziaIfirmen durehgeführt. Ein Verzeiehnis der Mitarbeitergruppen und
der beteiligten Wissensehaftler und Teehniker ist auf
Beilage 2.2 dargestellt.

2.3.3
Projektleitung
Geophysik:

Dr. G. Saulnier
(Nov. 1983-Juni 1985)

Untersuchungsbericht

Für die Konzipierung des vorliegenden Untersuchungsberichtes wurde eine Redaktionskommission
gebildet, der Dr. M. Thury (Leitung), Dr. A. Gautsehi, Dr. P. Hufsehmied und Dr. W.H. Müller angehõrten. Für die Organisation der' Beriehterstattung
und die Redigierung der Texte und Beilagen war Dr.
A. Isler verantwortlich.

Die Zeiehenarbeiten wurden von B. Kunz geleitet.
Die textliehe Verarbeitung lag in den Hãnden von
Frau R. Wüthrieh.
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2.4

2.4.1

BERICHTERSTATTUNG UND
DOKUMENTATION

Berichterstattung

Wãhrend der Bohrarbeiten wurden vierteljãhrlich zu
Handen der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommission der Sondierbohrung Riniken Zwischenberichte erstellt. Diese Berichte enthalten neben
Rohdaten erste Interpretationen, die allerdings nach
Vorliegen der Detailauswertungen in manchen
Punkten als überholt gelten müssen.
Nach Durchführung der Untersuchungen lieferten
die Mitarbeitergruppen zahlreiche interne Berichte
an die Nagra. Diese Berichte wurden dann einer
Vernehmlassung unterzogen und diskutiert, was
bedeutende Anpassungen und Ergãnzungen der verschiedenen Schlussfolgerungen ermõglichte.
Die verschiedenen Mitarbeitergruppen erstellten
daraufhin Berichte, die in der Serie der Technischen
Berichte der Nagra verõffentlicht wurden. In diesen
Berichten ist die detaillierte Bearbeitung der einzelnen Problemkreise dargelegt. Zur Zeit liegen in dieser Form folgende Berichte vor oder sind in Vorbereitung:
NTB 83-14:
Sondierbohrung Riniken - 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. Kussmaul, O. Antonsen
NTB 85-07:
Feldmethoden zur Grundwasserentnahme aus
Tiefbohrungen und zur hydrochemischen Überwachung der Bohrspülung
A. Haug
NTB 85-08:
Hydrogeologic Testing of Crystalline Rocks during
the Nagra Deep Drilling Programm
G.E. Grisak, J.P. Pickens, D.W. Belanger, J.D. Avis

NTB 85-10:
Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim, Kaisten, Leuggern - Fluid-Logging:
Temperatur-, Leitfãhigkeits- und SpinnerFlowmeter-Messungen
NTB 85-11:
Sondierbohrungen Bõttstein, Schafisheim, Weiach,
Kaisten und Riniken - Langzeitbeobachtungen der
Tiefengrundwãsser mit dem Multipacker-System
A. Schneider, S. Schlanke
NTB 85-49:
Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim, Kaisten, Leuggern - Probennahme und chemische Analysen von Grundwãssem aus den Sondierbohrungen
C. Wittwer

NTB 85-50:
Sondierbohrungen Weiach, Riniken, Schafisheim,
Kaisten, Leuggem - Geophysikalische Daten
H.P. Weber, G. Sattel, C. Sprecher
NTB 86-02:
Sondierbohrung Riniken - Geologie
A. Matter, Tj. Peters, eh. Isenschmid, H.R. Blãsi,
H.-J. Ziegler
NTB 86-07:
Sondierbohrung Riniken - Bau- und Umweltaspekte,
Bohrtechnik
A. Nold et al.
NTB 86-11:
Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Riniken, Schaftsheim, Kaisten, Leuggern - Gasmessungen beim
Abteufen der Sondierbohrungen mit besonderer
Berücksichtigung der Kristallinstrecken
F. Schenker, W. Hinze, K. Jãggi.
NTB 86-19:
Chemistry of Ground Waters in the Bõttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim and Leuggern Boreholes Hydrochemically Consistent Data Set
F.J. Pearson, J.L. Lolcama, A. Scholtis
NTB 87-17:
Interpretation of hydraulic testing in the sediments
of the Riniken borehole
D.W. Belanger, T.L. Caufmann, J.L. Lolcama,
D.E. Longsine, J.F. Pickens
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NTB 87-21:

Bohrklein:

Analysis of Long-term Pressure Reeovery data from
the Bõttstein, Weiach, Riniken and Leuggem Boreholes
D.W. Belanger, B.M. Thompson, D.E. Longsine

915 m Bohrstreeke wurden mittels Rollenmeissel
durehfahren. Eine Serie von Cuttings dieser Absehnitte wird von der Nagra archiviert.

NTB 88-01:

Bohrkemphotographien:

Isotope Investigations of the Hydroehemieal Program in Northern Switzerland
J.F. Pearson, W. Balderer, H.H. Loosli, B.E. Lehmann, A. Matter, Tj. Peters, H. Sehmassmann,
A. Gautsehi
Die erarbeiteten Daten aus der Sondierbohrung
Riniken fanden zudem Eingang in mehrere, die
gesamte Nordsehweiz behandelnde, .geologiseh-hydrogeologisehe Publikationen. So ersehien bspw.
1987 ein Sonderband der Eclogae geol. Helv. zum
Thema "Geologie der Nordsehweiz".

2.4.2

Dokumentation

Aus der Sondierbohrung Riniken wurden umfangreiehe Rohdaten und eine sehr grosse Menge Gesteinsmaterial gewonnen. Die Arehivierung erfolgt wie
folgt:

Bohrkeme:
Die rund 860 m Bohrkerne werden von der Nagra
arehiviert. Alle Kerne wurden der Lãnge naeh aufgesehnitten. Eine vollstãndige Arehivhãlfte und das
naeh den Laboruntersuehungen verbleibende Material kõnnen auf begrÜDdetes Gesueh hin eingesehen
werden. Es besteht aueh eine begrenzte Mõgliehkeit,
auf Gesueh hin Probenmaterial für wissensehaftliehe
Untersuehungen zu erhalten.

Von sãmtliehen Bohrkernen wurde auf der Bohrstelle eine Photodokumentation erstellt. Die aufgesehnittenen Sedimentkeme wurden ebenfalls photographiert. Die Photodokumentation kann bei der
Sehweizerisehen Geologisehen Dokumentationsstelle
in Bem eingesehen werden.

Bohrkemaufnahmen:
Eine nieht publizierte detaillierte geologisehe Feldaufnahme im Massstab 1:50 ist bei der Sehweizerisehen Geologisehen Dokumentationsstelle in Bern
arehiviert und kann dort eingesehen werden.

Dünnschliffsammlung:
Eine Sammlung von DÜDnsehliffen wird von der
Nagra arehiviert.

Geophysikalische Logs:
Eine Kopie sãmtlieher geophysikaliseher Logs ist bei
der Sehweizerisehen Geologisehen Dokumentationsstelle arehiviert und kann dort eingesehen werden.

Hydraulische Tests:
Eine Dokumentation über jeden hydraulisehen Test
ist bei der Sehweizerisehen Geologisehen Dokumentationsstelle arehiviert und kann dort eingesehen
werden.
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3.

3.1

GEOLOGISCH-TEKTONISCHE ÜBERSICHT

EINLEITUNG

Die Sondierbohrung Riniken liegt im aargauischen
Tafeljura und somit mehr oder weniger im zentralen
Teil des Untersuchungsgebietes der Nagra.
Ein kurzer Abriss der geologisch-tektonischen Verhãltnisse in der Nordschweiz, wie sie vor den umfangreichen Untersuchungen der Nagra bekannt waren, ist in TRÜMPY (1980) zu fmden. Das Gebiet
des Südschwarzwaldes wurde von METZ (1980) zusammenfassend behandelt. Eine umfassende Dokumentation der geologisch-tektonischen Verhãltnisse
der Nordschweiz, in der die Ergebnisse der NagraTietbohrungen und der regionalen geophysikalischen
Untersuchungen bereits weitgehend berücksichtigt
sind, fmdet sich in den Erlãuterungen zur "Geologischen Karte der Zentralen Nordschweiz 1:100'000
(MÜLLER et al., NTB 84-25) sowie im Zwischenbericht der "Sedimentstudie" der Nagra (NTB 88-25).
Das Kristallin des Südschwarzwaldes 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. Ebenfa1ls daraus ersichtlich ist die
Lage der Bohrung Riniken sowie die Lage der andern, bis 1988 ausgeführten Sondierbohrungen der
Nagra.

der Nagra nur aus Aufsch1üssen und Bohrungen zwischen Frick und Basel (SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1945) sowie aus dem Gebiet des Bodensees (Bohrung Dingelsdorf) bekannt.
Durch die von der Nagra untemommenen reflexionsund 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 Sondierbohrungen Weiach und Riniken wurde nun die Existenz eines bisher nur vermuteten (LEMCKE &
WAGNER, 1961), ungefãhr WSW-ENE verlaufenden Permokarbon-Troges im Gebiet zwischen Mandacher Überschiebung im Norden und FaltenjuraHauptaufschiebung im Süden nachgewiesen.
Dieser ca. 10-12 km breite Nordschweizer Permokarbon-Trog erstreckt sich gegen Osten bis ins
Bodenseegebiet. Über seine Fortsetzung gegen
Westen sind jedoch erst spãrliche Daten vorhanden,
die zur Zeit noch verschiedene Deutungen zulassen.
Nach SPRECHER & MÜLLER (NTB 84-15) g1iedert sich der Trog in einen seichteren õstlichen Teil
mit einer etwa 1'700 m und in einen wesentlich tieferen westlichen Teil mit - bei Riniken - mehrere
1'000 m mãchtigen Sedimentfüllung.
3.2.2

3.2

3.2.1

DER NORDSCHWEIZERISCHE
TAFELJURA UND SEINE UMGEBUNG

Sedimente

Der Tafeljura stellt einen Teil der südlichen autochthonen Sedimentbedeckung des Schwarzwaldmassivs
dar. Diese umfasst vorwiegend triadische und jurassische Sedimente. Gegen Süden - im Grenzgebiet
zum Fa1tenjura - sind aber auch tertiãre Molassegesteine erha1ten geblieben. Nõrdlich der Mandacher
Überschiebung liegen im a1lgemeinen mesozoische
Sedimente direkt auf dem gegen Süden abtauchenden krista1linen Grundgebirge. Prãmesozoische Kontinenta1ablagerungen waren vor den Untersuchungen

KristaIlines Grundgebirge

Das bisher in der Nordschweiz unter der Sedimentdecke erbohrte, prãtriadische, variszische Kristallin
bestand in den meisten ãlteren Bohrungen aus granitischen Gesteinen. Im Gegensatz dazu zeigen die
südlichsten Oberflãchenaufschlüsse des Schwarzwaldkristallins bei Laufenburg und nõrdlich des
Rheins vorwiegend Gneise (des Typs Laufenburg
und Hauensteiner Murgtal).
Die Riniken am nãchsten gelegenen Bohrungen sind
die Sondierbohrungen Bõttstein und Leuggern (Beil.
3.1).
Die Sondierbohrung Bõttstein ersch10ss unter 17 m
Quartãr und 298 m triadischen Sedimenten 1'186 m
eines massigen, quarzreichen, meist porphyrischen
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Biotitgranits mit Aplitgãngen, und in der Bohrung
Leuggern wurde unter 48 m Quartãr und 175 m
Trias zuerst 1'164 m Cordierit-Sillimanit-Biotitgneis
und Biotit-Plagioklasgneis erbohrt, sowie darunter
noch 302 m massiger, porphyrischer Biotitgranit mit
Aplitgãngen und Einschaltungen von cordieritführendem Zweiglimmergranit durchtieft.
Die Bohrung Riniken liegt im achsialen Bereich des
Nordschweizer Permokarbon-Troges und erreichte
das Krista1lin nicht.

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 allgemeinen eine flache, leicht süd- bis südostfal-

lende Lagerung. Westlich von Frick werden sie von
zahlreichen, generell SSW - NNE streichenden, steilen Brüchen durchsetzt, welche parallel zu dem zur
Hauptsache im Oligozãn angelegten Rheintalgraben
verlaufen und Sprunghõhen von mehr als 100 m erreichen kõnnen. Für einzelne Stõrungen wird eine
prãvariszische bis variszische Anlage postuliert, so
z.B. rur die Bruchzone von Zeinigen-Wehr (METZ,
1980). Eine weitere Periode starker tektonischer
Aktivitãt erfolgte im Miozãn bis Pliozãn mit der verstãrkten Hebung des Schwarzwaldmassivs. In diese
tektonische Phase fãllt die Entstehung oder Reaktivierung zahlreicher Stõrungen im Grund- und Deckgebirge des Südschwarzwaldes (METZ, 1980). Einzelne dieser Stõrungen blieben bis ins Pleistozãn und
Holozãn aktiv (ISLER, NTB 84-29; HALDlMANN
et al., NTB 84-16). Auch heute noch steigt das
Schwarzwaldmassiv relativ zur Oberrheinebene und
zum schweizerischen Mittelland um 0.2-0.5 mm/J ahr
empor (MÃLZER et al., NTB 88-05).
Mit der bruchtektonischen Zerblockung war eine
Verstellung und Verkippung vieler Schollen verbunden. Damit im Zusammenhang stehen im Südschwarzwald M ylonitisierungs- (Kakiritisierungs-)
und Zersetzungsvorgãnge Hings der Bewegungszonen
(METZ, 1980).
Die Hauptphase der Bildung des Faltenjuras fãllt in
die Zeit zwischen spãtem Miozãn und Pliozãn
(TRÜMPY, 1980), wobei jedoch die Hebungs- und
Überschiebungsvorgãnge auch heute noch andauern
dürften (DIEPOLD & MÜLLER, NTB 84-26).

Die Sedimentplatte des Tafeljuras zeigt in der Nahe
der Faltenjura-Hauptaufschiebung oft leichte Verfaltungen und Steilstellungen bis 250 • In ihrem zentralen
Bereich jedoch konzentrieren sich die tektonischen
Komplikationen vor allem auf zwei Hauptstõrungen,
die Mettauer und die Mandacher Überschiebung.
Diese beiden Stõrungssysteme sind in MÜLLER et
al. (NTB 84-25) detailliert beschrieben. Die Mandacher Überschiebung wurde zudem auch im Rahmen
des neotektonischen Untersuchungsprogramms der
Nagra erforscht (HALDlMANN et al., NTB 84-16).

3.3

GEOLOGISCH-TEKTONISCHE VERHÃLTNISSE IM GEBIET DER SONDIERBOHRUNG RINlKEN

Die regionalen, geologisch-tektonischen Verhãltnisse
im Gebiet der Sondierbohrung Riniken sind u.a. aus
der "Geologischen Karte des unteren Aare-, Reussund Limmattales 1:25'000" (MÜHLBERG, 1904),
der "Geologischen Karte der Zentralen Nordschweiz
1:100'000" (MÜLLER et al., NTB 84-25) sowie aus
Beilage 3.2 ersichtlich.
Ein grosser Teil des Gebietes ist von fluvioglazialen
Schottern bedeckt. Der Wechsel von Erosions- und
Aufschotterungsphasen schuf eine stark terrassierte
Landschaft mit ausgedehnten, vorrisszeitlichen Dekkenschottern, risszeitlichen Hochterrassen-Schottern
sowie würmzeitlichen Niederterrassen-Schottern.
Das Bohrgelãnde von Riniken liegt annahernd auf
dem Akkumulationsniveau der HochterrassenSchotter. Reste desselben sind bei Rüfenach als
mehr oder weniger ausgedehnte Erosionsreste erhalten geblieben (HALDlMANN et al., NTB 84-16).
Grossflãchige, quartãre Ablagerungen überdecken
die tertiãren und mesozoischen Sedimente sowohl in
den Talbõden wie auch auf den Hochplateaus. Tertiãre Ablagerungen (Obere Süsswassermolasse, Obere
Meeresmolasse) fmden sich vorwiegend westlich von
Brugg und Riniken. An der Ostflanke des Ibergs,
knapp 200 m westlich der Bohrung, sind Geissbergund Effmger Schichten (Malm) aufgeschlossen. Die
Grenze zum Tertiãr verlãuft hier unterhalb der
Ruine Iberg, direkt westlich der Bohrstelle und liegt
auf 435-440 m ü.M. In der Bohrung selbst fehlen tertiãre Sedimente, d.h. das Quartãr liegt direkt den
Effmger Schichten auf. Gemãss den Oberflãchenaufschlüssen fallen die Schichten generell schwach
gegen Süden ein. Eindeutige Hinweise auf Bruchtektonik oder Verwerfungen im mesozoischen Untergrund sind in der naheren Umgebung der Sondierbohrung spãrlich. Einzig auf den Seismiklinien der
Nagra lassen sich im Gebiet des Tafeljuras verschie-
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dene kleinere Sockelsprünge erkennen (S PRECHER & MÜLLER, NTB 84-15). LAUBSCHER
(1987) interpretiert dieselben grõsstenteils als herzynisch verlaufende Stõrungen. Das Liegende des
Quartãrs wurde nur durch vereinzelte, untiefe Bohrungen erfasst, welche im Zusammenhang mit lokaIen Grundwasseruntersuchungen oder für Aufzeitmessungen im Nagra-Vibroseismikprogramm abgeteuft worden sind. Diese Bohrungen lieferten jedoch
keine wesentlichen Daten über den Aufbau des Felsuntergrundes.
Die Sondierbohrung Riniken liegt hl der Mitte zwischen der nõrdlich der Bohrstelle ausstreichenden
Mandacher Stõrung und der südlich davon gelegenen Jura-Hauptaufschiebung, die beide ungefãhr
WSW-ENE verlaufen (Beil. 3.1). Die reflexionsseismischen Untersuchungen zeigen, dass der mit den
Bohrungen Riniken und Weiach nachgewiesene Permokarbon-Trog zwischen diesen beiden tektonischen
Linien verIãuft (SPRECHER & MÜLLER,
NTB 84-15).
Morphologie und Sedimentfüllung dieses Nordschweizer Permokarbon-Troges wurden übersichtsmãssig erstmals von MÜLLER et al., (NTB 84-25)
beschrieben. LAUBSCHER (1986, 1987) befasste
sich in der Folge intensiv mit dem iuternen Bau und
der tektonischen Entwicklung der Grabenstruktur,
wãhrend MATTER (1987) die fazielle Entwicklung
der Grabenfüllung untersuchte.
In der nãheren Umgebung der Bohrung Riniken fmdet sich noch ein weiteres regionaltektonisches Element, die sog. Siggenthaler Antiklinale. Sie liegt zwischen Untersiggenthal und Würenlingen und streicht
ebenfalls in WSW-ENE-Richtung. Der steile Südschenkel dieser Antiklinale, die Ifluh-Flexur (AMSLER, 1915), ist an der Siggenthaler Flue aufgeschlossen. Wie weit diese Antiklinale allerdings
gegen Westen streicht, ist wegen der Quartãrüberdeckung nicht bekannt. Sie dürfte bis knapp südlich
der Bohrung Riniken reichen.

3.4

Die wichtigsten Angaben über die hydrochemische,
isotopenhydrologische und mikrobiologische Zusammensetzung und die Genese der Tiefengrundwãsser
in der Nordschweiz sind in CARLÉ (1975), HÕGL
(1980), VUATAZ (1982), SCHMASSMANN et al.
(NTB 84-21), PEARSON et al. (NTB 88-01) und
SCHMASSMANN et al. (NTB 88-07) sowie im
"Zwischenbericht zur Sedimentstudie" (NTB 88-25)
publiziert. Vorlãufige Ergebnisse von Untersuchungen an Wãssern aus den Nagra-Bohrungen fanden
ebenfalls schon Eingang in mehrere Fachartikel
(KANZ, 1987; SCHMASSMANN, 1987; MATTER,
PETERS & RAMSEYER, 1987; DIEBOLD, 1986
u.a).
Im Gebiet der Sondierbohrung Riniken bilden pleistozãne Schotter den oberflãchennahesten Grundwasserleiter. Das dortige TaI kann als Schmelzwasserrinne und/oder alter Aarelauf entstanden sein.
Zwischen Riniken und Rüfenach liegt im Grundwasser dieser Schotter eine Wasserscheide, in dem bei
Rüfenach das Wasser nach Nordosten, d.h. nach
Stilli, bei Riniken jedoch nach Südosten, d.h. in
Richtung Brugg fliesst. Das Grundwasser wird durch
die direkte Versickerung von Niederschlãgen und
von Hangwasserzuflüssen aus den zum Teil schotterbedeckten Talflanken gespiesen. Die Effinger
Schichten bilden den Stauer des Lockergesteinsaquifers. Die õrtliche Wasserversorgung wird vor allem
durch die drei Pumpwerke Riniken, Remigen und
Rüfenach sichergestellt, die das Wasser der Hochterrassenschotter sowie lokaler BachschoUer nutzen.
Die mit der Bohrung Riniken erschlossenen Aquifers kõnnen wie folgt charakterisiert werden:

Hochte"assenschotter
Sandiger Kies mit einzelnen Steinen, besonders im
oberen Teil stark verlehmt. Porenwasserleiter mit
lokal stark schwankender Mãchtigkeit. Im Bereich
der Bohrung betrug der Flurabstand, d.h. die Mãchtigkeit des trockenen Schotters über dem Grundwasser, im Januar 1983 6.4 m.

HYDROGEOLOGISCHE ÜBERSICHT

Die "HydrogeoIogische Karte der Schweiz 1:100'000,
Blatt Bõtzberg-Beromünster mit Er1ãuterungen"
(JACKLI & KEMPF, 1972) vermittelt einen Gesamtüberblick über die hydrogeologischen Verhã1tnisse in der Nordschweiz. Eine detailliertere Darstellung der Grundwasserverhã1tnisse in den quartãren
Schottern fmdet sich auf der "Grundwasserkarte des
Kantons Aargau 1:25'000 (KANTON AARGAU,
1970).

Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk s.l.)
Kalke, DoIomite. Neben dem Oberen Muschelkalk
wird auch der oberste Abschnitt des Mittleren
MuscheIkalkes (DoIomit der Anhydritgruppe) zu
dieser hydrogeoIogischen Einheit gezãhlt. Der
Muschelkalk-Aquifer ist einer der wichtigsten Tiefengrundwasser1eiter der Nordschweiz. Die Grundwasserzirkulation erfolgt vor allem in den Poren
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wasserzirkulation erfolgt vor allem in, den Poren
(Lõsungsporen und Drusen) und zusãtzlich vermutlich auch lãngs Klüften. In Riniken beschrãnkte sich
die Wasserführung auf den Oberen Muschelkalk.
Das gefõrderte Wasser war stark mineralisiert.

Buntsandstein-Aquifer
Fein- bis Grobsandsteine. Poren- und Kluftwasserzirkulation. In Riniken schliesst das unterlagemde
Perm gegen oben mit einem siltigen Interva1I ab. Der
Buntsandstein bildet deshalb hier einen eigenstãndi-

gen Aquifer. Das im Buntsandstein entha1tene Wasser ist ebenfal1s relativ stark mineralisiert (ca. 10 g!l).

Perm-Aquifere
Sandsteine, Brekzien, eingescha1tete Silt- und Tonsteine. Poren- und Kluftwasserzirkulation. Die Wasserführung ist auf wenige Zonen mit erhõhter Permeabilitãt beschrãnkt und gesamthaft gesehen
gering. Die Mineralisierung der permischen Grundwãsser ist sehr hoch und nimmt in Riniken mit der
Tiefe deutlich zu.
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4.

BOHRTECHNIK

Verrohrungen:
Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten
bohrtechnischen Aspekte der Sondierbohrung Riniken zusammengefasst. Die ausführliche Dokumentation der Bohrarbeiten fmdet sich in NTB 86-07:
"Sondierbohrung Riniken - Bau- und Umweltaspekte, Bohrtechnik."

Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes dauerten vom 11. Oktober 1982 bis anfangs April 1983.
Das Standrohr wurde in der Zeit vom 3.-17. Januar
1983 abgesetzt. Die Tietbohrarbeiten begannen am
23. Juni 1983 und wurden am 13. Januar 1984 in
einer Teufe von 1'800.5 m abgesch1ossen. Tabelle 4.1
fasst die wichtigsten Daten der Bohrung zusammen.

4.2

Ort:
Koordinaten:
Hõhe über Meer:

Bohranlage:

Bohrfirmen:
Standrohrbohrung:
Tiefbohrung:

Erster Bohrtag:
Letzter Bohrtag:
Endteufe:
Vertikale Teufe:
Max. Abweichung
vom Bohransatzpunkt:

Max. Neigung:

Gemeinde Riniken,
Kanton Aargau
656'603.8/2iJ1'799.5
(Bohransatzpunkt)
385.07 m; Bezugspunkt
= Oberkante Betonplatte der Bohrturmfundamente (= Ackersoh1e)
HANIEL & LUEG FG
2/2-140, vollelektrische
Anlage mit Gullivermast
Stump Bohr AG, Zürich
H. Anger's Sõhne
GmbH&Co KG,
Hess. Lichtenau, BRD
23.6.1983
13.1.1984
1'800.50 m
1'800.20 m

16.0 m in Richtung
Azimut 3320
2.60 in 1'800 m Teufe

TECHNISCHE DATEN DER
BOHRANLAGE

Für die Sondierbohrung Riniken wurde dieselbe
vollelektrisch ausgelegte, stationãre Anlage wie in
Bõttstein eingesetzt. Eine Zusammenstellung der
wichtigsten technischen Daten ist in Beilage 4.1 enthalten.

4.3 .
Tab. 4.1: Daten der Sondierbohrung Riniken

2iJ"-Standrohr: 0-33.0 m
13 3/8"-Ankerrohrtour:
0-617.3 m
9 5/8"-Endrohrtour:
0-1'618.0 m

BOHRMETHODE, BOHRSPÜLUNG

Die Standrohrbohrung wurde wãhrend der Bohrplatzerstellung mittels Greifer und Meissel und kontinuierlich nachgeschobener Verrohrung abgeteuft.
Sie reicht von der Ackersoh1e bis in 33 m Tiefe und
weist einen Durchmesser von 1'000 mm bzw. 39 3/8"
auf.
Für die eigentliche Tiefbohrung (33.0-1'800.5 m
Teufe, <I> 8~" bzw. 8 15/32" und 5 31/32") wurde fast
aussch1iesslich das herkõmmliche Drehbohrverfahren eingesetzt. Einzig im Abschnitt 794.1-834.7 m
wurde wechselweise mit einem Vorortantrieb (Down
Hole Motor) gebohrt. Allerdings konnten damit lediglich geringe Bohrfortschritte erzielt werden.
Im Gegensatz zu den Bohrungen Bõttstein und Weiach, in denen die Sedimente durchgehend gekemt
wurden, wurden in Riniken grõssere Strecken mit
Rollenmeisseln abgebohrt (insgesamt gut 50%, d.h.
rund 915 m). Die jeweils angewandte Bohrart ist aus
Beilage 4.3 sowie aus dem Profil 1:1'000 (Beil.
5.1a,b) ersichtlich.

Beim Kernen wurden handelsübliche oberflãchenbesetzte Diamantbohrkronen und im Perm z.T. auch
imprãgnierte Kronen verwendet. In den Meisselabschnitten kamen neben Rollen- auch Warzenmeissel
zum Einsatz.
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Im obersten Abschnitt (bis 696 m) wurde eine TonSüsswasserspülung benutzt. Um eine Auslaugung der
Steinsalzschichten im Mitt1eren Muschelkalk zu vermeiden, wurde anschliessend eine Ton-Salzwasserspülung (gesãttigte Sole) eingesetzt, mit der bis in
eine Tiefe von 794.1 m gebohrt wurde.
Im Abschnitt 794.1-834.7 m wurde aus hydrologischen Gründen (Verschmutzungsgefahr des Grundwassers im Buntsandstein) nach dem Setzen einer
temporãren 7"-Verrohrung mit Aussenpacker deionisiertes Wasser verwendet. Von 834.7-1'176.2 m
wurde wiederum mit Ton-Salzwasserspülung gebohrt. Nachdem das Salzlager und eine Spülungsverlustzone bei 1'002-1'006 m zementiert worden waren,
konnte dann wiederum Ton-Süsswasserspülung eingesetzt werden. Im untersten Abschnitt (1'619.31'800.5 m) schliesslich wurde getracertes Leitungswasser ohne irgendwelche Zusãtze gebraucht.

4.4

CHRONOLOGISCHE ABFOLGE DER
BOHRARBElTEN UND TESTS

Trotz der von der N agra ausgeführten Reflexionsseismik (NTB 84-15) und der bis dahin vorliegenden
Resultate der Sondierbohrung Weiach (NTB 88-08)
konnte vor Bohrbeginn nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, ob und in welcher Mãchtigkeit permische Sedimente auftreten würden. Deshalb wurden
zwei Prognosen erstellt (NTB 83-14):
Variante A:

Variante B:

kein Perm vorhanden; das Kristallin
liegt direkt unter dem Buntsandstein
in ca. 870 m Teufe.

Perm (und evtl. Karbon) von grosser
Mãchtigkeit. Die Kristallinoberflãche
befindet sich oberhalb einer Teufe
von ca. 1'400 m.

Die Bohrung wurde dann in der Folge in 1'800.5 m
Tiefe abgebrochen, ohne die Kristallinoberflãche
erreicht zu haben. Vertikale Seismik-ProfIle im
Bohrloch (VSP) ergaben, das s dieselbe sich in einer
Teufe von über 5'000 m befinden dürfte. Die Bohrarbeiten dauerten daher weniger lang als ursprünglich
angenommen. Ansonsten konnten jedoch alle Arbeiten programmgemãss durchgeführt werden.

Der chronologische Ablauf der Bohr- und Testarbeiten ist auf Bei1age 4.2 tabellarisch und in Bei1age 4.3
als Zeit-Teufe-Diagramm dargestellt.

4.5

TECHNISCHE DATEN DER SONDIERBOHRUNG RINIKEN

Eine detaillierte Zusammenstellung der bohrtechnischen Daten sãmtlicher Kern- und Meisse1mãrsche
ist in NTB 86-07 enthalten. Im vorliegenden Bericht
sind einige ausgewãhlte bohrtechnische Parameter
auf Bei1age 4.3 graphisch dargestellt. Die Lage der
Meisselstrecken ist ebenfal1s aus dieser Bei1age
ersichtlich wie auch aus den Beilagen 5.1a,b, auf
denen zudem die Kemverluste angegeben sind.

4.5.1

Rollenmeisselbohrung 8~", 37.0-325.4 m

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs des 26"Standrohres mit einem 23"-Rol1enmeissel (bis
33.3 m) wurde mit einem 17Yz"-Rollenmeissel die
Strecke von 33.3-36.0 m Teufe und mit einem 12Y4"Rollenmeissel jene von 36.0-37.0 m Teufe als zentriertes Pilotloch vorgebohrt. Anschliessend ab
37.0 m Teufe setzte die 8Yz"-Rollenmeisselbohrung
ein.
In diesem ersten Bohrabschnitt wurden ausschliesslich Rollenmeissel verwendet und die sedimentãren
Ablagerungen des Malms und des Doggers (bis zur
Basis des Bajociens) durchbohrt.

Datenübersicht:
Meisselstrecke
N ettobohrzeit
Mitt1erer Bohrfortschritt

288.40 m
85.5 h
3.37 mJh

Anzahl eingesetzte Meissel

3

4.5.2

Kernbohrung 8 15/32", 325.4-490.2 m

Diese erste Kemstrecke wurde mit einer oberflãchenbesetzten Diamantkrone abgebohrt. Durchteuft
wurden die Sedimente des untern Doggers (Opalinus-Ton) und des Lias.

Datenübersicht:
Kemstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

164.8 m
181.5 h
0.91 mJh

Anzahl Kernmãrsche
Mitt1. Kernmarsch1ãnge
Mittl. Kernrohrfü11ungsgrad

19
8.67 m
96.3%

Kerngewinn

100%
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4.5.3

Rollenmeisselbohrung 8V2", 490.2-624.0 m

Diese zweite Meisselstrecke umfasst die Sedimente
des Keupers und des obersten Trigonodus-Dolomites.

66.5 m messende Strecke in 38 Stunden durchteuft.
Dies entspricht einem mittleren Bohrfortschritt von
1.75mJh.

4.5.8

Kernbohrung 81fz", 696.0-757.5 m

Datenübersicht:

Meisselstrecke
N ettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

133.8 m
54.0 h
2.48mJh

Anzah1 eingesetzter Meisse1

3

4.5.4

Bohrlocherweiterung von 12v.." auf 171fz"
von 36.0-37.0 m und von 8l1z" auf17l1z" von
37.0-618.0 m

Um die 13 3/8"-Ankerrohrtour absetzen zu kõnnen,
wurde dieser Abschnitt mit Rollenmeisseln erweitert.
Dabei wurde ein durchschnittlicher Bohrfortschritt
von 2.51 m!h erreicht.

4.5.5

Mit dem dritten Kernabschnitt wurde der Mittlere
Muschelkalk ("Anhydrit-Gruppe") durchteuft. Es
kamen 2 oberflãchenbesetzte Diamantkronen zum
Einsatz.
Datenübersicht:

Kernstrecke
N ettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

61.5 m
103.5 h
0.59 mJh

Anzah1 Kernmãrsche
Mittlere Kernmarsch1ãnge
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad

8

Kerngewinn

98.4%
(= 60.5 m)

Bohrlocherweiterung von 8Yz" auf 12v.."
(inkl. Zentrierbohrung 8Yz"), 618.0-624.5 m
4.5.9

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs der 13 3/8"Ankerrohrtour mit einem 12Y4"-Rollenmeissel wurde
der bei der Zementation mitverfüllte unterste Bohrlochabschnitt (617.3-624.0 m) wieder freigebohrt und
gleichzeitig aufgeweitet. Daran schloss eine kurze
Zentrierbohrung mit einem 8 Yz"-Rollenmeissel
(624.0-624.5 m) an.

Kernbohrung 8V2", 624.5-629.5 m

Diese zweite Kernstrecke sollte Auskunft über die
Gesteinsstruktur (Klüftigkeit, Porositãt) des Trigonodus-Dolomites und damit des MuschelkalkAquifers geben und wurde in 3.5 h abgebohrt. Der
Kerngewinn betrug 86% (= 4.3 m).

4.5.7

Warzenmeisselbohrung 8l1z", 757.5-794.1 m

Der Zeitaufwand für das Durchbohren des Unteren
Muschelkalkes (Wellengebirge) mit dem Warzenmeissel betrug 18 h, was einem mittleren Bohrfortschritt von 2.03 m/h entspricht.

4.5.10
4.5.6

7.69 m
85.4%

Bohrlocherweiterung von 8Yí" auf 12v..",
624.0-789.5 m

Zur Abschirmung des Buntsandstein-Aquifers
(793.9-816.4 m) gegen die Ton-Salzwasserspülung
war eine temporãre 7"-Verrohrung vorgesehen. Dies
machte eine Erweiterung des Bohrloches auf 12Y4"
notwendig.
Die entsprechenden Arbeiten dauerten 102.5 h, was
einem mittleren Bohrfortschritt von 1.61 mJh entspricht.

Warzenmeisselbohrung 8Yz", 629.5-696.0 m

Dieser Abschnitt umfasst Teile des TrigonodusDolomites und des Dolomites der Anhydritgruppe
sowie den dazwischen liegenden Hauptmuschelkalk.
Diese drei Einheiten verkõrpern den sog. Muschelkalk-Aquifer.
Mit dem eingesetzten Warzenmeissel wurde diese

4.5.11

Bohrlocherweiterungvon 8Yz lt auf9 5/8",
789.5-794.1 m

Da der am unteren Ende der temporãren 7"-Verrohrung montierte Aussenpacker nicht in das 8W'Bohrloch (789.5-794.1 m) hineinpasste, musste diese
Strecke auf 9 5/8" aufgeweitet werden.
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4.5.12

Kembohrung S 31/32", 794.1-834.7 m

Nach erfolgtem Einbau der temporãren 7"-Verrohrung wurde die Bohrung mit einem Durchmesser
von 5 31/32" bis in eine Teufe von 834.7 m vorgetrieben. Dabei wurde der Buntsandstein (bis 816.4 m
Teufe) und die obersten permischen Sedimente
erbohrt.
Diese Kernstrecke wurde tei1weise mit einem Vorortantrieb (Down Hole Motor) gebohrt, um Vibrationen in der temporãren Verrohrung vorzubeugen.
Zwischendurch wurde allerdings wieder auf das herkõmmliche, drehtischgetriebene Werkzeug umgestellt, da der geringe Bohrfortschritt mit Metalltei1en
auf der Bohrlochsohle in Verbindung gebracht wurde. Die geringe Leistung war jedoch offensichtlich
methodikbedingt.
Datenübersicht (Vorortantrieb):

Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

15.1 m
12 h
1.26 mJh

Anzahl Kernmãrsche
Mittl. Kernmarschlãnge
Mitt1. Kernfüllungsgrad

4
3.78 m
41.9%

Kerngewinn

94.8%

4.5.14

Kernbohrung 8~", 834.7-1'176.2 m

Dieser Abschnitt umfasst rund 340 m permische
Sedimente. Die obersten 0.5 m wurden gemeisselt
und dienten der Zentrierung des Bohrlochs. Neben
oberflãchenbesetzten Diamantbohrkronen wurden
auch imprãgnierte Kronen eingesetzt. Zudem gelangte neben dem üblichen 9 m-Kernrohr auch ein
solches von 18 m Lãnge zur Anwendung.

Datenübersicht:
oberfIãchenbesetzte Kronen

imprãgnierte Kronen

Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

245.8 m
156 h
1.58 m/h

95.2 m
40 h
2.38m/h

Anzahl Kemmãrsche
Mittl. Kemmarschlãnge
9m-Kemrohr
18 m-Kemrohr
Mittl. Füllungsgrad
9m-Kemrohr
18 m-Kemrohr
Kemgewinn
9m-Kemrohr
18 m-Kemrohr

18

6

8.24 m
17.10 m

9m
17.24 m

91.6%
95.0%

100%
95.8%

92.7%
97.3%

100%
86.2%

Anzahl eingesetzte Kronen

6*

2

Datenübersicht (herkomml. Verfahren):

Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

25.5 m
11.5 h
2.22mJh

(*) Davon waren 4 bereits früher eingesetzt worden
und 1 wurde spãter nochma1s verwendet
4.5.15

Nachbohren 12%", 635.5-789.5 m und
789.5-1'177.0 m

8~",

Anzahl Kernmãrsche
Mitt1. Kernmarschlãnge
Mitt1. Kernfüllungsgrad

4
6.38 m
70.8%

Kerngewinn

69.9%

Anzahl eingesetzter Kronen

2

4.5.13

Bohrlocherweiterung von 5 31/32"
auf 8~", 794.1-834.7 m

U m nach dem Ziehen der temporãren 7"-Verrohrung wieder mit 8Yz"-Kronendurchmesser kernen
zu kõnnen, musste diese Strecke auf 8Yz" erweitert
werden. Es wurde ein Rollenmeissel eingesetzt, der
einen mittleren Bohrfortschritt von 2.94 mJh erbrachte.

Die Zementation der ausgekesselten Salzschichten
(740.35-742.73 m) und einer Spülungsverlustzone bei
1'006 m Teufe machte ein Nachbohren mit Rollenmeisseln notwendig.
4.5.16

Kern- und Rollenmeisselbohrung 8~"
(815/32"),1'177.0-1'618.3 m

4.5.16.1

Kernbohrung

Der Perm-Abschnitt zwischen 1'177.0-1'618.3 m
Teufe wurde nur noch zu rund 21% (= 91.15 m)
gekemt (Bei1. 4.3 und Bei1. 5.1b). Es kamen oberflãchenbesetzte Diamantbohrkronen und - aufgrund
der guten Erfahrungen im vorherigen Abschnitt - das
18 m-Kernrohr zum Einsatz.
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4.5.18

Datenübersicht:
Einsatz-Teufenbereiche:
1'177.0-1'195.0 m
1'287.0-1'303.3 m
1'375.8-1'389.0 m
1'422.2-1'432.4 m
1'486.7-1'505.0 m
1'555.3-1'567.15 m
1'615.0-1'618.3 m

= 18.0 m

= 16.3 m
= 13.2 m
= 10.2 m
= 18.3 m
= 11.85 m

= 3.3m

Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

91.15 m
56 h
1.63 m/h

Anzah1 Kernmãrsche
Mittl. Kernmarschlãnge
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad

7
13.02 m
72.3%

Kerngewinn

89.6%
(= 81.65 m)

Anzah1 eingesetzte Kronen

7

Rollenmeisselbohrung 12%",
1'6183-1'6193 m

Im Zuge der Bohrlocherweiterung erfolgte eine Vertiefung des Bohrlochs um einen weiteren Meter.

4.5.19

Kernbohrung 8 15/32", 1'6193-1'800.5 m

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs der 9 5/8"Verrohrung wurde die Kembohrung bei 1'619.3 m
Teufe wieder aufgenommen. Bis zur Endteufe von
1'800.5 m verblieb sie in Rotliegend-Ablagerungen.
Es wurden durchwegs oberflãchenbesetzte Diamantkronen eingesetzt. Als SpüIflüssigkeit diente getracertes Leitungswasser.

Datenübersicht:
Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mitt1erer Bohrfortschritt

181.2 m
51.5 h
1.20 m/h

Anzahl Kernmãrsche
Mitt1. Kemmarschlãnge
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad

13
13.94 m
77.4%

Die zwischen den einzelnen Kernmãrschen liegenden Strecken wurden mit Rollenmeisseln abgebohrt.
Dabei kamen insgesamt 6 Meissel zum Einsatz.

Kerngewinn

84.4%
(= 152.93 m)

Datenübersicht:

Anzah1 eingesetzer Kronen

5

*

(*) Davon waren 5 bereits früher eingesetzt worden

4.5.16.2

Rollenmeisselbohrung

Einsatz-Teufenbereiche:
1'195.0-1'287.0 m
1'303.3-1'375.8 m
1'389.0-1'422.2 m
1'432.4-1'486.7 m
1'505.0-1'555.3 m
1'567.15-1'615.0 m
Rollenmeisselstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

= 92.0 m
= 54.3 m
= 50.3 m

4.5.20.1

= 47.85 m
350.15 m
120.5 h
2.91 m/h

Übersicht über die Bohrleistungen
(37.0-1'800.5 m Teufe)

Kernbohrung 8Vz" resp. 8 15/32" und
531/32"

Kernstrecke total
Anzahl eingesetzte Kronen

885.25 m
19 *

(*) Davon 2 gebrauchte der Bohrung Weiach

Anzah1 verbrauchter Meissel 6
4.5.17

4.5.20

= 72.5 m
= 33.2 m

Bohrlochenveiterung von 8Vz auf 12%11,
789.5-1'6183 m
II

Um die 9 5/8"-Verrohrung setzen zu kõnnen, musste
das Bohrloch ab 789.5 m Tiefe auf 121'4" erweitert
werden. Dabei wurde ein mitt1erer Bohrfortschritt
von 3.76 m/h erreicht.

Leistung der
Kronen
minimal
mittel
maximal

Bohrstrecke
(m/Krone)
0.75
46.60
181.10

Bohrfortschritt
(m!h)
0.41
1.29
3.04
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4.5.20.2

4.6.2

Meisselbohrung 8Vz"

Meisselstrecke tota1
(ohne Zentrierbohrungen)

875.45 m

Anzah1 eingesetzte Meissel

11*

(*) Davon 1 Warzenmeissel

Leistung der
Meissel
minima1
mittel
maxima1

4.6

4.6.1

Bohrstrecke
(rn/Meissel)
33.20
79.40
154.00

Bohrfortschritt
(m/h)

2.11
2.99
4.15

VERROHRUNGEN UND ZEMENTATION

Zementation

Die Zementation des Standrohres (0-33.0 m) erfolgte
mit einer Zement/Sand-Mischung im Verhãltnis 1:1.
A1s Zement wurde PC 800 (Su1facem) verwendet.
Die Zementation der 13 3/8"-Ankerrohrtour bis zutage verlief problemlos. Bei der zweistufig ausgeführten Zementation der 9 5/8"-Endrohrtour traten dagegen bei der oberen Stufe nicht naher lokalisierbare
Ver1uste von ca. 10 m 3 Zementbrühe auf. Zur
Zementation wurde in beiden Fãllen sulfatresistenter
Zement (PCHS-Sulfacem) benutzt.
Sowohl bei der 13 3/8"- a1s auch bei der 9 5/8"-Verrohrung wurde die Dichtigkeit der Rohrtour und der
Zementation mit Drucktests überprüft und bestãtigt.
Ein spãter im MuItipacker-System ausgeführter weiterer Drucktest offenbarte allerdings, dass die Zementation der 9 5/8"-Verrohrung im oberen Tei1 betrãchtliche Undichtigkeiten aufweisen muss (Kap.
7.4.3).

Verrohrungen

Bereits wãhrend der Bohrplatzerstellung war zum
Schutz des Grundwassers in den quartãren Schottern
ein 26"-Standrohr eingebaut worden. Es War rund
8 m in den anstehenden Fels der Effmger Schichten
eingebunden. Die Absetzteufe des Standrohres betrãgt 33.0 m u.A. (Meter unter Ackersoh1e).
Bei der eigentlichen Tiefbohrung kamen - entsprechend dem Arbeitsprogramm - zwei permanente
Verrohrungen zum Einsatz: die 13 3/8"-Ankerrohrtour und eine 9 5/8"-Endrohrtour. Die 13 3/8"-Ankerrohrtour wurde in einer Bohr1ochteufe von
617.3 m, 1.3 m tief im Trigonodus-Dolomit, abgesetzt.
Um den Buntsandstein-Aquifer nicht mit Ton-Sa1zwasserspülung zu kontaminieren, wurde hier· zusãtzlich eine temporãre 7"-Verrohrung eingesetzt. Der
Aussenpacker dieser Verrohrung befand sich in einer Bohrlochteufe von 793 m, d.h. an der Oberkante
des Buntsandsteins. Im Ringraum ausserhalb der 7'Rohrtour befand sich in der Folge immer noch TonSalzwasserspülung, wãhrend ins Innere der Rohrtour
deionisiertes Wasser eingepumpt wurde.

4.7

4.7.1

Einleitung

Im Gegensatz zu den Bohrungen Bõttstein und Weiach wurden die Sedimente in Riniken nur tei1weise
orientiert gekernt, und grosse Strecken mit Rollenmeisseln durchbohrt (Bei1. 4.3 und 5.la,b). Spülungsver1uste erschwerten die Arbeit wesentlich, da das
Abdichten der Ver1ustzonen erst zuIãssig war, nachdem die notwendigen hydrochemischen und hydrogeologischen Daten erhoben worden waren. Einige
Bohrlochabschnitte mussten desha1b mit "gestõrter"
Bohr1ochhydraulik abgebohrt werden.
Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Leistungssteigerung und damit auf die wirtschaftliche
Optimierung der Bohrarbeiten gelegt. Dabei konnte
von den in Bõttstein und Weiach gewonnenen Erfahrungen guter Gebrauch gemacht werden.

4.7.2
Die Absetzteufe der 9 5/8"-Endrohrtour betrãgt
1'618.0 m und liegt im Rotliegenden, gut 800 m unter
der Basis des Mesozoikums. Unterhalb von
1'618.0 m blieb das Rotliegende bis zur Endteufe
llnverrohrt. Etwa 5 Monate nach Absch1uss der
Bohrarbeiten war das Bohrloch mit geophysikalischen Sonden nur noch bis in eine Teufe von 1'685 m
befahrbar.

ERFAHRUNGEN BEI DEN BOHRARBEITEN

4.7.2.1

Erfahrungen mit verschiedenen Typen
von Bohrkronen und -meisseln

Bohrkronen

Im Rotliegenden wurden neben oberflãchenbesetzten Diamantbohrkronen auch imprãgnierte eingesetzt. Dabei wurden mit den imprãgnierten Diamant-
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bohrkronen wesentlich grõssere Bohrfortschritte
erzielt. Dies ging allerdings auf Kosten des Kerngewinnes (84% gegenüber 98% und der Bohrleistung
(35.1 m/Krone gegenüber 60.95 m/Krone).

4.7.2.2

Bohrmeissel

In Riniken wurden Rollenmeissel und zwischen
629.5-696.0 m sowie 757.5-794.1 m auch ein Warzenmeissel eingesetzt.
Dabei wurde ein mittlerer Bohrfortschritt von
2.19 mJh erreicht. Mit den Rollenmeisseln ergab sich
in ãhnlichen Lithologien (Mergel, Kalke und Dolomite) ein wesentlich grõsserer, mittlerer Bohrfortschritt, nãm1ich 3.85 m/h. Damit konnten die im Kristallin gemachten Erfahrungen im Sedimentbereich
bestãtigt werden.

4.7.3

Leitungswasser als Bohrspülung

Im Abschnitt zwischen 1'619.3-1'800.5 m (Rotliegendes) gelangte getracertes Leitungswasser a1s Spü1medium zum Einsatz. Dies geschah, um spãtere hydrologische Tests so wenig wie mõglich zu verfã1schen. Gleichzeitig sollte überprüft werden, ob die
im Krista11in der Bohrungen Bõttstein und Weiach
damit gemachten Erfahrungen (NTB 85-01 und
88-08) auch im Sedimentbereich Gü1tigkeit haben.
Als Vergleichsbasis bot sich der Rot1iegend-Abschnitt zwischen 850-1'176 m an, der eine vergleichbare Lithologie aufweist, aber mit Ton-Sa1zwasserspülung durchbohrt wurde.
Nach dem Umstellen der Spülung auf Leitungswasser wurden folgende Beobachtungen gemacht:
-

Abnahme des mittleren Bohrfortschrittes (von
1.74 mJh auf 1.28 m/h)

-

Verminderung des Kerngewinnes (von 96.6% auf
84.4%)

-

Abnahme der Standzeit der Bohrkronen (von
67.9 m!Krone auf 46.2 m/Krone)

Diese Beobachtungen dürften durchwegs auf die
Absenz reibungsmindernder Spülungskomponenten
und die geringere Austragsfãhigkeit der Bohrflüssigkeit zurückzuführen sein. Sie bestãtigen die in den
Bohrungen Bõttstein und Weiach gemachten Erfahrungen.

4.7.4

Spülungsverluste

Spülungsverluste wurden an zwei Stellen festgestellt.
Eine erste Verlustzone trat im obersten Teil des
stark porõsen und verkarsteten Trigonodus-Dolomites (oberer Muschelkalk) auf, wo im Verlaufe von
zwei Tagen rund 10 m3 Spü1ung ins Gebirge abf1ossen.
Die zweite Verlustzone befand sich im oberen Teil
des Perms in einer Tiefe von 1'002-1'006 m, wo
grosse, offene Klüfte und Spa1ten beobachtet wurden. Beim Durchfahren dieser Zone waren innert 3
Tagen Verluste von rund 100 m3 eingetreten, die
dann mit hochviskosen Pillen aus Glimmer und
Zellulose-Derivaten gestoppt werden konnten. Beim
Weiterbohren in dieser Zone traten jedoch erneut
Spülungsverluste (ca. 67 m3 ) auf, da die Fliesswege
reaktiviert wurden.
Nach dem Erreichen einer Tiefe von 1'176 m wurde
die Verlustzone getestet und ansch1iessend in mehreren Etappen zementiert.

4.7.5

Kernverluste und Kernqualitãt

Die Kernverluste sind im lithologischen Profil
1:1'000 (Beil. 5.la,b) graphisch dargestellt.
Sehr hãufig traten tota1e Kernverluste am Anfang
einer Meisselstrecke auf. Beim Rückzug der Kernrohre bleibt nãmlich hãufig ein Teil des Kernes im
Bohrloch stehen, der anschliessend mit dem Meissel
zerbohrt wird.
Erhõhte Kernverluste im untersten erbohrten Rot1iegenden sind dagegen mindestens zum Teil auf die
verwendete Spülflüssigkeit zurückzuführen
(Kap. 4.7.3). Der vollstãndige Kernverlust zwischen
820.2-820.6 m geht auf das Zermah1en des Gesteins
durch einen Magneten des Magnetfãngers und derjenigen zwischen 1'131.48-1'141.8 m auf den feh1enden
Kaliberschutz auf der Innenseite der Bohrkrone zurÜck.
In den beiden Kernstrecken zwischen 325.4-490.2 m
und 696.0-757.5 m (Opalinus-Ton und Lias sowie
Mittlerer Muschelkalk) traten kaum Kernverluste
auf und die Kerne waren von guter Qua1itãt. Ab Top
Buntsandstein (793.9 m) ist eine deutliche Abnahme
der Kernqua1itãt sowie eine Zunahme der Kernverluste zu verzeichnen. Dies ãusserte sich vor allem in
relativ zahlreichen, kurzen, abgedrehten und abgeschliffenen Kernstücken. Das Abdrehen erfolgte
dabei hãufig an lithologischen Wechseln (z.B. Über-
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gãnge zwischen Siltsteinen und Brekzien) oder in
stark geklüfteten Partien.

4.7.6

Grõsse des Bohrkleins in den
Meisselstrecken

Zur 1ithologischen Bestimmung der durchteuften
Schichten ist es notwendig, dass im Bohrklein ausreichend grosse und damit bestimmbare Gesteinsbruchstücke enthalten sind. Die dazu im allgemeinen erforderliche minimale Komgrõsse betrãgt 2-3 mm. In
Riniken betrug die mitt1ere Komgrõsse in den gemeisselten Rotliegend-Abschnitten unterhalb von
1'389 m aber nur 1-1.5 mm. Deshalb konnten in diesen Abschnitten im Normalfall lediglich einzeIne
Mineralkõrner (v.a. Quarz) und nur sehr selten
Gesteinsbruchstücke identifIziert werden.
Diese schlechte Qualitãt des Bohrkleins dürfte mit
dem Pumpendruck, der Pumpmenge sowie der
Grõsse der Düsen zusammenhãngen. Dagegen dürfte der Meisseltyp kaum eine ausschlaggebende Rolle
gespielt haben, da mit einem Wechsel der Meisseltypen diesbezüglich keine Verbesserungen erzielt
werden konnten.

4.7.7

Kernorientierung

Für die strukturgeologische Analyse der tektonischen Elemente (Klüfte, Stõrungszonen, Schieferungen) und der sedimentãren Strukturen (Schichtf1ãchen, Schrãgschichtungen) sind entweder orientierte
BOhrkerne oder orientierte geophysika1ische Aufnahmen der Bohrlochwand erforderlich. In Riniken
wurde das sog. Multishot -Verfahren (direkte, mechanische Orientierung der Bohrkerne) und versuchsweise die Sonic-Televiewer-Methode (akustische, magnetisch orientierte Abbi1dung der Bohrlochwand) angewandt. Beide Methoden sind im
NTB 85-01 detailliert beschrieben.

gekerbter Kern beim Ziehen des Bohrgestãnges
oberhaIb der Messer abriss und dadurch ein gekerbter Kernstummel im Bohrloch stehenbIieb. Beim
nachfoIgenden Kernmarsch wurden in diesen Kemstummel emeut Markierungsrillen eingeschnitten, so
dass er nun eine doppelte Markierung aufwies.
Damit konnte der Winkel zwischen den beiden
Hauptmarkierungsmessern einerseits direkt auf dem
Kernstummel gemessen und andererseits aus den
entsprechenden Azimutangaben des Multishot-Gerãtes errechnet werden. Die Grõsse eines allfãllig
auftretenden Unterschiedes zwischen gemessenem
und berechnetem Winkel bildet ein direktes Mass
für die Genauigkeit bzw. Reproduzierbarkeit der
Multishot-Messung. InnerhaIb der erwãhnten Kernstrecken konnten auf diese Weise acht Fãlle überprüft werden. In vier dieser Fãlle betrug der Winkelunterschied weniger alS 10°, was aIs tolerierbar angesehen wird. In den restlichen vier Fãllen lag der festgestellte Winkelunterschied jedoch zwischen 15° und
81°.
Neben der Genauigkeit wurde auch die Zuverlãssigkeit des Multishot-Verfahrens überprüft. Bei 11 von
26 Kernmãrschen, die mit diesem Verfahren orientiert wurden, war die Orientierung unbrauchbar.
Dies lag vor allem am Versagen des MultishotGerãtes, wobei aber nur gerade in 2 Fãllen eine
mechanische Beschãdigung desselben festgestellt
werden konnte.
Die schon in Bõttstein beobachteten, extrem starken
Drehungen des Innenkernrohres traten auch in Riniken negativ in Erscheinung.
Die gemachten Beobachtungen sind in Tabelle 4.2
zusammengefasst.

Tab. 4.2: Kernorientierung mit dem
Multishot-Verfahren
Orientierte Kernmãrsche

4.7.7.1 Erfahrungen mit der Multishot-Methode
Die Multishot-Methode wurde in den gekernten
Strecken zwischen 325.4-490.2 m, 696.0-699.5 m und
708.5-757.5 m eingesetzt.
Durch das kontinuierIiche Kemen in den einzeInen
Kernstrecken war es mõglich, wenigstens stellenweise eine Überprüfung der Genauigkeit dieser
Methode vorzunehmen. Dies war immer dann mõglich, wenn ein abgebohrter und - durch die drei im
Innenkernrohr angebrachten Orientierungsmesser -

Anzahl

Lãnge [m]

%

Kcrnoricnticrung mõglich, abcr
nicht rcproduzicrbar

7

50.90

23

Kernorienticrung reproduzicrbar

4

36.20

17

Kernorienticrung feh1crhafl, da
zu grosscr Winkcluntcrschicd

4

36.10

17

Kernoricnticrung aus tcchnischen
Gründcn nicht mõglich

11

94.10

43

Total

26

21730

100
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Aufgrund dieser ungenügenden Ergebnisse, die noch
schlechter ausfielen als in den vorangegangen Bohrungen Bõttstein (NTB 85-01) und Weiach
(NTB 88-01), wurde auf eine weitere Verwendung
der Multishot-Methode verzichtet.

4.7.7.2

Erfahrungen mit der Sonic-TeleviewerMethode (SABIS)

Mit dem versuchsweisen Einsatz der Sonic-Televiewer-Sonde sollte insbesondere geprüft werden,
wie unterschiedliche Spü1ungstypen (Formationswasser, Ton-Süsswasser und Ton-Salzwasser), verschiedene Spü1ungszusãtze (Quellstoffe, Glimmerpartikel) und grõssere Bohrlochdurchmesser (12W') die
Bi1dqua1itãt beeinflussen.
Wie diese Versuche zeigten, ist die Bi1dqua1itãt des
Sonic-Televiewer-Logs bei a1len drei untersuchten
Spü1ungstypen brauchbar. Die besten Bi1der kamen
in der Ton-Salzwasser-Spü1ung zustande. Bei grõsseren Bohrlochdurchmessern, vor a1lem bei noch zusãtzlich ausgekesselten Bohrlochabschnitten, war die
Bi1dqua1itãt dagegen sch1echt und nur noch bedingt
auswertbar. Die verwendeten Spü1ungszusãtze führten über grosse Strecken gar zu einem vollstãndigen
Informationsverlust. Zusammengefasst ergaben sich
für die mit der Sonic-Televiewer-Sonde befahrenen
Bohrlochstrecken (621-789 m, 945-1'057 m und
1'334-1'484 m) folgende Resu1tate:

Abweichung nach Norden

14.1 m

Abweichung nach Westen

7.6 m

Richtung des Bohrendpunktes
bezüg1ich Bohransatzpunkt
(Azimut)
Bohrlochneigung am Bohrlochende 2.6°
Bohrlochrichtung (Azimut)
am Bohrlochende

297°

Effektive Vertikalteufe

1'800.2 m

Bis in eine Teufe von 1'700 m varüerte die Bohrlochneigung zwischen 0.2 und 2° mit grõssten Werten bei
800 m bzw. 850 m (1.8°) und bei 1'650 m (2°). Ab
1'700 m nahm die Bohrlochneigung dann stetig zu
und erreichte mit der Bohrendteufe ihren Maximalwert von 2.6°. Die Differenz zwischen Bohrendteufe
und Vertikalteufe betrãgt 0.3 m.

4.8

ZUSAMMENSTELLUNG DER BOHRANLAGE-STUNDEN

Die wãhrend der Bohrphase aufgewendeten Bohranlage-Stunden sind in der nachfolgenden Tabelle
4.3 zusammengestellt.
Tab. 4.3: Zusammenstellung der Bohran1ageStunden

154 m (36%) mit brauchbarer bis guter Bi1dqualitãt (Auswertung durchführbar)
159 m (37%) mit schlechter Bi1dqualitãt (beschrãnkte Auswertung durchführbar)
117 m (27%) mit vollstãndigem Informationsverlust

Im Anschluss an die Aufnahmen erfolgte die Orientierung der Strukturen. Diese wurde direkt auf dem
Sonic-Televiewer-Log, ohne zusãtzliche 3600 -Abwicklung der Bohrkerne , vorgenommen, da einerseits nur relativ wenige Strukturelemente vorlagen
und andererseits ein Tei1 der Aufnahmen aus Meisselstrecken stammten.

4.7.8

Bohrlochabweichungsmessung

Die Vermessung mit einem High Resolution Dipmeter Tool (HDT) reicht von 33.0 m bis 1'800.0 m
Teufe. Auf 1'800.0 m Tiefe wurden folgende Parameter registriert (Bei1. 4.4):

Stunden

Prozent

Bohrzeit auf Soh1e 1
Roundtripzeit2
Messungen und Tests3
Zirku1ation und Spü1ungsbehandlung
Verrohrungs- und Zementationsarbeiten
Reparatur- und Fangarbeiten
Verschiedenes

1713.5
638.5
1765.5

34.3
12.8
35.4

203.0

4.1

234.0

4.7

239.5
197.0

4.8
3.9

Insgesamt

4991.0

(1)

(2)

(3)

100.0%

Nettozeitaufwand für Kernen, Meisselbohren,
Erweitern, Aufbohren der Rohrschuhe, Zentrierbohren und Nachbohren.
Nettozeitaufwand für Roundtrips beim Kernen, Meisseln, Erweitern, Testen, Zirkulieren
sowie Zeitaufwand für Kementnahme.
Nettozeitaufwand für bohrtechnische, hydrogeologische und geophysikalische Messungenund Tests.
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4.9

ARBElTENWAHREND DER TESTPHASE

4.9.1

Einleitung

Weil das benõtige Workover-Rig (Aufwã1tigungsanlage) noch anderweitig im Einsatz war, konnte mit
der eigentlichen Testphase erst Ende Juli 1985
begonnen werden. In der Zwischenzeit wurden u.a.
Wasserspiegelmessungen in der offenen 9 5/8"-Verrohrung durchgeführt.
Mit der Durchführung der Testarbeiten wurde die
Firma "Deutsche Schacht- und Tiefbohrgesellschaft
m.b.H.", Lingen, BRD, beauftragt. Die Arbeiten
wurden mit einer Aufwãltigungsan1age vom Typ
"Franks Explorer 111/200" ausgeführt (NTB 85-01:
Bei1. 3.7).

4.9.2

Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten

Die einzelnen ausgeführten Testarbeiten und ihr
zeitlicher Ablauf sind aus der Beilage 4.2 ersichtlich.
Im wesentlichen wurden mit der Aufwã1tigungsanlage die folgenden Arbeiten ausgeführt:
Ein- und Ausbau von Steigrohren (tubings) und
Packern für hydraulische Tests
-

Entnahme von Wasserproben aus verschiedenen
Tiefen mittels Pumpen, Bailern und Schwappkolben

Geophysikalische Messfahrten (siehe NTB 85-50)
Perforation der Verrohrung mit anschliessendem
Scraper-Marsch zur Sãuberung derselben im Perforationsbereich
Einbau des Multipacker-Systems für die Beobachtungsphase

4.9.3

Perforation der Verrohrung

Für die Durchführung von ergãnzenden hydrau1ischen Tests und für die Entnahme von Wasserproben sowie für die Langzeitbeobachtung der hydraulischen Drücke der Formationswãsser mit Hilfe des
Mu1tipacker-Systems wurde in 5 Teufenbereichen
die Verrohrung perforiert. Diese perforierten Strekken sind in der Beilage 7.12 zusammengestel1t.
Im Anschluss an die Perforation wurden diese Abschnitte mit einem Scraper gereinigt. Damit konnten
Perforationsrückstãnde, Zementanteile und hinter
dem Casing aufgestaute, a1te Spülungsreste entfernt
werden. Dann wurden die Perforationsintervalle mit
Doppelpackern abgepackert und daraus solange
Wasser gefõrdert, bis dasselbe frei von Schwebstoffen war. N ach der Durchführung der restlichen
hydraulischen Tests wurde dann das MultipackerSystem zur Langzeitbeobachtung eingebaut.
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5.

5.1

5.1.1

GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE

METHODIK DER BOHRKERN~ UND
BOHRKLEINBESCHREIBUNG

Arbeiten auf der Bohrstelle

Die Bohrkeme wurden im Baustellenbüro der Geologen geologiseh-petrographisch beschrieben und in
einem provisorischen lithologischen Profil im Massstab 1:50 bzw. 1:1'000 dargestellt. Die Beschreibung
beruht auf makroskopisehen Beobaehtungen an den
Bohrkernen und deren Bruchf1ãchen.
Das Bohrklein (Cuttings) wurde unmittelbar naeh der
Probenentnahme unter dem Binokular troeken und
nass betraehtet und ebenfalls geologiseh-petrographiseh besehrieben. Die jeweiligen Volumenantei1e der einzelnen Gesteinstypen wurden mitte1s
Auszãhlung bestimmt. Zusãtz1ich wurde mit Hi1fe
von ehemischen Tests der Karbonat- und Su1fatgehalt abgeschãtzt. Schlagartig auftretende Farbwechsel der Spü1f1üssigkeit, die anhand der Aufstiegszeiten tiefenkorrigiert werden konnten sowie abrupte
Ãnderungen des Bohrfortsehrittes dienten zur genauen Abgrenzung der einzelnen Sehiehtpakete. Sobald die geophysika1isehen Logs vor1agen, wurden
diese Grenzen kontro1liert und - wenn nõtig - angepasst. Die derart erstellte litholologisehe Beschreibung wurde ebenfalls als Profil 1:50 bzw. 1:1'000 dargestellt.
Die Strukturaufnahme (Klüftung, Schichtung, Stõrungszonen) erfolgte z.T. direkt an den Bohrkernen,
z.T. aber aueh anhand der SABIS-Aufnahmen und
des Dipmeter-Logs (Kap. 5.6).
Die Profile dienten für die Planung und erste Auswertung von hydrogeologischen und geophysika1ischen Tests, als Entscheidungshilfe für den Weehsel
der Bohrart wie aueh zur ersten Orientierung der für
die weitere Bearbeitung zustãndigen Forschungsinstitute.
Ansehliessend an die Kern- und Bohrkleinbesehreibung wurden die Gesteinsbesehreibungen und Strukturdaten codiert und auf die Computererfassungsblãtter der Nagra-Datenbank NAGRA-DATA übertragen (vg1. MÜLLER et al., NTB 84-03). Die noch

intakten Bohrkeme wurden ansehliessend sehwarzweiss und farbig fotografiert, in Plastikschlãuehe
vakuumverpaekt und zur weiteren Bearbeitung an
das Geologische Institut der Universitãt Bern transportiert. Für Spezia1untersuchungen mussten einzelne Kemstücke vor der Vakuumverpackung eingewachst werden, um ein Austrocknen zu verhindern.

In den mit Rollenmeisseln gebohrten Abschnitten
wurde das nieht für die laufende Bestimmung verbrauchte Probenmaterial aufbereitet (vg1. MATTER
et al., NTB 86-02, Kap. 5.1.2) und für die Weiterverarbeitung bzw. Archivierung zu je 200-500 g wiegenden Portionen abgepaekt.

Auf der Bohrstelle war wãhrend der Bohrphase ein
Sampler-Dienst im Einsatz, welcher das SamplerLog 1:200 erstellte. Neben lithologischen Angaben
der Bohrstellen-Geologen enthã1t es die wichtigsten
bohrteehnischen Daten sowie die kontinuierlich registrierten Gasgehalte der Bohrspülung (Kap. 8.4.4).
In den Meisselstrecken gibt dieses Profil zusãtz1ich
Auskunft über den Antei1 an Probenmaterial mit einem Durchmesser < 0.064 mm (abgesiebter Feinanteil) , über die Volumenantei1e der einzelnen Gesteinstypen und über den auf der Bohrung mit einem
Calcimeter bestimmten Calcit- und Dolomitgehalt in
der groben Fraktion (ohne Feinantei1 < 0.064 mm).

5.1.2

Laboruntersuchungen

Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der
Universitãt Bern überführten Kerne wurden der
Lãnge naeh entzweigesãgt. Die Arehivhãlften wurden sofort wieder vakuumverpackt und ins Kemlager
der Nagra zurüekgeschoben. Die Arbeitshãlften wurden sehwarz-weiss und farbig mit einer SINAR-Plattenkamera fotografiert; anschliessend erfolgte an den
Kernen und am Bohrklein die lithologische Detai1aufnahme und die Probennahme für sãmt1iehe im
Arbeitsprogramm Riniken (NTB 83-14) aufgeführten
Laboruntersuehungen. Dann wurden auch die
Arbeitshãlften in Plastik vakuumverpaekt und naeh
Abschluss der Analysen ebenfalls ins Kern1ager der
Nagra transportiert.
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5.2

5.2.1

STRATIGRAPHIE UND
SEDIMENTOLOGIE

Profilbeschreibung und Nomenklatur

Basierend auf der lithologisehen Detai1aufnahme
und den Laboruntersuehungen wurden Proftle im
Massstab 1:200 und 1:1'000 erstellt. Auf dem Übersiehtsproftl 1:1'000 (Beil. 5.1a,b) wurden zudem die
mineralogisehe Zusammensetzung und die relativen
Tonmineralgehalte sowie einige wiehtige geoehemisehe und petrophysika1isehe Parameter dargestellt.
Das Detailprofi1 1:200 ist in MATTER et al.
(NTB 86-02) enthalten.
Aufgrund des lithostratigraphisehen Proftls, dessen
Vergleieh mit der Sehiehtfolge benaehbarter Gebiete
sowie der gefundenen Foraminiferen, Ostrakoden
und Ammoniten konnten die mesozoisehen Sedimente gut gegliedert und relativ eindeutig den
bekannten stratigraphisehen Einheiten zugeordnet
werden. Für die Perm-Sedimente erwies sieh eine
sedimentologiseh-genetisehe Unterteilung als zweekmãssig und sinnvoll, da nieht auf altbekannte Formationsnamen zurüekgegriffen werden konnte.
Die Mãehtigkeiten und Teufen der in der Sondierbohrung Riniken erbohrten stratigraphisehen Einheiten sind in den Bei1agen 5.1a,b aufgeführt. Die Gesteinsanspraehe erfolgte naeh dem Grunddiagramm
von FÜCHTBAUER (1959), naeh FOLK (1962) und
DUNHAM (1962). Die K1assifizierung der Anhydritgesteine wurde naeh MAIKLEM et al. (1969)
vorgenommen. Die wiehtigsten Anhydritstrukturen
sind im Geologieberieht Bõttstein (NTB 85-02,
Bei!. 4.6a) abgebildet. 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: 25.10 m; Teufe: 0-25.10 m
Das Quartãr lãsst sieh in Hoehterrassen-Sehotter
(bis 16.70 m), risszeitliehe (?) Seeablagerungen
(16.70-22.50 m) sowie alten Hangsehutt bzw. Gehãngelehm (22.50-25.10 m) gliedern. Die risszeitliehen
Hoehterrassen-Sehotter (HALDlMANN et al., NTB
/ ·84-16) werden von sehwaeh lehmigem, sandigem
Kies mit bis zu 10 em grossen Gerõllen aufgebaut.
Ab einer Tiefe von 9 m ist der Kies stellenweise ver-

kittet. Unterhalb von 13.80 m überwiegt der Grobsand- und Feinkiesanteil.
Unter den Hoehterrassen-Sehottern folgen 5.80 m
mãehtige, vermutlieh risszeit1iehe Seeablagerungen.
Sie bestehen aus grau-beigen feingesehiehtetem, siltigem Lehm, der feinsandige Partien enthã1t.
Die Basis des Quartãrs wird dureh einen 2.60 m
mãehtigen, siltig-feinsandigen Lehm mit grobbloekigen, eekigen bis gerundeten Kalksteinkomponenten
gebildet. Diese Sehieht stellt einen alten Hangsehutt
bzw. Gehãngelehm dar, der direkt der Felsoberflãehe aufliegt.

5.2.3

Malm

Mãehtigkeit: 184.40 m; Teufe: 25.10 - ea. 209.50 m
Das Quartãr liegt in Riniken direkt auf den Effmger
Sehiehten, welehe zusammen mit den Birmenstorfer
Sehiehten und Teilen der stark kondensierten
Cordatum- bis Varians-Sehiehten den Ma1m reprãsentieren.
Die jüngeren Sehiehten des Ma1ms (KimmeridgienPortlandien) fehlen nieht nur in der engeren Umgebung der Bohrung, sondern in einem weiteren Bereieh, der sieh im Untergrund der Molasse als eine
flaehe NW-SE geriehtete Sehwellenzone abzeiehnet,
welehe das Aarmassiv mit dem Sehwarzwald verbindet (BÜCHI et al., 1965).

5.2.3.1 Effinger Schichten

Mãehtigkeit: 180.90 m; Teufe: 25.10-206.00 m
GYGI & PERSOZ (1986) fassten im Aargauer Jura
die Effmger Sehiehten mit den liegenden Birmenstorfer Sehiehten zur Wildegg-Formation zusammen.
Die Effi.nger Sehiehten bilden dabei mit 87-265 m
Mãehtigkeit den Hauptantei1 dieser Formation. Gute
Aufsehlüsse ftnden sieh u.a. in den Steinbrüehen der
Zementwerke in Wildegg.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Effi.nger Sehiehten in der Bohrung Riniken bi1det eine Erosionsf1ãehe. Darüber
liegen quartãre Sedimente, deren Basis aus einem
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verlehmten alten Hangschutt besteht. Die Unter~ Bohrklein am Einsetzen der brãunlichbeigen, glaukonitführenden Bruchstücke aus den
Schwammkalken der Birmenstorfer Schichten kenntlich.

grenze ist

Die Untergrenze ist am ausgeprãgten Farbumschlag
von grau-beige nach rotbraun und am Anstieg der
natürliehen Radioaktivitãt (Gamma-Log: Beil. 5.1a)
erkennbar.

Lithologie
Lithologie
Die Effmger Schichten bestehen aus einer unre~el
mãssigen Wechsellagerung von mehr oder wemger
tonreichen, z.T. feinsandigen Mergeln und Kalken
von meist hellgrauer, stellenweise auch brãunlichgrauer Farbe. Auffãllig ist der Pyrit, der ~. kleinen
Knollen und in wurmfõrmigen Frassgangfüllungen
angereichert ist.

Die Schwankungen im Karbonatgehalt gehen deutlich aus den geophysikalischen Bohrlochaufzeichnungen hervor (Beil. 5.1a und Kap. 5.7.5). Einzelne
der kalkreichen Partien lassen sich im Aargauer J ura
über grõssere Strecken verfolgen (GYGI, 1969). Die
sog. "Gerstenhübel-Schichten", eine ca. 50-70 m über
der Basis der Effinger Schichten auftretende
Kalkbank-Folge kann sogar a1s Korrelationshorizont
verwendet werden. In Riniken dürfte ihr eine rund
12 m mãchtige, kalkreiche Partie zwischen 151.8163.7 m entsprechen.

5.2.3.2

Birmenstorfer Schichten

Mãehtigkeit: 3.50 m; Teufe: 206.00-209.5 m
Die Birmenstorfer Sehichten sind im Aargauer Jura
von bemerkenswerter Gleichfõrmigkeit. Sie reprãsentieren eine wulstig-gesehichtete, glaukonitreiche
Kalk/Mergel-Weehsellagerung mit zahIreiehen
Sehwãmmen und korrodierten Sehichtflãchen. Ihre
Mãehtigkeit (max. 10 m im Hauensteingebiet) nimmt
von SW gegen NE ab. Im K1ettgau und Randen sind
sie nur noch geringmãehtig und werden aueh a1s
Mumienkalk und Mumienmergel bezeichnet.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Birmenstorfer Sehichten zeichnet
sich am deutlichsten im sprunghaften Anstieg des
Widerstandslogs ab (Beil. 5.1a). Im bis dahin von
grauen Kalkmergeln dominierten Spü1ungsrüekstand
treten gleichzeitig erstma1s brãunlieh-beige, glaukonitreiehe Mikrite mit Sehwammresten auf.

Die Birmenstorfer Sehichten werden von dunkelgrauen, sandigen Kalken und beigen, g1aukonitreiehenBiomikriten aufgebaut. Letztere entha1ten g1asige Einschlüsse, welche sich unter dem Mikroskop
a1s ca1citisierte Sehwammreste erweisen. Im weiteren
konnten im Dünnschliff ha1brunde und sehlauehfõrmige Kammern sessiler Foraminiferen sowie einige
wenige Ooide erkannt werden. Der terrigene Anteil
besteht aus Tonmineralien und - im Vergleieh zu den
Effmger Schiehten - deutlich geringeren Mengen von
Silt- und Feinsand.

Ablagerungsmilieu der Malmabfolge
Die Kalke und Mergel des Ma1ms sind a1s Sedimente
eines wenig tiefen Sehelfmeeres am Nordrand der
a1pinen Tethys anzusehen (GEYER & GWINNER,
1968). Dieses war in untiefe Beeken und seiehte
Plattformen geg1iedert. Das Festland befand sich im
Norden in der Region der a1ten Massive (Ardennen,
Eifel und Rheinisehes Sehiefergebirge).
Die BÍrmenstorfer Schichten führen Kieselsehwãmme, zahlreiche Ammoniten sowie Glaukonit
und sind teilweise kondensiert. Gegen den Sehwãbischen Jura hin, z.B. in der Bohrung Weiach, werden
sie lateral von g1aukonitischen Mergeln abgelõst. Aus
diesen Saehverha1ten kann auf ein über 100 m tiefes
Schelfbeeken mit einer geringen, oft unterbroehenen
Sedimentation gesehlossen werden.
Für die quarzsandführenden unteren Effinger
Schiehten im Solothurner Jura hat MEYER (1984)
anhand einer Fossilgemeinsehaft von Sehlangen- und
Seesternen, Eehinodermen ete. sowie ergãnzender
sedimentologischer Kriterien auf eine Ablagerungstiefe von 50-100 m gesehlossen.

5.2.4

Dogger

Mãehtigkeit: 241.43 m; Teufe: ea. 209.50-450.93 m
Westlieh der Aare umfasst der Dogger nieht nur
mãehtige, weiehe Tone, sondern aueh harte, wandbildende Kalke (= "keltisehe" Fazies). Dagegen ist
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der Braunjura der Wutach bzw. der Schwãbischen
Alb vollstãndig in toniger Fazies (= "schwãbische"
Fazies) ausgebildet (vgl. GENSER, 1966).
Der Dogger der Bohrung Riniken verkõrpert eine
Mischung dieser beiden Faziestypen, wobei z.B. das
Callovien eh er dem schwãbischen Faziesbereich
zuzuordnen ist (BLÃSI, 1987).
In der Rollenmeisselstrecke (Bei1. 5.1a) ist die
Abgrenzung und Charakterisierung lithostratigraphischer Einheiten zum Teil schwierig. Die mergeligkalkige Schichtabfolge kann nãmlich vor al1em anhand der unterschiedlichen Bankung, Verwitterungsfarbe, Sedimentstrukturen und Leitfossilien gegliedert werden. Diese Parameter sind im allgemeinen
jedoch nur in obert1ãchlichen Aufsch1üssen oder an
Kernproben erkennbar.

5.2.4.1

Cordatum- bis Varians-Schichten

Mãchtigkeit: 9.50 m; Teufe: 209.50-219.00 m
Die Schichten des untersten Oxfordiens, des Ca11oviens und des oberen Bathoniens werden in der Bohrung Riniken durch ein rund 10 m mãchtiges Intervall reprãsentiert. Weiter õstlich, im Gebiet des
Unterlaufs der Aare, sind die entsprechenden Horizonte auf wenige Dezimeter reduziert (BRÃNDLIN,
1911; BUSER, 1952). An der Mandacher Egg ist die
ganze Serie bspw. nur noch 1.6 m mãchtig (GYGI &
STUMM, 1965). Sie entha1ten zwei regressive Sedimentationszyk1en, die mit eisenoolithischen Hartgründen enden (BITTERLI, 1979). Die einzelnen
Schichtglieder dieses Profilabschnittes (Schellenbrücke-Schicht, Anceps-Athleta-, Macrocephalus- und Varians-Schichten) lassen sich anhand
der Cuttings allerdings nur bedingt auseinanderha1ten.

Ober- und Untergrenze

Lithologie
Die ganze Serie ist mehr oder weniger eisenschüssig,
was sich in braunen bis roten Gesteinsfarben, limonitisierten Fossilbruchstücken und Eisenooiden aussert.
In der obersten, bei 210 m Tiefe genommenen Probe
springen nestartig angereicherte, grüne Eisenooide
in einer brãunlich-beigen, g1aukonitreichen Mikritmatrix ins Auge. Diese Matrix lãsst noch enge Beziehungen zu den Birmenstorfer Schichten erkennen.
Die in der Probe RIN 212 m beobachtete Gesteinsassoziation mit graugelben bis rotbraunen, eisenooidführenden, tonig-sandigen Mergeln und Ka1ken
lãsst sich gut mit den Macrocephalus-Schichten
para11elisieren. Die nãchsttiefere Probe RIN 214 m
besteht mehrheitlich aus limonitisierten, bioklastischen Kalken mit zahlreichen Biva1ven- und Echinodermenbruchstücken. Diese Probe dürfte aus der
von BRÃNDLIN (1911) und BUSER (1952) beschriebenen eisenoolithischen Dachzone der
Varians-Schichten stammen, die in den übrigen Proben an den schillführenden, rotbraunen bis grauen,
tonigen Kalkareniten und Kalkmergeln erkannt werdenkõnnen.
Das Ablagerungsmilieu der verschiedenen Schichtglieder des Doggers wird am Schluss von Kapitel
5.2.4.9 behande1t.

5.2.4.2 Spatkalk

Mãchtigkeit: 18 m; Teufe: 219.00-237.00 m
Die Fazies des Spatkalkes reicht von einer Linie
Olten-Zeglingen im Westen (SCHMASSMANN,
1944) bis in den Bereich der Aare im Osten. Õstlich
derselben verzahnt sich der Spatkalk mit den tonigmergeligen Württembergica-Schichten des Schwãbischen Juras. Seine grõsste Machtigkeit erreicht er
mit 21.5 m im Aargauer Tafeljura (Proft1 von Sulz).

Die Obergrenze ist am Einsetzen rostroter Sedimente
(Farbumschlag in der Spülflüssigkeit) und an einer
krãftigen Zunahme der Radioaktivitãt (vgl. GammaLog: Beil. 5.1a) erkennbar.

Ober- und Untergrenze

Die Untergrenze tritt im Bohrk1ein wenig prãgnant in
Erscheinung. Im Aufschluss erfolgt der Wechsel zum
hellgrauen, im oberen Teil meist limonitisierten
Spatkalk an einer scharfen Omissionst1ãche, die
gemass dem Dipmeter-Log (vgl. NTB 86-02: Bei!. 9)
unter einer deutlichen Bankungsfuge bei 219 m vermutet werden kann.

Die Obergrenze wird durch einen markanten, grossrãumig entwickelten Omissionshorizont gebildet
(SCHMASSMANN, 1944). Dieser kann aufgrund
des Dipmeter-Logs (NTB 86-02: Beil. 9) bei 219 m
vermutet werden, im Dach einer rund 1 m mãchtigen
dünnbankigen Zone. Gleichzeitig geht die Ooidführung sehr stark zurück.
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Die Untergrenze ãusserte sich in einem Farbumschlag
der Spülung von hellgrau nach dunkelgrau. Ab
234.5 m Tiefe ist zudem anhand der Logs eine deutliche Zunahme des Tongehaltes festzustel1en. Hier
setzt die u.a. von SCHMASSMANN (1944, S. 157)
beschriebene Vermergelung der Basis des Spatkalks
em.

Lithologie
Die Cuttings aus dem Spatkalk besitzen ein recht
einheitliches Aussehen. Es handelt sich um hellgraue, manchmal fast weissliche, schwach mergelige
Kalke mit rauhem, spãtigem Bruch. Auf Korngrenzen und im Inneren der zahlreichen Fossilbruchstücke, die vor allem von Echinodermen, Bivalven,
sessilen Foraminiferen, Serpuliden und Bryozoen
stammen, sitzt feiner Pyrit. In den obersten 2-6 m
sind diese Komponenten sowie die wenigen, noch
vorhandenen Eisenooide rot limonitisiert und zersetzt (FEHLMANN & RICKENBACH, 1962). Verkieselungen sind relativ hãufig.
Der Spatkalk erscheint im Dipmeter-Log als überwiegend massige, nur undeutlich gebankte Einheit.

5.2.4.3

Lithologie
Die Cuttings bestehen überwiegend aus dunkelgrauen, sandigen, bioklastischen Mergeln und
schwach mergeligen Kalken. Nahe der Basis weisen
sie z.T. braunrot bzw. gelbe limonitische Flecken auf.
Mikrofaziell besteht eine gewisse Ãhnlichkeit mit
dem Spatkalk, die Schichten sind aber toniger und
sandiger (ca. 5% Feinsand). Sie weisen noch eine
Vielzahl jener nubecularüden Foraminiferen auf, die
im Unteren Hauptrogenstein am Aufbau der Ooide
beteiligt sind, hier aber zusammen mit Serpuliden
die Bruchstücke von Bivalven und Echinodermen inkrustieren. Im weiteren konnten auch Pflanzenhãcksel beobachtet werden.

5.2.4.4 IfUnterer Hauptrogenstein s.l."

Mãchtigkeit: 36.90 m; Teufe: 253.60-290.50 m
Der. "Untere Hauptrogenstein S.l." bildet einen hier
nicht weiter unterteilbaren Komplex bioklastischer,
oolithischer Kalke und dunkelgrauer Mergel. Diese
Wechsellagerung verkõrpert die Randfazies des weiter westlich fast võllig kalkig ausgebildeten Hauptrogensteins.

IIObere Parkinsoni-Schichten"

Mãchtigkeit: 16.60 m; Teufe: 237.00-253.60 m
Die Parkinsoni-Schichten verkõrpern das mergeligtonige Ãquivalent (= IIschwãbische Fazies) der westlich der Aare dominierenden oolithischen Plattformkalke des Hauptrogensteins (= "ke1tische Fazies). In
den Steinbrüchen der Jura-Zementfabrik Wildegg
stehen so einer teilweise vermergelten Hauptrogenstein-Ausbildung links der Aare die ParkinsoniSchichten am rechten Ufer gegenüber (GYGI et al.,
1973). Im sog. Oberen Hauptrogenstein vollzieht sich
dieser Übergang verhã1tnismãssig rasch. In Anlehnung an das Korrelationsschema von SCHMASSMANN (1944) wurde der mergelige Abschnitt von
237.0 bis 253.6 m Tiefe den sog. "Oberen ParkinsoniSchichten zugeordnet.

Die gemeinsame Verwendung von schwãbischen und
von keltischen Schichtbezeichnungen im selben Profil sol1 die Lage der Bohrung Riniken im Übergangsbereich der beiden Fazies speziell betonen.

ll

Ober- und Untergrenze

ll

ll

Die Obergrenze dieser Serie ist durch das erste Auftreten von Ooiden festgelegt.
Die Untergrenze bzw. der Übergang zu den wesentlich tonigeren Blagdeni-Schichten ist in den Logs
(Beil. 5.33) im Gegensatz zu den Cuttings gut
erkennbar. Der hõhere Tongehalt ãussert sich zudem
auch in einer sprunghaften Zunahme der abgesiebten Fraktion < 0.064 mm. Gleichzeitig geht auch der
Ooidgehalt stark zurück.

Lithologie
Ober- und Untergrenze
Die an der Obergrenze einsetzende, dunkelgraue
Mergelabfolge erzeugt einen gut beobachtbaren
Farbumschlag im Spülungsrückstand. Die Untergrenze fãllt mit dem Einsetzen der für die Hauptrogensteinfazies charakteristischen Ooide zusammen.

Das kennzeichnende Element dieser Gesteinseinheit
sind die Ooide. Sie sin d von ovaler, selten auch
runder Gesta1t und weisen maximale Durchmesser
um 1 mm auf. Die meisten liegen isoliert vor. Sie treten zusammen mit feinsandigen Mergeln und hãrteren, siltigen und bioklastischen Kalken auf.
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Der Ooidanteil im Spülungsrückstand betrãgt zuoberst ca. 10%. Am hãufigsten sind sie in rund 280290 m Tiefe, wo ihr Anteil auf rund 50% anwãchst.
Die Limonitisierung der bioklastischen Komponenten ist im Vergleich zu den "Oberen ParkinsoniSchichten" gering oder fehlt gar võllig.
Im Dipmeter-Log erscheint der "Untere Hauptrogenstein s.1." als unregelmãssige Wechsellagerung
von hãrteren 0.1-0.5 m mãchtigen Ka1kbãnken mit
insgesamt etwas hãufigeren Mergellagen. Er erinnert
damit an die mit dem Hauptrogenstein hãufig assoziierten Acuminata-Schichten (vg1. NTB 84-25: Abb.
39).

5.2.4.5

Blagdeni-Schichten

Mãchtigkeit: 12.50 m; Teufe: 290.50-303.00 m
Die Blagdeni-Schichten bestehen vorwiegend aus
Mergeln mit eingeschalteten, teilweise knolligen
Mergelkalken und Sandka1ken. Sie sind westlich der
Aare bis 35 m mãchtig, erreichen õstlich davon jedoch nur noch wenige Meter. Die Blagdeni-Schichten sind in den Cuttings schwierig zu fassen, da der
Nachfall aus den mergelig-oolithischen Serien im
Hangenden eine genaue Abgrenzung verunmõglicht.

5.2.4.6 Humphriesi-Schichten

Mãchtigkeit: 4.80 m; Teufe: 303.00-307.80 m
Die Eisenoolithe der Humphriesi-Schichten bilden
inner halb der uniforme n und generell fossilarmen
Schichtreihe des Unteren und Mittleren Doggers einen zuverlãssigen Bezugshorizont. Im Tafel- und Faltenjura õstlich der Birs sind sie aus fossilreichen,
eisenoolithischen Ka1ksteinbãnken mit tonig-mergeligen Zwischenlagen aufgebaut.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Humphriesi-Schichten gibt sich
in der Spülflüssigkeit durch einen Farbumschlag von
grau nach rostrot zu erkennen. Die diese Schichten
kennzeichnenden Eisenooide kommen in den Logs
deutlich zum Ausdruck. Sie sind durch hohe PEFWerte sowie eine hohe Dichte bei gleichzeitig hoher
Neutronporositãt ausgezeichnet (vg1. NTB 85-50:
Beil. 5.2a). Die Untergrenze wurde mit dem Einsetzen
von sandigen Kalken im Bohrklein gezogen, die gemãss dem Dipmeter-Log wesentlich grõber gebankt
sind als die überlagernden Ka1k- und Mergelhorizonte. Gleichzeitig entspricht dies der Basis der
eisenoolithischen S chi cht en, die anhand der Logs
genau lokalisiert werden kõnnen.

Ober- und Untergrenze
Lithologie

Die Obergrenze kanu anhand der gefahrenen Logs
(Bei1. 5.33) gut identifiziert werden, da die BlagdeniSchichten im Vergleich zum hangenden "Unteren
Hauptrogenstein" einen merklich hõheren Tongehalt
aufweisen.
Die Untergrenze zeichnet sich durch einen deutlichen
Farbumschlag in der Bohrspü1ung ab, bedingt durch
die rostbraunen Eisenoolithe der liegenden
Humphriesi-Schichten. Dieselben werden auch mit
den Logs (z.B. mit dem PEF-Log) gut erfasst.
Lithologie

In den Spülproben aus dem oberen Teil der Blagdeni-Schichten sind zur Hauptsache graue, sandigsiltige, glimmerführende Kalkmergel bis Tonmergel
vertreten. Untergeordnet finden sich zudem bioklastische Mergelkalke, z.T. mit Pflanzenhãckseln,
sowie Biosparite mit Ooiden. Gegen unten wird der
Biodetritus immer feinkõrniger und die silizik1astischen Gemengteile immer hãufiger.

Im obersten Teil der Humphriesi-Schichten dominieren ooidführende, bioklastische Ka1ke mit einer stark
limonitisierten Matrix. Eigentliche Eisenoolithe setzten ab der Probe RIN 306 m ein, wie auch die in den
Humphriesi-Schichten des Klettgaus und der Bohrung Weiach beobachtete blaugraue Fãrbung der
Ka1ksteinmatrix. Wie anhand des Dipmeter-Logs gefolgert werden kann, zeichnet sich die Abfolge durch
einen raschen Wechsel relativ dünner Kalk- und
Mergelhorizonte aus.

5.2.4.7 Sowerbyi-Sauzei-Schichten

Mãchtigkeit: 19.47 m; Teufe: 307.80-327.27 m
Die Sowerbyi-Schichten und die stratigraphisch
hõheren Sauzei-Schichten werden hãufig zu einer
einzigen Einheit zusammengefasst, da die meist spãrlichen oder gar fehlenden palãontologischen Daten
keine Unterteilung zuIassen.
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Nach GENSER (1966) und HAHN (1971) fehlen die
Sauzei-Schichten im Tafeljura und im KlettgauWutachgebiet. Bei 325.4 m Tiefe wurde vom Rollenmeisselverfahren auf Kembohrung umgestellt, sodass
die untersten 1.87 m dieses Abschnittes am Kern
beurteilt werden konnten.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wurde mit dem Auftreten von sandigen Kalken im Bohrklein lokalisiert. Die Basis der
überlagemden, eisenoolithischen Kalke ist zudem
auch auf den Logs gut identifizierbar (Beil. 5.33).
Die Untergrenze nimmt mange1s Ammoniten nur auf
die lithofazielle Ausbildung Bezug, und wurde an die
Basis von grauen, bioklastischen und eisenschüssigen
Mergeln gelegt, welche einen Gerõllhorizont mit limonitüberkrusteten Kalkgerõllen sowie Eisenooide
und angebohrte Gryphãen enthalten (vgl. Kap.
5.2.4.8).

Lithologie

len von Zonenammoniten vor allem im Hangenden
schwierig. Die Murchisonae-Concava-Sehichten sind
neben den Anceps-Athleta-Macrocephalus-Sehichten und den Humphriesi-Schichten, die dritte Doggereinheit, die im gesamten Jura Eisenooide führt,
und deshalb a1s eisenoolithischer Leithorizont dient.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wurde in Anlehnung an BRÃNDLIN
(1911) gezogen. Gemãss seinen Beobachtungen sind
für das Dach der Murchisonae-Concava-Schiehten
limonitüberkrustete Kalkkonkretionen und für die
Sowerbyi-Schichten Chamositooide typisch. Im vorliegenden Bohrprofl1 tritt bei 327.18 m ein Horizont
mit limonitisierten Kalkgerõllen auf, der gleichzeitig
aber auch einige grünliehe, vermutlich chamositische
Eisenooide enthãlt. Die Grenzziehung erfolgte deshalb unterhalb dieses "Übergangsbereiches", im Top
einer etwas festeren eisenoolithisehen Mergelkalkbank.
Die Untergrenze fãllt mit dem Einsetzen der Eisenooidfazies zusammen, welehe über einem knolligen
Hartgrund im Dach des Opalinus-Tons einsetzt.

Bis 316.9 m Tiefe setzten sich die Cuttings hauptsãchlich aus grauen bioklastischen Kalken, Mergelkalken und sandig-siltigen Mergeln zusammen. Bis
326.8 m folgte. dann eine recht monotone Serie von
hellgrauen, glimmerführenden, sandigen Tonmergeln
mit kalkigen Knauern, die in den Bohrkernen ganz
von Wühlspuren durchzogen sind und zwischen 320324 m zahlreiche Schwammnadeln und detritischen
Quarz enthielten. Die untersten 0.47 m schliesslich
sind durch Kondensations- und Aufarbeitungsphãnomene geprãgt: Zwischen einem unteren Gerõllhorizont bei 327.18 m mit limonitisierten Kalkgerõllen
und wenigen Eisenooiden und einem oberen Gerõllhorizont bei 326.8 m, der einige beige, phosphoritische Kalkknollen führt, liegen graue, glaukonit- und
eisenooidhaltige Tonmergel sowie bioturbate Kalkmergel.

Die Murchisonae-Concava-Schichten setzen mit einer 35 em mãchtigen, sandigen und eisenoolithisehen
Kalkmergelbank ein. Darunter folgen bis in eine Tiefe von 329.26 m glimmerführende und sandige, grauschwarze Tonmergel. Diese führen Muschelschill
und erbsengrosse Pyritknollen. Eisenooide sind hier
lediglich in wenigen rostiggelben Schlieren und Flasern enthalten. Die Hauptmasse der Eisenooide ist
auf den unteren Abschnitt (329.26-331.14 m) konzentriert, wo rostigrote, verwühlte Kalke dominieren.
Diese teils spãtigen, teils mikritischen Kalke weisen
vertonte Schichtfugen auf, die die verhãrteten und
angebohrten, von Bryozoen und Serpuliden besiedelten Schichtflãchen zusãtzlich betonen.

5.2.4.8 Murchisonae-Concava-Schichten

Unter den Makrofossilresten fallen neben Belemnitenrostren und Ammonitenkammern Gryphãen auf.

Mãchtigkeit: 3.87 m; Teufe: 327.27-331.14 m

5.2.4.9 Opalinus-Ton

Die Mãchtigkeit der Murehisonae-Concava-Schichten ist im nordschweizerischen Jura stark unterschiedlich und betrãgt 5-25 m (MÜHLBERG, 1908;
GSELL, 1968; LUSSER, 1980). Allerdings ist diese
Formation starken lithologischen Wechseln unterworfen und die genaue Abgrenzung daher beim Feh-

Lithologie

Mãchtigkeit: 119.79 m; Teufe: 331.14-450.93 m
Der Opallnus-Ton ist im gesamten Schweizer Jura
als 60-120 m, mehrheitlich 80-100 m mãchtige Tonserie ausgebildet.
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Da der Opalinus-Ton an der Oberflãche nie vollstãndig aufgeschlossen und zudem meist verrutscht und
verwittert ist, blieb seine Unterteilung lückenhaft.
LUSSER (1980) macht auf die im obersten Abschnitt hãufigen Kalkknauern aufmerksam, die an
der Wutach, wo die harten, sandig-kalkigen Einlagerungen eine Schichtstufe bilden, als "WasserfallSchichten" (HAHN, 1971) bzw. "Zopfplatten"
(SCHALCH, 1908) bekannt sind. Zudem wurde zwischen einem fossil1eeren Mittelteil und einem fossilführenden, basalen Teil des Opalinus-Tons unterschieden (SCHALCH, 1908).
Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze bildet ein knolliger Hartgrund im
Dach des Opalinus-Tons, der an die eisenoolithischen Kalke an der Basis der hangenden Murchisonae-Concava-Schichten grenzt.
Die Untergrenze des O p alinu s-Tons wurde anhand
des Glaukonitgehalts gezogen, der zuoberst in den
dunkelgrauen J urensis-Mergeln noch ca. 2% betrãgt
und dann innerhalb der überlagernden, zunehmend
dunkleren Tonen aussetzt. Damit liegt die lithostratigraphische Grenze um einige Zentimeter hõher als
die durch die Ammonitenreste aufgezeigte biostratigraphische Dogger/Lias-Grenze, aber noch innerhalb des aufgrund von mikropalãontologischen Untersuchungen festgelegten Grenzbereichs (TROSTER, 1987).
Lithologie

Der Opalinus-Ton besteht aus einer Serie dünn SPaltender, feingeschichteter, dunkelgrauer, glimmerführender Tone. Die in Riniken knapp 120 m messende
Tonabfolge ist in den untersten 25 m von tektonischen Scherzonen durchsetzt. Der Karbonat- und
Quarzgehalt nimmt innerhalb der gesamten Abfolge
von unten nach oben um einige Prozente zu. Dies ist
hauptsãchlich auf die kalkig zementierten Feinsandlagen, gelblich-beigen, sideritischen Kalkbãnklein
und knollig-knauerigen Karbonatanreicherungen
zurückzuführen, die die Abfolge durchsetzen.
Aufgrund der Hãufigkeit und Art dieser Einschaltungen wurde der Opalinus-Ton in Riniken in folgende Untereinheiten gegliedert:
Opalinus-Ton mit Sandmergeln
331.14-340.05 m (8.91 m)
Opalinus-Ton mit knolligen Karbonatbãnken
340.05-360.26 m (20.21 m)

Opalinus-Ton mit zahlreichen Sandsteinlagen
360.26-384.08 m (23.82 m)
-

Feinschichtiger, schwach bioturbater, dunkler
Opalinus-Ton
384.08-396.48 m (12.40 m)

-

Sandarmer Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen
396.48-423.60 m (27.12 m)

-

Sandarmer, fossilreicher Opalinus-Ton
423.60-450.93 m (27.33 m)

Obschon der Opalinus-Ton in Weiach (NTB 88-08)
in nur 5 Untereinheiten gegliedert wurde, kõnnen
die beiden Abfolgen ohne weiteres miteinander korreliert werden. Die 4. und 5. Untereinheit von Riniken entsprechen dabei der vierten von Weiach.

Opalinus-Ton mit Sandmergeln (331.14-340.05 m)

Der oberste Abschnitt des Opalinus-Tons besteht
aus dunkelgrauen, glimmer- und pflanzenhãckselführenden Tonmergeln mit zahlreichen, stark verwühlten Sandlagen und knauerigen Kalken. Letztere
heben sich als hellgraue oder schwach gelbliche,
max. 5 cm mãchtige, diffus begrenzte Lagen und Linsen von den umgebenden siltigen Mergeln und den
feinschichtigen, gerippelten Sandlagen ab. Gegen
oben folgen sie immer dichter aufeinander, um
schliesslich zu einer abschliessenden Kalkbank
zusammenzutreten.

Opalinus-Ton mit knolligen Karbonatbanken
(340.05-360.26 m)

Dieser rund 20 m mãchtige Abschnitt des OpalinusTons wird aus dunkelgrauen Tonen und Tonmergeln
aufgebaut, die neben mehreren unscharf begrenzten,
stark bioturbaten sandigen Kalkmergellagen sieben
harte, biomikritische Bãnke von 4-25 cm Mãchtigkeit
enthalten. Diese Bãnke reprãsentieren gelblich-beige, durch starke Bioturbation nahezu homogenisierte, feinsandige Biomikrite, die reichlich Bivalven,
Crinoiden, Cephalopoden und Foraminiferen führen.
Sie entwickeln sich aus bioturbaten, feinsandigen
Kalkmergeln mit umkrusteten Echinodermen und
Bivalven sowie einzelnen calcitisierten Schwammnadeln. Das Karbonat ist dabei auf ca. eigrosse Knollen
konzentriert, die im Dach der Bãnke gehãuft auftreten und dort zu einer abschliessenden, festen Kalkknollen-Lage zusammenwachsen kõnnen. Die Knollen sind hãufig angebohrt und von Algen, Serpuliden
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und Foraminiferen umkrustet. Diese Lebensspuren
gehen im Hangenden der Biomikrite drastisch zurück.
Die grauen, in bergfeuchtem Zustand dunke1grauen
Tone und Tonmergel weisen auf den Schichtflãchen
hãufig Hel1g1immerschüppchen und akzessorische
Pflanzenhãcksel auf.

Opalinus-Ton mit zahlreichen Sandsteinlagen
(360.26-384.08 m)

Das charakteristische Merkmal dieses Abschnittes
bilden die zahlreichen, in die dunklen Tone und
Tonmergel eingeschalteten, bis max. 20 mm mãchtigen, hel1en Feinsandlagen und -linsen. Der Sandgehalt betrãgt rund 20%. Die Sandlagen kõnnen sich
als feinschichtige Rippeln über den ganzen Kernquerschnitt erstrecken, sind jedoch meist linsenfõrmig und keilen seitlich aus. Der Zement dieser Sandeinschaltungen besteht aus Calcit und wenigen kleinen Dolomitrhomboedern. Ihr Mineralbestand wird
von eckigen bis angerundeten Quarzkõrnern dominiert. Feldspãte treten akzessorisch auf.
Zwischen 362 m und 369 m fmden sich zudem mehrere dünne, schillführende Lagen mit Crinoidenstilgliedern und Bivalvenschalen und bei 370.93 m Tiefe
wurden Holzreste beobachtet.

Feinschichtiger, schwach bioturbater, dunkler Opalinus-Ton (384.08-396.48 m)

Anstel1e der in der hangenden Serie hãufigen Sandlagen treten zunehmend diffus begrenzte, mm- bis
cm- dicke Siltlagen auf. Zugleich werden auch die
Lebensspuren seltener, d.h. auf den Schichtflãchen
der diesen Abschnitt prãgenden, schwarzgrauen,
feinschichtigen Tone und Tonmergel fanden sich nur
wenige Abdrücke von feinschaligen Bivalven und
Ammoniten sowie bei 392.77 m ein Krebs.

Sandarmer Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen (396.48-423.60 m)

In diesem Abschnitt fal1en vor a1lem zahlreiche gelbbeige Karbonat1agen auf. Im Durchschnitt enthãlt
ein Meter 5-10 dieser gelb gefãrbten Lagen, welche
4-20 mm dick werden. Ihre Anzahl oder ihre durchschnittliche Hãufigkeit lãsst sich nicht genau erfassen, weil sie im etwas festeren Gestein vielfach bloss
durch gelbliche Verfãrbungen angedeutet sind und
diffuse Übergãnge zum umliegenden Ton zeigen.

Der Karbonatgehalt dieser gelben Lagen betrãgt 1220% gegenüber ca. 8% des tonigen Normalsediments und verteilt sich etwa hãlftig auf Ca1cit und
Siderit. Die das Dach dieses Abschnittes bildende
Biomikritbank (396.48-396.62 m) stellt den untersten
Biomikrithorizont der vorliegenden BOhrung dar.
Derselbe lãsst sich mit einer vergleichb ar en, ebenfa1ls rund 65 m unterhalb der Obergrenze des Opalinus-Tons gelegenen Bank der BOhrung Weiach
(WEI 617.96-618.08 m) korrelieren (vgl. MATTER
et al., NTB 86-01).

Sandarmer, fossilreicher Opalinus-Ton
(423.60-450.93 m)

Die untersten 27.33 m des Opa1inus-Tons umfassen
dunkle, fast sandfreie, siltige Tone mit vielen Fossilresten. Diese sind oft auf Schichtflãchen angereichert und stammen vor a1lem von kleinen Bivalven,
flachgedrückten Ammoniten (Leioceras opalinum)
und - seltener - von kleinen Turmschnecken. Zwischen 439.15-440.84 m wurden zudem mehrere, bis
faustgrosse, mikritische Septarien beobachtet. Die
verbreiteten, fadenfõrmigen, pyritifizierten Frassgãnge und zahlreiche sandige Knoten und Knõl1chen
lassen auf eine Bioturbation schliessen.
Unterhalb 429 m ist der Schichtverband von 2 mãchtigeren Scherzonen durchsetzt (vgl. Kap. 5.6.4). Im
Zusammenspiel mit der ausgeprãgten Spaltbarkeit
der Tone entstanden stark zerrüttete Ruschelzonen,
die nur geringfügig verheilt sind (Calcitspiegel auf
Rutschharnischen, weisser Kluftcalcit). An der Basis
geht der Opa1inus-Ton in etwas festere Tonmergel
über, die zu den ka1kigeren und hel1eren Knauer1agen der Jurensis-Mergel überleiten.

Ablagenmgsmilieu der Doggerabfolge

Die Dogger-Sedimente der Bohrung Riniken enthalten in ihrer Abfolge mehrfach repetierte Faziestypen: eisenoolithische Mergel und Kalke, Spatkalke,
sandige Mergel und Tone sowie biodetritusreiche
Mergel. Dabei widerspiegeln gleiche Faziestypen
gleiche oder zumindest sehr ãhnliche Bildungsbedingungen. Die erwãhnten Faziestypen folgen sich nicht
in beliebiger Reihenfolge, sondern bilden zyklische
Abfolgen, die sich wiederholen. Dabei han deIt es
sich um regressive Sedimentationszyklen, die von terrigen beeinflussten Ablagerungen tieferen Wassers
(Tone, sandige Mergel) eingeleitet werden. Darüber
folgen biodetritische Mergel und Kalke oder Oolithe
und zuoberst z.T. kondensierte, eisenoolithische
Schelfkarbonate.
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Der Opalinus-Ton z.B. wurde in einem rund 100150 m tiefen Sehelfbeeken sedimentiert. Die übereinstimmenden Faziesverhãltnisse von Riniken und
Weiaeh deuten auf einen wenig gegliederten Ablagerungsraum hin.
Im oberen Opalinus-Ton konnte infolge fortsehreitender Regression grõberes, detritisehes Material
dureh Stürme und Strõmungen ins Ablagerungsgebiet transportiert werden, wogegen im unteren Teil
nur feinste Suspension herangeführt wurde. In dem
unter der Wellenbasis gelegenen Ablagerungsraum
blieben bodenbelüftende Strõmungen aus und anoxisehe Bedingungen herrsehten vor.
Das gesamte Aalenien verkõrpert einen regressiven
Grosszyklus, mit gegen oben generell abnehmendem
Tonanteil und gleiehzeitig zunehmendem Kalk- resp.
Sandgehalt. Er endet in den eisenoolithisehen, sandigen und spãtigen Murehisonae-Coneava-Sehiehten.
Einen zweiten solchen regressiven Zyklus sieht LUSSER (1980) im unteren Bajocien. Der Zyklus wird
hier in den Sowerbyi-Sauzei-Sehiehten dureh sandige
Tonmergel eingeleitet und sehliesst mit den teilweise
kondensierten, eisenoolithisehen Sehelfkarbonaten
der Humphriesi-Sehiehten ab.
Die Blagdeni-Sehiehten stellen bei LUSSER (1980)
die Basis des dritten Unterdogger-Sedimentationszyklus (Blagdeni-Unterer HauptrogensteinZyklus) dar. Sie sollen in einer Transgressionsphase
auf dem tieferen Sehelf entstanden sein, bevor in der
ansehliessenden Regressionsphase die Plattformsedimente des Unteren Hauptrogensteins abgelagert
wurden.
lm oberen Bajoeien-Callovien CObere ParkinsoniSehiehten", Spatkalk, Cordatum- bis VariansSehiehten) bleiben die markanten Faziesrãume der
"keltisehen" Plattform und des "sehwãbisehen" Bekkens weiterhin milieubestimmend, wobei Riniken im
oberen Bajocien zum Beekenbereieh und im Bathonien/Cal1ovien eher zum Plattformbereich gehõrte.
BITTERLI (1979) unterseheidet innerhalb der Cordatum- bis Varians-Sehiehten wiederum zwei regressive Sedimentationszyklen, die mit eisenoolithisehen
Hartgründen enden und in direktem Zusammenhang
mit dem "Vorrüeken" der Plattform in den Beekenbereieh stehen.
5.2.5

Lias

Mãehtigkeit: 37.57 m; Teufe: 450.93-488.50 m
Die geringe Gesamtmãehtigkeit des Lias im Aargauer Jura geht weniger auf fehlende Sehiehtg1ieder
zurüek, als vielmehr auf eine von Omissionen unter-

broehene Sedimentakkumulation. Dieselbe steht in
Zusammenhang mit der sog. Sehwarzwald-Aarmassiv-Sehwelle (NTB 84-25), einer damaligen Hoehzone. In der Westsehweiz, am Fusse des Waadt1ãnder Juras, betrãgt die Mãehtigkeit des Lias mehr als
150 m (TRÜMPY, 1980), am Randen gegen 50 m
(HOFMANN, 1981), an der Wutaeh 66.4 m
(HAHN, 1971) und im Sehwãbisehen Jura z.T. wiederum über 100 m (GEYER & GWINNER, 1968).

5.2.5.1 Jurensis-Mergel

Mãehtigkeit: 4.05 m; Teufe: 450.93-454.98 m
Die J urensis-Mergel bilden im Anwitterungsproftl
einen nieht sehr ausgeprãgten Hãrtling zwisehen den
tonigen Ablagerungen des Opalinus-Tons und der
Posidoniensehiefer. In den seltenen oberflãehliehen
Anrissen geben sieh die Jurensis-Mergel dureh Kalkknauern und hãu:fige Belemnitenrostren zu erkennen.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wurde rund 60 em über der obersten,
unseharf begrenzten Knauerlage angesetzt, wo der
bis 2% betragende Glaukonitgehalt der oberen Jurensis-Sehiehten auf 0% absinkt. Die anhand von
Ostrakoden und Foraminiferen fooerbare biostratigraphisehe Lias-Grenze kommt in das Interva1l
450.7-451.05 m zu liegen (TRÕSTER, 1987). Die
Ammonitenbestimmungen ergeben ein ãhnliehes
Grenzintervall. Die oberste Pleydellia ef. aalensis
wurde bei 451.61 m, die ersten Reste von Leioeeras
ef. opalinum bei 451.01 m gefunden. Die im Aargauer und Solothurner Jura (IMHOF, 1980; JORDAN, 1983) hãu:fige Pleydellienbank - ein Ammonitenpflaster - seheint zu fehlen.
Die Untergrenze wurde an die Basis einer markanten
glaukonitführenden Kalkmergelbank mit Belemniten
und phosphoritisierten Ammoniten gelegt.

L ithologie

Die Jurensis-Mergel bestehen aus dunkelgrauen, fossilreiehen, flaserigen Tonmergeln mit hellgrauen
Kalkknauern. Die sehwaeh ankeritisehen, sandarmen
Kalkknauer sind faustgross und bilden unseharf begrenzte, knollig-wulstige Formen. Sie maehen rund
20% des gesamten Gesteins aus und enthalten die
g1eiehe Fossilgemeinsehaft (Belemniten, Ammoniten,
Aptyehen und Bivalven) wie die umgebenden Tonmergel.
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Die Ammonitengehãuse liegen dabei a1s angebohrte,
korrodierte und phosphoritisierte Steinkerne vor. Im
Fossilhorizont bei 454.60 m sind sie zudem von Pyritausblühungen überzogen. Der terrigene Detritus besteht hauptsãchlich aus Tonminerallen mit stark
untergeordneten Feinsandbeimengungen sowie wenigen grõsseren Glimmerschüppchen.

Ablagerungsmilieu

Pyritausblühungen umgebene Belemnitenrostren,
Crinoiden- und Bivalvenresten sowie auch Pflanzenhãcksel und Fischschuppen entha1ten. Die Lamination wird durch dünne feinsandig-siltige Horizonte
betont.
Charakteristisch sind die drei Stinkkalkbãnke, die
bei 457.99-458.2 m, 458.70-458.78 m und bei 459.15459.39 m ausgebildet sind. Sie riechen intensiv bituminõs und sind von hell- bis graubeiger Farbe.

Sedimentaufbau und Fauneninha1t lassen auf ein flaches Schelfmeer als Ablagerungsraum der JurensisMergel schliessen. Auf der Mãchtigkeitskarte von
FlSCHER (1964) zeichnen sich SW-NE verlaufende
Rücken und Senken ab, wobei die Erhebungen des
Meeresgrundes mit vermehrter Kalkbildung und der
Anreicherung freischwimmender Scha1entrãger zusammenfa11en.

Die Posidonienschiefer weisen erwartungsgemãss
mit 3.1% in der Probe RIN 455.22 m den hõchsten
innerhalb der gesamten mesozoischen Abfolge gemessenen Gehalt an organischem Kohlenstoff auf
(Beil. 5.1a). Ihre Parallellamination lãsst die leichte
Schrãglage (3-4° in Richtung SSW-SSE) der mesozoischen Sedimenthü11e gut erkennen.

5.2.5.2 Posidonienscbiefer

Ablagerungsmilieu

Mãchtigkeit: 4.99 m; Teufe: 454.98-459.97 m

Die palãoõkologische Interpretation dieser bituminõsen Fazies ist kontrovers. Da bei den andernorts
gefundenen Fossilien selbst die Weichteile gut
erhalten sind, ga1ten die Posidonienschiefer lange
Zeit a1s Ablagerungen eines euxinischen Meeres.
Denn nur in einem sauerstoffarmen oder -freien
Milieu, wie es heute bspw. im Schwarzen Meer
herrscht, kõnnen die Tiere derart vor Zerstõrung
bewahrt bleiben.

Diese stark bituminõsen und damit z.T. wirtschaftlich interessanten feinschichtigen Mergel sind weit
verbreitet (vgl. BITTERLI, 1960).
Synonyme Bezeichnungen sind ("schistes carton"
oder "jet rock"). Ihr hervorstechendstes Merkmal ist
ihre fazielle Gleichfõrmigkeit.

Ober- und Untergrenze
Die Posidonienschiefer grenzen im Liegenden und
Hangenden an g1aukonitführende und makrofossilreiche Kalkmergel. Die Obergrenze verlãuft an der
Basis einer Glaukonit, Belemniten und phosphoritisierte Ammoniten führenden Mergelkalkbank, die
sich deutlich von den fein1aminierten Posidonienschiefern abhebt. Die Untergrenze wird über der im
Dach des kondensierten Mittleren Lias einsetzenden
Glaukonitführung gezogen.

Neue Erkenntnisse zeigen allerdings (HALLAM,
1967), das s bituminõse Schiefer in geologischer Zeit
auch in Flachmeeren gebildet werden kõnnen. Sicher
ist, dass der Meeresboden nicht stãndig sauerstofffrei war, denn sonst hãtte die nachgewiesene Bodenfauna nicht leben kõnnen.
Für eine umfassendere, auf die süddeutschen Posidonienschiefer abstützende Diskussion sei auf RIEGRAF et al. (1984) verwiesen.

L ithologie
5.2.5.3 Numismalis-Amaltbeen-Scbichten
Die P osidonienschiefer bestehen grõsstenteils aus
feinlaminierten und flaserigen, z.T. bituminõsen,
brãunlich-grauen Ton- und Kalkmergeln mit drei
darin eingeschalteten Kalkbãnken. Diese sog. Stinkkalkbãnke bi1den gute lokale Leithorizonte.
In den kalkigen Mergeln der obersten 0.69 m sind
mehrere Feinschill-Lagen eingeschaltet. Darunter
dominieren Tonmergel, die Posidonien, einzelne, von

Mãchtigkeit: 2.46 m; Teufe: 459.97-462.43 m
Die Numismalis-Amaltheen-Schichten stellen im
Aargauer Jura einen stets geringmãchtigen, kondensierten Abschnitt dar. Trotzdem konnte er infolge
der fossilreichen und lithofaziell markanten Ausbildung oft in mehrere Teilabschnitte gegliedert werden (MÜHLBERG, 1908; BRÂNDLIN, 1911, u.a.).
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Die Anwendung dieser detaillierten stratigraphisehen Gliederung stõsst jedoeh auf Sehwierigkeiten.
Insbesondere ist die Fossilausbeute aus den Bohrkernen zu gering, um die Zuordnung zu den einzelnen Sehiehten zweifelsfrei zu gestalten. Deshalb wird
hier der umfassendere Begriff "Numismalis-Amaltheen-Sehiehten" verwendet.

Die verhãrteten Lagen wurden in der Folge mehrfaeh aufgebroehen und a1s Krusten und Sehwarten
umgelagert. Besonders im Oberen Pliensbaehien
kam es im gesamten Aargauer Jura zu einem lãngeren Sedimentationsunterbrueh, der andernorts in der
starken Kondensation der Ammonitenzonen zum
Ausdruek kommt.

Ober- und Untergrenze

5.2.5.4 Obtusus-Ton

Die Obergrenze wird am Kontakt zu den dunklen,
glimmerhaltigen Posidoniensehiefern gezogen, die
merklieh weniger Fossilien und keinen Glaukonit
mehr enthalten. Die Untergrenze ist dureh den Weehsel von Glaukonit- und pyritführenden, eehinodermenreichen Kalkmergeln zu monotonen und fossilarmen, sandig-siltigen Tonen im Liegenden gegeben.

Lithologie
Die Numismalis-Ama1theen-Sehiehten bestehen
hauptsãehlieh aus grauen, glaukonitführenden Tonund Kalkmergeln. Zwisehen 460.22-460.47 m ist eine
graue glaukonitisehe Sandkalkbank ausgebildet, die
anhand eines Steinkerns von Aeanthopleuroeeras ef.
maugenesti dem Unteren Pliensbaehien zugewiesen
werden kann. In der unteren Hãlfte dieser Sehiehten
sind zudem zahlreiehe brãunliehe, phosphoritisierte,
sehwartenartige Knollen und Lagen sowie zwei
sehlierig verwühlte, sandige Kalkbãnklein enthalten.
An Fossilien wurden Musehelklappen, stark korrodierte Ammonitengehãuse, Belemniten sowie Crinoiden und Foraminiferen gefunden. Bei 460.77 m und
bei 460.88 m fmden sieh zwei eigentliehe Belemnitenpf1aster mit angebohrten und pyritifizierten
Rostren, die mit einem krãftigen Signal im GammaLog korrelieren (Beil. S.la).
Die phosphoritisierten Knollen und Lagen in der
Kernstreeke 461.03-462.43 m sind angebohrt bzw.
durehlõehert und reprãsentieren von Algen und Serpuliden umkrustete Makrofossilreste.

A blagenmgsmilieu
Im Mittleren Lias nahm die Sedimentationsrate stark
ab und die Ablagerung erlitt wiederholt Unterbrüehe. Dadureh wurden für inkrustierende Organismen
gÜDstige SiedlungsgrÜDde gesehaffen. Die Sedimentoberflãehe war intensiven stoffliehen Verãnderungen
ausgesetzt, die sieh in einer starken Phosphoritisierung und Glaukonitbildung niedergesehlagen haben.

Mãehtigkeit: 13.78 m; Teufe: 462.43-476.21 m
Der Obtusus-Ton stimmt in Riniken sowohl in seiner
Mãehtigkeit als aueh in seiner Lithofazies sehr gut
mit dem Profil der 8 km entfernten Bohrung Beznau
überein (vgl. NTB 84-34). Über grõssere Distanzen
treten jedoeh betrãehtliehe Mãehtigkeitssehwankungen auf. JORDAN (1983) und BRÃNDLIN (1911)
bspw. geben eine Gesamtmãehtigkeit von 4 m bzw.
8 m an. Dahinter verbergen sich tei1weise jedoeh
aueh fazielle Abweiehungen und damit verbundene,
untersehiedliehe Grenzziehungen.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wurde an der Basis eehinodermenreieher Kalkmergel gezogen, die über einer leicht we1ligen tonigen Sehiehtflãehe einsetzen und sich aueh
mit ihrem Glaukonitgehalt deutlieh von den siltigsandigen Obtusus-Tonen unterseheiden.
Die Untergrenze liegt rund 30 em oberhalb der obersten Kalkbank des Arietenka1kes, in einer mergeligtonigen, Sand- und Fossilbruehstüeke führenden
Übergangszone. Sie wurde an die Basis einer der
obersten, durehziehenden Sandlagen gelegt, wo
gleiehzeitig aueh die Fossilführung weitgehend aussetzt.

Lithologie
.Der Obtusus-Ton prãsentiert sich a1s eine reeht eintõnige Serie von hellgrauen, siltig-sandigen, kalkigen
Tonen mit dunklen Tonflasern und dünnen Silt/
Sand-Linsen. Die Sehiehten sind sehr stark durehwühlt und werden gegen unten generell toniger. Bei
465.15 m ist eine 5 em mãehtige, knauerige Kalkmergelbank eingesehaltet. Der bestimmte Silt- und Sandgehalt betrãgt 38-52%, der Tonanteil bis 50% des
Gesteins. Der Karbonatgehalt dagegen liegt unter
15%, was nieht zuIetzt auf die ausgesproehene Fossilarmut dieser Gesteine zurüekgeht. Der Obtusus-
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Ton enthãlt nãmlieh neben vereinzelten Seha1enk1appen ledig1ieh noeh knotig-wu1stige Frassgãnge, die
mit Pyrit gefü11t sind.
Makroskopiseh vermitteln die Obtusus-Tone den
Aspekt von tonig-kalkigen Silt- und Feinsandsteinen.
Die Kerne spalten in 3-15 em lange Tei1stüeke, deren
Flãehen mit Hellglimmerplãttehen belegt sind.

Ablagerungsmilieu
Der hohe Si1t- und Sandantei1 mit Quarzgehalten bis
zu 50% deutet auf einen terrigen stark beeinflussten
Bereieh des damaligen Flaehmeeres hin. Die intensive Bioturbation zeugt gleiehzeitig von einer regen
Besied1ung des sandig-seh1ammigen Grundes.

5.2.5.5 Arietenkalk

Mãehtigkeit: 2.51 m; Teufe: 476.21-478.72 m
Der Arietenkalk tritt vom Randen bis in den Solothurner Jura als markant herauswitternde Rippe hervor. Wãhrend im allgemeinen die Angulatensehichten das Liegende bi1den, liegt im Hauensteingebiet
der Arietenkalk direkt auf dem Keuper (MÜHLBERG, 1915; IMHOF, 1980) und im Gebiet Lostorf
bis Staffelegg auf den Insektenmergeln (JORDAN,
1983).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ver1ãuft lãngs einer ungestõrt durchziehenden Sand1age innerha1b dunk1er Tonmergel,
die den Übergang zum über1agernden Obtusus-Ton
herstellen. Zugleich geht an dieser Grenze aueh der
Fossi1gehalt abrupt zurück. Der so dem Arietenkalk
zugesehlagene fossilführende Tei1 der verbindenden
Tonmergel kann der von SCHALCH (1880) ausgeschiedenen "Muscheltrümmerbank" gleichgesetzt
werden. Die Untergrenze markiert den Übergang zu
den Eisenoolithen im Liegenden. Die in den untersten 20-25 em des Arientenkalks ebenfalls vereinzelt
vorhandenen Ooide dürften aus den liegenden Angulatenschichten aufgearbeitet sein.

Lithologle
Der Arietenkalk besteht aus 15-40 em mãchtigen,
harten, durch Mergelfugen getrennten Biomikritbãnken mit geringem Feinsandgehalt. Die Kalkbãnke

entha1ten reieh1ich Biva1ven, Crinoiden und Foraminiferen, die tei1weise in Muschelschillagen konzentriert sind, sowie Ammonitenresten (Arietites sp.,
Promicroeeras sp.). Die dicksehaligen Gryphãen
haben diesem Sehiehtstoss die synonyme Bezeichnung "Gryphitenkalk" eingetragen.
Von einer intensiven Durchwühlung sind nur wenige
Bereiche verschont geblieben. Besonders deutlich
zeichnen sich die etwas tonigeren und damit dunkleren Frassgangfü1lungen dort ab, wo sie von verhãrteten Bankoberflãchen in die hellgrauen Kalkbãnke
hinabgreifen. Diejenigen Bankungsflãehen, die von
Eisensulfid- und Phosphoritausseheidungen begleitet
sind, reprãsentieren eigentliehe Hartgründe.

Die diagenetische Überprãgung, insbesondere der
Ersatz des ursprüngliehen Ca1cits durch Ankerit,
greift fleekenhaft auf das ganze Gestein über.

Die Basis der Abfolge ist eisenschüssig und erinnert
an die "Kupferfe1sbank", mit weleher der Arietenka1k
im Sehwãbischen Jura einsetzt.

Ablagerungsmilieu
Die zahlreichen zerbroehenen Fossi1trümmer zeugen
von einem reichen benthonischen Leben in gut
durchlüftetem, untiefem Wasser mit einem krãftigen
Strõmungsregime. Bei dessen Naehlassen wurde vermehrt Ton abgelagert und Weiehgrundbewohner wie
Gryphãen konnten sieh ansiedeln. Infolge der geringen Sedimentzufuhr und/oder der starken Strõmungen konnte sich nur eine lückenhafte Serie, unterbroehen von zahlreiehen HartgrÜllden, entwiekeln.

5.2.5.6 Angulatenschichten

Mãehtigkeit: 0.73 m; Teufe: 478.72-479.45 m
Diese eisenooidreiehen Sedimente, die an der
Wende Hettangien/Sinémurien abgelagert wurden,
reichen im Westen bis auf die Linie EffingenThalheim (JORDAN, 1983). In õstlieher Richtung
kõnnen sie über eine 8 cm mãchtige EisenoolithSchieht in Beznau (NTB 84-34) mit der sog. "00lithenbank" korreliert werden, die einen markanten,
sich weit in die deutsche Alb fortsetzenden Eisenoolithhorizont an der Basis der SchlotheimienSchichten bildet (GEYER & GWINNER, 1968).
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Ober- und Untergrenze
Die Abgrenzung der Angulatensehiehten basiert auf
ihrer Eisenooidführung. An der Obergrenze ist eine
ausgeprãgte Abnahme der Ooidhãu:figkeit festzustellen, d.h. im überlagernden Arietenkalk sind Eisenooide nur noch akzessoriseh vertreten. Die Untergrenze wird mit dem Aussetzen der Eisenooide gezogen. Sie ist sehr markant und fãllt mit einer seharfen
Erosionsflãehe im Daeh der eisenooidfreien Insektenmergel zusammen.

Lithologie
Die Angulatensehiehten bestehen zuoberst aus einer
23 em mãehtigen, rostigroten, musehelführenden
Eisenoolith-Bank, die eine stark zerwühlte Kalkmatrix aufweist. Diese Bank verzahnt sieh an ihrer Basis
mit einem mergeligen, gryphãenführenden Sehalenpflaster. Die restliehe Sehichtabfolge umfasst inhomogene, sehlierig verwühlte, bioklastisehe Kalke mit
laminierten Eisenooidlagen und sehliesst gegen
unten mit einer fossilleeren Mikritbank ab. Die unterhalb des erwãhnten Sehalenpflasters liegenden
Sehiehten sind von Spalten durehzogen, die mit tonigem Material, angebohrten und umkrusteten Kalkgerõllen sowie phosphoritisehen Steinkernen gefüllt
sind.

Ablagernngsmilieu
Die Angulatensehiehten lassen sieh als Ablagerungen eines warmen Flaehmeeres interpretieren. Bei
geringer terrigener Zulieferung fand eine intensive
Weehselwirkung zwisehen den im Wasser gelõsten
Stoffen und der dureh Wühltãtigkeit und Wellengang
geprãgten Sedimentoberflãehe statt, wobei es zu
Eisenausfallungen kam. Stãrkere Wasserbewegungen
und biomeehanisehe Tãtigkeit wirkten sedimentzerstõrend und hinterliessen eine sehr lüekenhafte
Abfolge.

5.2.5.7

Insektenmergel

Mãehtigkeit: 9.05 m; Teufe: 479.45-488.50 m
Riniken liegt nur 5 km von der namensgebenden
Pundstelle in der Sehambelen (HEER, 1865) entfernt, die u.a. zah1reiehe Land- und Süsswasserkãfer
lieferte. In Riniken sind aber, abgesehen von Pflanzenhãeksel, nur marine Formen vorhanden und die
Sehiehten zeigen mehr Ãhnliehkeit zu den im

sehaffhausiseh-süddeutsehen Raum ausgesehiedenen, ungefãhr gleiehaltrigen, vollmarinen PsiloeerasSehichten (NTB 84-25).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ist dureh den Erosionskontakt an der
Basis der hangenden, eisenooidführenden Angulatensehiehten bestimmt. Die Untergrenze fãllt ebenfalls
mit einer tonbelegten Erosionsflãehe zusammen, die
den seharfen Übergang zwisehen den gelbliehen
Knollenmergeln und den sehwarzgrauen, an ihrer
Basis Gerõlle führenden Insektenmergeln markiert.
Die Untergrenze reprãsentiert eine grõssere Sehiehtlüeke, da Ablagerungen des Rhãts fehlen.

Lithologie
Die Insektenmergel prãsentieren sieh als sehwaeh
kalkigeund sandige, gleichbleibend sehwarzgraue,
feinsehiehtige und bituminõse Tone. Der Kalkgehalt
sinkt von 14% auf durehsehnittlieh 3% im basalen
Teil der Insektenmergel ab und der Quarzgehalt
liegt bei 8-10% (Beil. 5.1a). Fossilhorizonte (Sehilllagen, Musehelkalkbãnke) und hellgraue, gerippelte,
bis max. 20 mm dieke Silt- und Sandlagen unterbreehen als episodisehe Einsehaltungen die Tone. Die
Fossilhorizonte sind im oberen Teil, d.h. oberhalb
von 482.98 m enthalten. Besonders erwãhnenswert
sind zwei auffallende, je 15 em mãehtige Sehillkalkbãnke, die zah1reiehe Crinoiden und feinsehalige
Musehelklappen in einer verwühlten Mikritmatrix
führen. Die basalen Insektenmergel (488.38488.50 m) enthalten Karbonatsand und einzelne,
kleine Gerõlle (Knollenmergel und z.T. phosphoritisierte und glaukonitführende Musehelsehillkalke).

Ablagernngsmilieu
Mit dem Beginn des Lias wird das Untersuehungsgebiet zunehmend vom Meer überflutet. Das Jurameer
transgredierte über die vorwiegend fest1ãndisehen
Ablagerungen der Oberen Trias.
Die im Hettangien lokal ausgeprãgten Mãehtigkeitssehwanklmgen (GSELL, 1968 u.a.), das Vorkommen
von Holz (SCHLATIER, 1975) sowie die im Raum
Brugg zusammen mit marinen Fossi1resten gefundene Insektenfauna deuten auf eine vom offenen
Meer dureh flaehe Inseln getrennte Lagunenlandsehaft (JORDAN, 1983) hin. In den beiden maehtigen Sehillkalkbãnken sind die grõssten Musehelklappen bevorzugt im unteren Teil der Banke enthalten.
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Diese schwache Gradierung kann als Indiz für
Sturmablagerungen angesehen werden.

5.2.6

Keuper

mitische Kalkbank vor. Darunter folgen dolomitische, siltig-feinsandige Mergel. Sie sind meistens
gelbbeige oder rõt1ich, nehmen aber im oberen Teil
auch grünliche und blãuliche Farbtõne an. Dieser
obere Teil reprãsentiert mõglicherweise eine vielerorts in den obersten Knollenmergeln ausgebildete
Bleichungszone.

Mãchtigkeit: 127.50 m; Teufe: 488.50-616.00 m
Der Keuper besitzt in Süddeutschland und der
N ordschweiz eine recht grosse Verbreitung. In der
Schichtstufenlandschaft des Tafeljuras und im õstlichen Faltenjura bilden die leicht verwitternden Mergel weiche Gelãndeformen bzw. breite Mulden. Die
Mãchtigkeit des Keupers betrãgt in der Nordschweiz
100 bis max. 185 m (GSELL, 1968; BRÃNDLIN,
1911; HADBER, 1971 u.a.).
In Riniken sind nur die obersten 1.7 m des Keupers
gekernt worden. Der übrige Keuper wurde im Rollenmeisselverfahren erbohrt.
Als Referenzprofil für die Stratigraphie und die vergleichende Log-Interpretation diente die voUstãndig gekernte Sondierbohrung Weiach mit ihrem
114.81 m mãchtigen Keuper (NTB 88-08).

5.2.6.1

Knollenmergel

Mãchtigkeit: 9.00 m; Teufe: 488.50-497.50 m
In ihrer Ausbildung als bunte, hãufig blaugrüne,
gelbe und lilafarbene Mergel unterscheiden sich die
Knollenmerge~ zumindest im Aussehen, nur wenig
von den tiefer liegenden Oberen Bunten Mergeln.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze bildet eine hõckrige Schichtflãche
mit schwarzem Tonbelag, die die obersten, gelbbeigen Knollenmergel von den schwarzen Insektenmergeln des Lias trennt. Sie fãllt mit einer grõsseren
Schichtlücke (fehlendes Rhãt) und gleichzeitig auch
mit einem Wechsel von kontinentalen (unten) zu marinen Ablagerungen (oben) zusammen.
Die Untergrenze der Knollenmergel liegt bereits in
der Rol1enmeisselstrecke. Sie manifestiert sich in
einem markanten Sprung im Dichte-Log (RHOB)
und der Sonic-Laufzeit-Kurve (Beil. 6.2).

Lithologie
Die obersten 20 cm liegen als eine feste, von Stylolithen durchsetzte, bioturbate, aber fossilleere, dolo-

Gegen unten geht der Karbonatgehalt stark zurück
(von 77% auf 38%). Gleichzeitig nimmt der Sandgehalt gegen unten auf fast 20 Gew.-% Quarz und
Feldspãte zu (Probe RIN 496 m: Beil. 5.1a). Dies
kann, wie auch die auf dem Dipmeter-Log registrierten Strukturen, auf dünne, basale Sandsteineinschaltungen zurückgeführt werden.
Nach FREY (1968) fehlt Kaolinit im Keuper des Tafeljuras und setzt erst im Lias ein. In Riniken fehlt
Kaolinit aber nur in der obersten Keuperprobe
(Beil. S.la) und tritt mit Beginn der Ro11enmeisselbohrung wieder auf. Dies dürfte auf Nachfall oder
die verwendete Spülungsflüssigkeit zurückzuführen
sein.

Ablagenmgsmilieu
Die in Süddeutschland in den Knollenmergeln beobachteten Landsaurierreste, Süsswassermuscheln und
konkretionãren Karbonatknollen sind Anzeichen für
eine kontinental e, z.T. subaerische Entstehung
(GEYER & GWlNNER, 1968; BRENNER, 1973).
Die in der Bohrung Weiach festgeste11ten laminierten und brekziierten Dolomitmergel und die Ca1ichekno11en weisen in die gleiche Richtung. Die Kno11enmergel der N ordschweiz dürften daher auf einer
alluvialen Schwemmebene mit eintrocknenden Tümpeln und FestIandbildungen entstanden sein.

5.2.6.2 Stubensandstein

Mãchtigkeit: 0.80 m; Teufe: 497.50-498.30 m
Der Stubensandstein kann nahe seinem Liefergebiet,
der Bõhmischen Masse, bis über 150 m mãchtig werden (BRENNER, 1973). Bei Beggingen am nõrdlichen Randen misst er jedoch nur noch etwa 2 m
(HOFMANN, 1981) und in Weiach ist er lediglich
noch als 0.42 m mãchtiger sandiger Dolomitmergel
vertreten (NTB 88-08). Riniken markiert einen isolierten Fundpunkt westlich der Aare. Im nahen
Beznau wie auch in den Bohrungen des Schweizer
Mitte11andes fehlt der Stubensandstein (BÜCm et
al., 1965). Gemãss FREY (1968) sol1 er jedoch in
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den tlGrobdetritischen Schichtentl der Glarner Alpen
nochmals zutage treten.

Dipmeter-Log der Oberkante einer hier einsetzenden Gesteinsbank.

Ober- und Untergrenze

Lithologie

Die Obergrenze wurde anhand des Dichte-Logs und
des Sonic-Laufzeit-Logs fIXiert. Die Untergrenze fiel
mit einer Verlangsamung des Bohrfortschrittes bei
498.30 m und einem Farbumschlag in der Spülflüssigkeit zusammen.

Die Oberen Bunten Mergel werden in Riniken von
braunroten bis beigen, siltig-sandigen Dolomitmergeln aufgebaut. In den natürlichen Aufschlüssen sind
sie bunt gefleckt, hauptsãchlich blutrot gefãrbt, aber
stark durchsetzt von einem feinen Adernetz grÜDer
Reduktionsbahnen. Die Mergel zeigen keine Schichtung und zerfallen leicht in kIeine Brocken.

Lithologie
Der Stubensandstein liegt in Riniken, analog zu Weiach, als siltig-sandiger Dolomitmergel vor. In den
Cuttings zeichnet er sich durch einen mengenmãssig
unbedeutenden Anteil an verhãltnismãssig groben,
gerundeten Quarzkõmem von rund 1 mm Durchmesser und durch transparente, 0.5 mm grosse
Quarzkõrner aus.

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

5.2.6.4 Gansinger Dolomit

Ablagerungsmilieu
Mãchtigkeit: 4.50 m; Teufe: 502.70-507.20 m
Der Stubehsandstein reprãsentiert ein komplexes
Schuttfãchersystem, das von Nordosten geschüttet
wurde und im Westen bis in die Gegend von Riniken
reichte.

5.2.6.3

Obere Bunte Mergel

Mãchtigkeit: 4.40 m; Teufe: 498.30-502.70 m
Die Basis der Oberen Bunten Mergel ist im õstlichen
Schweizer Jura durch den Gansinger Dolomit kiar
definiert. Eine Abgrenzung von den lithologisch ãhnlichen Knollenmergeln ist dagegen nur dort mõglich,
wo die Stubensandstein-Schüttung nachgewiesen
werden kann.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Oberen Bunten Mergel wurde
mit einem Farbumschlag der SpüIflüssigkeit nach
braunrot und einer Verlangsamung des Bohrfortschritts gezogen.
Die Untergrenze fãllt mit dem erstmaligen Auftreten
heller Dolomitbruchstücke (Gansinger Dolomit) in
den Cuttings sowie mit einem markanten Anstieg des
Bohrfortschrittes zusarnmen. Sie entspricht auf dem

Der Gansinger Dolomit bildet einen auffãlligen
Hãrtling innerhalb der feinklastischen, mergelig-sandigen Keuperablagerungen und reicht aus seinem
Hauptverbreitungsgebiet, dem Aargauer Jura, bis in
den Klettgau (BRENNER, 1973). Am Randen tritt
er als tlDurrõhrlestein" in Erscheinung (HOFMANN,
1981). Die stratigraphische Korrelation mit dem
sandig-mergeligen Mittelkeuper Süddeutschlands ist
noch nicht võllig geklãrt (vgl. WEIGELIN, 1912;
HAUBER, 1960; BRENNER, 1973: Abb. 2).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wird an die Oberkante der hellen
Dolomite gelegt. Sie tritt auch auf dem DipmeterLog deutlich in Erscheinung.
Die Untergrenze wurde anhand der Zusammensetzung des BohrkIeins (Einsetzen bunter Mergel), des
sprunghaft abnehmenden elektrischen Widerstandes
(Beil. 5.1a) sowie eines krãftigen Anstieges im
Gamma-Log fIXiert.

L ithologie
In den Cuttings konnte die Obergrenze des Gansinger Dolomites durch das plõtzliche Einsetzen von
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meist hel1beigem, z.T. auch rõtlichem Dolomit
erkannt werden. Der gemessene Dolomitgehalt betrãgt 63-71 Gew.-%. Im übrigen er1auben die Cuttings wenig Rückschlüsse auf die lithologische Ausbildung.

Ablagernngsmilieu
Ein Meereseinbruch in die weite Küsten- und A1luvialebeIie des Mittleren Keupers muss zu einem
kurzlebigen, sehr seichten marinen Ablagerungsmilieu geführt haben. Dieses ist durch Funde mariner
Muscheln (WILDI, 1976) sowie durch Stromatolithe
belegt.

5.2.6.5 Schilfsandstein s.I. (Schilfsandstein
Untere Bunte Mergel)

+

Mãchtigkeit: 21.60 m; Teufe: 507.20-528.80 m
Der Schilfsandstein setzt sich neben Sandsteinen vor
a1lem aus Siltsteinen, Mergeln und Tonen zusammen. Die Sandsteine verkõrpern die Rinnenfazies,
die feinkõrnigen Sedimente die Stillwasser- oder
Schwemmebenenfazies desselben Deltas (WURSTER, 1964/1968) oder a1lgemein des gleichen fluvialen Systems. Die bisher eigenstãndige Einheit der
Unteren Bunten Mergel im Hangenden des Schilfsandsteins wird deshalb mit demselben zum Schilfsandstein s.1. vereinigt.

Ober- und Untergrenze
Die Unter- und Obergrenze des Schilfsandsteins von
Riniken wurden anhand der Cuttings sowie der
petrophysikalischen Logs festgelegt (s. Kap. 5.2.6.4
bzw.5.2.6.6).

Lithologie
In den Cuttings dominierten quarzzementierte, grün-

lichgraue Fein- bis Grobsandsteine und dunkel- bis
mittelgraue, oft auch bunte, dolomitische Siltsteine.
In kleineren Mengen traten auch helle, dolomitische
Mergel auf. Der Dolomitgehalt liegt zwischen 28
Gew.-% und 41 Gew.-% (Beil. 5.1a). Ab 510 m Tiefe
entha1ten die Siltsteine und Mergel kleine Anhydritknollen (1-2 Gew.-% Anhydrit).
Der krãftige Peak in der Kurve des Gamma-Logs
geht wohl auf uranhaltige Akzessorien zurück.

Ablagernngsmilieu
Im Schweizer Jura überwiegen innerhalb des Schilfsandsteins eindeutig bunte Mergel und Tone, die z.T.
Landpflanzen und geringmãchtige Kohleflõze führen. In diese feinkõrnigen Sedimente sind lokal
Sandsteine als Rinnenfüllungen eingeschnitten.
Diese Sachverhalte weisen auf einen fluviatil geprãgten Ablagerungsraum hin.
5.2.6.6 Gipskeuper
Mãchtigkeit: 83.10 m; Teufe: 528.80-611.90 m
Wegen der verwitterungsanfãlligen Mergel und dem
in Oberflãchennãhe vorhandenen wasser1õslichen
Gips ist der Gipskeuper generell schlecht aufgeschlossen und Beschreibungen in der Literatur entsprechend a1lgemein gehalten. HERZOG (1956) gibt
für den Gipskeuper südõstlich von Basel eine durchschnittliche Mãchtigkeit von 100 m an, die sich nach
GOLDSCHMID (1965) im õstlichen Faltenjura auf
60-85 m reduziert.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze des Gipskeupers befmdet sich in den
Kernbohrungen Bõttstein und Weiach an der Oberkante einer Serie schwarzer und grünlicher, dolomitischer Tone mit Gipsknol1en, über welcher der
Schilfsandstein mit einer harten, hellen Dolomitmergelbank einsetzt (PETERS et al., NTB 85-02). In
Riniken gab sich diese Grenze in den Cuttings als
Wechsel zwischen Ton- und Dolomitmergel zu erkennen und ergab auch in mehreren Logs ein deutliches Signal (vgl. NTB 85-50).
Die Untergrenze ist in den Cuttings durch das Einsetzen der Lettenkohle mit ihren hellen Dolomitlagen
gut erkennbar. Sie wurde an die Basis der untersten
massiven Anhydritbank gelegt, die auch aus dem
Widerstands- und dem Dichte-Log kiar ersichtlich
ist (Beil. 5.1a). Ausserdem trat an dieser Stelle auch
ein markanter Knick in der Bohrfortschrittskurve
auf.

L ithologie
Der Gipskeuper wird von Tonen und Mergeln sowie
von Anhydrit dominiert. Gips dagegen fehlt ("Anhydritkeuper"). Infolge der ãusserst vielgestaltigen
Ausbildung der Anhydritgesteine stellt der Gipskeuper eine texturell und strukturell sehr heterogene
Formation dar. Die gefahrenen Logs (Beil. 5.33) und
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die Cuttings zeigen, das s die durchbohrten Schichten
dem Gipskeuper der Bohrung Weiach sehr ãhnlich
sind. Folgende Einheiten werden unterschieden:
Graue bis bunte dolomitische Tone mit Anhydritknol1en sowie anhydritischen Dolomitmergeln
(528.8-551.0 m).
Grauschwarze dolomitische Tone mit unreinem
knolligem oder geschichtetem Anhydrit, z. T. mit
siltigen Lagen (551.0-572.0 m).
Graugrüne bis bunt gefleckte dolomitische Tone
und Dolomitmergel mit Anhydrit1agen, feingeschichtet (572.0-600.0 m).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wurde anhand der ersten Bruehstücke von Grenzdolomit und dem damit verbundenen markanten Kniek in der Bohrfortschrittskurve
gezogen. Ihre Lage ist zudem durch das am Übergang Anhydrit/Dolomit stark abfallende Widerstands-Log (Beil. 5.1a) genau fixiert.
Die Untergrenze wurde am Übergang von dunkIen
Siltsteinen zu rauhwaekenãhnliehen, z.T. oolithisehen
Dolomiten ("Hangend-Oolith" des Trigonodus-Dolomites: PAUL, 1956) gezogen.

Lithologie
Massiger Anhydrit (?Leitbank) bei 585.2586.05 m.
-

Weisser bis rõtlicher Anhydrit, gebãndert, massig
(600.0-609.0 m).

-

Weisser bis gelbrõtlicher Anhydrit, tonige Dolomite und schwaeh dolomitisehe, rõtlieh bis grün1iehe Tone (609.0-611.9 m)

Ab einer Tiefe von rund 550 m steigt der Anhydritantei1 auf über 30%, was a1s Übergang von knolligem
zu lagigem oder geschiehtetem Anhydrit interpretiert
wurde.

Der "Grenzdolomit" der Lettenkoh1e unterseheidet
sieh von den Dolomiten und dolomitisehen Mergeln
des hangenden Gipskeupers durch seine hellere
Farbe. Die "Estherienschiefer" dagegen werden
durch schwarzbraune bis dunkelgrau gefãrbte Tone
mit Si1t- und Feinsand1agen reprãsentiert, die sieh,
analog zur Bohrung Weiaeh, dureh einen reeht
hohen Ka1ifeldspatgeha1t auszeichnen (6% in der
Probe RIN 616 m). Zudem konnten in den Cuttings
Fisehsehuppen beobachtet werden. Dolomit tritt vorwiegend im oberen Teil der Lettenkoh1e auf.

Ablagerungsmilieu
Ablage1Ungsmilieu
Der Gipskeuper reprãsentiert Ablagerungen eines
Küstenstreifens, der im Laufe einer Regressionsphase zunehmend zur kontinenta1en Sabkha wurde.
Mannigfa1tige sedimentãre sowie früh- und spãtdiagenetisehe Prozesse führten zu einer sehr variablen,
heterogenen Gesteinsabfolge.
5.2.6.7

Lettenkohle

Mit der Lettenkoh1e bahnt sieh der Weehsel von den
marinen Sedimenten des Musehelkalkmeeres zu den
kontinenta1en Keupersedimenten an. Die Dolomite
dürften einer seiehten Lagune entstammen, da sie
andernorts marine Muscheln (MERKI, 1961) enthalten. Die "Estheriensehiefer" lassen sich in Anlehnung
an DURINGER (1982) dem Wattbereieh zuordnen.

5.2.7

Oberer Muschelkalk

Mãehtigkeit: 4.10 m; Teufe: 611.90-616.00 m

Mãchtigkeit: 72.5 m; Teufe: 616.00-688.50 m

Die stratigraphisehe Einordnung der schweizerischen Lettenkohle ist wegen ihrer intermediãren
pa1ãogeographischen Stellung und der in den neueren Bohrprofilen sichtbar gewordenen Verzahnung
von "Grenzdolomit" und "Estherienschiefer" umstritten. Analog zu der in Süddeutsehland und von der
Sehweizerisehen Geologisehen Kommission angewandten Einteilung wird sie im vorliegenden Bericht
dem Keuper zugeordnet. Im franzõsisehen Spraehgebiet wird sie zum Oberen Musehelkalk gestellt.

Die Kalk- und Dolomitsehichten des Oberen Musehelkalkes bi1den im Basler und Aargauer Tafeljura
ausgedehnte Hoehplateaus. An den steileingeschnittenen Tãlern fmden sich zahlreiche natürliche Aufschlüsse. Zudem tritt der Obere Muschelkalk auch
entlang der Hauptaufschiebung des Faltenjuras
zutage.
Die herkõmmliehe Untertei1ung des Oberen Musehelkalkes in Trigonodus-Dolomit, Platten- und
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Trochitenka1k lãsst sich nur selten vornehmen. Deshalb werden, wie auch in der vorliegenden Bohrung,
Plattenka1k und Trochitenka1k meist zum Hauptmuschelka1k zusammengefasst (vg1. GOLDSCHMID,
1965; GSELL, 1968 u.a.).
Insbesondere der Trigonodus-Dolomit, aber auch
der Hauptmuschelkalk und der Dolomit der Anhydritgruppe, sind stark porõs. Sie führen oft Wasser
und bilden den sog. "Muschelkalk-Aquifer" (Kap.
7.5.1).

scheidungen füllen den Porenraum nur teilweise aus
und setzen sich von einer Pore zur andem jeweils
verschieden zusammen. In stark porõsen, drusigen
Partien kam es bei den Bohrarbeiten zu grõsseren
Spülungsverlusten.

Ablagerungsmilieu
Der Trigonodus-Dolomit wurde in einer seichten,
lagunãren Randzone des germanischen Muschelkalkmeeres gebildet.

5.2.7.1 Trigonodus-Dolomit
5.2.7.2

Hauptmuscbelkalk

Mãchtigkeit: 36.40 m; Teufe: 616.00-652.40 m
Mãchtigkeit: 36.10 m; Teufe: 652.40-688.50 m
Der Trigonodus-Dolomit umfasst defmitionsgemãss
den vollstãndig dolomitisierten Abschnitt des Oberen Muschelkalkes (MERKI, 1961). Seine Mãchtigkeit hãngt somit vom Ausmass der Dolomitisierung ab und ist starken Schwankungen unterworfen.
Die zahlreichen Muschellõsungsporen fõrdern die
Wasserzir kulation im U ntergrund. Dies führt zu
einer zunehmenden Auslaugung der Schichten und
zur Bildung von kreidigen, zelligen Rauhwacken.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ist durch den Wechsel von dunklen
Siltsteinen (oben) zu beigen, zuoberst oolithlschen
Dolomiten mit Silex ("Hangend-Oolith" von PAUL,
1956) gegeben.
Die Untergrenze markiert den Übergang zur kalkigen
Fazies des Hauptmuschelka1ks und ãussert sich sehr
prãgnant in der mineralogischen Zusammensetzung
des Spülungsrückstandes (vgl. Beil. 5.1a). Gleichzeitig nimmt die Gesteinsdichte markant zu.
Lithologie

Die Cuttings zeigen einen schmutzig beigebraunen,
feinkõrnigen Dolomit mit schwarzen Tonhãuten und
Pyritknollen, der bis in eine Tiefe von 620 m Oolithe
bzw. brãunlichen bis durchscheinenden Silex führt.
Im gekernten Abschnitt zwischen 624.50-629.50 m
wechseln ganz von Lõsungsporen durchsetzte Horizonte mit festeren Partien. Die Schichtflãchen sind
hier wellig!hõckrig ausgebildet.
In den Lõsungshohlrãumen wurden Calcit- und
Quarzkristalle sowie Kaolinit beobachtet. Diese Aus-

Der Hauptmuschelka1k umfasst die überwiegend kalkig ausgebildeten Schichtg1ieder zwischen dem Trigonodus-Dolomit und dem Dolomit der Anhydritgruppe.
Generell verringert sich dessen Mãchtigkeit von NW
gegen SE, weil die Mãchtigkeit des gesamten Oberen
Muschelkalkes in dieser Richtung abnimmt, und
gleichzeitig der Trigonodus-Dolomit im Verhãltnis
zum Hauptmuschelkalk zunimmt. Die Cuttings erlauben keine Grenzziehung zwischen Plattenkalk und
Trochitenkalk.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze entspricht dem Wechsel von stark
porõsem Trigonodus-Dolomit zum relativ dichten
Plattenkalk, der besonders vom Widerstands- und
vom Dichte-Log (Beil. 5.27) sehr gut aufgezeigt wird.
An der Untergrenze erfolgt auch der Wechsel von cal-

citdominierten zu vorherrschend dolomitischen
Gesteinen (Beil. 5.1a). Ausserdem traten ab 686 m
Tiefe in den Cuttings oolithische Kalke auf, die dem
"Liegend-Oolith" des Trochitenkalks (PAUL, 1971)
entsprechen. Die Grenze wurde oberha1b der ersten,
anhand der Logs loka1isierten, anhydritischen Bank
des Mitt1eren Muschelkalks gezogen (Beil. 5.33).

Lithologie

Bis 660 m Tiefe wurden graue und blaugraue Mikrite
mit helleren, dolomitisierten Flecken durchbohrt.
Dann traten in den Cuttings auch graubeige, bioklastische Kalke mit Bivalven, Echinodermen (Trochi-
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ten) und Gastropoden auf. Die Schalenreste sind oft

mit Pyrit, teilweise auch mit Glaukonit imprãgniert.
Ab 680 m dominierten porõse, ka1karenitische und
bioklastische, teilweise dolomitisierte Ka1ke, die zum
erwãhnten "Liegend-Oolith" überleiten.
Der nichtkarbonatische Anteil des Hauptmuschelkalkes von ca. 10% besteht überwiegend aus Tonmineralien (50-75% Il1it, 20-40% Kaolinit und 0-5%
Chlorit).

Ablagemngsmilieu
Der Hauptmuschelkalk wird vorwiegend von Mikriten aufgebaut, die als Karbonatschlamm in einem relativ tiefen, ruhigen Meeresbecken abgesetzt wurden.
Die darin eingeschaIteten Schill- und Trochitenbãnke kõnnen in Anlehnung an AlGNER (1982) und
DURINGER (1982) als Sturmlagen interpretiert
werden. Demnach wãren die spezifisch leichten
Stielglieder der Seelilien, die in Biohermen in weniger als 50 m Wassertiefe gelebt hatten, wãhrend
Stürmen in die tieferen Ablagerungsbereiche eingeschwemmt worden.
5.2.8

Mittlerer Muschelkalk
("Anhydritgruppe")

Trochitenka1kes bzw. Hauptmuschelka1kes) zu überwiegend dolomitischen Gesteinsbruchstücken erkennbar (Beil. 5.1a).
Die Untergrenze verlãuft analog zur Bohrung Bõttstein (PETERS et al., NTB 85-02) an der Basis eines
intraformationel1en Aufarbeitungshorizontes (Brekzie) im Dach einer mergeldurchsetzten Anhydritbank.

Lithologie
Der Dolomit der Anhydritgruppe wurde ab 696.00 m
gekernt. Er umfasst hellgraue bis beige, feingeschichtet e bis laminierte, z.T. kalkige Dolomite sowie anhydritische Dolomitmergel. Untergeordnet treten
auch intraformationel1e Brekzien auf. Auffãllig sind
die anfangs der Kernstrecke eingeschalteten, verkieseIten und anhydritisierten DolomitarenitIagen, die
harte, blaugraue Bãnder bilden. Im unteren Teil dominieren Dolomit-Laminite, d.h. stromatolithische
Dolomitkrusten, die zwischen 697.15-697.81 m auffãllige Fensterporen und Anhydritkristalle aufweisen.
Die basale, 13 cm mãchtige intraformationel1e BrekzienIage ist von steilen Spalten durchsetzt, die gegen
oben weiter werden und mit grobem Anhydrit und
mit Dolomitbruchstücken aus dem Hangenden der
Bank gefüllt sind.

Mãchtigkeit: 62.20 m; Teufe: 688.50-750.70 m
Die "Anhydritgruppe", die als Abscherungs- und
Gleithorizont bei der JurafaItung diente (vgl.
NTB 86-03), ist vor allem in der verschuppten Überschiebungszone des FaItenjuras und im basellandschaftlichen Tafeljura aufgeschlossen. Die darin
enthaltenen Salzschichten sind wirtschaftlich von
einiger Bedeutung.
5.2.8.1

Dolomit der Anhydritgruppe

Ablagemngsmilieu
Die fossilen Laminite stimmen mit den rezenten
Laminit-Strukturen des "Andros-Typs" von HARDIE (1977) überein. Bei diesem Typ entsteht die
Laminierung durch eine Kombination von rein
mechanischer Ablagerung und dem Einfangen von
Sediment durch Algenmatten. Diese Art Laminit ist
typisch für einen schwach energetischen Watt - und
Supralitoralkomplex.

Mãchtigkeit: 9.98 m; Teufe: 688.50-698.48 m
Der Dolomit der Anhydritgruppe wird auch als
"Dolomitzone", "Unterer Dolomit" (im Gegensatz
zum "Oberen Dolomit", dem Trigonodus-Dolomit)
oder "Anhydritdolomit" bezeichnet (GSELL, 1968;
HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964 u.a.).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ist in den Cuttings am Wechsel von
oolithischen Bruchstücken ("Liegend-Oolith" des

5.2.8.2

Obere Sulfatschichten

Mãchtigkeit: 41.87 m; Teufe: 698.48-740.35 m
Die Oberen Sulfatschichten sind in der Regel durch
Salzschichten von den U nteren Sulfatschichten
getrennt. Diese drei Einheiten enthalten den Hauptteil der wãhrend der Muschelkalk-Zeit gebildeten
Evaporite und wurden von HAUBER (1971) zur
"Sulfatzone" zusammengefasst.
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Oberflãchlich liegen die Oberen Sulfatschichten
meist a1s Gips vor. Eine weitergehende Unterteilung
dieser Schichten ist nur selten mõglich, weil sie meist
nur in Antiklina1kemen und an der Basis von Überschiebungsmassen zutage treten und dort tektonisch
stark gestõrt sind.

lenweise durch blaugraue, teilweise silifizierte, faustgrosse Anhydritknollen und dünnere Anhydritlagen
auseinandergedrãngt. Die Basis der Abfolge bildet
ein 5 mm mãchtiges, dunkelbraunes, sandiges Bonebed mit Fischzãhnen und -schuppen.

Eine differenziertere Gliederung konnte HAUBER
(1971) an den Sa1zbohrungen bei Schweizerhalle vornehmen. Dieselbe konnte durch die Untersuchungen
an den Nagra-Bohrkemen bestãtigt werden.

Heterogene Anhydritserie (708.20-716.03 m)

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Oberen Sulfatschichten wird,
analog zu Bõttstein, an die Basis eines intraformationellen Aufarbeitungshorizontes gelegt, der bei
698.48 m in die Dolomit-Laminite eingeschaltet ist.
Der Übergang vom Dolomit der Anhydritgruppe zu
den sulfatischen Bildungen ist kontinuierlich. Die
Untergrenze bei 740.35 m ist durch den scharfen Kontakt zwischen tonigen Anhydritbrekzien und dem liegenden Steinsa1z gegeben.

Lithologie
Analog zur Bohrung Bõttstein konnten die Oberen
Sulfatschichten in folgende drei Untereinheiten
geg1iedert werden:
-

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit

-

Heterogene Anhydritserie

-

Anhydritbrekzien

Diese Serie ist aus z.T. brekziõsen Anhydritbãnken
aufgebaut, in welchen einma1 die tonigen, dann wieder die dolomitischen Beimengungen überwiegen.
Sie entha1ten zudem silizik1astischen Detritus. U rsprünglich dürfte es sich um eine unregelmãssige
Abfolge aus tonigen Dolomitmergeln und dolomitischen Tonmergeln gehandelt haben, die in der Folge
weitgehend anhydritisiert wurde. Trotz dieser Anhydritisierung blieb das primãre Gefüge der laminierten und f1aserigen Schichten und der intraformationellen Brekzien jedoch erhalten.
Zwischen 712.00-715.16 m wurde ein massiger, z.T.
milchigweisser Anhydrit mit einer undeutlichen, welligen Laminierung erbohrt. Diese wellige Textur
folgt den Kristallgrenzen ehemaliger grober Gipskristalle (WARREN, 1982), deren Wachstumsetappen
durch eingesch10ssene Verunreinigungen markiert
sind. Rund 20 em dünnschichtiger Ton und Anhydrit
und eine 65 cm mãchtige, zerscherte Dolomitmergelbank bilden die Basis der Heterogenen Anhydritserie.

Anhydritbrekzien (716.03-740.35 m)

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit
(698.48-708.20 m)

Die Serie der Anhydritbrekzien besteht aus einer
vielfã1tigen Brekzienabfolge, die mit Anhydrit-,
Dolomitmergel- und Tonlagen assoziiert ist. Sie setzt
mit einem rund 3 m mãchtigen, brãunlichgrauen, tonigen Anhydrit ein, der helle Dolomitmergelschlieren und einzelne brekziõse Bereiche aufweist.

Die Abfolge wird dominiert von anhydritischen Dolomitmergeln und parallellaminierten, olivgrauen
Tonmergeln. Dazwischen erscheinen reinere, vorwiegend dolomitische oder anhydritreiche Abschnitte.
Zwischen 699.10-700.15 m steht eine massive Anhydritbank an, welche in gelblichen Dolomitschlieren
und braunen Tonsãumen eine reliktische Feinschichtung zeigt. Die Dolomitmergel weisen z.T. stromatolithische Lagen auf, wie sie ãhnlich auch innerhalb
des Dolomites der Anhydritgruppe beobachtet wurden.

Zwischen 719.1-728.22 m folgen Brekzien, die Anhydrit sowie tei1weise Dolomitmergelfetzen als
Hauptkomponenten aufweisen und eine olivgrüne
bzw. graue Tonmatrix besitzen. Darin eingeschaltet
sind ± anhydritische und dolomitische Tonlagen.
Bei 722.03 m ist an der Basis einer dieser Brekzienlagen ein deutlicher Erosionskontakt ausgebi1det. Viele der Brekzienkomponenten ergãnzen sich
in ihrer nãheren Umgebung zu grõsseren Bruchstükken und scheinen mehr oder weniger in situ zerbrochen zu sein (Kollapsbrekzien).

Die dünnschichtigen Dolomitlagen und die olivgrauen, parallellaminierten Tonmergel werden stel-

Im Intervall 728.22-734.26 m dominieren dunkelgraue, laminierte Tone und blaugrauer Anhydrit, der
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mit schlierigen Ton- und Dolomitmergellagen sowie
anhydritischen Mergelhorizonten alterniert. Die
flach1iegenden Schichten sind zwischen 730.85 und
731.25 m durch Slump-Falten verformt.
Im basa1en Teil (734.26-740.35 m) der Oberen Sulfatschichten herrschen wiederum Brekzien vor, die
eckige, meist milchigweisse und lachsrote Anhydritkomponenten sowie graue, eingeknetete Tongerõlle führen und eine Matrix aus Ton oder anhydritischem Dolomitmergel aufweisen. Der Übergang zu den Sa1zschichten kündigt sich mit salzgefüllten K1üften in der untersten Brekzien1age an.

Ablagernngsmilieu und Entstehung
Die intensive Wechsellagerung von karbonatischen
und tonigen Sedimenten, die intraformationellen
Brekzien und der einer Abflussrinne zuschreibbare
Erosionskontakt bei 722.03 m sprechen ebenso wie
die auf Lõsungsvorgãnge zurückzuführenden Kollapsbrekzien und die beobachteten diagenetischen
Gips- und Anhydritbildungen für eine Entstehung
der Sulfatschichten in einem Watt-Sabkha-Komplex
(vgl. NTB 84-25).

An der Untergrenze liegt das Steinsa1z mit einer deut-

lichen, horizonta1en Grenzflãche auf Tonmergeln der
Unteren Sulfatschichten. Diese Mergel enthalten
noch einige sa1zgefüllte Drusen und lõcherige Auslaugungszonen.

Lithologie
Die Salzschichten bestehen aus grob- und feinkristallinem, massigem Steinsa1z (= Halit) , dessen Farbe
von rauchbraun und grau zu rõtlich variiert. Die
Halitkristalle enthalten hãufig tonige, mergelige oder
auch anhydritische Einsch1üsse. Vielfach fü11en diese
Verunreinigungen aber auch die Zwickel zwischen
den Salzkristallen aus. Der unterste Teil der Sa1zschichten ist der reinste, gegen oben nehmen die
Verunreinigungen zu. Nahe der Obergrenze bestehen rund 20% des Gesteins aus Brocken der überlagernden Anhydritbrekzien und aus zerbrochenen
Ton1agen. Die heute vorliegenden Salzschichten zeigen noch immer stellenweise ihre primãre Sedimentstruktur, sind also nie võllig mobi1isiert bzw. umkrista11isiert worden. Sie weisen auch keine offensichtliche tektonische Beanspruchung auf.

Ablagernngsmilieu
5.2.8.3

Salzschichten

Mãchtigkeit: 2.38 m; Teufe: 740.35-742.73 m
Die Mãchtigkeit und Ausdehnung der Salzschichten
ist schwierig zu prognostizieren, weil das Steinsa1z in
unzusammenhãngenden "Kissen" auftritt, welche seitlich rasch auskeilen kõnnen (VERLOOP, 1909;
HAUBER, 1971/1980). Überdies wurde das Salz
stellenweise durch zirkulierende Grundwãsser ausgelaugt und weggeführt (Subrosion).
Im Gebiet Klingnau-Rietheim-Zurzach wurden Sa1zmãchtigkeiten von 6-20 m beobachtet (MÜHLBERG, 1905a; SCHMIDT, 1920; BADER, 1925). In
der Bohrung Leuggern wurden 7.6 m und in Bõttstein, wenige Kilometer südõstlich davon, noch
2.1 m erbohrt.

Aus dem vorliegenden kurzen Kernstück lãsst sich
ohne Kenntnisse der lateralen Ausdehnung des Salzes das Ablagerungsmi1ieu nur bedingt rekonstruieren. Es dürfte jedoch im gleichen Sabkha-Komplex
gebildet worden sein wie die Unteren und Oberen
Sulfatschichten. Die Ausfãllung von Steinsa1z setzt
dabei noch stãrker konzentrierte Lõsungen voraus,
als zur Bildung von Gips und Anhydrit nõtig sind.

5.2.8.4 Untere Sulfatschichten

Mãchtigkeit: 7.97 m; Teufe: 742.73-750.70 m
Die Mãchtigkeit der Unteren Sulfatschichten variiert
regional innerhalb weniger Meter. Sie betrãgt 3-5 m
in den Bohrungen der schweizerischen Rheinsalinen
(HAUBER, 1971), 5.85 m in Zurzach (BADER,
1925) und 6.17 m in Bõttstein (PETERS et al.,
NTB 85-02).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Salzschichten ist durch das Einsetzen der massigen Steinsalz1age klar ftxierbar und
zeichnet sich auch im Widerstand- und im Kaliberlog
sehr klar ab.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ist durch das Einsetzen des Steinsalzes an einer flach1iegenden Schichtebene gegeben.
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Die Untergrenze markiert den auch durch einen
Farbumschlag gekennzeichneten Wechsel von dolomitischen zu calcitischen Sedimenten, d.h. sie verlãuft zwischen brãun1ich-beigen Dolomitmergeln der
Unteren Sulfatschichten und dunkelgrauen, dolomitischen Kalkmergeln der Orbicularis-Mergel.

Lithologie
Die obersten 70 cm dieser Serie werden von dolomitischen und anhydritischen Kalk- und Tonmergeln
aufgebaut, die teilweise ausgelaugte Steinsa1zeinschlüsse enthalten. Sa1z findet sich zudem als Spaltenfüllung bis in eine Tiefe von 744.2 m. Unter den
erwãhnten Mergeln folgen blaugraue bis grünlichgelbliche Anhydrite, die von 745.27-746.15 m eine
geschichtet-massive Bank mit eingeschalteten welligen, tonig-mergeligen Bãndern bilden. Das Mineralgefüge besteht aus Pseudomorphosen von Anhydrit
nach grossen, stengeligen Gipskristallen (Beil. 5.2b).
Die zwischen 746.15-750.7 m erbohrten Schichtglieder reprãsentieren eine Lithofazies, die nach
SCHWARZ (1975) im ganzen Unteren Muschelkalkbecken auftritt und jenen Eindampfungszyklus
einleitete, der die Sa1zlager des Mitt1eren Muschelkalkes hervorgebracht hat.
Im Bohrkern wechsellagern brãunlich-beige Dolomitmergel mit bis 20 cm mãchtigen, blaugrauen Anhydritlagen aus feinstengeligen, verfllzten Kristallen.
Untergeordnet treten auch intraformationelle Brekzien auf, in denen sowohl Anhydrit als auch Dolomitmergel als flache, scherbenartige Intraklaste vertreten sind. Der von 749.03-749.44 m durchteufte
Dolomitmergel zeichnet sich durch eingesprengte
Zinkblendekristalle und wenige mm-lange, linsige
Anhydritknõllchen aus. Die Unteren Sulfatschichten
schliessen gegen unten mit einer kompakten, von
Trockenrissen durchzogenen bituminõsen Dolomitmergelbank ab.

Ablagerungsmilieu
Die Unteren Sulfatschichten setzen sich aus karbonatisch-schlammigen Ablagerungen und Ausscheidungen hypersaliner Lõsungen zusammen. Sie verkõrpern, analog den Oberen Sulfatschichten, Ablagerungen eines ausgedehnten Watt-Sabkha-Komplexes. Die jetzt in massiven Anhydrit umgewandelten Gipskristalle (745.27-746.15 m) sind bspw.
typisch für eingedampfte Restwassertümpel. Deren
Bildung im marin-kontinentalen Grenzbereich wurde
im Detail von WARREN (1982) beschrieben.

5.2.9

Unterer Muscbelkalk
("Wellengebirge")

Mãchtigkeit: 43.20 m; Teufe: 750.70-793.90 m
Der Untere Muschelkalk oder das sog. "Wellengebirge" der Bohrung Riniken lehnt sich faziell an
den süddeutschen Raum an. Die dort übliche Unterteilung in Orbicularis-Mergel, Wellenmergel und
Wellendolomit (GEYER & GWINNER, 1968;
SCHWARZ, 1970; PAUL, 1971) kann einschliesslich
der Leithorizonte übernommen werden.

5.2.9.1 Orbicularis-Mergel
Mãchtigkeit: 6.30 m; Teufe: 750.70-757.00 m
Der bituminõse Geruch bildet ein charakteristisches
Merkma1 der Orbicu1aris-Mergel. Die in den Bohrungen Bõttstein und Weiach sowie nach BADER
(1925) auch in der Salzbohrung Zurzach in diese
Schichten eingeschaltete Anhydritbank kennzeichnet
die Randzone des Muschelkalkmeeres. Diese Anhydritbank fehlt in Süddeutschland, wo der marine
Einfluss stãrker war und Evaporite auf vereinzelte
Gipsknollen beschrãnkt bleiben (SCHWARZ, 1975).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der OrbicuIaris-Mergel wird an den
Übergang von brãun1ich-beigen Dolomitmergeln im
Hangenden zu dunke1grauen dolomitischen Kalkmergeln im Liegenden gelegt. Sie markiert den
Übergang von dolomitischen zu calcitischen Sedimenten.
Die Untergrenze liegt innerha1b einer Kernver1ustzone (756.66-757.50 m). Sie ist jedoch anhand der
bohrlochgeophysikalischen Logs (Beil. 5.27) gut
fixierbar. Zudem zeigt auch ein Wechsel der Gesteinsfarben von grauschwarz (oben) zu brãunlichgrau (unten), dass die Schichtgrenze in der Kernverlustzone liegen muss.

Lithologie
Die obersten 3.85 m der OrbicuIaris-Mergel bestehen aus feingeschichteten, leicht dolomitischen Kalkmergeln, die durch ihren bituminõsen Geruch, den
Pyritreichtum und eine dunkle, brãun1ichgraue Fãrbung auffallen. Terrigener Detritus gelangte als Tontrübe und feiner Quarzsand zum Absatz. Die
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Schichtflãchen sind mit Hellglimmer und Pflanzenhãcksel belegt. Daneben fmden sich als biodetritische Komponenten Fischschuppen und Muschelscha1en, die mehrheitlich in dünnen Schillkalkbãnken
konzentriert sind. Zudem treten im unteren Teil stellenweise kleine vererzte Drusen auf. Der mitt1ere
Teil (754.55-756.66 m) besteht aus einem brãun1ichgrauen Anhydrit, der tonig-mergelige Schlieren und
Sãume aufweist und eine knollig-geschichtete
mosaikartige Textur zeigt. Der wenige dm-mãchtige
untere Teil dürfte hauptsãchlich kalkige Tone umfassen (totaler Kernver1ust).
Auf das Ablagerungsmilieu wird am Ende des Kap.
5.2.9.3 eingegangen.

5.2.9.2 Wellenmergel

Mãchtigkeit: 27 m; Teufe: 757.0-784.0 m
Die Wellenmergel sind das mãchtigste Member des
Unteren Muschelkalkes und umfassen mehrheitlich
graue, siltig-feinsandige Kalkmergel bis Tone. Mit
dem Eintritt in diese Schichten wurde wieder auf
Meisselbohrung umgestellt.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze fãl1t in eine Kernver1ustzone und
wurde anhand der geophysikalischen Logs bei
757.0 m festgesetzt. Die einsetzende mergelig-tonige
Abfolge zeichnet sich u.a. durch eine relativ hohe
natür1iche Radioaktivitãt (vg1. Gamma-Log. Beil.
5.1a) aus. Die Untergrenze wird durch die oberste
bleiglanzführende Bank des liegenden Wellendolomits - die sog. Bleiglanzbank (PAUL, 1971)
bestimmt, die in der GLOBAL-Interpretation deutlich zum Ausdruck kommt (Kap. 5.7.5.4).

der Wellenmergel einen regionalen Leithorizont dar
(PAUL, 1971; SCHWARZ, 1975 u.a.) und reprãsentiert z.B. in Weiach mehrere, übereinanderliegende
spãtige Schillkalkbãnklein von tota1 70 cm Mãchtigkeit. Diese Leitbank lãsst sich mit dem GLOBAL
(Beil. 5.33) einwandfrei lokalisieren und liegt in
765.8-766.4 m Tiefe.
Auf das Ablagerungsmilieu wird am Ende des
Kap. 5.2.9.3 eingegangen.
5.2.9.3 Wellendolomit
Mãchtigkeit: 9.90 m; Teufe: 784.0-793.90 m
Der Wellendolomit besteht in den Bohrungen Bottstein und Weiach sowie im süddeutschen Raum
(PAUL, 1971) nur in seinem basalen Teil aus Dolomit. Ansonsten dominieren Tone, Mergel und biodetrische Kalke. Die Mãchtigkeit liegt im KlettgauWutach-Gebiet und im Aargauer Jura zwischen 811 m. Die das Dach dieser Gesteinsserie bildende
oberste Bleiglanzbank stellt ebenfalls einen regionalen Leithorizont dar.

Ober- und Untergrenze
Die oberste bleiglanzführende Bank markiert die
Obergrenze des Wellendolomits. Sie ist anhand der
Logs (Beil. 5.33) klar fIxierbar.
Die Untergrenze des Wellendolomits ist durch den
prãgnanten Wechsel von dolomitisierten Kalken
(oben) zum sandig-tonigen Buntsandstein (unten)
gegeben. In den Cuttings machte sich diese Grenze
durch das Erscheinen glasklarer Quarzkorner - bei
gleichzeitig stark zunehmendem Bohrfortschritt bemerkbar.

Lithologie
Lithologie
Das aus den Wellenmergeln stammende Bohrklein
ist aus dunkelgrauen Kalkmergeln und kalkigen
Tonen zusammengesetzt, die Silt, Hellglimmer und
Peinsand sowie Pyrit führen. Ferner sind mikritische
und bioklastisch-sandige Kalke und Kalkmergel ver.treten. Die Kalke aus dem untersten Abschnitt zeigen Spuren von Bleiglanz.
Die über den ganzen Abschnitt relativ hohe natürliche Radioaktivitãt geht auf die mergelig-tonige Ausbildung dieser Abfolge zurück. Die andernorts gekernte Spiriferina-Bank (NTB 88-08) stellt innerhalb

Der Wellendolomit von Riniken lãsst sich grob in
einen oberen, von dolomitischen Tonmergeln dominierten Teil und einen unteren, verstãrkt sandführenden Mergelabschnitt mit Dolomitbãnken gliedern.
Die sehr heterogen zusammengesetzten Cutting-Proben enthalten graue bis dunkelgraue, kalkige und
dolomitische Tonmergel, die makroskopisch von den
Wellenmergeln nicht zu unterscheiden sind und
graue bis weissliche, kalkige, zuckerkornige und
spãtige Dolomite. Weniger hãufIg sind brãun1iche,
splittrige Kalke mit Scha1endetritus, Echinodermenbruchstücken, Bleiglanz und Pyrit. Sowohl die Kalke
als auch die Dolomite führen kleine Anhydritlinsen.

- 45-

AblagelUngsmilieu

Ober- und Untergrenze

Im Unteren MusehelkaIk drang das Meer ein erstes
Mal über die festlãndisehen Buntsandstein- und Permokarbonablagerungen vor. Im Wellendolomit belegen die basalen Dolomite, die z.B. in Weiaeh
(NTB 88-08) Troekenrisse und intraformationelle
Brekzien aufweisen, ein noeh zeitweiliges Troekenfallen der Sehiehten. Die tonigen Ablagerungen des
oberen Wellendolomits und vor allem die Wel1enmergel zeigen auf den Sehiehtflãehen zahlreiehe Rippeln, Belastungsmarken und Rinnen und reprãsentieren vollmarine Ablagerungen einer seiehten
Flaehsee, in die zeitweise Sand eingesehwemmt wurde. Die erwãhnten Sedimentstrukturen führten zur
Bezeiehnung "Wel1engebirge" (GEYER & GWINNER, 1968), die stel1vertretend rur "Unterer MusehelkaIk" verwendet wird.

Die Obergrenze des Buntsandsteins kann beim Weehsel von den basalen Dolomiten des Unteren
Musehelkalkes zu den Sandsteinen festgelegt werden, d.h. mit dem ersten Auftreten von angerundeten, klaren QuarzkÕrnern. Rõt-Tone sind in Riniken
nieht ausgebildet. Der Wellendolomit liegt hier
direkt auf den weissen Plattensandsteinen des Buntsandsteins.

Die Orbieularis-Mergel mit ihrer artenarmen Fossilgemeinsehaft und erste Evaporitbildungen sehliesslieh zeigen die beginnende Absehnürung einzelner
Becken und den Übergang zu einer ausgedehnten
Lagunen- und Sabkhalandsehaft auf.

5.2.10

Die Untergrenze fãllt in eine 1 m messende Streeke
mit totalem Kemverlust, kann aber anhand des krãftig und raseh ansteigenden Gamma-Logs einwandfrei lokalisiert werden (Beil. S.la). Sie markiert den
Weehsel von den konglomeratisehen bis grobsandigen Bãnken des Buntsandsteins zu den sandigen Siltsteinen im Daeh des Rotliegenden (= TriasIPermGrenze).

Lithologie
Die Gesteinszusammensetzung der drei ausgesehiedenen Einheiten lãsst sieh wie folgt besehreiben:

Buntsandstein

Oberer Buntsandstein (793.90-801.46 m)
Mãehtigkeit: 22.50 m; Teufe: 793.90-816.40 m
Der Buntsandstein tritt am Nordrand des Aargauer
Tafeljuras in kleinen Aufsehlüssen zutage, bspw. am
Rhein bei Sehwaderloeh (BRÂNDLIN, 1911). Weit
verbreitet ist er im ansehliessenden Südsehwarzwald.
Dabei hãlt sich der Buntsandstein nieht lãnger an die
begrenzten palãozoisehen Trõge, sondern überdeekt
weitflãehig das ganze Grundgebirge. Vergliehen mit
den mehreren 100 m mãehtigen Buntsandsteinablagerungen in Mittel- und Norddeutsehland ist der
Buntsandstein des südliehen Sehwarzwaldes und
Tafeljuras stark reduziert.
Generel1 wird der Buntsandstein in Rõt, Plattensandstein, Karneolhorizont und Diagonalsehiehtigen
Sandstein sowie das nur õrtlieh vorhandene Hauptkonglomerat gegliedert. Die vorliegende, praktiseh
vol1stãndig gekernte Abfolge kann in folgende lithostratigraphisehe Einheiten unterteilt werden:
Oberer Buntsandstein (= Plattensandstein)

Mittlerer Buntsandstein

Karneolhorizont
Diagonalsehiehtiger
Sandstein

<

Der jüngste, gekernte Absehnitt des Buntsandsteins
(794.10-794.70 m) unterseheidet sieh vom Rest des
Oberen Buntsandsteins dureh einen grõsseren Tongehalt (ca. 20%). Der Ton ist auf dünne, blaugraue
Lagen konzentriert, die zusammen mit gradierten
und gerippelten Quarzsandsteinen mehrere, max.
dm-mãehtige Kleinzyklen aufbauen. Ablõsungen entlang dieser Tonlagen verleihen diesem Intervall
jenen plattigen Aspekt, welcher den Plattensandstein
auszeiehnet. Als Zement dieser Sandsteine treten
nebeneinander Quarz, Ton, Calcit sowie Ankerit auf.
Zudem findet sieh als Zwisehenfüllung aueh Bornit,
einErz.
Der übrige Teil des Oberen Buntsandsteins wird von
überwiegend sehleeht sortierten, stark porõsen und
durehlãssigen, quarzreiehen Mittel- bis Grobsandsteinen dominiert, die Feinsand- und Siltsteineinsehaltungen aufweisen. Die Quarzkõrner sind teils
eekig, teils kantengerundet und unterseheiden sich
dadureh deutlieh von den wesentlieh besser gerundeten Sandkõrnern des Mittleren Buntsandsteins.
Die namengebende bunte Fãrbung tritt erstmals in
einem grün-violetten Horizont zwisehen 794.93795.15 m auf. Darunter folgen noehmals hel1e, weiss-
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liche Sandsteine. Ab 796.42 m Tiefe bis zum Karneolhorizont herrschen ineinander laufende, violettrote, braunrote und blasse, grauviolette Farbtõne
vor. Besonders auffãllig ist eine Sandschicht zwischen 800.10-800.20 m, die eine intensiv dunkelviolette Fãrbung aufweist. Diese Sandschicht markiert
gleichzeitig die Obergrenze der Karneolvorkommen.
Karneol tritt nãmlich in Form von knapp cm-grossen,
drusigen und schwartigen Knõllchen auch noch
oberhalb des eigentlichen Karneolhorizontes auf.

Karneolhorizont (801.46-802.74 m)
Der 1.28 m mãchtige Karneolhorizont hebt sich im
Bohrkern von den absandenden mürben Sandsteinen
im Liegenden und Hangenden als harter, gut zementierter Horizont ab. Er ist im Dach durch eine
dichte, porzellanweisse, kieselige Kruste begrenzt,
welche von roten, feinverãstelten, 10-15 mm langen,
fossilen Wurzeln durchadert wird. Seine Untergrenze wird durch eine tektonische Scherflãche
gebildét, die sich in der grünlichen Tonmatrix mit
Rutschharnischen bemerkbar macht.
Generell besteht der Karneolhorizont aus bunten,
violetten und graugrünen Grobsandsteinen, die im
oberen Teil eine kieselige und im unteren eine tonige
Matrix aufweisen. Der Karneol umhüllt die Sandkõrner mit kieseligen Rinden, kleidet den Porenraum
aus oder bildet dunkelrote und braune, knollige und
schwartige Konkretionen. Er verteilt sich über die
ganze Mãchtigkeit des Karneolhorizontes, unabhãngig vom vorherrschenden Bindemittel.

Diagonalschichtiger Sandstein (802.74-816.40 m)
In diesem Abschnitt traten ab 809 m Tiefe grõssere,
mõglicherweise auf ausgespü1te Silt- und Tonsteinlagen zurückzuführende Kernverluste auf.
Der obere Abschnitt (802.74-809.30 m) besteht aus
z.T. feinkonglomeratischen Mittel- bis Grobsandsteinen mit bis zu 6 mm grossen Quarzkõrnern und
Bruchstücken saurer Kristallingesteine. Der Kalifeldspatgeha1t betrãgt nach visuellen Schãtzungen zwischen 5 und 10%. Braunrote und helle, kreuzgeschichtete Lagen wechseln ab mit fleckigen, grünbeigen bis grauvioletten Abschnitten. Der tonige Zement verleiht den Sandsteinen einen schwachen
Zusammenhalt. Er umgibt die Kõrner mit dünnen,
grünen Rinden, die in absandenden Partien als
wabenartiges Gerüst stehenbleiben.

Der untere Abschnitt (809.3-816.4 m) wird von teils
hellen, teils braunvioIetten und grünen Grobsandsteinen und Feinkonglomeraten dominiert, die mehrere stark verkiese1te Horizonte aufweisen. Der
Zement besteht hauptsãchlich aus Quarz und Ton
soWie wenig Ankerit. Einzelne Abschnitte zeigen
noch die ursprüngliche Schrãgschichtung, die diesem
Abschnitt des Buntsandsteins die Bezeichnung "Diagonalschichtiger Sandstein" eingetragen hat. Ab
812.40 m enthalten die Sandsteine ausgebIeichte BiotitbIãttchen, die ungeregeIt zwischen den Quarzkõrnern verteilt sind. Auch treten vermehrt gradierte,
feinkonglomeratische Lagen auf, die granitisch-aplitische Komponenten sowie grüne, aufgearbeitete
Tongallen führen. In den untersten 2 m sind zudem
zahlreiche, braunrote und grüne Siltsteinlagen eingeschaltet.
An der Basis des Buntsandsteins liegt eine stark vererzte FeinkongIomeratbank. Bei der Vererzung handeIt es sich vor allem um Chalkosin (CuzS).

Ablagerungsmilieu
Der Mittlere und Obere Buntsandstein setzt sich zur
Hauptsache aus dem Verwitterungsschutt der "Gallischen Schwelle" (s. NTB 84-25), eines im Westen gelegenen Grundgebirgsmassivs zusammen, welcher
durch Flüsse bis in unsere Gegend verfrachtet wurde
(MADER, 1982). Die entsprechenden in Riniken erbohrten Sedimente reprãsentieren Rinnenfüllungen
sowie feinkõrnigere, flãchenhafte Ablagerungen, die
einem verwitterungsaktiven, subtropisch-humiden bis
semiariden Klima ausgesetzt (ORTLAM, 1974) waren.

5.2.11

Rotliegendes

Mãchtigkeit: 984.10 + x m;
Teufe: 816.40-1'800.50 m (Endteufe)
In der Nordschweiz steht an der Oberflãche nur
Oberrotliegendes an, bspw. am linken Rheinufer bei
Sãckingen und Laufenburg sowie unterhalb von
Rheinfelden und bei Mumpf (DISLER, 1914).
Gelãndeaufschlüsse ãlterer palãozoischer Sedimente
fehlen dagegen. Weitere Rotliegendvorkommen sind
jedoch bereits ausgangs des letzten Jahrhunderts bei
der Suche nach Kohlevorkommen erbohrt worden.
Aufgrund der Ergebnisse der Sondierbohrung der
Nagra und der seismischen Untersuchungen konnte
die Existenz eines mindestens von Wintersingen bis
nach Dingelsdorf am Bodensee durchziehenden
Nordschweizer Permokarbon-Troges nachgewiesen
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werden. Die sich abzeichnenden geologischen Verhãltnisse erwiesen sich dabei wesentlich komplexer
als vermutet: Der Haupttrog gliedert sich in axialer
Richtung in einen weniger tiefen Ostteil und in einen
mindestens doppelt so tief in den kristallinen Untergrund eingesenkten Westteil. Zudem ist auch der
kleinrãumige, tektonische Bau dieser Teiltrõge recht
komplex (SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15;
LAUBSCHER 1987).

roten Farbe sowie der schlechten Rundung und Sortierung der Sandkõrner deutlich vom Buntsandstein
ab. Der Übergang fãllt in eine 1 m messende Kernver1ustzone und musste desha1b anhand der geophysikalischen Logs ftxiert werden. Die Untergrenze der
feinkõrnigen Rotschichten wurde an der Basis der
untersten Siltsteinbank gezogen und leitet zu einem
deutlich sandreicheren Abschnitt über (Beil. 5.33).

In Riniken, welches auf der Achse des westlichen
Teiltroges liegt, ist die erbohrte Rotliegendabfolge
mãchtiger als das gesamte, hier anstehende mesozoische Deckgebirge. Ob hier, analog zur Bohrung
Weiach (NTB 88-08), ebenfalls Oberkarbon abgelagert worden ist, ist ungewiss. Immerhin misst der
palãozoische Schichtstapel bei Riniken, je nach
Interpretion der Reflexionsseismik, etwa 2.6 km
(SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15) oder bis
6 km (mdl. Mitt. H. LAUBSCHER) und ist damit
mindestens doppelt so mãchtig wie in Weiach.

Lithologie

Das Rotliegende umfasst generell die braunroten,
kontinenta1en, klastischen Abfolgen im Liegenden
des marinen Perms (Zechstein). Diese sind jedoch in
den verschiedenen Trõgen Mittel- und Nordeuropas
von unterschiedlichem Alter. Zudem sind Rotschichten schon aus dem Westphalien und Stephanien bekannt. Das Rotliegende stellt somit eine lithofazielle
Einheit dar, we1che in Riniken võllig fossilleer ist
und daher vor1ãufig nicht genau datiert werden kann.
Aufgrund lithologischer und sedimentologischer
Merkmale kann die in Riniken erbohrte RotliegendAbfolge in 6 U ntereinheiten gegliedert werden,
deren Grenzen z.T. auch auf den bohrlochgeophysikalischen Logs gut ausgemacht werden kõnnen. Die
Beilagen 5.1a,b geben einen Überblick über die ausgeschiedenen Serien, die nachfolgend beschrieben
werden. Die stratigraphische Korrelation mit den
Bohrungen Weiach, Kaisten und Wintersingen kann
aus MATTER (1987) ersehen werden.

5.2.11.1

Feinkõrnige Rotschichten (Playa-Serie)

Mãchtigkeit: 35.93 m; Teufe: 816.40-852.33 m

Die oberste lithologische Einheit des Rotliegenden
von Riniken umfasst eine monotone Folge überwiegend ziegelrot gefãrbter toniger und feinsandiger
Siltsteine. In der Tonfraktion dominieren Illit und
Illit/Smektit über Chlorit und Kaolinit. Der partienweise schlierige und flaserige Aspekt der Siltsteine
geht auf eine Wechsellagerung von tonigem Siltstein
mit dünnen, unregelmãssig gerippelten Sandsteinlagen zurück, die Adhãsionsrippeln (REINECK &
SINGH, 1975, S. 56) reprãsentieren (s. Ablagerungsmilieu). Vereinzelt treten auch etwas dickere,
max. 10 cm mãchtige und teilweise laminierte Sand. steinbãnke auf. In der ganzen Serie finden sich ferner mm-grosse bis fmgerdicke, unregelmãssig gestaltete, rõtlich-weisse und beige Kalkkonkretionen
(Caliche).
Calcit und Dolomit kommen, abgesehen von den
Caliche-Knollen, nur als Zement in den Sandsteinlagen vor. Die Siltsteine selbst sind sulfat- und karbonatfrei.
Auffallend sind ferner die zahlreichen, grün verfãrbten Reduktionshõfe sowie grün-beige, mm- bis cmmãchtige, mehr oder weniger schichtparallele Reduktionszonen. Letztere sind meistens an Sandsteinbãnke und gerippelte, sandigere Partien gebunden.
Die z.T. zonaren Reduktionshõfe enthalten gewõhnlich einen dunklen Kern aus verschiedenen Erzmineralien (Kap. 5.3.3). Sie sind zudem senkrecht zur
Schichtung etwas abgeplattet, in Schnitten parallel
zur Schichtung jedoch, soweit beobachtbar, kreisrund. Diese Ausgestaltung kann grundsãtzlich mit
Diffusion, Kompaktion oder tektonischer Deformation bzw. einer Kombination dieser Prozesse erklãrt
werden (Kap. 5.6.5).

Ober- und Untergrenze

Ablagerungsmilieu
Die Obergrenze (Trias/Perm-Grenze) markiert den
Wechsel von den konglomeratischen Sandsteinbãnken an der Basis der Buntsandsteinabfolge zu sandigen Siltsteinen. Letztere heben sich mit ihrer intensiv

Diese überwiegend feinkõrnigen Rotsedimente dürften Ablagerungen einer im Innern eines tektonischen
Grabens gelegenen Playa darstellen. Die wenigen,
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etwas mãchtigeren Sandsteinlagen sind wohl auf
Schichtfluten mit hoher Fliessgeschwindigkeit und
grossem Suspensionsanteil zurückzuführen, die die
sonst überwiegend tonig-siltigen Ablagerungen unterbrechen. Sie widerspiegeln heftige episodische
Regenfãlle im Einzugsgebiet.
Die Calicheknollen und die durch geringe Eisenoxydmengen verursachte frühdiagenetische Rotfãrbung (vgl. WALKER, 1967/1976) sind Indizien für
ein semi-arides Klima mit hoher Evaporationsrate.
Die hãufigen Adhãsionsrippeln belegen, wie Untersuchungen an rezenten Beispielen zeigen, eine
feuchte Sedimentoberflãche, verursacht durch einen
hohen Grundwasserspiegel (GLENNIE, 1970)
und!oder eine gewisse Luftfeuchtigkeit wie etwa in
der Namibwüste (NAGTEGAAL, 1978).
Das nach oben seltener werdende Auftreten derselben spricht deshalb für eine grõssere Trockenheit
bei der Ablagerung der hõheren bzw. etwas jüngeren
Schichten. Das Fehlen von Lebensspuren deutet
zudem auf einen ausgesprochen lebensfeindlichen
Ablagerungsraum hin.

5.2.11.2

Obere tonige Sandstein-Serie

Mãchtigk.eit: 100.15 m; Teufe: 852.33-952.48 m

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Oberen tonigen Sandstein-Serie
verlãuft an der Basis der untersten Bank des überlagernden Siltsteinkomplexes. Die Untergrenze wurde
beim Einsetzen eines mehrere Meter mãchtigen,
durchgehend aus Kristallinbrekzien aufgebauten
Absehnittes gezogen.

bilden 1-50 em mãchtige Bãnke, die in ihrem unteren
Teil oft feinbrekziõse Komponenten führen. Sie sind
teilweise gradiert (mit scharfer Basis) bzw. laminiert
oder gerippelt sowie lagen- und fleekenhaft mit hellem, karbonatischem Zement durchsetzt und kõnnen
als Schichtflutablagerungen interpretiert werden.
Daneben kommen aber auch schrãggeschichtete
Grobsandsteine mit erosiver Unterflãche und feinbrekziõser, z.T. Tonscherben führender Basis vor,
die typische Rinnenablagerungen verkõrpem. Hãufig
sind auch dünne, diffus begrenzte Sandstein- und
Brekzienlagen. Vor allem nahe der Basis (930.80952.48 m) fmden sich zudem ungradierte, bis 100 cm
mãehtige Feinbrekzien mit siltig-toniger Matrix
(debris flows).
Der Anteil an feinlaminierten Ton- und Siltsteineinsehaltungen ist gering. Calicheknollen und Reduktionshõfe sind deutlieh weniger hãufig a1s in der hangenden Serie, doch kommen viele unregelmãssig begrenzte, schichtparallele, grün-beige Reduktionszonen vor.

Ablagerungsmilieu
Das Nebeneinander von Rinnen- und unkanalisierten Schichtflutablagerungen sowie der hohe Anteil
toniger Matrix und hãufige AdhãsionsrippeIn vermitteIn das Bild eines weitgehend horizontalen Ablagerungsbereiches. Die vorliegenden Sedimente dürften
demnach im unteren (distalen) Teil eines Schuttfãchers, im Übergangsbereieh zur Playa, abgelagert
worden sein.

5.2.11.3

Polymikte Kristallinbrekzien-Serie

Mãehtigk.eit: 37.32 m; Teufe: 952.48-989.80 m

Ober- und Untergrenze
Lithologie
Diese ebenfalls rote Serie wird von Fein- bis Grobsandsteinen dominiert und zeichnet sich durch über
das ganze Profil hãufig auftretende AdhãsionsrippeIn aus, die dem Gestein einen flaserigen Aspekt
verleihen.
Die Abfolge lãsst sich in einen oberen und einen
unteren Abschnitt gliedern, zwischen die bei 871.44892.82 m Sandsteine mit einem markant hõheren Anteil an siltig-toniger Matrix eingeschaltet sind. Die
mehrheitlich grob- bis mittelkõrnigen Sandsteine

Die Ober- und Untergrenze grenzen einen in sich
mehr oder weniger geschlossenen Kristallinbrekzienkomplex gegen über- bzw. unterlagernde Sandsteine
ab, die nur noeh untergeordnete Brekzienhorizonte
enthalten.

Lithologie
Bei dieser lithologischen Einheit handelt es sich
meist nur um undeutlieh differenzierte Lagen und
bis mehrere Meter mãchtige Folgen teils matrixge-
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stützter, teils komponentengestützter Kristallinbrekzien. Ihre im a1lgemeinen schlecht zementierte, sandig-tonige Matrix weist eine braunrote Fãrbung auf.
Die Brekzien sind weitgehend ungradiert und
schlecht sortiert. Sie reprãsentieren Schuttstromablagerungen (debris flows). Die z.T. im oberen Teil der
diffus begrenzten Bãnke auftretenden laminierten
und schrãggeschichteten Sandstein1agen markieren
das Nachlassen des damit gekoppelten Hochwassers.
Der Bereich zwischen 971-977.4 m Tiefe fã11t durch
seine gute Schichtung auf und wird daher mit
Schichtfluten in Zusammenhang gebracht.
Bei den Brekzienkomponenten handelt es sich überwiegend um Bruchstücke granitischer, vulkanischer
und metamorpher Gesteine.
Die maximale Korngrõsse der eckigen bis angerundeten Komponenten nimmt gegen unten bis 978.86 m
zu. Hier liegen faustgrosse, d.h. 10-15 cm grosse
Komponenten vor. Unterhalb dieser Tiefe nimmt die
Komponentengrõsse wieder ab. Ab ca. 985 m treten
lokal im Porenraum Quarz- und Barytkrista1le auf.

Ablagerungsmilieu
Der deutlich geschichtete Schichtstoss in 971977.4 m Tiefe dürfte durch Schichtfluten abge1agert
worden sein. Die übrigen Brekzien reprãsentieren
dagegen Schuttstromablagerungen (debris flows).
Die Assoziation von Schichtflut- mit Schuttstromablagerungen sowie Grõsse und Rundungsgrad der
Komponenten lassen eine Ablagerung im mittleren
bis unteren Bereich des Schuttfãchers vermuten.

5.2.11.4

Untere tonige Sandstein-Serie

Lithologie
Die Untere tonige Sandstein-Serie unterscheidet sich
von der Oberen im wesentlichen durch ein Zurücktreten der Adhãsionsrippelfazies sowie durch die
weniger zahlreichen grünen und beigen Reduktionshõfe und -lagen. Es überwiegen bis über 1 m mãchtige, hãufig feinbrekziõse Grobsandsteine mit siltigtoniger Matrix. Diese sind gradiert bzw. laminiert,
deutlich schrãggeschichtet und weisen nur selten
erosive Basalkontakte auf. Die Feinbrekzien führen
überwiegend Kristallinkomponenten. Zwischen 9981'004.5 m und 1'027.4-1'053 m fã11t eine deutlich bessere Rundung der sonst in der ganzen Serie eckigen
Sandkõrner auf.
In die Sandsteine eingescha1tet sind flaserige, tonige
Siltsteine mit Adhãsionsrippeln und Tonflasern. Die
zahlreichen, sowohl ka1kigen a1s auch dolomitischen
Calicheknollen sowie ein Calichehorizont bei
1'000.65 m zeugen von bodenbildenden Prozessen
und damit einhergehenden Sedimentationsunterbrüchen.
Die untersten 10 m der Abfolge werden von feinkonglomeratischen Horizonten geprãgt. Die teilweise
gerundeten, vorwiegend granitischen und porphyrischen Gerõlle sind in eine braunrote, siltig-sandige
Matrix eingebettet.

Ablagerungsmilieu
Das Feblen eigentlicher Rinnenfüllungen und das
Dominieren von Schichtflutablagerungen kennzeichnen diese Serie a1s Ablagerungen des unteren (distalen) Bereiches eines auf die Playa ausmündenden
a1luvia1en Schuttfãchers. Aus dem, verglichen mit
den Oberen tonigen Sandsteinen untergeordneten
Auftreten der Adhãsionsrippeln kann auf einen
etwas proxima1eren Ablagerungsbereich geschlossen
werden.

Mãchtigkeit: 63.80 m; Teufe: 989.80-1'053.60 m

5.2.11.5

Ober- und Untergrenze

Mãchtigkeit: 317.80 m; Teufe: 1'053.60-1'371.40 m

Die Obergrenze frxiert den Übergang von Grobsandsteinen mit untergeordneten Feinbrekzienhorizonten
zum überlagernden Brekzienkomplex. Die Untergrenze wurde beim Einsetzen des ersten grõsseren
tonigen Siltsteinintervalls gezogen, wo g1eichzeitig
eine sprunghafte Zunahme des Schichtfa1lens eintritt
(Beil.5.1b).

ZykIische Sandstein-Serie

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wird im Dach des obersten rotbraunen, tonigen Siltsteininterva1ls gezogen und fã11t mit
einer Winkeldiskordanz zusammen. Die Untergrenze
markiert den Übergang zur generell etwas tonreiche-
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ren Zyklischen Kristallinbrekzien-Serie, die mit
einem gut 40 m machtigen, von Siltsteinen und
Tonen dominierten Intervall einsetzt. Dieses ist
anhand der Logs gut abgrenzbar (Beil. 5.33).

Lithologie
Diese Serie zeichnet sich vor a1lem durch eine ausgesprochene Zyklizitat, durch machtige, tonige Siltsteinintervalle im Hangenden der Zyk1en und durch
die deutliche Kreuzschichtung der Sandsteine aus.
Obwoh1 in dieser Serie bloss bis 1'195.00 m durchgehend gekernt worden ist (vg1. Beil. 5.1b), lassen die
erwahnten Merkma1e und die bohr1ochgeophysikalischen Messungen eine weitere Aufgliederung zu.
Folgende zwei "Lithotypen" (Beil. 5.1b) wurden
unterschieden:
Sandsteinintervalle mit m-machtigen Siltsteineinschaltungen (± basale Brekzienlagen)
1'053.60-1'162.71 m
1'216.30-1'263.00 m
1'304.50-1'371.40 m

(109.11 m)
(46.70 m)
(66.90 m)

Sandsteinintervalle (± Brekzienlagen)
1'162.71-1'216.30 m
( 53.59 m)
1'263.00-1'304.50 m
( 41.50 m)

Die IIreinenll Sandsteinintervalle (± basa1e Brekzienlagen) unterscheiden sich von den obgenannten Abschnitten durch das Fehlen mãchtiger Siltsteinintervalle. Die schraggeschichteten Sandsteine bilden
infolge Erosion des oberen Teils der Zyk1en eine
Serie scheinbar miteinander verschweisster (lIama1gamierter") Sandsteinschichten, d.h. der zyklische
Habitus ist innerha1b dieser Abschnitte weit weniger
ausgepragt.

Ablagernngsmilieu
Der Aufbau dieser Serie mit gut organisierten, gegen
oben feinkõrniger werdenden Zyk1en ist ein eindeutiges Indiz für ein verhãltnismassig reifes, fluviatiles
System, d.h. ein Flusssystem mit einer gut ausgepragten Alluvialebene. Die vie!fach erosive Basis der
Sandsteine zeigt, dass die Rinnen sich durch latera1e
Ver1agerung in die Tone und Siltsteine der Al1uvialebene eintieften. Die Tatsache, dass trotzdem recht
mãchtige, feinkõrnige Intervalle erha1ten geblieben
sind, lasst jedoch darauf schliessen, dass die Flüsse
nicht so stark pendelten, das s die eigenen Hochwasserablagerungen vollstandig erodiert worden waren.
Dies kann entweder auf eine relativ weite Al1uvia1ebene oder auch auf hohe Sedimentationsraten zurückgeführt werden.

5.2.11.6

Die Sandsteinintervalle mit m-miichtigen Siltsteineinschaltungen setzen sich aus zah1reichen, nach oben
feinkõrniger werdenden (fming upward) Zyk1en von
1-10 m Machtigkeit zusammen. Ein vollstandiger
Zyk1us besteht von oben nach unten aus folgenden
Elementen:
Siltiger Ton- bis toniger, braunroter Siltstein.
Haufig feinsandig, undeutlich laminiert bis strukturlos. Mit haufigen unregelmassigen, grünen
Reduktionsflecken und seltenen ova1en, grünen
Reduktionshõfen.
Grob- bis Feinsandsteine, rotbraun. Haufig mit
einer erosiven Unterflache. Z.T. gradiert, gleichfõrmig planar schraggeschichtet oder aber aus
einer Folge von Rippelkreuzschichtungssets aufgebaut. Mit zahlreichen, meistens võllig runden,
beigen Bleichhõfen und bis dm-mãchtigen
schichtpara11elen, beigen Reduktionszonen.
Brekzien und Konglomerate. Diese1ben bilden
zwischen 1'106.7-1'162.7 m jeweils die Basis des
Zyklus.

ZykIische Kristallinbrekzien-Serie

Machtigkeit: 429.10 m; Teufe: 1'371.40-1'800.50 m

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze verlauft im Dach eines tonigen Siltsteinintervalls, welches die zyklische Kristal1inbrekzien-Serie nach oben abschliesst. Dieses Intervall ist mit den geophysikalischen Logs gut abgrenzbar.
Die Untergrenze dieser Serie bzw. des Rotliegenden
war beim Abbruch der Bohrung in 1'800.50 m Tiefe
noch nicht erreicht.

Lithologie
Diese Serie wurde in ihrem oberen Teil mehrheitlich
durchmeisselt (Beil. 5.1b), ab 1'615 m bis zur Endteufe aber wieder vollstandig gekernt. Sie besteht
ana10g zur hangenden Sandsteineinheit aus einer
grossen Z~ von gegen oben feinkõrniger werden-
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den Zyklen, doch weisen die grobklastischen Intervalle in der Regel einen wesentlich komplexeren
Aufbau auf. Sie bestehen hãufig aus mehreren, übereinander folgenden, kaum mehr als 50 cm mãchtigen,
normal oder zuweilen auch invers gradierten, komponentengestützen Brekzienlagen, die entweder
unmittelbar übereinander liegen oder durch schrãggeschichtete, normal gradierte Sandsteine getrennt
sind. Das grobklastische Interva1l der Zyklen kann
aber auch durch schrãggeschichtete Sandsteine, in
welche lediglich einzelne Gerõllagen oder Brekzienhorizonte eingeschaltet sind, gebildet sein. Der
basale Kontakt ist in vielen Fãllen eindeutig erosiv.
Die braunroten Tone und Siltsteine, die das obere
Interva1l der Zyklen aufbauen, sind 10 bis ca. 500 cm
mãchtig. Allerdings fehlen sie gelegentlich ganz. Sie
enthalten oft dünne Sandeinschaltungen uud graue,
graugrüne uud rote Calichehorizonte bzw. -knol1en.
Unregelmãssige grüne Reduktionszonen sowie reduzierte Sãume um Calicheknol1en bilden ein typisches
Merkmal dieser Sedimente.
Die Mãchtigkeit der einzelnen Zyklen variiert von
einigen dm bis maximal etwa 10 m. Meistens jedoch
sind sie weniger als 2-3 m mãchtig.

Ablagerungsmilieu
Die ausgeprãgte Schrãgschichtuug und die erosiven
Basalkontakte der Sandstein- uud Brekzienbãnke
lassen, analog zur hangenden Sandstein-Serie, auf
einen Transport in Rinnen, durch fliessendes, z.T.
turbulentes Wasser, schliessen. Die Tone und Siltsteine reprãsentieren dabei Ablagerungen der Überschwemmungsebene. Gãnzlich unorganisierte Brekzienlagen dagegen dürften auf Schuttstrõme zurückgehen.
Gesamthaft kann nicht entschieden werden, ob es
sich um Ablagerungen eines grossen alluvialen
Schuttfãchers oder um ein axiales, verãsteltes fluviatiles System handelt.

5.2.11.7 Zusammensetzung der Brekzien
Gerõllauszãhlungen an 11 Brekzienhorizonten sowie
quantitative Dünnschliffanalysen des Mineralbestandes einer Anzahl über das ganze Rotliegend-Profli
verteilten Sandsteinproben wurden mit dem Ziel
ausgeführt, einen Überblick über die Zusammensetzung dieser Gesteine zu erhalten, um daraus Rück-

schlüsse auf dieGeologie des Liefergebietes uud
dessen Erosionsgeschichte zu gewinnen.
Die Ansprache der Komponenten erfolgte makroskopisch, stützte sich jedoch auf die zusãtzliche
mikroskopische Untersuchung zahlreicher Gerõlle.
Ausgewãhlt wurden Gerõlle und Feldspãte mit
einem mitt1eren Durchmesser > 6 mm.
Die Ergebnisse der Gerõl1analyse sind in Beilage 5.3
in einem Teufen-Hãufigkeitsdiagramm dargestel1t.
Dabei blieben Aplitgerõlle wegen ihrer oft uusicheren Herkunft unberücksichtigt.
Die untersuchten acht Abschnitte zeigen deutliche
Unterschiede in der prozentualen Gerõ1lzusammensetzung. Besonders markant sind die sprunghaften
Ãnderuugen zwischen den bis in eine Tiefe von
1'152 m beprobten Interva1len. Da die Sedimentationsrate generell hoch war, kõnnen diese Sprünge
kaum mit einer kontinuierlichen Ãnderung als Folge
einer Abtragung unterschiedlicher Kristallinkomplexe im Hinterland erklãrt werden. Vielmehr muss
auf einen Wechsel der Schüttungsrichtung - und
somit auf ein anderes Liefergebiet - uud/oder auf
Diskordanzen geschlossen werden, die Sedimentationsunterbrüche oder gar Erosion aufzeigen. Unterhalb von 1'152 m Tiefe ist eine Abnahme der Granitoide (vor a1lem Biotit-Granite) und eine Zunahme
der Vulkanite (Biotit-Feldspat-Porphyre) uud Metamorphite (Biotit-Gneise, aplitische Gneise) zu beobachten.
Das Gerõl1spektrum ist von demjenigen der Bohrung
Weiach deutlich verschieden (NTB 88-08). Vor allem ist der Anteil der vulkanischen und metamorphen Gerõlle in Weiach wesentlich tiefer, der Anteil
an Granitoiden dagegen hõher. U nterschiedlich ist
auch die Art der Metamorphite. In Weiach fehlen
nãmlich aplitische Gneise uud Biotit-Gneise sind selten. Dafür fehlen in Riniken die in Weiach hãufigen
turmalinführenden Metapelite weitgehend.

5.2.11.8 Zusammensetzung der Sandsteine
Dünnschliffuntersuchungen an 16 Fein- uud Mittelsandsteinen des Rotliegenden ergaben die folgende
Zusammensetzung: 12-21% Quarz, 9-20% Feldspãte,
8-30% Gesteinsbruchstücke (gleiche Komponenten
wie in den Brekzien) uud 0-12% Glimmer sowie einen Anteil von 17-57% an detritischen Tonmineralien und authigenen Mineralneubildungen. Im
Dreikomponenten -Dreieck Quarz-Feldspat -Gesteinsbruchstücke von FÜCHTBAUER (1959) kommen die analysierten Sandsteine des Rotlie-
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genden vol1umfãnglich in die Felder "FeldspatGrauwacke" und "Grauwacke" zu liegen (Bei1. 5.4).
In der zyklischen Kristal1inbrekzien-Serie (1'3711'800 m) betrãgt das rõntgenographisch ermittelte
Verhãltnis Kalifeldspat/Albit etwa 1:1, der A1bitGehalt überwiegt sogar in einzelnen Proben. In der
jüngeren Rotliegend-Abfolge dagegen ist Kalifeldspat stets 2 bis 3 mal hãufiger als A1bit. Dies wiederspiege1t die ausgeprãgte Verãnderung in der Gerõllzusammensetzung, insbesondere die sich stark ãndernden Gehalte an Granitoiden und Metamorphiten.
A1s Zement treten Quarz, Feldspat, Karbonat (Calcit, Dolomit) und vereinzelt Baryt, Sulfide, Hãmatit
sowie Tonminera1ien auf. Anhydrit wurde weder bei
den Rõntgenanalysen noch bei der Dünnschliffdurchsicht gefunden. Karbonat spie1t nur eine untergeordnete Rolle: Dolomit ist auf die jüngere
Rotliegend-Abfolge (816-1'000 m) beschrãnkt und
tritt stets zusammen mit Calcit auf (Bei1. 5.1a). Hohe
Calcit-Gehalte beruhen meist auf Ca1ichehorizonten.
Die Gefügereife eines Sandsteins wird durch die
Parameter Sortierung, Rundung und detritischer
Tongehalt ausgedrückt. Gemãss FOLK (1974) müssen die überwiegend schlecht sortierten und gerundeten sowie einen relativ hohen Gehalt an toniger
Matrix aufweisenden Sandsteine der RotliegendSchuttfãcher als ttunreif' taxiert werden. Die in die
Playa-Serie eingeschalteten Sandsteine sind zwar
teilweise gut sortiert, weisen aber ebenfalls einen
geringen Rundungsgrad auf.
Die mineralogische Reife, ausgedrückt durch das
Verhãltnis Quarz: Feldspat + Gesteinsbruchstücke
variiert von 0.2-0.5% und ist gering.

5.3

5.3.1

MlNERALOGISCHE UND PETROPHYSIKALISCHE LABORUNTERSUCHUNGEN

methodische Vorgehen, auch bei al1en weiteren
Untersuchungsmethoden, ist in PETERS et al.
(NTB 85-02) beschrieben.
Zusãtz1ich zu den mineralogischen Gesamtanalysen
wurden von einer viel grõsseren Anzahl Proben nur
die Calcit-, Dolomit-, Siderit-, Ankerit-, Gips- und
Anhydritgehalte analysiert. Sie wurden aus den coulometrisch bestimmten anorganischen CO2 -Gehalten
bzw. Schwefelgehalten und dem rõntgenographisch
bestimmten Calcit/Dolomit - Siderit/Ankerit-Verhãltnis bzw. Gips/Anhydrit-Verhãltnis ermittelt. Die
grosse Analysenzahl ergibt sich aus der Notwendigkeit einer genauen Charakterisierung der vielfãltigen
Karbonat- und Sulfatgesteine.
Die ResuItate wurden zur genauen Beschreibung der
Gesteinstypen direkt im sedimentologischen Tei1
integriert und im Übersichtsproftl (Bei1. 5.1a,b) dargestellt.

5.3.2

Tonmineralogie

Methodik

Von den gemahlenen Proben wurde die Tonfraktion
« 2f.L) abgetrennt. Von dieser wurden je drei Prãparate (1uftgetrocknet; gesãttigt mit Ãthylenglykol;
auf 550°C erhitzt) hergestellt und mit einem Diffraktometer gerõngt. Die Illit-Kristallinitãt (IK) wurde
nach der Methode von KÜBLER (1964, 1967) bestimmt.

Quantitative Zusammensetzung

Die ermittelten Tonmineralverhãltnisse sind im
Übersichtsproftl (Bei1. 5.1a,b) dargestellt. Die einzelnen Werte finden sich in MATTER et al.
(NTB 86-02). In den Meisse1strecken sind jedoch
Tonmineralgehalte unter 10% mit Vorsicht zu beurtei1en, da die Proben durch Nachfall und Spü1ungsrückstãnde beeinflusst sein kõnnen.

Mineralogie der Gesamtproben

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung
der Gesteinsproben wurde rõntgenographisch mittels Pulverdiffraktometrie bestimmt. Ermittelt WUrden die Geha1te der wichtigsten gesteinsbi1denden
Minera1ien Quarz, Feldspat, Calcit, Dolomit, Gips
und Anhydrit. Um mõglichst reprãsentative Resultate zu erzielen, wurden in den meisten Fãllen Probenmengen von 0.2-1 kg entnommen. Das genaue

Die Kalkmergel-Probe der Sowerbyi-Sauzei-Schichten ist mit vorwiegend Illit (40-50%) und recht grossen Mengen an Kaolinit (20-25%), I11it/SmektitWechsellagerungsstrukturen (10-15%) und Chlorit
(20-25%) ãhnlich zusammengesetzt wie der liegende
Opalinus-Ton. Die Eisenoolithe der dazwischen liegenden Murchisonae-Concava-Schichten führen dagegen hauptsãchlich eisenreichen Chlorit (Chamosit)
und vergleichsweise wenig IUit (15-20%) und
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Il1it/Smektit -W echsel1agerungsstrukturen (5-10%).
Kao1init konnte hier keiner nachgewiesen werden.
Innerhalb des 120 m mãchtigen Opalinus-Tones wurden keine signifIkanten Wechsel in der Tonmineralführung festgestellt. Dies steht im Gegensatz zur
BOhrung Beznau (NTB 84-34), wo innerhalb des
Opalinus-Tons der Kaolinit-Anteil - zusammen mit
der Korngrõsse - von unten nach oben zunimmt.
In den Lias-Proben (Ton- und Tonmergelproben aus
den Posidonienschiefern, Numismalis-AmaltheenSchichten, den Obtusus-Schichten und den Insektenmergeln) ist das Illit/Kaolinit-Verhãltnis im Vergleich zum Opalinus-Ton etwas hõher. Die Gehalte
an Chlorit und an Illit/Smektit-Wechsellagerungsstrukturen sind dagegen etwa gleich gross.
In den Keuper-Proben dominiert durchwegs Illit (mit
55-85%). Daneben treten mit wechselnden Anteilen
von 5-25% Kaolinit, Chlorit und Il1it-/SmektitWechsellagerungen auf. Die Proben aus dem Gipskeuper enthalten anstelle des Kaolinits Corrensit
(eine regelmãssige Wechsel1agerungsstruktur von
Chlorit mit Smektit) als "Leitmineral". Derselbe
wurde auch in der Probe des Grenzdolomits festgestellt, doch deutet hier das gleichzeitige Auftreten
von Kao1init auf eine Verunreinigung durch Nachfall
hin.
Im Oberen Muschelkalk sind wie schon in der Lettenkohle neben Illit recht grosse Mengen Kaolinit vorhanden.
Im Mittleren Muschelkalk sind die Salzschichten und
die Oberen Sulfatschichten durch das Vorhandensein von Corrensit und/oder magnesiumreichem
Chlorit gekennzeichnet. Interessant ist das Auftreten
von Talk in der Probe RIN 734.55 m, einer Anhydritbrekzie. FÜCHTBAUER & GOLDSCHMIDT
(1959) fanden in Anhydritgesteinen des norddeutschen Zechsteins ebenfalls Talk. Sie nehmen an, dass
die Talkbildung synsedimentãr begann und in einem
früheren Stadium der Diagenese abgeschlossen war.
In den Sulfatschichten des Muschelkalkes nimmt der
Illit -Gehalt von oben nach unten stetig zu. Dies steht
moglicherweise mit der Abnahme der detritischen
Zufuhr von Tonmaterial und einer relativen Zunahme von Neubildungen im Evaporitbecken in Zusammenhang.

Die Buntsandstein-Proben erwiesen sich ebenfalls als
sehr Illit-reich und enthalten zudem kleine Mengen
Kaolinit sowie Illit/Smektit-Wechsellagerungen.
Die rund 1'000 m Rotliegendes lassen sich aufgrund
der Tonmineralien in vier Abschnitte aufteilen:
Die Tonmineralparagenese zwischen 816-900 m
zeichnet sich durch etwas Kaolinit aus, der in den
tieferen Schichten des Rotliegenden fehlt. Im übrigen sind die gleichen Tonminerale wie im darunterliegenden Abschnitt vorhanden.
Im Abschnitt 900-1'000 m treten nebst Illit und
Illit/Smektit-Wechsel1agerungsstrukturen noch
kleine Mengen an Chlorit auf.
Zwischen 1'000-1'200 m fehlt letzterer und Illit
bildet mit etwas Illit/Smektit-Wechsellagerungsstrukturen die einzigen Tonmineralien.
Der Abschnitt 1'200-1'800 m schliesslich ist durch
10-20% Chorit und wiederum Illit sowie 10-25%
Illit/Smektit-Wechsellagerungsstrukturen charakterisiert.
Zwischen der Tonmineralführung von groben Sandsteinen und derjenigen von Siltsteinen ist kein signifikanter Unterschied feststellbar.
Das Auftreten von Chlorit in der Tonfraktion der
Proben unterhalb 1'200 m fãllt in etwa mit dem verstãrkten Auftreten von teilweise chloritisiertem Biotit in der Sand- und Si1tfraktion zusammen. Dieser
Biotit stammt wohl grõsstenteils aus Biotit-Gneisen,
d.h. der Chlorit der Tonfraktion dürfte auf eine entsprechend grosse Zufuhr von Gneismaterial zurückzuführen sein.
Illit-Kristallinitiit IK

Die im ÜbersichtsprofIl (Beil. 5.1a,b) dargestellten
Illit-Kristallinitãten liegen grossenteils im Bereich
der Diagenese (IK > 7.5). Die deutlich niedrigeren
Werte in den evaporitischen Proben (IK 4-7.5 = Anchizone) sind durch die hohen Salinitãten der Porenlosungen bedingt. Auch wenn man nur die hochsten
IK-Werte betrachtet, lãsst sich im erbohrten Profil
kein signifIkanter Trend erkennen.
5.3.3

Im Unteren Muschelkalk führen der Wellendolomit
und der Wellenmergel sehr viel Illit (75-80%) neben geringen Mengen an Chlorit und Illit/SmektitWechsellagerungen.

Erzmineralien

Die auftretenden Erze wurden teils makroskopisch,
teils erzmikroskopisch bestimmt. Bei der Untersuchung der Erze in den im Rot1iegenden auftretenden
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Reduktionshõfen kamen zudem Rõntgen-Pu1veraufnahmen (Guinier-Kamera), Radiographien sowie
quaIitative Mikrosonden- und RõntgenfluoreszenzAnalysen und emisionsspektrometrisehe Bestimmungen zur Anwendung. Im folgenden werden die Vererzungen an der Basis des Mitt1eren Musehelkalkes,
des Buntsandsteins und des Perms beschrieben, die
genauer untersueht wurden.
An der Basis des Mittleren Muschelkalkes, in der
Übergangszone der Unteren Sulfatsehiehten zu den
Orbieularis-Mergeln, tritt Zinkblende in einer
extrem einsehlussreiehen Ausbildung auf. Dies deutet auf eine spãtdiagenetisehe Bildung dieser Vererzunghin.
In einem porõsen Quarzsandstein des Oberen Buntsandsteins (Probe RIN 794.25 m) wurden xenomorphe Bornit-Kõmer (CuS FeS4) gefunden, die Zwikkelfüllungen bilden. Besonders interessant sind die
intensiv vererzten feinkonglomeratisehen Bãnke an
der Basis des Buntsandsteins. Hier kõnnen zwei Phasen der Erzmineralbildung unterschieden werden.
Eine erste Generation von Erzen, nãmlieh Kupferg1anz, 'Rammelsbergit, Nickelin, ged. Wismut, ged.
Silber, Digenit (Cu1.sx-FexS) und Coffinit (USi04)
wurden wãhrend der Bildung des Quarzzementes gebildet.

Eine zweite Generation von Erzen, welehe jünger ist
als der Quarzzement, aber ãlter als der Calcitzement, umfasst Chalkosin (Cu2(S,Se», gediegenes Silber, Bornit und Anatas.
Die relativ hãufigen rhyolithischen Gerõlle dieser
Konglomeratbãnke entha1ten Einsehlüsse von
Kupferkies und Bornit. Wahrscheinlich waren diese
Erzmineralien schon von der Erosion und dem
Transport der Gerõlle im Gestein vorhanden.

lage 5.5 ersichtlieh. Am hãufigsten sind die Nickelarsenide Rammelsbergit und Niekelin, Roscoelith sowie Pechblende. Rammelsbergit (NiAs2) und Nickelin (NiAs) bilden hãufig Verwachsungen. Gediegenes Silber tritt meist als Einsehlüsse im Niekelin und
in geringerem Masse auch im Rammelsbergit auf.
Im Perm der Bohrung Riniken lassen sieh hinsichtlieh der Erzmineralführung zwei Bereiehe unterseheiden: Bis ca. 1'000 m Tiefe treten alle erwãhnten
Vererzungen, darunter jedoch praktisch nur noch
Roscoelith auf. Diese Tiefenzonierung kann mit untersehied1iehen Porenwãssern oder unterschiedlichen pT-Bedingungen begründet werden.

Von zwei Reduktionshõfen wurden Nebengestein,
Hof und Kern mit einem Plasma-Emissionsspektrometer auf die Elemente Co, Ni, Cu, Fe und Mn
untersueht. Die festgestellten Konzentrationen sind
ebenfalls aus Beilage 5.5 ersichtlich. Die Elemente
Fe und Mn werden im Hof abgereichert, wãhrend
die Gehalte an Co, Ni und Cu zunehmen. Dies ist
mit einem reduzierenden Milieu in den Hõfen
erklãrbar. Fe und Mn werden in die 2-wertige, lõsliehe Form übergeführt und Co, Ni und Cu durch reduzierte As- und S-Verbindungen gefãllt.
Aus dem Vorhandensein dieser Hõfe kann abgeleitet
werden, dass die Elemente U, V, Co, Ni, As ete.
wãhrend der Diagenese der permischen Sedimente
mobil waren. Die Anwesenheit dieser Elemente im
Porenwasser lãsst sich dabei am besten mit der diagenetischen Zersetzung mafischer Minerale in einem
ariden, kontinentalen Milieu, wie es zur Zeit des
Perms herrsehte, erklãren (ROSE, 1976). Für eine
ergãnzende Diskussion sei auf MATTER et al., NTB
86-01 verwiesen.

5.3.4

Flüssigkeitseinschlüsse

In den meist roten Sedimenten des Perms treten Reduktionshõfe und unregelmãssig begrenzte Reduktionszonen von grünlicher Farbe auf. Gleichartige
Hõfe wurden auch in Weiach und Kaisten erbohrt
(HOFMANN, 1986) und sind auch aus dem Perm
Deutschlands bekannt (EICHHOFF & REINECK,
1952; MEMPEL, 1960). In den Kemen dieser Reduktionshõfe treten Anreicherungen der Elemente
U, V, Ni, Co, As, cu, S, Se, Ag und Bi auf.

Studien an Flüssigkeitseinschlüssen kõnnen vielfãltige Informationen über die Art der Fluids bei tektonischen Ereignissen oder bei Mineralneubildungen
sowie über Temperatur- und Druckbedingungen
beim Einschliessungsprozess liefern.

Die Reduktionshõfe treten sowohl innerhalb der
Sandsteine wie auch innerhalb der Pelite auf. Am
hãufigsten sind sie allerdings im obersten feinkõrnigen Teil des Rotliegenden. Die untersuchten Hõfe
stammen aus einer Tiefe zwischen 820 m und
1'100 m. Die bestimmten ErzmineraIien sind aus Bei-

In der Bohrung Riniken wurden bei drei RotliegendProben und einer Probe aus dem Buntsandstein die
Fluideinschlüsse in detritischem Quarz und in Kluft-,
oder/und porenfüllendem Calcit mit der Methode
der Mikrothermometrie untersucht. Dabei wurde ein
Durchlichtmikroskop benützt, das mit einer Heiz-

5.3.4.1 A1lgemeine Bemerkungen
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und Kühlanlage ausgerüstet ista Mit ihr wurden die
Phasenübergãnge innerhalb der Flüssigkeitseinschlüsse im Temperaturbereich -180°C und 600°C
beobachtet und gemessen (POTY et al., 1976; DHAMELINCOURT et al., 1979).

Die Einschlüsse der Gruppe 1 wiederspiegeln z.T.
eine retrograde Entwicklung mit abnehmenden Homogenisationstemperaturen T H. und abnehmenden
Salzgehalten (z.B. Probe 4 in Beil. 5.6). Dies ist
wahrscheinlich durch eine zunehmende Verdünnung
der Fluids mit salzãrmeren oder meteorischen Wãssern bedingt.

5.3.4.2 Ergebnisse und Interpretation
Aufgrund der texturellen Beziehungen und anhand
der morphologisch unterschiedlich verheilten Einschlussformen konnten mehrere Einschlussgenerationen voneinander unterschieden werden. Es wurde
darauf geachtet, nur Einschlussverbãnde mit konstantem Gas!Flüssigkeitsverhãltnis zu messen und für
die P/T-Abschãtzungen zu verwenden.
Mit Ausnahme der Einschlüsse in den Kluftquarzen
aus der Trias sind alle Einschlüsse entlang verheilter
Risse innerhalb ihrer Wirtminerale angelegt und
demzufolge von sekundãrer Natur.
Die beobachteten Fluideinschlüsse der BOhrung
Riniken, wie auch die der übrigen Nagra-Bohrungen
(MULLIS, 1987), lassen sich in zwei Gruppen unterteilen:
1. Gruppe: NaCl-(KC1-)-haltige, relativ salzanne

Einschlüsse

Die Temperaturen des ersten Schmelzens T 1 •S (Solidus) liegen bei dieser Einschlussgruppe zwischen
-30°C und -21°C. Dies passt zu HzO-NaCI-Gemischen, deren tiefster Schmelz- bzw. Erstarrungspunkt (die sog. eutektische Temperatur) bei -20.8°C
liegt (POTTER & BROWN, 1978). Werte, welche
bei etwas tieferen Temperaturen als das erwãhnte
Eutektikum liegen, kõnnen mit der Beimischung geringster Mengen weiterer Salze, z.B. MgCb, FeCh
oder LiCl, erklãrt werden.
Die Schmelzpunkte des Eises T s Eis bzw. T s (Liquidus) liegen zwischen O und -5°C. Dies entspricht
Lõsungen, die einen Salzgehalt von 0-8 Ãquivalentgew.-% NaCl aufweisen (Beil. 5.6).
Die Homogenisationstemperaturen T H. liegen zwischen 120-367°C, diejenigen der ãltesten Einschlussgeneration zwischen 347-367°C. Dabei wird eine homogene flüssige Phase erreicht (= Homogenisation
in die flüssigen Phase) oder es erfolgt der vollstãndige Übergang in die Gasphase (= Homogenisation
in die Gasphase).

Die gemessenen Homogenisationstemperaturen kõnnen im al1gemeinen als die niedrigst mõglichen Einschliessungstemperaturen interpretiert werden. Die
tatsãchlichen Werte werden bei 340-400° vermutet.
Die Fluideinschlüsse dieser Gruppe sind nur in
detritischen Quarzen vertreten. Sie müssen deshalb
vor der Ablagerung dieser Sedimente ins Wirtmineral eingeschlossen worden sein, d.h. sie wurden im
kristallinen Hinterland gebildet und spãter umgelagert. Somit sind sie sicher ãlter als das Rotliegende.

2. Gruppe: CaClz-NaCI-(MgClz-)haltige, salzanne
Einschlüsse

Diese zweite Einschlussgruppe kommt nur in Kluftmineralen oder/und porenfüllenden Calciten vor.
Die Temperaturen des ersten Schmelzens T 1.S (Solidus) liegen generell zwischen -70°C und -50°C. Dies
passt zu HzO-CaCb-NaCI-Gemischen, deren eutektische Temperatur bei -52°C liegt (vgl. YANATIEVA, 1946).
Die Schmelzpunkte T s EIS bzw. T s (Liquidus) dieser
Einschlüsse liegen zwischen O und -7°C. Die entsprechenden Salzgehalte betragen bis max. 9 Ãquivalentgew.-% NaCl.
Die Homogenisationstemperaturen T H. varüeren zwischen 80°C im Buntsandstein und 141°C im untersten, beprobten Rotliegenden bei 1'620.9 m Tiefe.
Nach MULLIS (1987) dürfen diese Homogenisationstemperaturen wegen der ungewissen Menge an
gelõsten Gasen (z.B. Methan) nicht unbesehen als
approximative Bildungstemperaturen interpretiert
werden. Vielmehr dürften die eigentlichen Bildungstemperaturen um mindestens 10-20°C über den
gemessenen Werten liegen. Dass in den vorliegenden
Fluideinschlüssen tatsãchlich etwas Gas bzw. Methan
enthalten ist, haben ramanspektrometrische Untersuchungen bestãtigt.
Betrachtet man die Zunahme der Homogenisationstemperatur mit der Tiefe, so erfolgt von 805-1'620 m
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eine Temperaturzunahme von 61°C, was bei Annahme gleiehzeitigen Einsehlusses einem mittleren
geothermisehen Gradienten von 75°C/km entsprieht
(vgl. Kap. 6.2).
Eine Besonderheit in Riniken ist, dass innerhalb der
2. Gruppe frühe salzreiehe F1uids, wie sie sonst von
allen übrigen Bohrungen her bekannt, sind fehlen.
Es konnten nur relativ sa1zarme F1uids naehgewiesen
werden. In diesem Zusammenhang erwãhnenswert
ist aueh das gleichzeitige Vorkommen von salzarmen
Flüssigkeitseinsehlüssen und eingesehlossenem Anhydrit in neugebildeten bipyramidalen Quarzen des
Buntsandsteins (Beil. 5.6). Die Frage, ob eine kontinuierliehe Ãnderung der CaCh-haltigen F1uids seit
dem Perm stattgefunden habe, kann aufgrund der
wenigen Messwerte jedoeh nieht beantwortet werden. Sprunghafte Ãnderungen, z.B. infolge tektoniseher Ereignisse im Tertiãr, kõnnen nieht ausgesehlossen werden.

5.3.5

Porosimetrie

5.3.5.1 Gesteinsdichte und Korndichte
Das Gewieht einer Raumeinheit eines Gesteins wird
als Raumgewicht oder Gesteinsdiehte bezeichnet.
Da Sedimentgesteine mehr oder weniger porõs sind,
ist die Gesteinsdichte kleiner als das Gewicht eines
võllig porenfreien Kubikzentimeters, der die Mineralien in gleichen Mengenverhãltnissen enthãlt. Letzteres ist das spezifische Gewicht des Minera1gemenges, welches auch Korndichte genannt wird. Im Wert
der Gesteinsdichte sind somit die mineralogische
Zusammensetzung (Korndiehte) und der Porenraum
der Probe miteinander verknüpft.
Die Gesteinsdichten wurden durch Wãgen der Proben an der Luft und Messen ihres Auftriebes in
Quecksilber (Bestimmung des Gesamtvolumens) ermittelt. Sie dienen der Eichung des Dichte-Logs und
werden zusammen mit der Korndichte zur Ermittlung der absoluten Porositãt benutzt.
Die Korndichten (spezifische Gewichte) wurden
pyknometrisch an Gesteinspulvem bestimmt (MÜLLER, 1964). Durch zusãtzliches Schütteln der Proben auf einem Schütteltisch konnten die Resultate
optimiert werden. Die angewandten Methoden (PETERS et al., NTB 85-02) zur Bestimmung der Gesteins- und Korndichte liefern reproduzierbare und
genaue Resultate. Die Gesteinsdichten sind den Beilagen 5.1a,b zu entnehmen. An den Cuttings der

Meisselstrecken konnten einzig die Komdichten
bestimmt werden.
Die kalkigen, mergeligen und eisenoolithisehen Sedimente der Sowefbyi-Sauzei-Schichten und Murchisonae-Concava-Schichten weisen Gesteinsdichten
von 2.58-2.62 g/cm3 auf. Im Opalinus-Ton variieren
sie von 2.47-2.65 g!cm3 • Der tiefste Wert von
2.47 g!cm3 bei RIN 341.68 m kann auf die relativ
hohe absolute Porositãt (9.4%) und auch auf den
ansehnlichen Sand- bzw. Quarzgeha1t zurückgeführt
werden.
Im Lias wurde einzig eine Jurensis-Mergel-Probe gemessen. Ihre Gesteinsdichte betrãgt 2.59 g/cm3 •
Die am Trigonodus-Dolomit des Oberen Muschelkalks ermittelten Werte variieren zwisehen 1.972.25 g!cm3 • Diese tiefen Werte werden eindeutig
durch die hohen absoluten Porositãten verursacht.
Die untersuchten Proben aus den Sulfatschichten
(Mittlerer Muschelkalk) weisen stark untersehiedliche
Gesteinsdichten von 2.39 bis 2.95 g/cm3 auf. Die
hõheren Werte sind kennzeichnend für die Anhydritproben. Die tieferen Werte dagegen gehõren zu den
tonigen und dolomitischen Gesteinen, die sich
gleiehzeitig dureh hõhere Porositãten auszeiehnen.
An den Orbicularis-Mergeln im Daeh des Unteren
Muschelkalks wurde ein Wert von 2.53 g/cm3 gemessen. Die Gesteinsdichten des Buntsandsteins variieren wiederum betrãchtlich (2.14-2.53 g/cm3 ). Diese
Differenzen basieren einzig auf unterschiedlichen
Porositãten der beprobten Horizonte. Im Rotliegenden schwanken die Gesteinsdichten ãhnlich zusammengesetzter, grobsandiger Proben um 2.4 g/em3 •
Mit zunehmender Tiefe ist ein mehr oder weniger
deutlieher Anstieg der Gesteinsdiehten festzustellen,
der mit einer Verringerung der Porositãt einhergeht
(Beil.5.1a,b).
Die gemessenen Korndichten (spezifische Gewichte)
variieren zwischen 2.52 g/cm3 (sandiger Ton) und
2.97 g/em3 (Anhydrit), entsprechend der Mineralzusammensetzung der Proben. Korndichte-Bestimmungen waren auch an den Cuttings mõglich.

5.3.5.2 Absolute Porositãt
Die absolute (totale) Porositãt setzt sich zusammen
aus den nichtkommunizierenden und den kommunizierenden Poren. Letztere machen die effektive oder
Nutzporositãt aus, die für die Speicher- und Fliesseigenschaften von Bedeutung ista
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Die absolute Porositãt wurde durch Messung des
Gesamtvolumens im Ouecksilber-Auftriebsverfahren
und der pyknometrischen Bestimmung des Festvolumens ermittelt (MÜLLER, 1964; NTB 85-02). Die
Labormessungen der Porositãt wie auch der Permeábilitãt wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem Hydrogeologen Kennziffern zur Porenraumcharakteristik
und zu den Fliesseigenschaften im Kleinbereich zu
Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Untersuchungen beschrãnken sich auf die gekernten Strekken.
Die Resultate der absoluten Porositãtsbestimmungen
und der druckporosimetrisch ermittelten offenen
Makro- und Mikroporositãt sind in den Beilagen
5.1a,b in Abhãngigkeit von der Bohrlochtiefe dargestellt. Die Differenz zwischen offener Makro- und
Mikroporositãt und der absoluten Porositãt entspricht dem nichtkommunizierenden Porenraum.
Dabei ist zu beachten, dass jeweils die offene und die
absolute Porositãt nieht an ein und derselben Probe
ermittelt wurden und die Resultate desha1b differieren kõnnen. Im al1gemeinen stimmen die im Labor
gemessenen Porositãten reeht gut mit den geophysika1iseh im Bohrloeh ermittelten Werten überein.
Die aus dem Unteren Dogger und dem obersten Lias
stammenden Proben weisen absolute Porositãten von
1.5-9.4% auf. Die beiden Extremwerte wurden im
Opalinus-Ton ermittelt. Der kleinste Wert wurde an
einer diehten, biomikritischen Kalkmergelbank
(RIN 395.54 m) und der grõsste an einem sandigkalkigen Ton (RIN 341.68 m) gemessen. Die kalkreiehere Probe weist also eine tiefere absolute Porositãt
auf. Dies stimmt mit Beobaehtungen in Erdõlbohrungen überein, wo bei Tonen eine direkte Abhãngigkeit der absoluten Porositãt vom Karbonatgehalt
festgestellt wurde (RIEKE & CHILINGARIAN,
1974). Eine Porositãtsabnahme mit zunehmender
Tiefe, d.h. mit zunehmender Überlagerung konnte
nieht naehgewiesen werden.
Ein kurzer, 5 m langer Kern aus dem Trigonodus-Dolomit im Oberen Muschelkalk (624.50-629.50 m) lieferte drei Proben mit absoluten Porositãten von 20.030.1 %. Dies sind auffal1end hohe, in keiner anderen
Formation erreiehte Durehsehnittswerte.
Die Oberen Sulfatschichten (Mittlerer Musehelkalk)
enthalten in ihrem oberen Teil mehrere beige Dolomitbãnke, an denen absolute Porositãten von 4.712.6% gemessen wurden. Im übrigen varüert die
Porositãt mit dem Anhydritgeha1t. Die anhydritreichste Probe besitzt eine absolute Porositãt von

lediglich 0.7-1.7%. In den mehr tonigen und dolomitisehen Anhydritbrekzien sehwanken die Werte zwisehen 3.4-12.9%.
Die Orbicularis-Mergel im Unteren Muschelkalk sind
mit 4.9% absoluter Porositãt gut mit den marinen
Kalkmergeln und Tonen des Doggers und des Lias
vergleiehbar.
Die Resultate der Proben aus dem Buntsandstein liegen zwisehen 3.8% und 18.6%. Der kleinste Wert
stammt von der karbonatreiehsten Probe des Buntsandsteins, einem mit Dolomit und Ton zementierten
Grobsandstein. Die hõchste Porositãt dagegen wurde in einem praktisch karbonatfreien Grob- bis
Mittelsandstein gemessen. Dieser Sachverha1t widerspiegelt die untersehiedliche, z.T. komplexe Diagenese der einzelnen Horizonte. Die an den Mittel- bis
Grobsandsteinen des Perms (Rotliegendes) gemessenen absoluten Porositãten zeigen eine generelle Abnáhme mit zunehmender Tiefe. Die Siltsteine der
feinkõrnigen Rotsehiehten ergaben erwartungsgemãss einen vergleichsweise niedrigen Wert von 4.4%
gegenüber durchsehnittlieh 7.3% der Sandsteine zwisehen 852 und 952 m Tiefe (Obere tonige SandsteinSerie). Bis zu 1'700 m sehwanken die Werte zwisehen
0.7-13.9% (Mittelwert 6.9%). Unterha1b dieser Tiefe
besitzen die Gesteine sehliesslieh noeh ein durehsehnittliehes Porenvolumen von 4-6.5% (vgl. Beil.
5.7). Diese Abnahme der absoluten Porositãt hãngt
einerseits mit dem zunehmenden Überlagerungsdruek, andererseits aber vor al1em aueh mit einem in
der Tiefe grõsseren Geha1t an authigenen Tonmineralien zusammen.

5.3.5.3

Quecksilber-Druckporosimetrie
(offene Porositãt)

Die Ouecksilber-Druekporosimetrie dient zur
Bestimmung der offenen Porositãt (Mikro- und
Makroporositãt), in dem das Volumen der Poren,
die miteinander in Verbindung stehen, ermittelt
wird. Das Prinzip der Druekporosimetrie, bei der die
Poren im Druekbereieh 1-2'000 bar mit Oueeksilber
gefüllt werden, wird von PETERS et al. (NTB 85-02)
ausführlieh besehrieben. Absolute und offene Porositãt kõnnen nieht an einer einzigen Probe gemessen
werden, denn sowoh1 die Messmethode für die offene, wie aueh die für die absolute Porositãt führen
zur Zerstõrung der Proben.
Als Ergebnis der Druekporosimetrie resultiert die
totale offene Porositãt, zusammengesetzt aus Makroporositãt (= Volumen aller Poren mit einem Radius

- 58-

grõsser a1s 7.5 !L) und Mikroporositãt (= Volumen
aller Poren bzw. Porenverbindungen mit einem
Radius kleiner als 7.5 !L und grõsser als 0.004 !L)'
Die Resultate der Makro- und Mikroporositãt sind
in den Beilagen 5.1a,b aufgetragen. Dabei sind die
absolute Porositãt, die Mikro- und die Makroporositãt nebeneinander aufgeführt, obschon wie oben
erwãhnt, die Messungen nicht an ein und derselben
Probe erfolgten. Auf Beilage 5.8 sind ferner Beispiele der pro Probe erhaltenen graphischen Darstellungen (Abhãngigkeit des absoluten Porenvolumens und der Porenhãufigkeit vom Porenradius) abgebildet. Bei homogenen Gesteinen entspricht die
Differenz zwischen absoluter und offener Porositãt
dem Anteil des nichtkommunizierenden Porenraumes und die absolute Porositãt ist immer grõsser
oder zumindest gleich gross wie die offene Porositãt.
Bei einigen Proben fielen jedoch die gemessenen offenen Porositãten hõher aus als die absoluten Porositãten. Durehgeführte Serienmessungen ergaben, das s
selbst die dem gleiehen rund 5x5x2 em messenden
Gesteinsstüek entnommenen 5-8 Proben in 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 Makroporositãt

Bei den Ergebnissen fãllt auf, dass die offene Makroporositãt in den messbaren, gekernten Abschnitten
generell sehr gering ist und überwiegend deutlich
unter 2% liegt. Lediglich einige Sandsteine des Buntsandsteins und des Rotliegenden zeigen Werte von
2.3-4.5%. Die offene Porositãt ist demnach hauptsãehlich eine Mikroporositãt, d.h. die Durchgãnge
des kommunizierenden Porensystems sind kleiner als
7.5 !L. Bei víelen Proben liegen die Hãufigkeitsmaxima der Porenradien oder Durchgãnge gar unter
0.01 !L.

Offene Mikroporositãt, Porenradien und spezifische
Oberflãchen

Die Proben aus dem Unteren Dogger und dem Lias
erfassen einerseits kompakte, eisenoolithisehe und
biomikritisehe Kalkbãnke und andererseits sandige
Ton- und Kalkmergel. Ihre offene Mikroporositãten
variieren von 3.1-8.5%. Allerdings wurden für fast
alle diese Proben totale offene Porositãten ermittelt,
die die Werte der absoluten Porositãt deutlich übersteigen. Die spezifisehen Oberf1ãehen der Poren sind
hoch (> 1.79 m2/g).

Der Trigonodus-Dolomit besitzt, wie in Kapitel
5.3.5.2 beschrieben, hohe absolute Porositãten. Entsprechend hoch sind auch die offenen Mikroporositãten (14.8-25.6%). Diese Mikroporen weisen mit
0.13-1.0 !L auch die im Vergleich mit allen anderen
Gesteinen grõssten Radien auf. Entsprechend dem
geringen Tongeha1t sind die spezifischen Oberf1ãchen der Poren klein (0.38-0.4 m2jg). An den Anhydriten aus den Sulfatschichten (Mittlerer Muschelkalk) wurden für Anhydrit typische kleine Mikroporositãten von bis 0.4% gemessen. Nur wenig grõssere
Werte weisen die Anhydritbrekzien auf, obschon
ihre tonige Matrix und die Dolomitmergelkomponenten eigentlich hõhere Porositãten erwarten liessen. Eine Ausnahme bildet eine Anhydritbrekzie aus
den Unteren Sulfatschichten (RIN 744.13 m), die eine offene Mikroporositãt von 12.7% aufweist. Die
Dolomite zeigen Werte zwischen 5.7 und 9%. Die
spezifischen Oberf1ãchen sind in den tonigen Proben
naturgemãss etwas hõher. Als Maximalwert wurde in
der bereits erwãhnten Probe RIN 744.13 m 4.51 m2jg
gemessen.
In der die Orbicularis-Mergel (Unterer Muschelkalk)
reprãsentierenden Kalkmergelprobe stellt die offene
Mikroporositãt (2.0%) den grõssten Teil der absoluten Porositãt, mit einer Vie1zahl sehr kleiner Mikroporen mit Radien von 0.01 !L (Beil. 5.8) dar. Die spezifisehe Oberflãche der Poren ergab einen mittleren
Wert von 1.92 m 2 jg.
Die Mikroporositãten der siIiziklastischen Serien des
Buntsandsteins und des Rotliegenden varüeren von
2.0-9.9%. Die Mikroporositãt nimmt, ana10g zur absoluten Porositãt, im tieferen Teil der Abfolge ab
(Beil. 5.7). Da die beiden Werte meistens sehr nahe
beieinander liegen, dürfte der Hauptteil des Porenraums aus kommunizierenden Poren bestehen. Sowohl die Buntsandstein - wie auch die RotliegendPoren zeigen eine ãhnliche breitgefãcherte Verteilung der Mikroporositãtsradien mit Radien von
0.004-8 !L. (Beil. 5.8). Die spezifischen Oberflãchen
der Sandsteinproben variieren je nach Tongehalt
zwischen 0.27-1.55 m 2 jg. Der hõehste Wert
(4.85 m2jg) wurde in den Feinkõrnigen Rotschichten
gemessen.

5.3.6

Permeabilitãt

Die Permeabilitãt (= Durchlãssigkeit) eines porõsen
Gesteins für Flüssigkeit und Gase wird heute im Labor mit Luft oder neuerdings mit Helium als strõmendes Medium bestimmt, da hierbei keine Verãnderung der Probe durch An- oder Auflõsung stattfm-
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det und schnelles sauberes Arbeiten mõglich wird.
Mit dem eingesetzten Messgerãtetyp konnte ein
maximaler Überdruck von 0.1 atm erzeugt und damit
Permeabilitãten bis zu 5xl0- 10 m/s (0.05 md) bestimmt werden. 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 waagrecht (w), d.h. ± para1lell zur Schichtung, der andere senkrecht (s) dazu.
Die direkt im Bohrloch ermittelten Permeabilitãten
(Kap.7.2) kõnnen nur bedingt mit diesen Laborwerten verglichen werden, da man übereinstimmende
Werte nur dann erhalten würde, wenn die Labormessung an gebirgsfeuchten Proben und mit dem im
Gebirge vorhandenen Medium (Wasser, Erdõl, Gas)
durchgeführt wird. Die Messungen beschrãnken sich
wiederum auf die gekernten Abschnitte der vorliegenden Schichtfolge.
Die Proben aus dem Unteren Dogger und dem Lias
zeigten keine messbare Permeabilitãt. Auch der Trigonodus-Dolomit ergab trotz der gemessenen hohen
offenen Porositãten mehrheitlich niedrige Permeabilitãtswerte, die zwischen 2 und max. 773 md
(1.9xl0-s bis 7.3xl0-6 m/s) liegen. Es muss daher vermutet werden, dass die tatsãchliche Permeabilitãt
mit der angewandten Methodik nicht oder nur tei1weise erfasst werden konnte. Zwei Anhydritbrekzien
aus den Su1fatschichten des Mitt1eren Muschelka1kes
zeigten Permeabilitãten von 0.8-6 md (7.6x10-9 5.7xl0-s m/s). Dieselben dürften auf die mangelhafte
Verbindung zwischen den Brekzienkomponenten
und ihrer Tonmatrix sowie auf spãter aufgerissene
Fasergipsklüfte zurückgehen.
Die grõsste Permeabilitãt wurde im Buntsandstein
gemessen, nãmlich 848 md und 1'404 md (8.Oxl0- 6
und 1.3xl0-s m/s). Diese Formation zeigt in bezug
auf Permeabilitãt und Porositãt sehr unterschied1iche, von einer Schicht zur andern stark schwankende
Werte. Die innerhalb des Rotliegenden beobachteten,
hellbeigen, entfãrbten Sandsteinhorizonte wie auch
die absandenden, fast nur mit Ton zementierten
Sandsteine wirken schon makroskopisch porõs und
durchlãssig. Entsprechende Proben ergaben denn
auch max. Permeabilitãten von 54 md (5.1xl0-7 m/s)
bzw. 304 md (2.9xl0- 6 m/s). Im übrigen wiesen jedoch 26 der 36 Proben aus dem Rotliegenden keine
messbare Permeabilitãt auf. Trotz der dadurch bedingten Lückenhaftigkeit der Messreihe zeichnet
sich, analog zum Porenraum, eine mit zunehmender
Über1agerung abnehmende Permeabilitãt der
Schichten ab.

53.7

Oberf1ãchen

Für die Absorption, d.h. sowoh1 für die Anlagerung
an die ãusseren Begrenzungen (= ãussere Oberf1ãche) von Minera1ien und anderen Tei1chen, als auch
die Ein1agerung innerhalb der Tei1chen (= innere
Oberf1ãche), z.B. zwischen die Schichten der Tonminera1ien, ist es von Bedeutung, die ãussere wie auch
die innere Oberf1ãche der Probe zu kennen.
Die ãussere Oberflãche wurde mit der Einpunkt-N2Absorption nach BRUNNAUER, EMMET & TELLER (1938), der sog. BET-Methode, bestimmt. Die
Gesamtoberflãche oder spezifische Oberflãche (nicht
zu verwechseln mit der in Kapitel 5.3.5.3 erwãhnten
spezifIschen Oberf1ãche der Poren) wurde mit der
Glyzerin-Methode nach JACKSON (1964) gemessen. Die innere Oberflãche wurde aus der Differenz
zwischen der gesamten (spezillschen) und der ãusseren Oberflãche errechnet. Die Ergebnisse der an
einigen ausgewãhlten Proben durchgeführten Oberf1ãchenbestimmungen sind in Bei1age 5.9 zusammengefasst.
Die ãussere Oberflãche der Proben des OpalinusTons betrãgt 27-36 m2 fg. Ein Tonmergel der Posidonienschiefer und ein Ton aus den Insektenmergeln
ergaben Werte der g1eichen GrÕssenordnung. Eine
anhydritische Dolomitmergelprobe aus den Sulfatschichten des Mitt1eren Muschelka1ks zeigt dagegen
einen deutlich niedrigeren Wert (19 m2fg). Für die
si1tigen Proben des Rotliegenden sind ãussere Oberf1ãchen von 10-15 m2 fg typisch und die Sandsteine
besitzen wegen ihrer Grobkõrnigkeit Werte von unter 10 m2fg.
Die inneren Oberflãchen der mesozoischen Proben
sind mit 126-316 m2fg recht gross. Eine Ausnahme
bi1det ein Tonmergel aus den Posidonienschiefem
mit lediglich 50 m 2 fg, was für diese Schicht relativ
niedrig ist. Bei den permischen Proben liegt der
Durchschnitt der gemessenen inneren Oberf1ãche
unter 50 m 2 fg. Einzig in einigen Ca1iche-führenden
Si1tsteinen ist sie etwas grõsser. Die niedrigen Werte
kõnnen nicht einfach mit der Art der vorhandenen
Tonminera1ien begründet werden, denn neben wenig
quellfãhigem I1lit und Chlorit treten auch Illit/Smektit-Wechsellagerungsstrukturen auf. Sie dürften deshalb diagenesebedingt sein.

5.3.8

Wãrmeleitfáhigkeit

Die an einigen Perm-Proben (Bei1. 5.10) vorgenommenen Wãrmeleitfãhigkeitsbestimmungen wurden
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mit Hilfe eines QTM-Gerãtes ("Quick Thermal Conductivity Meter") ausgeführt. Eine ausführliche
Beschreibung der Probenaufbereitung, der Messmethodik und des Auswertungsganges findet sich in
PETERS et al. (NTB 85-02).
Die Messresultate (Mittelwerte aus mindestens 5
Einzelmessungen) schwanken zwischen 2.6 und
3.9 W/mK. Die z.T. relativ grosse Streuung der
Messwerte der einze1nen Probe ist auf die unterschiedliche Wãrmeleitfãhigkeit der einze1nen Minerale und deren inhomogene Verteilung innerhalb der
Probe zurückzuführen. So betrãgt z.B. die Wãrmeleitfãhigkeit von Quarz 7.7, jene von Ton 2.0 W/mK.
Die Mittelwerte lassen eine leichte Zunahme der
Wãrmeleitfãhigkeit mit der Korngrõsse erkennen.
Zudem nimmt die Leitfãhigkeit der Grobsandsteine
und Brekzien mit der Tiefe leicht ab.

53.9

Felsmechanische Untersuchungen

53.9.1 Einleitung

Die felsmechanischen Laboruntersuchungen wurden
am Institut für Strassen-, Eisenbahn- und Felsbau an
der ETH-Zürich (ISETH) durchgeführt. Die auf der
Bohrstelle luftdicht verpackten (paraffinierten)
Bohrkerne wurden erst kurz vor der Versuchsdurchführung geõffnet.
In einem einaxi.alen Druckversuch, sechs triaxi.alen
Druckversuchen und drei Spaltzugversuchen wurden
der Elastizitãtsmodul und die Poissonzahl, die einachsige Druckfestigkeit, die Hõchst- und die Restfestigkeit sowie die Spaltzugfestigkeit von zylindrischen
Prüfkõrpern mit 54 mm Durchmesser bestimmt.

53.9.2 Versuchsdurchführung

Die Versuche wurden mit einer servogesteuerten,
steifen 3'000 kN Presse durchgeführt. Als Steuerparameter diente die Verschiebungsãnderung der starren Belastungsplatten. Wãhrend des Versuchs wurde
eine konstante Geschwindigkeit der Verschiebungsãnderung von 1.6xl0-3 mmJsec beibehalten, wodurch
im einaxialen Druckversuch die Hõchstfestigkeit
ohne Berücksichtigung von HysteresisschIeifen etwa
10 Minuten nach Belastungsbeginn erreicht wird.
Die Axia1kraft und die mit induktiven Wegaufnehmern aufgenommene Lãngenãnderung des Prüfkõrpers werden für die Versuchsauswertung in nom.i-

nelle axi.ale Spannungen und Dehnungen umgerechnet. Die Querdehnung wird mit einem elektrischen
Widerstandsdraht festgestellt, welcher in der Probenmitte um den Prüfkõrper gewickelt wurde (ATTINGER & KÕPPEL, 1983). Für triaxi.ale Druckversuche wird der Seitendruck in einer modifizierten
Franklin-Hõk-Triaxialzelle (HÕK & FRANKLIN,
1968) aufgebracht. Um das Eindringen des Õls in die
Poren des Gesteins zu verhindern, wird der Prüfkõrper in eine Gummihülse gesteckt.

Einaxialer Druckversuch
An einem Prüfkõrper mit einem VerhãItnis Hõhe zu
Durchmesser von ca. 2 wird in einem einaxi.alen
Druckversuch (ISRM, 1972) mit mehreren Hysteresisschleifen unter Einbezug der Querdehnung
neben der einaxialen Druckfestigkeit der Elastizitãtsmodul, der maximale DeformationsmoduI anfangs
des EntIastungszyklus und die PoissonzahI, d.h. das
negative NeigungsverhãItnis der Querdehnung zur
Axialdehnung bei halber einaxialer Druckfestigkeit
bestimmt.

Triaxialer Druckversuch
An einem Prüfkõrper mit einem VerhãItnis Hõhe zu
Durchmesser von ca. 2 wird in einem triaxialen
Druckversuch für jeden einze1nen Prüfkõrper nach
dem Konzept der kontinuierIichen Bruchzustãnde
die Hõchst- und die Restfestigkeitskurve bestimmt
(KOVARI et al., 1983). Diese Kurven werden durch
Geraden angenãhert, weIche im Sinne der Coulomb'schen Bruchtheorie durch den Winkel der inneren Reibung <f> und die technische Kohãsion e
beschreibbar sind. Analog zum einaxialen Druckversuch kõnnen beim Anfangsseitendruck der ElastizitãtsmoduI und die Poissonzahl ermittelt werden.

Spaltzugversuch
An einem Prüfkõrper mit einem VerhãItnis Hõhe zu
Durchmesser von ca. 1 wird in einem sog. Brasilianerversuch die Spaltzugfestigkeit bestimmt (ISRM,
1978).

53.93 Versuchsresultate

Die Resultate der Druck- und Spaltzugversuche sind
in den Beilagen 5.11a,b dargestellt. Sie wurden an
Anhydritbrekzien aus den Oberen Sulfatschichten,
an einem Fein- bis Grobsandstein aus der Oberen
tonigen Sandstein-Serie sowie an einer Krista11in-
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brekzie aus der Polymikten Kristallinbrekzien-Serie
durchgeführt.
5.4

REIFEGRAD DES ORGANISCHEN
MATERIALS

5.4.1

Inkohlungsprofil

Der Inkohlungsgrad kann mit Hilfe mikroskopischer
Retlexionsmessungen an Vitriniten, den aus humosen Substanzen hervorgegangenen organischen Bestandteilen im Sediment, ermittelt werden. Beim
Fehlen vitrinitischer Einlagerungen bedient man sich
zusãtzlich der Fluoreszenzmikroskopie und misst die
Spektren der durch die Bestrahlung mit kurzwelligem Lieht zur Fluoreszenz angeregten Liptinite (fossile AIgen, Sporen, Pollen ete.). Mit steigender
Inkohlung nimmt der Retlexionsgrad des Vitrinits zu.
Bei den versehiedenen Liptiniten versehieben sich
die Fluoreszenzfarben von grün naeh rot, unter
gleiehzeitiger Abnahme der Intensitãt.
In der Bohrung wurden Proben bis in eine Tiefe von
755 m (Orbieularis-Mergel) untersueht. Da trotz
lokal hoher Corg-Gehalte nur wenige Proben messbare Vitrinite enthielten, musste der Inkohlungsgrad,
wie erwãhnt, auf Fluoreszenzmessungen an Liptiniten abgestützt werden. Die bestimmten Fluoreszenzwerte wurden dann naeh den Angaben von OTTENJANN (1982) in fiktive Vitrinitretlexionsgrade umgereehnet. Die gemessenen und die berechneten Werte
sind in Beilage 5.12 in einem Inkohlungsprofil
zusammengestellt. Dieses zeigt einen nur geringen
Inkohlungsanstieg von 0.39% VR1) in 58 m Tiefe
(Effmger Sehiehten) auf Werte knapp unter 0.5%
VR in 800 m Tiefe (Unterer Musehelkalk). Dies entspricht einer kontinuierlichen Inkohlungszunahme
von 0.01% VR pro 100 m. Die aus Fluoreszenzdaten
der Orbicularis-Mergel (RIN 754.42 m) bereehneten
Retlexionswerte von 0.8-0.95% VR sind mit Sieherheit zu hoch. D as gemessene organische Material
dürfte aus ã1teren Schiehten umgelagert worden sein.
5.5

GEOCHEMIE

5.5.1

Die Analysenwerte sind im Detail in MATTER et al.
(NTB 86-02) aufgeführt. Ausgewãhlte Hauptelemente sind in Beilage 5.13 gegen die Tiefe aufgetragen. Bei der Probennahme wurden tonige Gesteine
im Hinbliek auf ihre Absorptions- und Austauscheigenschaften bevorzugt. Meisselproben blieben unberüeksichtigt.
Bei den Opalinus-Ton-Proben ist die Zunahme des
Ah03- und K20-Gehaltes bei gleichzeitiger Abnahme des Si02-Gehaltes ein Hinweis auf eine Vergrõsserung der Tonanteile naeh unten. Dies ist konform mit den Kernbeobaehtungen und den Log-Daten.
In den Proben aus dem Muschelkalk ist die Haupt-

elementehemie entweder durch hohe Karbonatgehalte (KalkJDolomit) oder hohe Sulfatgehalte (Gips/
Anhydrit) geprãgt. CaO korreliert denn aueh stark
negativ mit Si02 und mit Ah03 (Beil. 5.14).
Vergleichsweise hohe K20-Gehalte findet man einerseits in Illit-reichen Tonen wie z.B. dem OpalinusTon, andererseits aber auch in den kalifeldspatreiehen Sandsteinen des Rotliegenden. Der im
oberen Buntsandstein im Vergleich zum Rotliegenden markant tiefere Kalifeldspatgehalt der Sandsteine kommt im vergleiehsweise niedrigen KzOGehalt der Probe RIN 802.5 m deutlieh zum Ausdruek.
Im Rotliegenden sind die Sehwankungen der Hauptelementgehalte teilweise mit der untersehiedliehen
Korngrõssenverteilung in den einzelnen Proben erklãrbar. J e sandiger eine Probe ist, desto hõher ist
aueh ihr Si02- und desto tiefer ihr Ah03-Gehalt.

Hauptelemente

Die Hauptelemente wurden als Si02. Ab03, Fe203,
MgO, CaO, KzO, MnO, Ti02, P2 0S , NazO, Cr203 und

1)

NiO mit der Rõntgent1uoreszenz-Methode bestimmt.
Die Cot-, CO2- und S-Gehalte sind eoulometriseh
und die FeO-Gehalte kolorimetrisch ermittelt worden. Der organische Kohlenstoff ergab sieh a1s Differenz

VR = Retlexionsvermõgen von Vitrinit (Kohleteilchen) als Ausdruek der erreiehten thermisehen Reife

Trãgt man umgekehrt die Ah03-Gehalte gegen die
Menge an Tonmineralien auf (Beil. 5.14), so besteht
eine weitgehend lineare Korrelation. Aueh die Werte
von Ti02, P2 0S , FeO und Fe203 korrelieren mit Ab03
stark positiv. Das MgO, das sowohl an Chlorit in der
Tonfraktion wie an Chlorit in grõberen Kornklassen
gebunden ist, zeigt diese Tendenz ebenfalls, aber viel
weniger ausgeprãgt. Die Na20-Gehalte dagegen zeigen weder mit Alz03 noeh Si02 eine Korre1ation.
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5.5.2

Spurenelemente

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, Pb,
Ga, Zn, eu, Ni, eo, er, V, ee, Nd, Ba, La und Se
wurden wie die Hauptelemente mit der Rõntgenfluoreszenz-Methode bestimmt (NISBET et al.,
1979). Die einzelnen Analysenwerte sind in MATTER et al. (NTB 86-02) aufgeführt. In den Beilagen
5.15a,b sind diese Spurenelemente gegen die Tiefe
aufgetragen, und in Beilage 5.16 sind einige Korrelationsdiagramme aufgezeichnet.
Im Opalinus-Ton, in den Posidonienschiefer und in
den Insektenmergeln betragen die Gesamtmengen an
gemessenen Spurenelementen 1'500-2'500 ppm.
Hierbei überwiegen die Spurenelemente Zr, Y, Rb,
Zn, Ga, eu, eo, er, Ni, V. ee und Ba.
Bei den Posidoniensehiefern (ea. 458 m) stieht vor
allem der hohe Sr-Gehalt ins Auge, der ans Karbonat gebunden sein dürfte. Die Insektenmergel zeigen
wiederum eine dem Opa1inus-Ton ãhnelnde Spurenelementführung. Im Vergleieh zu den Posidoniensehiefern zeigen sie ausser bei Sr und eu gleiehe
oder hõhere Werte.
Bei den karbonatreiehen Muschelkalk-Proben liegen
die Gesamtgehalte der gemessenen Spurenelemente
um 500 ppm. Davon maehen Sr mit etwa 200 ppm
und Ba mit 33-144 ppm den Hauptanteil aus. Bei den
sulfatreichen Proben (Obere und Untere Sulfatsehiehten) des Musehelkalkes kann der Sr-Gehalt
über 1'300 ppm betragen. Die meisten anderen Spu. renelemente liegen aber unter der Naehweisbarkeitsgrenze.
In den Buntsandstein-Proben bewirkt der hohe
Quarzgehalt eine gewisse "Verdünnung", sodass der
Gesamtgehalt an Spurenelementen (ea. 1'000 ppm)
kleiner ist als bspw. im Opalinus-Ton. Auffãl1ig sind
die relativ hohen Rb-Werte und der sehr hohe euWert (1'962 ppm) der Siltstein-Probe. Der Rb-Geha1t dürfte mit dem Kalifeldspat in Verbindung stehen und die hohe Konzentration an Kupfer kann mit
Kupfervererzungen (Kap. 5.5.3) in Zusammenhang
gebraeht werden.
Im Rotliegenden liegen die Summen der gemessenen
Spurenelementgehalte um 3'000 ppm. Diese gegenüber den Proben des Mesozoikums wesentlieh hõheren Gesamtgeha1te sin d vor allem dureh hohe Anteile an Ba und Rb bedingt. Diese beiden Elemente
dürften hauptsãehlieh an den Kalifeldspat gebunden
sein, wie die Untersuehungen im Kristallin von Bõttstein (PETERS et al., NTB 85-02) gezeigt haben. Zn,

Ni, er, eo, V und die seltenen Erden zeigen zudem
eine Zunahme naeh unten und eine negative Korrelation mit SiOz . Dies steht in deutliehem Gegensatz
zu den Proben des Mesozoikums, die eine positive
Korrelation mit SiO z zeigen. Dieser U nterschied
dürfte in den untersehiedliehen Ablagerungsmilieus
(marin vs. kontinental) begründet sein. Gesamthaft
weisen die Sand- und Siltsteine des Riniker Rotliegenden eine dem Weiaeher Perm sehr ãhnliehe Spurenelementführung auf.
Im Verg1eieh zu den Sàndsteinen und Karbonatgesteinen sind in den siltig-tonigen Gesteinen wiederum zahlreiche Spurenelemente angereichert. Da
der Alz03 -Gehalt in den untersuehten Sedimenten
praktiseh als Mass für die Menge an Tonmineralen
verwendet werden kann, wurden die Spurenelementgehalte mit Alz03 korreliert (Beil. 5.16). Deutliehe
positive Korrelationen zeigen Ga, Zn und Se. Bei Zr,
Rb und V besteht nur im Mesozoikum eine stark
positive Korrelation. Etwas weniger ausgepragt positiv korrelieren Ni, eo, er und Nb. Ba fãl1t dureh
seine ausgeprãgte negative Korrelation zu Alz03 auf.

5.5.3

Gammaspektrometrische Bestimmung der
Uran-, Thorium- und Kaliumgehalte

Die Messungen erfolgten an pulverisierten Gesteinsproben von je etwa 500 g mit Hilfe zweier Detektoren, welche die Probe an der unteren und oberen
Deekflãche des Probenbehãlters umschlossen. Die
erreichbare Messgenauigkeit betrãgt rund ± 2%.
Die Messmethodik ist ausführlich in PETERS et al .
(NTB 85-02) und in RYBAeH (1971) beschrieben.
Es wurden 10 Proben aus dem Perm gemessen. Die
entsprechenden Resultate sin d, zusammen mit den
entspreehenden bohrloehgeophysikalisch ermittelten
Werten, in Beilage 5.17 zusammengestellt.
Wegen der wechselnden Lithologie im Rotliegenden
(Brekzien/Grobsandsteine/Siltsteine) schwanken die
Uran-, Thorium- und Kaliumgehalte stark. Der
Urangehalt variiert über die erbohrte Permstrecke
zwisehen 2.6 und 16.3 ppm, der Thoriumgehalt zwisehen 10.9 und 35.9 ppm und der Kaliumgehalt zwisehen 4.25 und 5.4 Gew.-%. Generell gesehen nimmt
der Kaliumgehalt mit der Tiefe leicht ab. Dies dürfte
auf den ebenfalls abnehmenden Gehalt an Kalifeldspãten (Beil. 5.1a,b) zurüekzuführen sein. Die in den
Siltsteinen z.T. etwas erhõhten Ur an- und Thoriumgehalte hãngen vermutlich mit dem hier gehãuften
Auftreten von Reduktionshõfen, in denen unter anderem aueh Pechblende festgestellt wurde (Kap.
5.3.3) zusammen.
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5.5.4

Kationenaustausch

Für die Bestimmung der Kationenaustausch-Kapazitãt und der Art der in den Proben vorhandenen
austauschbaren Kationen wurde die Belegung mit
Ba2 + -Ionen aus BaCh-Lõsung verwendet, da in
natürlichen Tonen Barium kaum jemals in grõsseren
Mengen als austauschbares Kation auftritt. Die ausgetauschten Kationen K + , Na +, Mg2 + und Ca2 +
wurden anschliessend mit Atomabsorption (Methodik siehe PETERS et al., NTB 85-02) bestimmt. In
steinsalzhaltigen Proben geht ein Teil des Halits in
Lõsung, was sehr hohe Ionenaustauschwerte für
N a + vortãuscht. Bei gips- und anhydrithaltigen
Mustern wird analog dazu ein Teil des Gipses oder
Anhydrites gelõst, was zu hohe Ca2 + -Austauschwerte zur Folge hat. Die Untersuchungsergebnisse
sind in Beilage 5.18 zusammengestel1t.
Die totale Kationenaustausch-Kapazitãt der mesozoischen Proben betrãgt etwa 20 Milliaequivalent pro
100 Gramm, wãhrend sie bei den permischen Proben
mit 8-18 mval/l00 g deutlich tiefer liegt. Dieser
Unterschied dürfte mit der geringeren inneren Oberflãche, die auf die Diagenese zurückgeführt wird,
zusammenhãngen.
Betrachtet man die Verteilungsart der austauschbaren Kationen K + , Na + , M g2 + und Ca2 + , so stel1t
man im Mesozoikum eine Vormacht von Ca2 +, in
den Perm-Proben dagegen mehrheitlich eine solche
von N a + fest.
Die K + -Ionen belegen meist 9-22% der verfügbaren
Plãtze. Nur im Bereich von 1'100-1'300 m Tiefe
betrãgt der K + -Anteil etwa 30%. Dieser Intervall ist
durch sehr hohe Anteile an Illit und Illit/SmektitWechsel1agerungsstrukturen in der Tonfraktion gekennzeichnet. Mg2 + spie1t in al1en untersuchten
Proben der Bohrung Riniken eine untergeordnete
Rol1e (max. 13%).

5.5.5

Isotopenuntersuchungen

Um mõgliche Interaktionen des Gesteins mit durchfliessenden Wãssern abzuklãren, wurden die Sr- und
U/Th-Isotopenverhãltnisse nicht nur an den Grundwãssern, sondern auch an Mineralen des Gesteins
sowie von Kluftfül1ungen untersucht.

5.5.5.1

Strontiumisotopen

Das Strontium-Isotopenverhãltnis eignet sich vorzüglich, um Gleichgewichtsbedingungen zwischen Mine-

ralphasen und Kluft- bzw. Porenwãssern zu bestimmen, da das 87Sr/86Sr-Verhãltnis im Anwendungsbereich T < 400°C weder temperaturabhãngig ist,
noch durch eine Fraktionierung wãhrend der Kristallisation aus einer Lõsung verãndert wird. Die auskristallisierenden Mineralphasen registrieren somit das
Sr-Isotopenverhãltnis der Lõsung. Anhand des SrGehaltes von Karbonat- und Sulfatmineralen kann
zudem festgestel1t werden, ob diese mit dem heutigen Kluft- bzw. Porenwasser, dessen Sr-Gehalt bekannt ist, im Gleichgewicht sind.
Aus den Sedimenten der Bohrung Riniken wurde eine Steinsalzprobe aus dem Muschelkalk, eine calcitische Drusenfül1ung aus dem Buntsandstein sowie ein
Calcit aus einer offenen Kluft im Rotliegenden analysiert. Die ermittelten Werte sind, zusammen mit
entsprechenden Wasseranalysen, in Beilage 5.19 zusammengestel1t.
Die Steinsalzprobe aus den Salzschichten des
Muschelkalks besitzt ein 87Sr/86Sr-Verhãltnis von
0.7091. Dieses Verhãltnis liegt deutlich über demjenigen, das anhand der marinen Anhydritleitbank für
das Meerwasser der Muschelkalk-Zeit ermittelt wurde und von BURKE et al. (1982) mit 0.7078 angegeben wird. Dieser Sachverhalt deutet auf einen
Zufluss kontinentaler Wãsser in die eindampfenden
Salzpfannen hin.
Die Calcitkristalle aus den Drusen des Buntsandsteins (Probe RIN 805.0 m) besitzen dasselbe SrIsotopenverhãltnis wie das entsprechende Tiefengrundwasser (Beil. 5.19). Aufgrund ihres Sr-Gehaltes
sind sie jedoch im Ungleichgewicht mit den heutigen
Buntsandsteinwãssern. Thermodynamische Berechnungen (BLASI et al., 1989) zeigten nãmlich, dass
Calcite, die bei Gleichgewichtsbedingungen und
Temperaturen von 25-100°C gebildet werden, weit
hõhere als die gemessenen Sr-Gehalte aufweisen
müssten. Zudem sind die Calcite bei den gemessenen In situ-Temperaturen von 51°C bezüglich 8180
nicht im Fraktionierungsgleichgewicht mit den
Grundwãssern. Ein Wachstum dieser Calcite im
Gleichgewicht mit den heutigen Wãssern ist aber
auch aufgrund der Flüssigkeitseinschluss-U ntersuchungen auszuschliessen (Kap. 5.3.4), die für diese
Calcite minimale Kristallisationstemperaturen von 60
bis 75° aufzeigen.
Der aus dem Rotliegenden analysierte Kluftca1cit ist
weder aufgrund seiner Sr-Isotopenzusammensetzung
noch seines Sr-Gehalts im Gleichgewicht mit dem
heutigen Tiefengrundwãssern des Perms.
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5.5.5.2

U- und Th-Zerfallsreihen

Mit der Bestimmung von Aktivitãtsquotienten aus
den U- und Th-Zerfal1sreihen (Beil. 5.19) kõnnen bis
2 Mio. Jahre alte, geochemische Wasser/Gesteins-Interaktionen nachgewiesen werden.
Die an einer Probe aus dem Trigonodus-Dolomit
(Probe RIN 626.77 m) bestimmten 234U/238 U- und
230Thj234U-Verhãltnisse von ca. 1 belegen radio aktives Gleichgewicht. Daraus kann geschlossen werden, dass zwischen dem Gestein und den Grundwãssern in rezenter und subrezenter Zeit, d.h. seit mindestens 1.5 Mio. J ahren, kein isotopenchemischer
Austausch mehr stattgefunden hat (vgl. IVANOVICH & HARMON, 1982).
Gleiches gilt auch für die Probe RIN 797.1 m aus
dem Oberen Buntsandstein.
Ein aus dem unteren Teil des erbohrten Rotliegenden stammender Sandstein (RIN 1'710.20 m) mit einem 230Thj234U-Aktivitãtsquotienten von deutlich
unter 1 dagegen dürfte noch vor wenigen zehntausend Jahren Uran aus den Grundwãssern aufgenommen haben.
5.6

STRUKTURDATEN

An den Sedimentkernen der Sondierbohrung Riniken wurden neben Schichtung und EJüftung auch
Rutschharnische und vereinze1te Stõrungszonen
beobachtet. Das Vorgehen bei der Aufnahme dieser
Strukturen ist in den Kapiteln 5.1 und 4.7.7 erlãutert.
Die zur Beschreibung verwendeten Begriffe und Defmitionen sind aus dem Benützerhandbuch (MÜLLER et al., NTB 84-03) und dem Code-Schlüssel
(MÜLLER et al., NTB 84-02) ersichtlich.
5.6.1

Schichtung

In den gekemten Abschnitten des Mesozoikums sind
überwiegend flachliegende Schichten festgestellt
worden. Eine Ausnahme bildet ein mit ca. 20° einfallendes Schichtpaket im Opalinus-Ton in 413-417 m
Tiefe. Dasselbe liegt nur wenig oberhalb der beiden
basalen Stõrungszonen (Kap. 5.6.4) und dürfte direkt
mit denselben in Zusammenhang stehen. Ebenfalls
stãrker geneigt sind die Sulfatschichten bis in eine
Tiefe von etwa 735 m. Sie weisen sehr uneinheitliche
Schichtneigungen von 5° bis gegen 40° auf. Diese
Strukturen dürften z.T. auf die Umwandlung von
Gips zu Anhydrit zurückgehen, die infolge der damit
verbundenen Volumenverminderung zur Bildung von
wirr strukturierten Kollapsbrekzien führte.

An den Kernen des Perms lassen sich bis in eine
Tiefe von 1'055 m ebenfalls vorwiegend flachliegende
Schichten beobachten. Zwischen 1'055 m und
1'195 m fallen die Schichten dann mit 10° bis 2SO und
unterhalb von 1'195 m gar mit 20° bis maximal 40°
ein. Dies ist auf eine ausgeprãgte Schrãgschichtung
und ab einer Tiefe von ca. 1'430 m (ev. schon ab
1'180 m) auf eine vermutete zusãtzliche Schiefstellung des ganzen Schichtpaketes um = 25° zurückzuführen. Schichtwiederholungen sind jedoch im Bereich dieser vermuteten tektonischen Diskordanz
nicht zu erkennen. Wie anhand einer theoretischen
Rückkippung gefolgert werden kann, dürfte der
Trog wãhrend des Perms gegen SW entwãssert haben, wobei die Bohrung Riniken aber gleichzeitig
auch im Ablagerungsbereich von seitlichen, in den
Trog vorgreifenden Schuttfãchern lag.

Die Dipmeterauswertungen (Bei1.5.1a,b) zeigen
zusãtzlich auch im Trigonodus-Dolomit (616.00652.40 m) stãrker geneigte Strukturelemente. Allerdings kann mit dem Dipmeter nicht zwischen
Schicht- und Kluftflãchen unterschieden werden.
Wie am zwischen 624.40-629.50 m gezogenen Kern
beobachtet werden kann, dürfte es sich um grõssere
Verkarstungen handeln.
Im weiteren gehen aus der Dipmeterauswertung
auch die generellen Fallrichtungen hervor. Bis in
eine Tiefe von knapp 800 m ist ein ausgeprãgtes Einfallen der Schichtflãchen in südlicher Richtung vorhanden. Dies stimmt gut mit den Oberflãchenaufschlüssen der nãheren Umgebung überein.
Im Buntsandstein und im Perm ist dagegen eine
grosse Streuung der Fallazimute festzustellen, die
mindestens teilweise sedimentationsbedingt sein
dürfte (vgl. z.B. Kap. 5.2.11.3). Nur gerade zwischen
1'300 und 1'350 m sowie von 1'450 bis 1'550 m ist ein
vorherrschendes Fallen in Richtung SE erkennbar.
Die Schichten dieser beiden Abschnitte streichen
folglich mehr oder weniger senkrecht zu den Hauptstõrungsrichtungen im südlichen Schwarzwald.

5.6.2

Klüftung

In senkrechten Bohrungen durch flachliegende
Schichten werden senkrecht zur Schichtung stehende
EJuftsysteme kaum erfasst. Zudem ist am Bohrklein
und in SABIS-Aufnahmen eine Unterscheidung von
EJuft - und Bruchflãchen nicht mõglich. Auch anhand
der Bohrkerne ist eine solche Unterscheidung nur
beschrãnkt durchführbar, da ein allfãlliger Versatz
kaum je direkt beobachtet werden kann.
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5.6.2.1 Orientierung der Klüfte, Kluftsysteme
Die zur Orientierung der Strukturelemente eingesetzten Verfahren (Multi-Shot-Methode im Opalinus-Ton und im Mitt1eren Muschelkalk, SABIS im
Mitt1eren Muschelkalk und in 2 Permabschnitten
sowie ein bis 1'615 m Tiefe gefahrenes DipmeterLog) sind in den Kapiteln 4.7.7 und 5.7.3 beschrieben
und diskutiert. Die an den Kernen des OpalinusTons und des Lias (Beil. 5.20) festgestellten Klüfte
fallen generell mit etwa 10 -70 in nordnordwestlicher Richtung ein. Die vorherrschende Streichrichtung der Klüfte entspricht somit ungefãhr dem Streichen der J urahauptaufschiebung und der Mandacher
Stõrung. Dagegen liegt die Fa11richtung gerade entgegengesetzt zum Einfallen dieser beiden wichtigen
regionaltektonischen Elemente.
0

0

Serie. Das unterste k1uftreiche Intervall schliesslich
wurde bei 1'631-1'646 m durchbohrt.
In diesen drei Zonen schwankt die K1ufthãufigkeit
zwischen 1.7 und 2.4 K1üften!m. Da in stark zerbrochenen Abschnitten die Kluftzahl nicht mehr bestimmt werden kann, dürfte die tatsãchliche Klufthãufigkeit noch wesentlich grõsser sein und vermutlich bis gegen 20 Klüfte/m betragen.
In der restlichen Schichtabfolge ist die Klufthãufigkeit, soweit anhand der Kerne beurteilbar, sehr gering. Sie variiert zwischen 0.1 und 0.5 Klüften/m.
Dies bedeutet, dass ausserhalb der erwãhnten kluftreicheren Zonen durchschnitt1ich a1le 2 bis 10 m eine
Kluftflãche durchbohrt wurde.

5.6.2.3

Die Streichrichtungen der Klüfte im Mittleren
Muschelkalk (688.5-750.7 m) weisen eine grõssere
Streuung auf (Beil. 5.21). Die Fallwinkel sind generell etwas kleiner und liegen vorwiegend zwischen
2SO und 60 0 • Aussagen über vorherrschende Kluftsysteme lassen sich aufgrund der vorliegenden Resultate jedoch keine machen.
Die Fa1lwinkel und -richtungen der Kluftflãchen im
oberen Teil des erbohrten Rotliegenden (945-1'058m)
streuen ebenfal1s sehr stark (Bei1. 5.22). Im zweiten,
orientierten Permabschnitt (1'334-1'484 m) konnten
wegen schlechter Bildqualitãt der SABIS-Aufnahmen nur wenige Diskontinuitãtsflãchen (Schicht- und
Kluftflãchen) festgestellt und orientiert werden.
Diese wenigen Flãchen zeigen ebenfalls eine recht
starke Streuung der Fallwinkel und der -richtungen
mit einem schwach angedeuteten NE-SW-Trend der
Streichrichtungen. Eine Interpretation dieser Beobachtungen ist aber wegen der kleinen Anzahl an
Messungen nicht sinnvoll.

5.6.2.2

Klufthãufigkeit

Die in den Kernstrecken beobachtete Klufthiiufigkeit
ist im Profil 1:1'000 (Bei1. 5.1a,b) sowie auf Bei1age
5.24 als Anzahl Klüfte pro m dargestel1t.
Es sind drei Zonen mit erhõhter Klufthãufigkeit vorhanden. Die oberste dieser Zonen befmdet sich im
unteren Opalinus-Ton, zwischen 420 m und 450 m
Tiefe und steht mit dort vorhandenen Scherzonen
bzw. Aufschuppungen in Zusammenhang (Kap.
5.6.4). Die nãchst tiefere Zone liegt zwischen 1'060 m
und 1'090 m im Dach der Zyklischen Sandstein-

Kluftfüllungen

Die in den Kernstrecken festgestellten Kluftfüllungen
sind in den Beilagen 5.1a,b zusammengestellt. Sie
wurden auf der Bohrstelle makroskopisch bestimmt
und durch zusãtzliche Laboruntersuchungen abgesichert. Bei den aus Lehm oder Gesteinszerreibsel
bestehenden Kluftfüllungen wurden die Anteile der
einzeInen Mineralien grob abgeschãtzt.
Tonmineralien treten in a1len gekernten Formationen als Kluftmineral auf. Sie bilden die hãufigsté
Kluftfüllung im untersten Opalinus-Ton. Unterhalb
von 430 m tritt zusãtzlich Calcit hinzu. In vereinzelten K1üften stellt derselbe auch das einzige K1uftmineral dar. Im weiteren tritt im ganzen Opalinus-Ton
auch noch Pyrit als Kluftmineral auf.
Im Oberen Muschelkalk weisen die Klüfte Füllungen
von Fasergips und Calcit auf und in den Sulfatschichten (Mittlerer Muschelkalk) sind einige der
Klüfte mit Anhydrit gefüllt.
Im Buntsandstein und im Rotliegenden bestehen die
Kluftfüllungen hauptsãchlich aus Tonmineralien, die
meist von Quarz begleitet sind. Sporadisch tritt auch
Calcit als Kluftbelag auf, besonders zwischen 1'000 m
und 1'050 m auf. Eine einzeIne Kluft bei 1'004 m ist
zudem mit Erz belegt.
Auffallend ist die Ãhnlichkeit des Minderalbestandes der Kluftfüllungen mit jenem des umgebenden
Gesteins. Pyritklüfte treten bspw. im pyritreichen
Opalinus-Ton, Quarzklüfte im quarzreichen Perm
auf. Dies lãsst eine "interne" Lõsungszirkulation vermuten.
Knapp ein Fünftel der angetroffenen Klüfte weist
keine Füllung auf, was aber nicht bedeutet, dass
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diese Klüfte offen und potentielle Fliessbahnen für
Grundwasser sein müssen.

5.6.2.4 Offene Klüfte

Vier offene, d.h. nieht oder nur teilweise verheilte
Klüfte wurden im Buntsandstein, in einer Tiefe von
801 m bis 806 m beobaehtet. Eine dieser Klüfte weist
einen Kluftbelag mit idiomorphen Caleit- und
Quarzkristallen auf.
Im Perm sind in einer Tiefe von 1'003 m bis 1'007 m
ebenfalls teilweise offene Klüfte vorhanden. Dieselben sind meist halb gefüllt und weisen Füllungen aus
Quarz und Calcit auf. Daneben treten vereinzelt
aueh idiomorphe Calcitkristalle auf.
Es kann nieht festgestellt werden, ob diese offenen
Klüfte einmal vollstãndig verheilt waren und dureh
spãtere Lõsungszirkulation die Kluftbelãge wieder
angelõst wurden oder ob sie primãr nur halb gefüllt
wurden.
Im Bereieh der erwãhnten offenen Klüfte im Perm
traten Spülungsverluste von mehr als 150 m3 auf.

5.6.2.5 Alter der Klüfte

Aufgrund der aus der Bohrung vorliegenden Untersuehungsergebnisse kõnnen über das Alter der
Klüfte und der Kluftbelãge keine Aussagen gemaeht
werden.

5.63

Rutschharnische

Auf vielen Kluftf1ãehen und aueh Sehiehtf1ãehen sind
senkreeht und parallel zum Fallazimut der jeweiligen
Flãehe verlaufende Rutsehharnisehe feststellbar.
Sehrãg zum Fallazimut liegende Rutsehharnisehe
sind sehr selten. Von den Kluftflãehen im Mesozoikum weisen 42%, von jenen im Penn 68% Rutsehharnisehe auf.

5.6.4

Stõrungszonen

Im unteren Teil des Opalinus-Tons wurden in einer
Tiefe von 429 m und 436 m zwei je etwa 2 m mãehtige Stõrungszonen durehbohrt. Sie werden von zahlreiehen Kluftf1ãehen und Seherzonen aufgebaut, die
mit etwa 30° resp. 50° gegen NNW einfallen. Zudem
sind auf den Kluftflãehen meist Rutsehharnisehe ausgebildet. Die Klüfte sind mit weiehem Ton und

Lehm gefüllt. Untergeordnet tritt aueh Calcit als
Kluftbelag auf.
Diese Stõrungszonen führten zu einer Aufsehuppung
im untersten Teil des Opalinus-Tones (vgl. Kap.
5.2.4.9). Aus dem Vergleieh mit dem Opalinus-Ton
von Weiaeh (MATTER et al., NTB 88-08) ergibt
sieh, dass die Gesamtmãehtigkeit dureh diese Aufsehuppung um ea. 13 m erhõht wurde.
Im oberen Teil des Gipskeupers zwisehen 528 m und
567 m Tiefe wurde ein COz-Austritt von max. 0.42%
beobaehtet (Bei1. 8.4). Ob dieser innerhalb einer
Meisselstreeke gelegene Gasaustritt in Zusammenhang mit einer weiteren Stõrungszone erfolgte, wie
dies theoretiseh mõglieh wãre, kann nieht beurteilt
werden.
Mit der Dipmeterauswertung (Beil. 5.1a,b) lassen
sich neben der oben erwãhnten Stõrungszone im
Opalinus-Ton, die aueh in dieser Analyse sehr deutlieh hervortritt, noeh weitere Strukturen, bei denen
es mõg1ieherweise um Stõrungszonen handelt, erkennen:
In den Oberen Sulfatsehiehten nehmen die Fallwinkel ab 700 m bis 720 m kontinuierlieh zu, um
dann bis 735 m wieder abzunehmen. Dies weist
auf eine beidseitig gesehleppte Auf- oder Absehiebung bei ea. 720 m hin.
Die beiden sprunghaften Zunahmen der Fallwinkel mit ansehliessender, mehr oder weniger kontinuierlieher Abnahme bei ea. 507 m (Gansinger
Dolomit/Sehilfsandstein s.l.) und bei ea. 755 m
(Orbieularis-Mergel) kõnnten ebenfalls auf Stõrungszonen zurüekzuführen sein.
Im oberen Tei1 des Rotliegenden, zwisehen 1'055
und 1'088 m, zeigt die Dipmeterauswertung eine
Zunahme der Fallwinkel bis auf ea. 40° und bei
1'088 m einen sprunghaften Abfall um rund 30°.
Diese Messergebnisse kõnnen als Winkeldiskordanz bei ea. 1'055 m und/oder als Stõrungszone
bei 1'088 m - mit Sehleppung im hangenden Teil interpretiert werden.
Zusammenfassend muss jedoeh festgeha1ten werden,
dass an dem vorliegenden Kern- und Cuttingmaterial
ausser der Seherzone im Opalinus-Ton keine der erwãhnten Stõrungen eindeutig zu identifizieren ist.

5.6.5

Auswertung der Reduktionshõfe

Im Perm sind zahlreiche ellipsoidisehe Reduktionshõfe zu beobaehten (Kap. 5.3.3). Total 337 dieser
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Reduktionshõfe wurden ausgemessen und statistisch
ausgewertet (Beil. 5.23).
Bis in eine Tiefe von etwa 890 m ist eine Zunahme
der Lãngung der Reduktionshõfe senkrecht zur
Bohrrichtung resp. eine Verkürzung parallel dazu
festzustellen. In den tiefer liegenden Schichten ist
dagegen eine Zunahme der Rundung und vereinzelt
sogar eine Lãngung parallel zur Bohrrichtung zu
beobachten.
Als Ursache für diese Form der Reduktionshõfe
kommen grundsãtzlich Diffusion, Kompaktion oder
tektonische Deformation bzw. eine Kombination dieser Prozesse in Frage. Dass die Entstehung der Hõfe
mit diffusiven Prozessen der Elementanreicherung
bzw. -abreicherung verknüpft ist, wurde in Kapitel
5.3.3 dargelegt. Eine tektonische Deformation
scheint dagegen wenig wahrschein1ich, da die Rotationssellipsoide, - soweit beobachtet - im Horizontalschnitt überwiegend kreisrund sind. Die bis ca.
890 m beobachtete Zunahme der Ellipsizitãt mit der
Tiefe dürfte deshalb auf Kompaktion und/oder Diffusion in diesem überwiegend aus siltig-tonigen Sedimenten aufgebauten Abschnitt zurückzuführen sein.
Wird die ab 890 m abnehmende Ellipsizitãt auf dieselbe Ursache zurückgeführt, so muss auf einen mit
der Tiefe abnehmenden Einfluss der Kompaktion
geschlossen werden. Die Dünnschliffuntersuchungen
zeigen, dass in den Sandsteinen der primãre Tongehalt der frühen Ausscheidung von Quarzzement entgegenwirkt. Eine gute Zementation bewirkt aber eine Stabilisierung des Sandsteingerüstes und damit
eine Verminderung der Kompaktion. Da der primãre Tonanteil mit der Tiefe abnimmt und die Sandsteine zudem generell grobkõrniger sind, scheint die
genannte Ursache plausibel. Bei Annahme einer tektonischen U rsache für die abnehmende Ellipsizitãt
müsste auf eine gegen unten zunehmende horizontale Kompression geschlossen werden, wie sie bspw.
zwischen gegeneinander einfallenden Grabenrãndern auftreten kõnnte. Dabei wãren die ehemals
elliptischen Hõfe zurückdeformiert worden. Welche
der beiden Deutungen zutrifft, kann beim heutigen
Stand der Untersuchungen nicht mit Sicherheit entschieden werden.

5.6.6

Bestimmung des rezenten Spannungsfeldes
aufgrund von Bohrlochrandausbrüchen

Zur Bestimmung von rezenten regionalen Spannungsfeldern kõnnen neben in situ-Spannungsmessungen auch Messungen von Ausbrüchen der
Bohrlochwand ausgewertet und interpretiert werden

(BELL & GOUGH, 1979). Die in Riniken angewandte Methodik sowie die entsprechenden Auswertungen und Resultate sind in NTB 84-37 enthalten.
Die Bohrung Riniken ist für eine solche Auswertung
allerdings nur sehr bedingt geeignet, da das Bohrloch aus bohrtechnischen Gründen ab 600 m so stark
ausgekesselt wurde, das s eine ver1ãssliche Interpretation kaum mehr mõglich ist. Im oberflãchennahen
Teil, d.h. im Malm und im oberen Teil des Doggers,
wurde eine Ausbruchrichtung von N 150° E ± 15°
und im darunter liegenden Intervall (280-620 m) eine
solche von N 70° E ± 10° beobachtet. Letztere entspricht einer ca. NNW-SSE-orientierten kompressiven Hauptspannung (Azimut N 160° E ± 10°), wie
sie in Weiach innerhalb des Permokarbons festgestellt wurde.
5.7

5.7.1

BOHRLOCHPETROPHYSlKALISCHE
MESSUNGEN IN DEN SEDIMENTEN
AlIgemeines

In der Sondierbohrung Riniken wurde ein umfassendes bohrlochpetrophysikalisches Untersuchungsprogramm durchgeführt, das kaum ein standardmãssig
verfügbares Verfahren unberücksichtigt liess (Bei1.
5.25). Der gewonnene Datensatz konnte mit den Resultaten der Bohrkernanalysen und den im Bohrloch
durchgeführten Tests verglichen werden und diente
insbesondere auch der Gewinnung von Informationen in Abschnitten mit Kernverlusten.
Es ist typisch für die Bohrlochgeophysik, dass sich
ein Parameter oft erst aus der Kombination mehrerer, an sich unabhãngiger EinzeImessungen ableiten
lãsst, wobei als erstes Ziel die in situ-Bestimmung
gesteinsphysikalischer Parameter angestrebt wird.
Dazu gehõren Dichte, Widerstand, seismische und
elektromagnetische Geschwindigkeiten, das Spektrum der natürlichen Gammastrahlung und daraus
abgeleitet, die Porositãt, Salinitãt, Wassersãttigung
u.a.
Da Tiefbohrungen in der Industrie aus Kostengründen nur selten durchgehend gekernt werden, wurde
schon früh versucht, petrophysikalische Logs auch
lithologisch zu deuten. Für Sedimentgesteine sind
die mineralspezifischen Antwortsignale der eingesetzten Messonden bekannt. Mittels geeigneter Interpretationsprogramme, wie z.B. das Programm
GLOBAL der Firma Schlumberger, kann daher eine
von Bohrkernen unabhãngige IdentifIzierung der
durchbohrten Gesteinsformationen, wie auch eine
angenãherte volumetrische Bestimmung der wichtigsten Mineralanteile erreicht werden.
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Petrophysikalische Logs sind quasi kontinuier1ic~e
Messungen in einer Tiefbohrung und erfassen Je
naeh eingesetztem Gerãt ein recht komplexes Gesteinsvolumen im em- bis m-Bereich. Die Form der
meisten Messkurven reflektiert in charakteristiseher
Weise die lithologisehe Abfolge einer Sedimentserie
und kann damit a1s Korrelationsgrund1age für ãhnliehe Sedimentationsabfolgen dienen. Darüber hinaus
liefern Logs eine Referenztiefenska1a, welche die
korrekte Einhãngung aller diskontinuierliehen Messungen, Versuchsanordnungen sowie Kernprobenentnahmen erlaubt.
Ein weiteres Ziel der Bohrlochpetrophysik ist die
kontinuierliche Messung von Strukturparametern,
die allerdings - wie alle Logs - nur für den Nahbereich der Bohrung Gü1tigkeit haben. Mit entspreehenden Sonden (HDT, SHDT, MEST etc.) wird
versueht, den Fallwinkel und das Fallazimut der planaren Diskontinuitãten (Sehichtflãehen, K1üfte ete.)
zu erfassen. Zum Vergleieh kõnnen die Kernaufnahmen (Kap. 5.6) beigezogen werden.
Konventionelle petrophysika1isehe Bohrloehaufnahmen sind statische Messungen und geben daher keinen direkten Aufsehluss über dynamische Vorgãnge.
Mit Hilfe von Temperatur-, Leitfãhigkeits- und
Flowmeter-Messungen (F1uid-Logging) in der Bohrspülung kõnnen jedoeh direkte Rüeksehlüsse auf
Strõmungsverhãltnisse im Bohrloch, Zuflussmengen
und Wassereintrittsstellen gezogen werden (Kap.

7.3).
Die Temperaturmessungen im Bohrloch ermõgliehen zudem die Bereehnung von geothermisehen
Gradienten, falls die durehteuften Sehiehten wieder
ihre ursprüng1iehe Temperatur erreieht haben.
5.7.2

Messprogramm und Messmethoden

Das ausgeführte bohrloehgeophysikalisehe Messprogramm kann der Beilage 5.25 entnommen werden.
Die dabei eingesetzten Messonden und die damit
erfassbaren Gesteinsparameter sind in den NTBs
85-50, 85-01 und 85-10 besehrieben. Dem vorliegenden Bericht ist daher nur eine tabellarisehe Zusammenstellung a1s Lesehilfe beigegeben (Beil. 5.26).
5.7.3

Bohrung abdeckendes Composite-Log mit den wiehtigsten Messkurven entha1ten, wãhrend diesem Bericht nur einzelne Absehnitte bzw. Logs beigegeben
sind.
Die darin wiedergegebenen Spuren ausgewãhlter
Messungen sind mit Hilfe des Kaliber-Logs auf
Bohrlocheffekte korrigiert und hinsichtlieh der effektiven Messteufe konventionell auf das Widerstandslog abgestimmt. Alle Tiefenangaben beziehen sieh
auf dieses Log, kõnnen aber von den entspreehenden
Bohrgestãngeteufen bis zu eincm Meter abweiehen.
Anhand des von 620-900 m reichenden Abschnittes
des Composite-Logs (Beil. 5.27) soll die Effizienz
einer qualitativen, d.h. ohne zusãtzliehe Berechnungen ausgeführten Interpretation demonstricrt werden. Zum besseren Verstãndnis findet der interessierte Leser in Beilage 5.28 eine Zusammenstellung
von Sondenantwortsignalen wichtiger Mineralien.

Eigenpotential (SP)
Durch den Kontakt zweier Elektrolyte untersehied1ieher Aktivitãt - im vorliegenden Fall Bohrspülung
und Formationswasser - kommt es durch den Ionentransport zur Bildung eines elektrischen Potentials.
Verursaeht wird dieses Phãnomen durch elektromotorisehe Krãfte in der Formation, die elektrochemischen und elektrokinetischen Ursprungs sind. Gemessen wird nun der Spannungsunterschied, der zwischen dem Potential einer beweg1ichen Elektrode im
Bohrloeh und jenem einer stationãren Referenzelektrode an der Oberflãche herrseht.
Die elektroehemische Komponente des SP setzt sieh
aus einem Membran- und einem Diffusionspotential
zusammen. Das Membranpotentia1 entsteht dadureh,
dass gewisse Gesteine, wie z.B. Tone, aufgrund ihrer
negativen Ladung nur Kationen passieren lassen,
wãhrend die Anionen daran gehindert werden. Das
Diffusionspotential beruht auf der untersehied1iehen
Mobilitãt von Anionen und Kationen beim Kontakt
zweier Flüssigkeiten, wobei die Anionen schneller
diffundieren.
In einer tonfreien, permeablen Formation betrãgt
das elektrochemisehe Potential

Diskussion eines Composite-LogAbschnittes

Für eine erste qua1itative petrophysika1isehe Analyse
der Sedimente der Bohrung Riniken wurden die relevanten Logs in Form eines Composite-Logs zusammengestellt. Im NTB 85-50 ist aueh ein die ganze

Ec
K

= - Kolog a~ / anú

= Temperaturkoeffizient (z.B. 71 bei 25°C)

a~ =

Aktivitãt des Formationswassers
anú = Aktivitãt des Spülungsft1trates
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Das elektrokinetische Potential hingegen entsteht
beim Fliessen eines Elektrolytes durch ein porõses,
permeables Medium. Seine Grõsse wird von Faktoren bestimmt wie bspw. Differentialdruck, Widerstand des Elektrolytes etc. und ist im a1lgemeinen
wegen der Bildung eines Filterkuchens vernachlãssigbar klein. In gering permeablen Zonen bildet sich
wenig oder kein Filterkuchen, sodass der Differentialdruck (Druckunterschied zwischen Spü1ung und
Formationswasser) nicht mehr durch den Filterkuchen, sondern von der Formation selbst aufgenommen wird. Die hervorgerufenen Strõmungen begünstigen die Bildung eines elektrokinetischen Potentials, welches jedoch nur sehr schwer vom elektrochemischen zu unterscheiden ist.
Durch die ionenselektive Membraneigenschaft der
Tone kommt es in diesen im allgemeinen zur Bildung
von konstanten Potentialen, die im Log auf einer
gedachten Geraden, der sog. "Ton-Basislinie" liegen
(Beil. 5.27, Intervall "E"). Es ist jedoch durchaus
mõg1ich, dass die einzelnen Tone unterschiedliche
Potentiale aufweisen.
Abweichungen von dieser "Ton-Basislinie" sind einerseits ein Mass für den Salinitãtskontrast von Spülungsfiltrat (= ins Gestein eingedrungenes Fi1trationswasser der Bohrspülung) und Formationswasser, andererseits gleichzeitig ein Indikator für die
p ermeabilitãt.
Im vorliegenden Abschnitt ist das SP-Log schwierig
zu interpretieren, da keine grõsseren Intervalle mit
reinen Tonen vorhanden sind, die eine exakte Fixierung der "Ton-Basislinie" erlauben würden.
Ausgehend von den tonigen Mergelpartien in den
Orbicularis-Mergeln, in den Wellenmergeln und im
Wellendolomit kann die "Ton-Basislinie" bei ca.
-10 mV vermutet werden (Bei!. 5.27). Dies steht auch
in gutem Einklang mit den 1ithologischen Angaben
aus dem Rot1iegenden (Feinkõrnige Rotschichten
und Obere tonige Sandstein-Serie). Einige besonders
abrupte Ãnderungen im Kurvenver1auf, z.B. bei
727 m und 730 m, gehen mõg1icherweise auf Sondenstõrungen zurück.

Kaliber (Cl-3 und C2-4)

Der Bohrlochdurchmesser wurde mit 4 paarweise
gekoppelten (C 1-3, C 2-4), senkrecht zueinanderstehenden Messarmen registriert. Die Strecke wurde
mit 2 verschiedenen Bohrlochdurchmessern erbohrt.

Bis 790 m kam ein 12Y4" Rollenmeissel zum Einsatz,
darunter ein solcher von 8Yz". Die Messdaten zeigen
ein rundes, generell masshaltiges Bohr1och. Einzig in
den Salzschichten ist eine grõssere auslaugungsbedingte Auskesselung vorhanden und in den tonigen
Wellenmergeln wie auch in den schwach zementierten Sandsteinen bei 810 m ist das Bohrloch leicht
oval.

Elektrische Widerstãnde (RLLS, RLLD, RMSFL)

Im al1gemeinen sind Gesteine - mit Ausnahme
einiger Erze - quasi Nicht1eiter, d.h. ihr Widerstand
wird als unendlich angenommen. Ein elektrischer
Strom kann in einer Formation also nur bei Anwesenheit dissoziierter Ionen im Formationswasser
und/oder durch den Ionenaustauschprozess zwischen
den Tonplãttchen fliessen.
Dun~h 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 Flüssigkeitswiderstandes, sondern auch eine der Porositãt und
untergeordnet, der geometrischen Struktur der Poren.

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 gebrãuchlichen Einheit mmho/m (1 [l/!1m] = 1 [S/m] = 1'000
[mmho/m]).
Die Ermitt1ung des Widerstandes basiert auf dem
Spannungsabfall zwischen zwei Elektroden, die sich
in einem bestimmten Abstand zu einer stromemittierenden Elektrode befinden. Von den zahlreichen
Gerãten wurden für die Bohrung Riniken das "Dual
Laterolog Tool" und das "Micro Spherically Focused
Tool" eingesetzt, um eine optimale Anpassung an die
Widerstãnde der durchteuften Formationen zu erzieleno
Die mit dieser Gerãtekombination erfolgte simultane
Aufzeichnung von drei elektrischen Widerstãnden
unterschiedlicher Eindringtiefe ermõglicht bei einem
Salinitãtskontrast zwischen Spü1ungsfIltrat und Formationswasser eine Zonierung in permeable und impermeable Schichten. Normalerweise gibt dabei das
Sondensignal mit kleinster Eindringtiefe (RMSFL)
den Widerstand des Filtrates wieder, wãhrend das
Signal mit der grõssten Eindringtiefe (RLLD) haupt-
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sãchlich vom Widerstand des Formationswassers bestimmt wird.
Ist kein SpülungsfIltrat ins umgebende Gestei~. e~
gedrungen, so zeigen a1le drei Kurven (unabhangIg
von der Eindringtiefe) denselben Widerstand an und
die Zone kann als impermeabel eingestuft werden.
Im Abschnitt IIAII (Beil. 5.27) wurden mit dem RLLD
Widerstãnde um 8!1m (Al), 12!1m (A2) und 9!1m
(A3) gemessen, bei einer Salinitãt des Forma~ions
wassers von 14.5 gIl (Beil. 8.5). Anhand des DlchteLogs (RHOB) kõnnen für die entspreehenden
Unterabschnitte Porositãten von 23%, 13% und 17%
erreehnet werden.
In der wenig porõsen Zone IIB II erhõht sieh der
Widerstand entspreehend, um dann in der Zone IICII
wieder deutlieh abzusinken.
Im IntervalIlID" zeigen die gemessenen Widerstãnde
grosse Schwankungen, wobei sich die Anhyd~ite
dureh hohe und die mergelig bis tonigen PartIen
dureh niedrige Werte auszeichnen. Der grõsste
Widerstand (RLLD) wurde in der Anhydritbank bei
713 m gemessen. Aueh in den Salzsehiehten ist der
mit dem RLLD gemessene Widerstandswert, trotz
der Bohrloehauskesselung, reeht hoeh. Dies bestãtigt
die gute Tiefenfokussierung des Messstromes. Die
RLLS- und die RMSFL-Spur dagegen sind hier erwartungsgemãss sehr stark dureh die Widerstãnde
der Bohrspülung beeinflusst.
In den darunterliegenden Zonen E-H zeigen die
Messwerte keine signiftkanten Schwankungen mehr.
Bmttodichte (RHOB)

Die von einer Cãsium-QuelIe 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
versehiedenen Abstãnden angebrachten Detektoren
registriert. Ihre Zahl hãngt von der Elektronendichte
des Materials ab, d.h. je diehter dasselbe ist, desto
stãrker wird die Strahlung absorbiert. Dureh Vergleich der beiden Zãhlraten im Energieberei~h über
150 Ke V ist es mõglich, die Einflüsse des Filterkuchens und kleinere Bohrlocheffekte zu kompensieren.
Für die meisten Elemente und folglich Minerale ist
die Elektronendichte direkt proportional der Bruttodichte des Gesteins. Der daraus ermittelte Diehte-

wert ist umso genauer, je naher der Quotient von
ZjA (Kernladungszah1!Massenzahl) bei 0.5 liegt.
Einzig das Element Wasserstoff, und abgeschwãeht
dessen Verbindungen, zeigen eine Abweichung von
dieser Regel, sodass bspw. für Wasser eine um 1~ %
zu hohe Elektronendiehte ermittelt wird. Dureh eme
geeignete Formel werden die Werte a~tomatiseh. so
korrigiert, dass für die hãuftgsten Sedimentgestel~e
wie Sandstein, Kalkstein und Dolomit für jede behebige Porositãt die wahre Diehte aufgezeichnet wird.
Im Trigonodus-Dolomit betrãgt die durehsehnittliehe Dichte im oberen Teil (Al) 2.44 g/em3 , im Mittelteil (A2) 2.62 g/em3 und im unteren Teil (A3)
2.57 glem3 • Bei einer Korndiehte von 2.87 g/cm3
ergibt sieh somit eine Porositãt von 23%, 13% bzw.
17%, vorausgesetzt, das s es sieh um einen reinen
Dolomit handelt. Im Hauptmusehelkalk ("B") entspricht die Raumdichte quasi der Korndiehte des
. I nterva11e IICII und IID II
Kalksteins von 2.71 g/em3 . Dle
sind dureh stark varüerende Werte eharakterisiert,
wobei es sieh bei den Maxima um Anhydrite und bei
den Minima um mergelig-tonige IntervalIe handelt.

Für die WelIenmergel und den ebenfalls stark mergeligen Wellendolomit werden, wie aueh für das
Rotliegende, mehr oder weniger konstante Dieht~n
aufgezeigt. Im Buntsandstein dagegen schwanken die
Werte, entspreehend den stark varüerenden Po:ositãten, sehr stark. Die im Kaliber-Log bei 810 m sIChtbare Auskesselung fãllt offensiehtlieh mit einer stark
porõsen und wenig zementierten Zone zusammen
(Bereieh mit grõsseren Kernverlusten).
Für sich allein betraehtet, gibt diese Spur keine verlãssliehen Anha1tspunkte bezüglich Lithologie und
Porositãt. Für diesbezügliehe Interpretationen sind
zusãtzliche Logs erforderlieh, z.B. NPHI, PEF, DT
ete..
Photoelektrischer Absorptionsfaktor (PEF)

Bei der Wechselwirkung von Gammastrahlen mit
Elektronen werden diese so lange gestreut (Compton-Effekt), bis sie sehliesslich im niederen Energiebereieh von den Elektronen vollkommen absorbiert
werden (Photoelektrischer Effekt). Die dabei involvierten Elektronen sind zu 80% der innersten Sehale
der Atome zuzuordnen.
Mittels einer Spektralanalyse ist es mõglieh, die eintreffenden Gammastrahlen entsprechend ihres Energiebereiches diesseits und jenseits von 150 KeV zu
zãhlen. Wãhrend Gammastrahlen über 150 Ke V fast
nur dureh den Compton-Effekt mit den Elektronen
reagieren, tritt unterhalb dieser Schwelle sowohl der
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Compton- a1s auch der photoelektrische Effekt in
Erscheinung.
Die Zahl der vom Detektor registrierten Gammaquanten im niederen Energiebereich (unter 150
KeV) ist dabei nicht nur invers proportional der
Elektronendichte, sondern auch der photoelektrischen Absorption. Durch Vergleich mit der Zãhlrate
im Energiebereich über 150 KeV (= Bereich mit dominierendem Compton-Effekt) ist es mõglich, einen
"Photoelektrischen Absorptionsindex" zu ermitteln,
der ein Mass rur den durchschnittlichen Einfangquerschnitt pro Elektron ist. Die Einheit wird in
barns/electron angegeben, wobei 1 barn einem Einfangquerschnitt von 10-24cm2 entspricht.
Die stark 1ithologieabhãngige PEF-Kurve ermõglicht
also eine rasche Unterscheidung von Gesteinen mit
viel Quarz (1.81 barns/e), Calcit (5.08 barns/e), Anhydrit (5.1 barns/e), Dolomit (3.2 barns/e) etc. Wo
Zweifel bestehen, wie z.B. bei der Unterscheidung
zwischen Kalken und Anhydrit, genügt ein ergãnzender B1ick auf die RHOB/NPHI-Spur. Leicht erkennbar sind z.B. die dolomitischen Serien (Zonen
"A" und "C") im Hangenden und Liegenden des
Hauptmuschelkalkes sowie die Zunahme des Calcitgehaltes innerhalb desselben. Auch die Anhydrite in
Zone "D" springen markant ins Auge. Der viel zu
niedrige Wert der Salzschichten (vgl. Beil. 5.28)
hãngt mit Ka1ibereffekten zusammen. Erwãhnenswert ist ferner der deutliche Unterschied in den
PEF-Werten des quarzdominierten Buntsandsteins
und des feldspat - und karbonatreicheren Rotliegenden.

Scheinbare Neutronporositat (NPHI)
Neutronen sind elektrisch neutrale Teilchen mit einer fast gleich grossen Masse wie jene des Wasserstoffatoms. Die von einer radioaktiven Quelle kontinuierlich emittierten schnellen Neutronen kollidieren
mit den Atomkernen des umgebenden Mediums.
Der dabei auftretende Energieverlust ist umso grõsser, je kleiner das getroffene Atom ist. Daraus kann
geschlossen werden, dass der grõsste Verlust beim
Zusammenstoss mit einem Wasserstoffatom erfolgt.
Nach ein paar Mikrosekunden sind die Neutronen
durch diesen Prozess so stark abgebremst, dass sie
von einem Atomkern eingefangen werden. J e nach
Gerãtetyp werden das von diesem ausgesandte Gammaquant (Photon) oder die Neutronen selbst von
einem Detektor registriert. Ihre Anzahl ist umso
kleiner, je hõher die Wasserstoffkonzentration zwischen Quelle und Detektor ist und umgekehrt.

Das NPHI-Log spricht also primãr auf die Konzentration der Wasserstoffatome an und steht daher in
Zusammenhang mit dem gesamten mit Flüssigkeit
gesãttigten Porenvolumen des Gesteins. Da auch die
Minera1matrix selbst einen gewissen Einfluss hat, ist
das Gerãt so geeicht, dass es in einem wassergesãttigten Kalkstein - und nur in diesem - direkt die
wahre Porositãt in Volumenprozenten anzeigt. Für
alle übrigen Minerale gibt es Abweichungen, die
jedoch gering sind, solange kein Wasserstoff im Kristallgitter vorkommt (Beil. 5.28). Ist dies aber der
Fall, so kõnnen, wie bspw. bei Tonminera1en, FeHydroxyden, Gips etc., hohe scheinbare Neutronporositãtswerte auftreten, die aber keiner effektiven
Porositãt entsprechen. Da also der Ursprung des
Wasserstoffmdexes ungewiss ist, sind stets weitere
Logs notwendig, um eine zuverlãssige Ana1yse der
Lithologie durchführen zu kõnnen. Erst danach ist es
mõg1ich, die wahre Porositãt zu ermitteln.
Da sowohl das NPHI- als auch das RHOB-Log für
Kalkstein geeicht sind, wird in der Regel eine Skala
verwendet, bei der 0% Neutronporositãt mit einer
RHOB-Dichte von 2.70 g!cm3 (ergibt ebenfalls 0%
RHOB-Porositãt) übereinstimmt. Bei einer NPHISkala von 45% (linker Rand) und -15% (rechter
Rand) entspricht dies daher einer RHOB -Skala von
1.95 g!cm3 (linker Rand) r~spektive von 2.95 g!cm3
(rechter Rand).
Für jedes Mineral ergibt sich nun eine annãhernd
parallele Lage der RHOB/NPHI-Spuren zueinander,
was bei einfacher Lithologie eine rasche Identifizierung der Gesteine ermõg1icht. Aufgrund der speziellen Skalenwahl werden sich die Kurven bspw. bei
einem Kalkstein überlagern, bei den anderen aber
um die Differenz ihrer Antwortsignale für RHOB
und NPHI gemãss Beilage 5.28 verschieben. So zeigt
der Hauptmuschelkalk innerhalb der Zone"B" sich
weitgehend deckende Spuren, entsprechend seiner
kalkigen Zusammensetzung. Die Anhydritbank zwischen 708.20-716.03 m dagegen zeigt stark differierende Kurven mit maximalen RHOB-Werten von
2.96 g!cm3 und NPHI-Werten von -1% (vgl. Beil.
5.28). Es darf jedoch nicht aus ser Acht gelassen werden, das s der Modalbestand eines Gesteins sich hãufig aus verschiedenen Mineralen zusammensetzt. Die
daraus resultierenden Signale kõnnen dann leicht zu
falschen Schlüssen führen, wenn nicht weitere Logs
oder Informationen zur Verrugung stehen.
Überall, wo die NPHI-Spur den Wert Null erreicht
oder negative Werte aufweist, liegen praktisch
porenfreie Gesteine vor. Dies trifft z.B. für die Anhydrite der Zone "D" zu. Der in den ebenfalls weitgehend dichten Sa1zschichten gemessene Wert von

-72 -

34% ist mit Sieherheit viel zu hoeh, d.h. infolge der
starken Bohrloehauskesselung verfã1seht. /"
U m die tatsãeh1iehen Porositãten bspw. des Trigonodus-Dolomits zu bestimmen, müssen die gemessenen Werte von 32% (Al), 20% (A2) und 24% (A3)
um je 7% vermindert werden, da das im Kalk geeiehte Gerãt im Dolomit stets um etwa ea. 7% zu
hohe Werte anzeigt. Die so gewonnenen Werte
stimmen reeht gut mit denjenigen, die mit dem Dichte-Log ermittelt wurden, überein.
Gesamthaft gesehen, wird der Minera1geha1t einer
Formation am signifIkantesten dureh die drei Spuren
RHOB, NPHI und PEF wiedergegeben. Vor allem
die Formationsweehsel sind damit gut erfassbar.

Sonic-Laufzeit (DT)

Das Prinzip beruht auf der Laufzeitmessung des von
einem Transmitter ausgesandten Pulses mittels zweier sich in einem bestimmten Abstand befmdliehen
Empfãnger. Der Quotient aus der Differenz der beiden Laufzeiten und dem Abstand zwisehen den
Empfãngern ergibt die spezifisehe Laufzeit des
Gesteins in /Jws/m. Für Anhydrit bspw. betrãgt die
Sonie-Laufzeit 164/Jws/m (Bei1. 5.28). Ein ãhnlieher
Wert ist denn au eh an den Anhydritbãnken der
Oberen Sulfatsehiehten gemessen worden (Bei1. 5.27,
Zone "D").
Die Laufzeit wird rur das jeweilige Gestein umso
grõsser sein, je porõser es ist. Dies geht darauf zurüek, dass Wasser eine ea. viermal hõhere Laufzeit
als die Minerale aufweist (620 /Ls/m gegenüber
durehsehnittlieh 130-180 /Jws/m rur die Minerale). Das
Log ist daher aueh ein Indikator der Porositãt. Dies
wird am Trigonodus-Dolomit deutlieh, dessen oberer
Teil eine hõhere Porositãt und entspreehend aueh
eine vergleiehsweise hõhere Sonie-Laufzeit aufweist.
Geht man von einer rur die ganze Zone "A" (Bei1.
5.27) homogenen Matrix1aufzeit von 143 /Jws/m (Bei1.
5.28) aus, so stimmen die damit erreehneten Porositaten gut mit den aus den RHOB/NPHI-Kurven
abgeleiteten Werten überein.
Untersehiede zwisehen den "Sonie-Porositãten" und
den "RHOBjNPHI-Porositãten" treten u.a. dann auf,
wenn Kalibereffekte die RHOB/NPHI-Werte verfalsehen, da die DT- Spur weniger sensibel auf Bohrloehunebenheiten reagiert. Ein gutes Beispiel dafür
sind die Salzsehiehten, für die die Laufzeit mit
220 /Jws/m trotz der Bohrloehauskesselung korrekt
wiedergegeben ist (vgl. Bei1. 5.28).

Gammastrahlung (SGR)

Die SGR- oder die ãquiva1ente GR-Spur reprãsentiert die gesamte natürliehe Gammastrahlung der
jeweiligen Gesteinsformation und wird in API-Units
(arbitrãr festgelegte Einheit des Ameriean Petroleum Institutes) angegeben. Radioaktive Elemente
wie Kalium, Thorium, Uran ete., die so1che Strahlung aussenden, haben die Tendenz, sich in den Tonmineralen zu konzentrieren. Die Kurve bi1det deshalb norma1erweise eine wichtige Hilfe zum raschen
Auffinden toniger Sehiehten.
Die Gammastrahlung ist daher in den Ka1ken und
Dolomiten wie au eh in den Sulfatsehichten vergleichsweise niedrig und in den Mergeln ("E") merklich hõher. Der deutliche Sprung beim Übergang
zum Perm dagegen hãngt hauptsãchlieh mit dem verstãrkten Auftreten von Kalifeldspãten und radioaktiven Akzessorien wie Zirkon, Apatit etc. zusammen.

Gamma-Spektrum (POTA, URAN und THOR)

Durch Aufschlüsselung der natürlichen Gammastrahlung in Kalium 40-, Uran 238- und Thorium
232- Antei1e erhã1t man Aufschluss über die Konzentration der entsprechenden Elemente in der unmittelbaren Umgebung der Bohrung.
Die POTA-Spur widerspiegelt den Kaliumgehalt der
Gesteine. Dieser ist im Trigonodus-Dolomit, im
Hauptmusehelkalk und im Dolomit der Anhydritgruppe weitgehend konstant und sehr gering ($
1%). In den Sulfatsehichten sind starke Sehwankungen zu verzeiehnen, entspreehend den unterschiedlichen Ton- und Mergelantei1en. Ebenfalls
deutlich in Erscheinung tritt der mergelige Charakter der Wellenmergel und des Wellendolomits. Die
im Vergleieh zum Buntsandstein rund 3% hõheren
Kaliumgehalte im oberen Rotliegenden lassen sich
mit dem hier hõheren Gehalt an Kalifeldspat erklaren.
Die URAN-Spur zeigt im Musehelkalk lmd Buntsandstein ke ine grõsseren Schwankungen. Erst mit
dem Übergang zum Rotliegenden tritt ein markanter
Sprung zu hõheren Gehalten von durchschnittlich
10 ppm in der Zone "G" und 8 ppm in Zone "H" auf.
Der auffãllige Peak bei 883 m kann trotz detaillierten
Kernbeschreibungen nieht naher begründet werden.
Mõglicherweise geht er auf hier willkürlieh angehãufte, uranhaltige Erze oder Akzessorien zurüek.
Die THOR-Spur zeigt im Rotliegenden ("G", "H")
ebenfalls pragnant hõhere Thoriumgehalte, die aber
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in einer Tiefe von 989.80 m, an der Grenze zwischen
Polymikter Kristallinbrekzien-Serie und Unterer
toniger Sandstein-Serie, wieder abrupt zurückgehen
(NTB 85-50: Beil. 5.2b). Dies steht vermutlich in
direktem Zusammenhang mit den in den Zentren
der Reduktionshõfe (Kap. 5.3.3) vorhandenen Uranmineralien, die unterhalb ca. 1'000 m Tiefe nicht
mehr auftreten. Ein Vergleich der gammaspektroskopischen Werte mit den im Labor an Bohrkernen
ermittelten, ist auf Beilage 5.17 enthalten. Interessant
ist ferner, dass im Intervall von 816-990 m der Kaliumgehalt praktisch konstant bleibt (5%), der Thoriumgehalt bis 850 m ca. 20 ppm lind darunter im
Durchschnitt 30 ppm betrãgt, der Urangehalt dagegen von anfangs 10 ppm kontinuier1ich auf 5 ppm
abnimmt. Da Thorium immobil, Uranium hingegen
sehr mobil ist, deutet dies auf eine Urananreicherung im Top des Rotliegenden.

Elektromagnetische Laufzeit (TPL) und
Dampfung (EATT)

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 (Dielektrizitãtskonstante) des Mediums ab. Sie erfãhrt bei
der Fortpflanzung durch das Gestein sowohl eine
Dampfung als auch einen Geschwindigkeitsverlust.
Der geringe Abstand der Antennen ergibt eine vertikale Auflõsung von ca. 4 cm, gegenüber mehr als
50 em anderer Logs. Die TPL- und EATT -Spuren
Iassen desha1b die Identifikation auch relativ dünner
Lagen zu. Bedingt durch die Antennenanordnung,
wird das Gerãt durch KaIibereffekte und Wandunebenheiten aber stark beeinflusst, und kann dann zu
Iange Laufzeiten und zu grosse Dãmpfungen anzeigen.
Für die meisten Mineralien wird eine Laufzeit (TPLSpur) zwischen 6 ns/m und 10 ns/m, für Wasser jedoch eine solche von 30 ns/m registriert. Dieser
grosse Unterschied bewirkt, dass dieseIbe somit primar eine Funktion des mit Wasser gerullten Porenraumes ist.
Die drei untersehiedlich porõsen Abschnitte des
Trigonodus-DoIomites CUA1 11 , IIA211,"A3 bspw. werden kIar nachgezeichnet, wobei das oberste, durchHissigste Intervall eine Laufzeit von 17 ns/m aufweist.
Im unteren Teil des Hauptmuschelkalks und im DoI1

)

lomit der Anhydritgruppe wurden ãhnlich hohe Geschwindigkeiten registriert. Im dichten, oberen Teil
des Hauptmuschelkalkes dagegen wurden Werte um
10 ns/m und in den ebenfalls dichten Anhydriten der
Sulfatschichten solche von 9 ns/m gemessen. In den
Zonen "E"-"H II (Beil. 5.27) sind keine wesentlichen
Ãnderungen der elektromagnetischen Laufzeit zu erkennen. Der z.T. stark porõse Buntsandstein ("Fil)
zeichnet sich naturgemãss durch etwas grõssere
Schwankungen aus.
Die EATT-Spur, welche hauptsãchlich eine Funktion des elektrischen Widerstandes der durch die
Invasion beeinflussten Zone ist, kann beiausreichendem Kontrast, z.B. bei Verwendung einer Süsswasserspülung, ein guter Indikator rur Tonlagen sein.
In dem auf Beilage 5.27 wiedergegebenen Tiefenabschnitt fehlen homogene Tone. Die hõchsten Werte
wurden hier in den porõsen Partien des TrigonodusDolomits, des unteren Hauptmuschelkalks und im
Buntsandstein registriert. Die niedrigsten EATTWerte dagegen finden sich im dichten oberen
Hauptmuschelkalk und in den Sulfatschichten.

Temperatur (HRT)

Diese Spur dient der Ermittlung des geothermischen
Gradienten und ist auch für die Erkennung von Zuflüssen von Bedeutung. Ein entsprechender Kommentar ist in Kapitel 6.2 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.1 sowie die Bohr1ochneigung aufgezeichnet.
Die Resultate der Dipmeter-Interpretation sind als
sog. IITadpole-Plots" aufgetragen. Dabei ist das Fallazimut durch einen kurzen Strich fixiert, wãhrend
der Fallwinkel durch die Position des entsprechenden Kreises auf einer 90°- Skala angegeben ist.
Zusatzlich wird pro 50 m-Intervall eine Richtungsrose berechnet. In analoger Weise sind auch Bohrlochneigung und Azimut aufgetragen (s. auch Beil.
4.4). Es handelt sich im vorliegenden Abschnitt um
ein mit 2-3 Grad nach NNO geneigtes Bohrloch. In
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den Zonen "A"-"E" fallen die Schichten generell nach
Süden ein, was gut mit den Oberflãchenaufschlüssen
der nãheren Umgebung übereinstimmt. Im Buntsandstein und im Perm dagegen ist eine grosse, vermutlich sedimentationsbedingte Streuung der Fallazimute festzuste11en.
Im Abschnitt "D" nimmt die Schichtneigung bis etwa
720 m von 100 auf max. 340 zu, um dann bis ca. 735 m
Tiefe wieder auf 2-50 zurückzufallen. Am Kern wurden in dieser Tiefe zahlreiche tektonische Scherflãchen beobachtet. Dies weist auf eine Auf- oder Abschiebung mit beidseitiger Schleppung hin.
Eine weitere sprunghafte Ãnderung des Fallwinkels
bei ca. 755 m (Orbicularis-Mergel) geht mõglicherweise auf eine weitere Stõrungszone zurück. Das
lithologische Profil (Beil. 5.1a) zeigt an dieser Ste11e
eine Anhydritbank, gefolgt von einer Zone mit totalem Kernverlust (756.7-757.5 ).

5.7.4

Crossplots

Bei der vorangegangenen Analyse des CompositeLogs lag der Schwerpunkt auf einer kurzen Beschreibung der einzelnen Bohrlochmessungen und ihrer
mõglichen Interpretation. Da die einzelne Spur nur
eine beschrãnkte Aussagekraft besitzt, wurde in
einem weiteren Schritt mit der sog. CrossplotMethode ein Vergleich mehrerer Kurven durchgeführt. Beim Vergleich zweier Logs werden zur Sichtbarmachung der Hãufigkeitsverteilung die entsprechenden Wertepaare (X,JY1, X~Y2 ... ) in einem rechtwinkligen Achsensystem eingetragen. Sol1 ein drittes
Log mitbeurtei1t werden (Wertetripel X1/Y1/Z1,
X~y~Z2, ... ), so wird dasselbe als z-Achse dargeste11t
und die Werte z.B. a1s Punkte mit variablem Durchmesser geplottert. Im Falle der Beilage 5.29 wird die
z-Achse durch das Gamma Ray-Log belegt, wobei
der Minimalwert als kleinster und der Maximalwert
als grõsster Punkt wiedergegeben sind. Die übrigen
Werte werden als dazwischenliegende Abstufungen
dargestellt. Dadurch wird es mõglich, die nur
schwach radioaktiven Dolomite von den wesentlich
stãrker strahlenden Mergeln abzugrenzen, was mit
dem zweiachsigen Diagramm nicht durchgeführt
werden kann. Zur Vermeidung allzu grosser Punktekonzentrationen kann zudem eine Aufteilung in einzelne Tiefenbereiche oder in stratigraphische Interva11e vorgenommen werden.
Ergãnzend dazu sind in den Beilagen 5.29 und 5.30
die aus Labordaten abgeleiteten Kennlinien für
Kalkstein und Dolomit unterschiedlicher Porositãt
eingetragen. Da die Gerãte an reinem Kalkstein

geeicht wurden, ergibt sich für denselben eine
gerade Linie. Der Dolomit wird durch eine zwar
annãhernd parallele, jedoch leicht gekrümmte Linie
reprãsentiert.
Die den RHOB- und NPHI-Kurven im Intervall620680 m entnommenen Wertpaare verkõrpern offensichtlich zwei unterschiedliche Facien, nãmlich
einerseits dichte Kalke mit Porositãten von 0-6%
und andererseits Dolomite mit Porositãten zwischen
10-30%. Aus den Punktgrõssen (Gamma Ray) ist zudem erkennbar, dass es sich dabei um tonarme bis
tonfreie Gesteine handelt. Dies bestãtigt sehr schõn
die aus den Cuttings abgeleiteten lithologischen
Angaben.
Im Crossplot der Beilage 5.30 sind die RHOBj
NPHI-Wertepaare des Dolomits der Anhydritgruppe, der Oberen und Unteren Sulfatschichten
sowie der Salzschichten eingetragen. Zusãtzlich zu
den Kennlinien der Kalke und Dolomite Wurden
noch die Matrixpunkte für Anhydrit und Halit
(Steinsalz) eingezeichnet. Wãhrend im Umfeld des
Anhydrit -Matrixpunktes erwartungsgemãss eine
deutliche Hãufung von Punkten auftritt, fehlt eine
soIche beim Halit -Matrixpunkt. Dies geht auf die
Verfãlschung der Messwerte durch die massive
Bohrlochauskesselung im Bereich der Salzschichten
zurück. Die kleinen ("tonfreien") Punkte entlang der
Dolomitkennlinie reprãsentieren reine Dolomite,
wãhrend die grõsseren Punkte entlang dieser Linie
hõhere Tongehalte und damit Dolomitmergel signalisieren. Diese Unterscheidungsmõglichkeit unterstreicht den Vorteil von Plots mit einem dritten Log
als Zusatzinformation.
Interessant sind auch Crossplots von Thorium versus
Kalium, da aufgrund dieser Verhãltniszahl auf die
mineralogische Zusammensetzung der Tonminerale
geschlossen werden kann. Bei Beilage 5.31 handelt
es sich um eine zweidimensionaIe Darstellung mit
Kalium (in Gewichtsprozenten) auf der x-Achse und
Thorium (in ppm) auf der y-Achse. Das Diagramm
ist in Sektoren unterteilt, we1che anhand rõntgenographischer Laboranalysen ermitte1t wurden. Dies
ermõglicht eine rasche Zuordnung der Punkte zu
den einzelnen Mineralgruppen. A11erdings ist eine
so1che Zuordnung nur mõglich, wenn der Tonanteil
vorwiegend aus einer Komponente aufgebaut ist. Ist
ein Gemenge verschiedener Tonminerale vorhanden,
so kõnnen die Antwortsignale normalerweise nicht
mehr in ihre U rsprungskomponenten aufgeschlüsselt
werden. Das geplottete Intervall von 757-794 m
umfasst den Wellendolomit und die Wellenmergel.
Die Mehrzahl der Punkte fãllt in den "Illit"-Sektor,
einige auch in das "Mixed-Layer"-Feld. Die Illit-
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Konzentration ist dabei eine Funktion des ThJKVerhã1tnisses, welches im vorliegenden Fall ungefãhr
3 betrãgt. Daraus kann auf eine Illit-Konzentration
von 70-80% gesch10ssen werden. Dies stimmt gut mit
den rõntgenographisch ermittelten Mengenverhãltnissen überein (Beil. 5.1a).
Im Intervall 816-900 m (Rot1iegendes) fallen die meisten Punkte in den "Mixed-Layer"-Sektor (Beil. 5.32),
obwohl gemãss den Laboranalysen die Tonmineralfraktion praktisch derjenigen der Wellenmergel entsprechen sollte. Dies dürfte auf die uran- und thoriumha1tigen Vererzungen im Zentrum der Reduktionshõfe (Kap. 5.3.3) zurückzuführen sein. Die
Signa1e dieser Erze überlagern diejenigen der Tonminera1e und führen damit zu "überhõhten" Thoriumgehalten.

5.7.5

GLOBAL· Methode

5.7.5.1 Allgemeines

Die Beschreibung des Composite-Logs zeigte, wie
die Bohrlochmessungen ganz bestimmte, charakteristische Eigenschaften der Formation widerspiegeln.
Aber erst die simultane Betrachtung mehrerer Spuren erlaubt eine qualitative Analyse der Lithologie,
vorausgesetzt, dass deren Zusammensetzung nicht zu
komplex ist. Mit Computerprogrammen, wie z.B.
R. GLOBAL, ist es zudem mõglich, den Modalbestand des Gesteins auch volumetrisch zu erfassen.
Ziel der GLOBAL-Interpretation war es,
die lithologischen Kernbefunde durch eine kontinuierliche Ana1yse zu ergãnzen bzw. zu verifizieren
-

im Detail Angaben über den volumetrischen Anteil der einzelnen Minerale, der Porositãt, der
Matrixdichte sowie der Invasionstiefe zu machen
korrigierte gesteinsphysika1ische Parameter m
Abschnitten mit Kalibereffekten zu erhalten.

Das Programm R. GLOBAL ist so konzipiert, dass
sãmtliche Log-Daten berücksichtigt werden, um
nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip die bestmõgliche Lõsung zu ermitteln. Dabei wird nach dem
"Least-Square-Fit" Prinzip versucht, die berechneten
Logs den tatsãchlich gemessenen Daten optimal anzupassen. Bei den berechneten Logs werden zunachst die versuchsweise gewãhlten lithologischen
Parameter durch geeignete Formeln in Antwortfunktionen der einzelnen Messonden umgerechnet.

Durch die systematische Variation der Parameter
erreicht man nach mehreren Iterationen in einem
Minimierungsprozess eine maximale Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Logs.
Die bei der letzten Iteration erhaltenen Werte stellen
den volumetrischen Anteil der lithologischen Komponenten als kontinuierliche Funktion der Tiefe dar.
Zudem überprüft das Programm fort1aufend den
Grad der Übereinstimmung zwischen den errechneten und den gemessenen Logs bei den jewei1s gewãhlten lithologischen Randbedingungen. Dies geschieht in Form eines Unvereinbarkeitskoeffizienten,
der g1eichzeitig eine Oualitatsangabe für das Schlussergebnis des gesamten Verfahrens liefert.
Selbstverstãndlich bedeutet die Integration geologischer Informationen bei der Analyse der Logs eine
wichtige Unterstützung, um die oft komplexen Zusammenhãnge zu verstehen.
Als Input rur das Programm GLOBAL wurden folgende Daten vorgegeben:
-

-

Bohr1ochmessungen: CAL, RLLD/RLLS,
RMSFL, RHOB, PEF, NPHI, DT, POTA und
THOR
Randbedingungen: generelle Mineralführung
gemãss den Bohr- und Laborbefunden

Nicht verwendet wurden die SP-, SGR-, URAN-,
EATT- und TPL-Logs, da durch den Einbezug derselben keine Verbesserung der Resultate zu erwarten war. Insbesondere die EATT- und TPL-Logs
sind durch Kalibereffekte oft stark beeinflusst und
sind auch aufgrund ihrer hõheren vertika1en Auflõsung nur schlecht mit den übrigen Logs zu kombinieren.

5.7.5.2 Erlãuterungen zur Darstellung

Ein1eitend so11 hier nochmals auf mõgliche Differenzen bei den Tiefenangaben hingewiesen werden, d.h.
die angegebenen Kerntiefen, die sich auf die Lãnge
des Bohrgestãnges beziehen, brauchen nicht unbedingt mit den am Widerstandslog geeichten Kabeltiefen (Schlumberger Tiefen) übereinzustimmen. Auf
ein nachtrãgliches Angleichen der Kernteufen an die
Log-Teufen wurde verzichtet, da die Abweichungen
im Maximum 1 m betragen.
In der GLOBAL-Spalte (Beil. 5.33) ist der Anteil
der einzelnen Minerale (Calcit, Dolomit, Ouarz,
Feldspat, Anhydrit, Fe-Minerale, Steinsalz sowie
Tonminerale) und die Porositãt in Volumenprozen-
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ten dargestellt, wobei die Gesamtskala 100% umfasst.
Bei den Mineralen verkõrpern Calcit und Dolomit
die Kalksteine und Dolomite bzw. karbonatische
Matrix. Feldspat und Quarz reprãsentieren generell
Sandsteine oder sandige Beimengungen und die verschiedenen Tonminerale die Silt-Ton-Lagen.
Die am rechten Spaltenrand als rasterlose Flãche
dargestellte Porositãt wird aus dem Wassergehalt
und - nicht massgebend für Riniken - aus dem Geha1t an Kohlenwasserstoffen im Gestein errechnet.
Da das fest an die Tonplãttchen gebundene Wasser
(Adsorptions- bzw. Haftwasser) die Messdaten beeinflusst, muss die als Gesamtporenraum vorliegende
Porositãt entsprechend dem Tongehalt rechnerisch
korrigiert werden. Dabei bleibt uncerücksichtigt, ob
es sich um dispergierten oder feinschichtigen Ton
handelt, was das Ergebnis je nach Tongehalt entscheidend beeinflussen kann. Der resultierende
Porositãtswert entspricht demnach bei tonfreiem
Gestein der absoluten (totalen) Porositãt im mineralogischen Sinne (Kap. 5.3.5.2), d.h. umfasst sowohl
kommunizierende als auch nichtkommunizierende
Hohlrãume. Der Anteil des an den Ton gebundenen
Wassers ist durch eine separate Linie innerhalb des
Tonmineral-Feldes angegeben und eine Funktion
der Kationenaustauschkapazitãt im Ton.

5.7.5.3

Resultate

Vergleicht man das errechnete ProfIl mit dem lithologischen Befund, so herrseht im allgemeinen eine
gute Übereinstimmung. Abweiehungen treten insbesondere dann auf, wenn
Kalibereffekte die Eingabedaten beeinflussen
die Sehichtmãchtigkeit die Vertikalauflõsung der
Logs untersehreitet (s ea. 50 em)
die Minerale sieh in den Antwortsignalen nieht
wesentlieh voneinander unterseheiden (bspw.
Quarz und Plagioklase)

bestimmung beizuziehende Log-Absehnitt auf der
NPHI!RHOB-Spur entspricht dagegen ungefãhr einem gemitte1ten Wert eines Hohlzylinders von 50 em
Lãnge, wobei ein Gesteinsvolumen bis etwa 20 em
Eindringtiefe untersueht wird. Es liegt nahe, dass
besonders bei dünnen Sehiehten die gemittelten
Werte des Logs der einzelnen Sehieht nieht võllig
gereeht werden und somit grõssere Differenzen zu
den Laborwerten auftreten kõnnen.
Innerhalb tonarmer Gesteinspartien zeigt sich trotz
der gemaehten Einsehrãnkungen eine zufriedenstellende Übereinstimmung. Dies trifft bspw. für den
Malm, den Trigonodus-Dolomit und den Hauptmusehelkalk zu. In stark tonigen Absehnitten ist die
Übereinstimmung weit weniger gut. Im OpalinusTon bspw. wurden im Labor absolute Porositãten
von 1-9% gemessen, wãhrend die vergleiehbaren,
geophysikaliseh ermittelten Porositãten zwischen 03% liegen. Hõehstwahrseheinlieh spielen hier das
Trocknungsverfahren der Proben (Temperatur/Zeit),
aber aueh die dünnen, kalkigen Sandlinsen eine
Rolle.
5.7.5.4

Diskussion

Malm

Die Global-Interpretation beginnt bei 43 m, knapp
unterhalb des Standrohrs, in den Effinger Sehiehten.
Diese bestehen aus einer Wechsellagerung von mehr
oder weniger tonreichen Mergeln und Ka1ken. Die
kalkreieheren Intervalle mit Karbonatgehalten bis
85% liegen zwisehen 43-46 m, 91-129 m, 152-164 m
und 174-206 m. In den mehr tonigen Absehnitten
sinkt der Karbonatgehalt lokal bis auf 50% ab. Dies
stimmt gut mit den Labordaten überein. Die Sandbzw. Quarzführung ist generell ebenfalls korrekt
erfasst. Die absoluten Porositãten betragen durehschnittlieh 5-10%.
Die Birmenstorfer Sehiehten sind dureh ihren Kalkgehalt von rund 90% und eine etwas geringere Porositãt gut eharakterisiert.

Dogger
im selben Tiefenintervall mehr als sieben Minerale in Erseheinung treten.
Beim Vergleieh der vom GLOBAL ermitte1ten Porositãten mit den Labordaten (Bei!. 5.1a,b) muss
man neben allfãlligen U nstimmigkeiten bei den Tiefenangaben vor allem im Auge beha1ten, dass Laboranalysen an würfelfõrmigen Proben mit 2 em Kantenlãnge vorgenommen werden. Der zur Porositãts-

Die Cordatum- bis Varianssehiehten, die vom Dogger zum Malm überleiten, treten wegen ihrer Eisenooid-Führung auf den Logs sehr signifikant in
Erseheinung. Der darunterliegende Spatkalk ist
ebenfalls korrekt wiedergegeben. Dessen Porositãt
liegt zwisehen 2-10%. In den "Oberen ParkinsoniSehiehten" wie aueh im "Unteren Hauptrogenstein
s.l." (237-290.5 m) treten grõssere Bohrlochauskesse-
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lungen und damit Kalibereffekte auf. Als Konsequenz ergibt sich ein zu grosser Sandgehalt wie auch
überhõhte Porositãtswerte. Die den "Hauptrogenstein" charakterisierenden Ooide werden durch das
G LO BAL nicht erfasst, da dieselben nicht oder
hõchstens geringfügig limonitisiert sind.
Die Obergrenze der wesentlich tonigeren BlagdeniSchichten ist in den Logs, im Gegensatz zu den Cuttings, gut erkennbar. Ebenfalls sehr prãgnant erfasst
sind die eisenooidführenden Humphriesi- und
Murchisonae-Concava-Schichten. Dies liegt darin
begründet, dass der PEF-Wert rur Eisenhydroxide 45 mal hõher ist als jener von Calcit (Bei!. 5.28), so
dass selbst bei geringer Konzentration das Signal
krãftig angehoben wird. Die Sowerbyi-SauzeiSchichten lassen im GLOBAL eine deutliche Gliederung in eine tonreichere!kalkãrmere bzw. kalkreichere/tonãrmere Einheit erkennen, der aber keine
stratigraphische Bedeutung zukommt.
Die nach lithologischen Kriterien vorgenommene
1Jliederung des Opalinus-Tons kann nur bedingt
nachvollzogen werden. Generell wird eine Abnahme
des Calcit- und Quarzgehaltes und eine Zunahme
des Tongehalts mit der Tiefe aufgezeigt. Das angegebene Verhãltnis Quarz/Calcit ist dabei allerdings z.T.
willkürlich, da das Programm bei einem Tonanteil
von > 70% nicht mehr sicher zwischen diesen beiden Mineralien unterscheiden kann. Dies ist weiter
nicht erstaunlich, da eine Ãnderung der Mineralzusammensetzung (Quarz/Calcit) von 10% nur einer
Dichtedifferenz von 0.05 g!cm3 entspricht und vom
Messgerãt daher nicht mehr erfasst werden kann.
Die absoluten Porositãten liegen gellerell bei 0-3%.

Keuper
Die Knollenmergel (488.5-497.5 m) führen gemãss
den mineralogischen Analysen neben Dolomit auch
etwas Calcit sowie bis 20% Quarz und Feldspãte
(Bei!. 5.1a). Diese Sachverhalte sind vom GLOBAL
nur ungenügend erfasst.
Der Stubensandstein tritt nicht in Erscheinung. Der
Grund dafür liegt u.a. darin, das s er lediglich 80 cm
mãchtig ist und die Logs zudem in diesem Intervall
stark durch Kalibereffekte beeinflusst sind.
Die Oberen Bunten Mergel und der Gansinger Dolomit sind durch ihren hohen Dolomitanteil und
absolute Porositãten bis ca. 15% gut charakterisiert.
Im Schilfsandstein s.l. (507.2-528.8 m) geht die auf

Bei!age 5.1a dargestellte Dreitei!ung in zwei durch
Dolomitmergel bzw. dolomitische Si1tsteine dominierte Abschnitte und ein dazwischengeschaltetes
sandiges Intervall hauptsãchlich auf die LogInterpretation zurück. Dies an den Cuttings beobachtete Einsetzen des Anhydrits (1-2%) ab einer
Tiefe von 510 m ist nicht mehr erkennbar.
Bei den innerhalb des Gipskeupers (Kap. 5.2.6.6)
ausgeschiedenen Einheiten heben sich der gebãnderte, massige Anhydrit zwischen 600-609 m sowie
die feingeschichtete Serie aus Tonen und Anhydritlagen (572-600 m) besonders deutlich ab.
Der Abschnitt 613-619 m wurde nicht interpretiert,
da hier durch den Einbau der Verrohrung zum Teil
eine Messlücke entstanden ist.

Muschelkalk
Lias
Die einzelnen Formationen des Lias sind aufgrund
ihrer mineralogischen Zusammensetzung gut gegeneinander abgrenzbar. Im Detail bestehen gegenüber
den Kernbefunden jedoch einige Abweichungen. So
liegt bspw. der Kontakt Opalinus-Ton/J urensisMergel etwas zu tief. Bei den NumismalisAma1theen-Schichten ist der tatsãchliche Quarzanteil wesentlich niedriger und bei den Insektenmergeln (479.45-488.50 m) sollte gemãss den Labordaten
der Kalkgehalt von 14% (oben) auf durchschnittlich
3% (unten) abnehmen. Die lediglich 0.73 mãchtigen,
durch Eisenooide charakterisierten Angulatenschichten an der Basis des Arietenkalks treten auf
der PEF-Kurve (NTB 85-50: Beil. 5.2a) nur schwach
in Erscheinung und fehlen deshalb in der GLOBALInterpretation.

Im Muschelkalk ist der Übergang zwischen der rein
dolomitischen Trigonodus-Dolomitfazies zum vorwiegend kalkigen Hauptmuschelkalk gut wiedergegeben. Der Trigonodus-Dolomit gibt sich zudem durch
seine hohe Porositãt von z.T. rund 20% zu erkennen.
Der Hauptmuschelkalk zeigt dagegen nur in seinem
basalen, dolomitischen Teil nennenswerte Porositãten. Eine zusãtzliche Gliederung des Hauptmuschelkalkes in Plattenkalk und Trochitenkalk ist auch
anhand des GLOBALS nicht mõglich.
Der bei 688.5 m lokalisierte Kontakt zum Dolomit
der Anhydritgruppe ist lediglich durch das Einsetzen
von Anhydrit markiert und auch der Übergang zu
den anhydritreicheren Sulfatschichten ist fliessend.
Der von Dolomitlagen und Tonmergeln dominierte
oberste Abschnitt (698.5-708.2 m) unterscheidet sich
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klar von der darunter liegenden Heterogenen Anhydritserie und den Anhydritbrekzien. Es kann
jedoeh nieht entsehieden werden, ob eine dünnsehiehtige Dolomitffon-Weehsellagerung oder aber
eine Dolomitmergelabfolge vorliegt.
Die Salzsehiehten werden vom Programm allein
sehon anhand der tiefgreifenden Auswasehung der
Bohrloehwandung gut lokalisiert, sodass die teilweise
unkorrekten Logwerte ohne Einfluss bleiben. Gut
wiedergegeben sind aueh die Unteren Sulfatsehiehten (742.7-750.7 m), die in ihrem Gesamtbild den
Oberen Sulfatsehiehten stark ãhneln. Nieht zum Ausdruek kommen naturgemãss die sedimentologisehen
Charakteristika.

Bei den Orbieularis-Mergeln (750.7-757.0 m) ist die
Zweiteilung in Mergel (oben) und Anhydritbank
(unten) korrekt wiedergegeben. Der Karbonatgeha1t
der Mergel setzt sieh gemãss den Laboranalysen
allerdings hauptsãehlieh aus Caleit und weniger aus
Dolomit zusammen. Ausgezeichnet erfasst sind aueh
Wellenmergel und Wellendolomit, insbesondere
aueh die nur 60 em mãehtige kalkige Spiriferinenbank in 765.8-766.4 m Tiefe.

Buntsandstein

Das als Bindemittel mit wenigen Prozenten vertretene Karbonat (Calcit und Ankerit) wird korrekt aufgezeigt. Im Verg1eieh zu den Labordaten ist der
Sandanteiljedoeh zu hoeh und der Tonanteil wesentlieh zu tief eingesehãtzt. Die Porositãt betrãgt durehsehnittlieh 10%. Der Weehsel zu den tonigen Si1ten
des Perms bei 816.4 m Tiefe ist anhand der Logs
sehr gut sichtbar.

Penn (Rotliegendes)

Das Bohrloeh weist im Rot1iegenden über weite
Streeken starke Erweiterungen auf, was korrekte
Messungen nieht immer zuliess. Die quantitativen
Angaben stimmen deshalb überall dort, wo Bohrloeheffekte auftraten, nur bedingt.
In den Feinkõrnigen Rotsehiehten zeigt das GLOBAL einen siltigltonigeren oberen Teil (bis 837 m)
und einen wesent1ieh sandigeren unteren Teil, was
mit dem hier gehãuften Auftreten sandiger Adhãsionsrippeln in Verbindung stehen dürfte. Die geringen Caleitgeha1te konnten - wegen des sehr hohen
Tonanteils - vom Programm nieht erfasst werden und

sind dem Dolomit zugesehlagen worden. Die Porositãt wurde mit 1-3% erreehnet.
Der an den Kernen beobaehtete, etwas tonigere Mittelteil (871.4-892.8 m) innerhalb der Oberen tonigen
Sandstein-Serie tritt auf dem GLOBAL nieht sehr
prãgnant in Erseheinung. Für die im basalen Teil
(892.8-952.5 m) dokumentierten zyklisehen Weehsel
zwisehen ton- und sandreicheren Sehiehten fmden
sieh umgekehrt in den Kernbesehreibungen keine
speziellen Hinweise.
Die Polymikte Kristallinbrekzien-Serie und die
Untere tonige Sandstein-Serie weisen gemãss dem
R. GLOBAL ãhnliehe Mineralgehalte und Porositãten auf.

Die Zyklizitãt der unterlagernden Serie kommt erst
ab 1'058 m eindeutig zum Ausdruek, wãhrend sie gemãss der Kernbefunde bereits bei 1'053 m Tiefe einsetzt.

Die in Kapitel 5.2.11.5 erwãhnte Gliederung der
Zyklisehen Sandstein-Serie in zwei Intervalle mit
Sandstein- und Brekzienlagen (1'162.7-1'216.3 m und
1'263.-1'304.5 m) und drei Intervalle mit zusãtzliehen
Silteinsehaltungen ist auf dem GLOBAL sehr sehõn
erkennbar. Die einzelnen Brekzienlagen kõnnen jedoeh von den übrigen Sandsteinen nieht abgegrenzt
werden. Die bereehneten Porositãten liegen mit generell 5-15% im Rahmen der im Labor ermittelten
Werte (Beil. 5.1b).

Die Zyklisehe Kristallinbrekzien-Serie unterseheidet
sieh auf dem GLOBAL in ihrem Erseheinungsbild
deutlieh von der überlagernden Serie. Der Tongehalt
ist generell hõher, die Zyklen geringmãehtiger und
die Porositãt betrãgt lediglieh noeh 0-5%.

Die Interpretation konnte nur bis in eine Teufe von
1'599 m durehgeführt werden, da unterhalb dieser
Tiefe kein ausreiehendes Log-Material mehr verfübar war.

Generell kann gesagt werden, dass die Global-Interpretation eine wertvolle Ergãnzung zur Kern- und
Cuttingbesehreibung und Cutting bildet und insbesondere aueh kontinuierliehe Angaben über die volumetrisehen Anteile der einzelnen Minerale sowie
bezüglieh der Porositãt zu liefern vermag.
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6.

6.1

6.1.1

BOHRLOCHSEISMIK, GEOTHERMIE

BOHRLOCHSEISMIK

Check Shot Survey

6.1.1.1 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
Absenken einer Geophonsonde im Bohrloch selbst,
werden die vertikalen Laufzeiten der seismischen
Wellen rur die verschiedenen Tiefenbereiche der
Bohrung gemessen. Mit Hilfe dieser Laufzeiten kann
die Tiefenumrechnung reflexionsseismischer Proflle
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) ausführlich dargestel1t und beschrieben.
Eine erste Messreihe war wegen stark stõrender
Eigenfrequenzen des Bohrlochs nur von ungenügender Qualitãt. Deshalb wurde für eine zweite Messung das Spü1ungsniveau betrãcht1ich abgesenkt, was
einen signiftkant besseren Datensatz ergab.

6.1.1.2 Laufzeitkurve (t/z-Kurve)
In der Beilage 6.1 ist die korrigierte Laufzeitkurve
rur die Bohrung Riniken dargestellt. Sie reprãsentiert die auf das seismische Referenzniveau bezogene
vertikale Laufzeit seismischer Wellen als Funktion
der Tiefe. Man erkennt bis zur Basis der Verwitterungsschicht, welche hier etwa der Basis des Quartãrs entspricht, eine lineare Zunahme dieser Laufzeit, entsprechend der rur diesen Bereich angenommenen, konstanten Korrekturgeschwindigkeit von
3'000 m/s.
Mit dem Eintritt in den Malm (Effmger Schichten)
verflacht die Kurve leicht, um dann im untersten

Malm und oberen Dogger wieder stetig steiler zu
werden. Die gemessenen Geschwindigkeitswerte zeigen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeiten im
oberen Teil der Effinger Schichten leicht unter
3'000 m./s liegen, wãhrend sie weiter unten deutlich
hõhere Werte erreichen. Die ungewõhnlich niedrigen Geschwindigkeiten in den oberen Effinger
Schichten sind wah.!scheinlich eine Folge der oberflãchennahen Lage und damit verbundenen Verwitterungseinflüssen. Unterhalb dieses Bereiches erreichen die Effinger Schichten Geschwindigkeitswerte, wie sie etwa auch in Weiach beobachtet wurden.
Im kalkigen, oberen Teil des Doggers (Bajocien bis
Callovien) steigen diese Werte nochmals deutlich an.
Im weiteren Verlauf lãsst sich die t/z-Kurve grob in
vier unterschiedlich steile Abschnitte gliedern. Zwei
flachere Teilstücke mit allgemein niedrigen Geschwindigkeiten reichen von ca. 320 m Bohrlochtiefe
("Unterer Dogger") bis ca. 550 m (oberer Gipskeuper) und von ca. 760 m (Wellenmergel) bis etwa
850 m (Basis der Feinkõrnigen' Rotschichten im
obersten Perm). In diesen beiden Intervallen sind
tonig-mergelige Lithologien vorherrschend. Von
550 m bis 760 m zeigt die t/z-Kurve einen zunehmend
steileren Verlauf, entsprechend den hohen Geschwindigkeiten der karbonat- und sulfatreichen
Gesteine des oberen bzw. mittleren Muschelkalks.
Die Siliziklastika des Perms unterhalb ca. 850 m
Tiefe sind ebenfalls durch eine vergleichsweise stark
geneigte Kurve, d.h. durch relativ hohe seismische
Geschwindigkeiten charakterisiert. Die t/z-Kurve
weist innerhalb dieses Abschnittes eine annãhernd
konstante Steigung auf, da die Geschwindigkeiten
re1ativ wenig variieren.

6.1.1.3

Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen
(v/z-Kurven)

Aus den Daten des Check Shot Surveys und der eÍngepassten Laufzeitkurve des Sonic-Logs lassen sich
verschiedene Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen
ableiten (siehe NTB 84-15). Die wichtigeren Kurven
sind in Beilage 6.2 dargestellt. Der Vergleich des
kalibrierten Sonic-Logs mit dem geologischen Proftl
vermittelt einen Eindruck der guten Korrelierbarkeit
dieses Datensatzes.
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Die Durchschnittsgeschwindigkeit V.A wird aus dem
kalibrierten Sonic-Log errechnet und stellt somit
eine direkt gemessene Grôsse dar. Sie kann als die
durchschnittliche Geschwindigkeit einer seismischen
Welle betrachtet werden, welche die Strecke vom
seismischen Referenzniveau bis zur jeweiligen Tiefe
z durch1aufen hat. Die RMS (Root Mean Square)Geschwindigkeit dagegen entspricht im Fall horizontaler Schicht1agerung der Stapelgeschwindigkeit
(siehe NTB 84-15: S. 18 ff, S.79).
Anschaulicher als diese Durchschnittsgeschwindigkeiten ist eine Darstellung der v/z-Kurve in diskreten
Intervallen. Die in Beilage 6.2 dargestellten, gemittelten bzw. geologischen Intervallgeschwindigkeiten
VCJI wurden aus der Laufzeitkurve berechnet und
sind auf stratigraphisch relevante Intervalle bezogen
(siehe Tab. 6.1). Sie werden hauptsãchlich verwendet, um einen Überblick über die Geschwindigkeitsverteilung in den verschiedenen Formationen zu gewinnen. Für die detai11ierte seismostratigraphische
Interpretation dient dann das kalibrierte Sonic-Log
(Beil. 6.2, rechts). Im Sonic-Log treten die Intervallgrenzen Malm!Dogger und Dogger/Lias durch deutliche bis abrupte Geschwindigkeitsãnderungen hervar und sollten sich deshalb auch in der Oberflãchenseismik gut abbilden. Die chronostratigraphisch
wichtige Grenze Buntsandstein/Perm dagegen zeigt
keinen ausgeprãgten Geschwindigkeitssprung.
Wie aus Beilage 6.2 hervorgeht, kann man besonders
aus dem kalibrierten Sonic-Log zahlreiche geologisch wichtige Informationen herauslesen. So treten
z.B. die Eisenoolithe des "Unteren Doggers", der

Arietenka1k, der Stubensandstein und der Gansinger
Dolomit durch markante Geschwindigkeitsmaxima
hervor, wãhrend stark mergelige Partien im ganzen
Mesozoikum als ausgeprãgte Abschnitte mit langsamer Geschwindigkeit sichtbar werden.

6.1.2

Seismisches Vertikalprotil (VSP) und
synthetische Seismogramme

6.1.2.1 A1lgemeines
Beim VSP handelt es sich um ein seismisches Verfahren zur Aufzeichnung von Ref1exionen aus dem
Untergrund mittels Bohrlochgeophon bzw. -geophonen (NTB 84-15: 79 ff.) Im Gegensatz zum
Check Shot Survey werden für ein VSP kleine Tiefenintervalle gewãh1t (ca. 20 m)und die seismischen
Wellen jeweils wãhrend mehreren Sekunden aufgezeichnet. Die Auswertung ergibt ein reflexionsseismisches Abbild des Untergrundes in der naheren Umgebung einer Bohrung, wie man es mit der Oberflãchenseismik registrieren würde. Im Gegensatz zur
Oberflãchenseismik sind hier die einzelnen Reflektoren jedoch tiefenkalibriert. Zudem kônnen auch
steilstehende Reflektoren erkannt werden.
Das synthetische Seismogramm wird aus der Dichte
und der Geschwindigkeits-Tiefenfunktion berechnet,
wobei das Gamma-Dichtelog und das Sonic-Log
(bezogen auf das Reverenzniveau) als Eingabe dienen (NTB 84-15: 86 ff.) Im Idealfall entspricht es der
oberflãchenseismischen Aufzeichnung am Ort der
Bohrung. Ist die Aufzeichnung eines VSP nicht

Tab. 6.1: Gemittelte bzw. geologische Intervallgeschwindigkeiten (vox)in der Bohrung Riniken

Intervall

Korrekturbereich
Malm (ab Effmger Sch.)
Dogger
Lias + Keuper
Muschelk. + Buntsst.
Perm

Mittlere
Geschwindigkeit
Va-I (m/s)
(m)

Tiefe bezogen
auf die Gelãndeaberflãche
(m)

Tiefe bezogen
auf das seismische
Referenzniveau
(m)

3000
2800
3115
3492
4182
4376

0-25
25 - 210
210 - 451
451- 616
616 - 816
816 -1801

0-140
140 - 325
325 - 566
566 -731
731- 931
931-1916
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mõg1ich, so ste11t das synthetische Seismogramm das
wichtigste Hilfsmittel für die Interpretation der
Oberflãchenseismik dar.

6.1.2.2 Ergebnisse
In der Bohrung Riniken erfolgte die Datenerfassung
fur das VSP in regelmãssigen Tiefeninterva11en von
20 m. Für den Check Shot Survey wurden bei stratigraphisch wichtigen Grenzen zusãtz1iche Stationen
aufgezeichnet. Der hõchste Aufnahmepunkt befand
sich in 20 m Tiefe, der tiefste in 1'780 m unter Terrain. In diesem Intervall konnten Bohrlochseismogramme auf insgesamt 91 Registrierniveaus (Stationen) aufgezeichnet werden, deren Qualitãt mehrheitlich als gut bezeichnet werden darf.
In Beilage 6.3 sind einige signiftkante bohrlochgeophysikalische Daten dem synthetischen Seismogramm und dem VSP beigestellt. Für die Korrelation
mit der Oberflãchenseismik sind diese Daten mit
einem zeit1inearen Tiefenmassstab (Reflexionszeit)
dargestellt, wobei als Proportionalitãtsfaktor die ka1ibrierte Sonic-Log-Geschwindigkeit verwendet wird.
Ein entsprechend transformiertes stratigraphisches
Profil vermitte1t den Bezug zur Geologie und erlaubt, zusammen mit dem geologischen Profil der
Beilagen 5.1a,b, die Identiftkation markanter Reflektoren im synthetischen Seismogramm bzw. VSP und
damit in den Aufzeichnungen der Oberflãchenseismik.
In Tabe11e 6.2 sind die seismisch erkennbaren Horizonte bzw. Grenzen zusammengefasst. Sie zeichnen
sich durch einen deutlichen Impedanzkontrast und
entsprechende Reflexionskoeffizienten aus und erscheinen darum sowohl im synthetischen Seismogramm als auch im VSP.
Beilage 6.4 stel1t eine Montage von VSP-Sektion,
synthetischem Seismogramm und einem Ausschnitt
des zeitmigrierten, oberflãchenseismischen ProfIls
82-NS-70 dar. Die in Tabe11e 6.2 defmierten Reflektoren kõnnen hier direkt mit der Oberflãchenseismik
korreliert werden.
Dabei ist zu beachten, dass nur solche Elemente als
Reflektoren bezeichnet werden, die in der oberflãchenseismischen Sektion als Band geschwãrzter positiver Amplituden (Flãchenschrift) erscheinen. Sie
stellen im allgemeinen den Übergang von schallweicheren zu schallhãrteren Gesteinsschichten (positiver Reflexionskoeffizient) dar. Die in Tabelle 6.2
gemachten Tiefenangaben beziehen sich auf das positive Amplitudenmaximum im Zentrum der

schwarzgefãrbten Reflexionen im vertikalseismischen
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 Identiftkation in Tabelle
6.2 klar hervorgeht, entspricht em Reflektor hãuftg
nicht genau einer stratigraphischen Grenze, sondern
orientiert sich ausschliesslich an lithologischen
Wechseln (siehe auch Beil. 6.3). Im folgenden werden die in der Gegend von Riniken beobachteten
Reflektoren diskutiert, wobei das Schwergewicht auf
der geologischen Interpretation liegen sol1.
Malm

Die Reflektoren A-E werden durch Kalkbãnke im
Malm verursacht. Sie kõnnen sowohl im synthetischen Seismogramm als auch in der Oberflãchenseismik mehr oder weniger gut erkannt werden. Das
VSP erfasst diese oberflãchennahen Reflektoren
nicht. Die genannten Reflektoren haben ihren Ursprung im ± markanten Geschwindigkeitsanstieg am
Übergang von überwiegend tonigen zu mehr kalkigen Abschnitten. Diese Übergãnge sind - mit Ausnahme von Reflektor C - auch in der GLOBAL-Interpretation (Beil. 5.33) zu erkennen. Reflektor E
entspricht dabei dem Top der Birmenstorfer Schichten und liegt damit nur wenige Meter über der Basis
des Malms. In den das vorliegende Gebiet querenden Vibroseis-Profilen 82-NX-40, 82-NF-30 und 82NS-70 (Beil. 3.2) sind die Effmger Schichten durch
ein auffallendes Doppelband charakterisiert, welches
den Reflektoren B und C entspricht.
Dogger

Im Dogger befmdet sich Riniken im Übergangsbereich zwischen schwãbischer und keltischer Fazies,
d.h. in einem Gebiet, wo sich der oolithische Hauptrogenstein mit den mergeligen Parkinsoni-Schichten
verzahnt. Der Reflektor F, der innerhalb einer Meisselstrecke gelegen ist, dürfte das Dach eines seismisch schnelleren, etwas kalkreicheren Abschnittes
innerhalb des "Unteren Hauptrogensteines s.1." markieren. Eine nãhere Identiftkation anhand der Cuttings oder aufgrund der GLOBAL-Interpretation ist
nicht mõglich. In der Oberflãchenseismik ist dieser
Reflektor zumindest auf dem Profil 82-NS-70 lateral
über mehrere Kilometer verfolgbar.
Reflektor G, ebenfalls in einer Meisselstrecke gele-

gen, ist am ehesten mit der Grenze zwischen feinsandigen Kalkmergeln (oben) und biodetritischen Kalken (unten) der Sowerbyi-Sauzei-Schichten zu iden-
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Nr. Geologische
Identifizierung

Laufzeit
ab seism.
Referenzniveau
ca. m/s

Reflektor-Qualitat
Bohrtiefe
ab GelandeOberflachenoberflache- Synthetische VSP
Seismik
Seismik
ca. m

A

Kalkreicher Abschnitt
in den Effinger
Schichten

130

64

gut

-

schlecht

B

Kalkreicher Abschnitt
in den Effinger
Schichten

150

91

gut

-

sehr gut

e

Kalkbank in den
Effinger Schichten

190

145

gut

-

gut

D

Kalkbank in den
Effinger Schichten

210

173

massig

-

schlecht

E

Bereich Basis Malm

225

206

gut

-

massig

F

Kalkreicher Abschnitt
im IIUnteren Hauptrogenstein

260

260

gut

massig

massig

G

Kalkbanke im unteren
Teil der SowerbyiSauzei-Schichten

285

317

gut

massig

gut

H

Top Lias (Basis
Opalinus-Ton)

380

451

gut

sehr gut

gut

I

Top Gansinger Dolomit

405

503

sehr gut

gut

gut

K

Anhydritbanke der
Zyklischen Serie

440

550

diffus

massig

gut

L

465
Gebanderter, massiger
Anhydrit (Top Muschelk.)

600

sehr gut

sehr gut

sehr gut

M

Top Hauptmuschelkalk

490

652

gut

sehr gut

gut

N

Top der heterogenen
Anhydritserie

515

708

massig

gut

gut

O

Top Wellendolomit

550

788

massig

massig

gut

ll

lab. 6.2: Reflektoren im 8ereich der 80hrung Riniken
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tifizieren, welche im stratigraphischen Profil bei
316.9 m gezogen wird und sich auch im GLOBAL
(Beil. 5.33) deutlich abzeichnet. Dieser Reflektor
kann auf der Vibroseismik lateral ziemlich gut verfolgt werden und bildet die Obergrenze einer auffallend reflektorarmen, ca. 100 ms mãchtigen Zone,
welche seismisch den homogenen Opalinus-Ton verkõrpert.

Lias
Reflektor H entspricht der Dogger/Lias-Grenze und

wird deshalb als "Top Lias" bezeichnet. Der positive
Geschwindigkeits- und Dichtesprung vom OpalinusTon zu den Jurensis-Mergeln ist ausgesprochen
deutlich. Dieser vorzügliche Reflektor stellt rur die
Vibroseismik einen regionalen Leithorizont dar.
Interessanterweise bildet sich der kompakte Arietenkalk, welcher von Mergelserien sowohl über- wie
unterlagert wird, weder in der Bohrloch- noch in der
Oberflãchenseismik ab. Die Reflexionen dieser
Schicht werden wahrscheinlich durch destruktive
Überlagerung võllig ausgelõscht. Der in Riniken
rund 38 m mãchtige Lias dürfte sich über den
Reflektor H und das darunterliegende weisse Band
erstrecken.

Keuper

Der 127 m mãchtige Keuper von Riniken wird in der
Seismik durch drei gut defmierte Reflektoren vertreten. Reflektor I entspricht dem Gansinger Dolomit
(mõglicherweise inklusive Stubensandstein). Auf den
Seismogrammen bildet er zusammen mit dem "Top
Lias"-Reflektor (H) ein auffãlliges Band, welches die
strukturellen Komplikationen dieses Niveaus schõn
abbildet (siehe NTB 84-15: Beil. 12 und 14).
Im Liegenden des Reflektors I folgt eine ca. 50 ms
breite Zone, welche im synthetischen Seismogramm
von einem diffusen, offenbar aus mehreren Einzelreflektoren zusammengesetzen Reflektorband (ca.
20 ms dick) durchzogen wird und im VSP nur rudimentãr und wechselhaft in Erscheinung tritt. Dieses
Band wird als Reflektor K bezeichnet. Eine genauere
stratigraphische Zuordnung ist nicht mõglich, weil
dieser Abschnitt in der Bohrung nicht gekernt wurde
und deshalb die lithologische Sequenz nicht im Detail bekannt ist. Aus den Cutting-Ana1ysen (Beil.
5.la) und der GLOBAL-Interpretation (Beil. 5.33)
geht hervor, dass bei ca. 550 m Tiefe mehrere Anhydritbãnke vorliegen dürften, die sich in den Seismogrammen von den begleitenden, tonigen Schichten durch hõhere Geschwindigkeiten abheben.

Der ausgesprochen markante Reflektor L, welcher
auch lateral sehr konstant verfolgbar ist, begrenzt
den Gipskeuper nach unten. Im Verbreitungsgebiet
des Keupers kann er in allen Vibroseis-ProfIlen
beobachtet werden. Dieser auffãllige Reflektor wird
durch den schnellen, massigen Anhydrit an der Basis
des Gipskeupers hervorgerufen. Will man diesen
Reflektor zur Fixierung der Keuper!MuschelkalkGrenze verwenden, so muss die Grenzziehung an der
Basis des schwarzen Reflektorbandes erfolgen. Die
maximale Amplitude desselben entspricht nãmlich
dem Dach des reflektierenden Anhydrites, das noch
rund 16 m über dem Muschelkalk liegt.

Mittlere und Untere Trias

Die untere Trias besteht überwiegend aus schnellen
Gesteinen mit Geschwindigkeiten von 5'000 m/s und
mehr. Positive Impedanzsprünge sind hier im Liegenden von Abschnitten mit langsameren Geschwindigkeiten zu suchen.
Dies ist vor allem beim Übergang vom porõsen Trigonodus-Dolomit zum dichten Hauptmuschelkalk
(Reflektor M) sowie vom Wellenmergel zum. Wellendolomit und Buntsandstein (Reflektor O) der FalI.
Diese Horizonte treten auch in der Seismik sehr
schõn hervor. Die Basis des Mesozoikums verlãuft
im Liegenden des Reflektors O. Sie fãllt mit einem
negativen, weissen Peak zusammen, welcher den
abrupten Wechsel von schnellen triadischen Sandsteinen zu den langsamen Tonen des obersten Perms
signalisiert (vgl. NTB 84-15, S. 97).
Ein weiterer Reflektor, der Reflektor N, ist im
Bereich des Mittleren Muschelkalkes kartierbar.
Aufgrund seiner Lage ist eine Korrelation mit der
sog. Heterogenen Anhydritserie naheliegend, die von
Anhydritbãnken dominiert ist.

Perm
In den ziemlich homogenen Siliziklastika des Perms
lassen sich keine Reflektoren defmieren, welche
auch in der Oberflãchenseismik kartierbar wãren.
Zwar sind auf dem- seismischen VertikalprofIl einige
reflektierende Lagen zu erkennen, doch keilen diese
lateral stets wieder aus, wie das aufgrund der fluviatilen Fazies des Rotliegenden auch zu erwarten ist.
Als Beispiel hierfür ist der schwache seismische
Impuls bei ca. 850 m Bohrtiefe zu erwãhnen, der die
Basis der Feinkõrnigen Rotschichten rsp. das Dach
der Oberen tonigen Sandstein-Serie des Oberrotliegenden markiert.
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Die Kristallinoberflãche ist im VSP nicht mit Sicherheit eruierbar. Aufgrund der Oberflãchenseismik
wird sie in einer Tiefe von über 5'000 m vermutet.

6.2

GEOTHERMIE

6.2.1

Auswertungsziele

Bei der Ermitt1ung der Temperaturverteilung im
Untergrund ist man weitgehend auf direkte Messungen angewiesen. Bei Tietbohrungen besteht prinzipiell die Mõglichkeit, Temperaturmessungen in verschiedenen Tiefen durchzuführen. Allerdings wird
die Gesteinstemperatur durch den Bohrvorgang z. T.
erheblich gestõrt. Insbesondere macht sich das Vorhandensein bzw. die Zirkulation der Bohrspülung
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 Spülung wird sich wãhrend einer gewissen Zeit ebenfalls
stõrend auswirken.
Zur Eliminierung dieser vom Bohrvortrieb bzw. von
der Spülungsbewegung herrührenden Stõreffekte
existiert eine umfangreiche Literatur.

6.2.2

Ausgangsdaten

In Tiefbohrungen kõnnen verschiedene Rohdaten
gewonnen werden, welche Informationen über die
Gesteinstemperatur enthalten:

- punktuelle Temperaturmessungen an der Bohrlochsohle (BRT -Werte 1 "Bottom
RoleTemperature"). Mehrere zeitlich gestaffelte Messungen pro Soh1entiefe.
- kontinuierliche Aufzeichnung der Spülungstemperatur ent1ang des Bohrlochs (HRT-, AMS-, PTLLogs, Fluid-Logging)
Temperaturmessungen in abgepackerten Intervallen, die wãhrend hydraulischen Formationstests
ausgeführt werden.
Die im jeweiligen Bohr1ochtiefsten gemessenen
BHT-Temperaturen nãhern sich, nach abgestellter
Spülungszirkulation, nur allmãhlich der Gesteinstemperatur. 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 Spülungszirkulation (Tag/Stunde/
Minute)
Art und spezifisches Gewicht der Spü1ung
(kg/m3 )
Beginn des Sondenwiederaufstiegs (Tag/Stundel
Minute)
Im allgemeinen erfolgt die Temperaturmessung mit
Maximum-Thermometern (Mitführen von zwei Thermometern bei jeder Bohrlochsonde, Mittelwertbildung; Messgenauigkeit rund ± l°C). Gestützt auf
die obigen Daten lãsst sich aufgrund von speziell entwickelten Extrapolationsverfahren, die wahre Formationstemperatur mit einer maximalen Genamgkeit
von 5-10% angeben. Auf diese Weise erhã1t man
al1erdings ein lediglich durch wenige Einzelpunkte
defmiertes Temperatur-Tiefenproft1.
Die kontinuierlichen Logs der Spülungstemperatur
geben die Verteilung der wahren Formationstemperatur entlang der Bohrlochachse ebenfalls meist nur
annãherungsweise wieder. Nach Abstellen der Zirkulation ist die Spülung nãmlich oft in natürlicher
Bewegung (Wasserein- und -austritte, Konvektionsbewegungen, artesischer Aufstieg). Dies stõrt den
Temperaturausgleich zwischen Spülung und Formation und erschwert unter Umstãnden die Ermitt1ung
der wahren Formationstemperatur. Die Logs er1auben jedoch die Lokalisierung der Wasserein- und
-austrittsstellen und, bei sorgfãltiger quantitativer
Auswertung, auch die Berechnung der involvierten
Wassermengen.
Die bei hydraulischen Tests gemessenen Temperaturen fal1en meist zu niedrig aus, weil die Zeit zwischen dem Ende der Spü1ungszirkulation und dem
Ende der Testausführung meist zu kurz ist, um das
thermische Gleichgewicht zwischen Formation und
Packerraum zu erreichen.

6.2.3

Gang der Auswertung

6.2.3.1 BHT-Daten

Für die Berechnung der ungestõrten Formationstemperatur wurde eine Methode verwendet, die aus verschiedenen Verfahren (LEBLANC et al., 1981/1982;
MIDDLETON, 1979/1982) erarbeitet wurde. Sie ist
weitgehend unabhãngig von der Zeitdauer der Spülungszirkulation. Für die Berechnungen muss, nebst
den oben erwãhnten Messgrõssen, u.a. auch die
Temperaturleitfãhigkeit der Spü1ung berücksichtigt
werden. Detaillierte Angaben und insbesondere die
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mathematischen Grundlagen sind in STIEFEL
(1985) zu finden.
Vor der Auswertung wurde die BHT-Messreihe sowie die weiteren, miterfassten Bohrparameter einer
gründlichen Prüfung unterzogen und feh1erhafte
oder unvollstãndige Datensãtze eliminiert. Die eigentliche Auswertung erfolgte durch Anpassung der
BHT-Messreihe an computerberechnete Mode1lkurven, welche die jeweiligen Bohrparameter nãherungsweise berücksichtigen. Die Datenpunkte wurden anschliessend in einem Temperatur-Tiefendiagramm dargestellt (Bei1. 6.5).

6.2.3.2 Temperatur-Logs
Die gemessenen Logs wurden im Temperatur-Tiefendiagramm ohne Korrekturen dargestellt. Dabei
kõnnen nur Logs berücksichtigt werden, bei welchen
eine ausreichend lange Beruhigungszeit zwischen
technisch bedingten Stõrungen (z.B. Bohren, Pumpen, Spü1ungsaustausch) und der Temperaturmessung gegeben ist.
Gebrãuchlich ist auch die Darstellung des Temperaturgradienten, gemittelt über ein wãhlbares, konstantes Tiefenintervall (im vorliegenden Fall100 m). Aus
Gradientenãnderungen kann z.B. auf Wassereintritte
gesch10ssen werden (vgl. NTB 85-01, S. 144).

6.2.3.3 Temperaturen aus hydraulischen Tests
Von den meisten durchgeführten hydraulischen
Tests existieren auch Temperaturmessungen im entsprechenden Bohrlochintervall. Für die Abschãtzung
der Formationstemperaturen konnten jedoch zum
vornherein nur Tests berücksichtigt werden, die nach
Beendigung der Bohrung ausgeführt wurden, da erst
dann ausreichend lange Ruhezeiten auftraten.

6.2.4

Resultate, Interpretation

Nach sorgfã1tiger Analyse der verfügbaren Daten
verbleiben nur gerade zwei nach ausreichend langen
Ruhephasen erhobene BHT-Messungen, nãmlich
(Bei!. 6.5):
42.5°C bei 622 m Tiefe
76.5°C bei 1'607 m Tiefe
Mit diesen zwei Einzelmessungen kõnnen nur
Grenzwerte des geothermischen Gradienten angegeben werden. Im Tiefenbereich 0-622 m ist mit einem

Gradienten GB:HT = 51°CJkm, im Bereich 622 m
bis zur Endtiefe mit einem solchen von = 35°CJkm
zu rechnen. Die Lage der Datenpunkte (Bei1. 6.5)
spricht gegen eine gleichmãssige lineare Temperaturzunahme. Die BHT-Datenbasis ist allerdings zu
schmal, um damit genauere Aussagen machen zu
kõnnen.
Von den zahlreichen in Riniken gefahrenen Temperatur-Logs ist dasjenige der Firma Haferland vom
24. November 1984 für die Ermittlung des Temperaturgradienten am besten geeignet. Da seit derBeendigung der Bohrung (13. J an. 1984) und der Aufnahme dieses Logs rund 10 Monate ohne grõssere Aktivitãten verstrichen, kann von weitgehend stabilisierten Temperaturverhãltnissen ausgegangen werden.
Das gesamte Log gibt die Temperaturen zwischen
70-1'690 m Tiefe wieder. Dabei wurde eine maximale
Temperatur von 79°C festgestellt. Ein 9 Monate
früher, d.h. am 28. Februar 1984 von der Firma
Sch1umberger im Abschnitt 1'618-1'785 m gefahrenes
HRT-Log registrierte bei 1'690 m eine Temperatur
von 84°C. Die sehr gute Übereinstimmung zwischen
dem Haferland-Log und den BHT-Werten (Bei1.
6.5) lãsst diesen Wert jedoch fraglich erscheinen.
Die Gradientendarstellung (Bei1. 6.5) verdeutlicht
die vergleichsweise rasche Zunahme der Temperatur
bis in eine Tiefe von rund 600 m. In noch grõsserer
Tiefe erfolgt der Temperaturanstieg wesentlich langsamer. Der grõsste Gradient wurde mit 78°C!km im
Opalinus-Ton ermittelt. Im unteren Tei1 des Muschelkalkes (Wellenmergel und W ellendolomit)
wurde mit 67°CJkm ein ebenfalls sehr hoher Gradient registriert. Der im oberen Tei1 des Muschelkalkes (Trigonodus-Dolomit - Orbicu1aris-Mergel) festgestellte Gradient von nur 27°CJkm ist dagegen einer
der k1einsten in dieser Bohrung. Unterhalb des
Muschelkalks nimmt der Gradient dann stetig ab.
Generell ergibt sich für den Malm und die Trias (25816 m) ein Gradient von 5rCJkm und für das Perm
zwischen 816-1'690 m ein solcher von 31°C!km.
Die unter Voraussetzung rein konduktiver Verhã1tnisse mit einem Wãrmeflusswert q = 120 mW/m2
nach der Formel

q = terrestrischer Wãrmefluss
G = geothermischer Gradient
berechneten Wãrmeleitfãhigkeiten sind aus Bei1age
6.5 ersichtlich. Deutlich manifestiert sich die hohe
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Wãrmeleitfãhigkeit des Anhydrits (s. Muschelkalk)
und der Karbonate (Malm, oberer Dogger). Zudem
zeigt sich über das ganze Profll eine gute Korrelation
zwischen der Wãrmeleitfãhgikeit Ki und der seismischen Geschwindigkeit Vi (vgl. auch SATIEL, 1982).
Ein Vergleich mit der gemessenen Wãrmeleitfãhigkeit ist in Anbetracht der wenigen und damit nicht
reprãsentativen Messwerte wenig sinnvoll.
Die hydraulischen Formationstests lieferten drei
Temperaturangaben, die in die Interpretation miteinbezogen werden konnten. Diese wurden in den
Intervallen 501.0-530.5 m (Gansinger Dolomit/Schilf-

sandstein), 793.0-820.2 m (Buntsandstein) und 958.4972.5 m (Perm) gemessen und ergaben 37.5°C,
47.5°C und 55.4°C. Die relativ gute Durchlãssigkeit
dieser Abschnitte (Kap. 7.5) und der damit verbundene hohe Durchfluss durch die Testgarnitur sind
Garant für einigermassen verlãssliche, nahe den
wirklichen Formationstemperaturen gelegene Messwerte. Gemãss Beilage 6.5 zeigen diese drei Werte
jedoch tiefere Temperaturen auf als das HaferlandLog. Dies deckt sich jedoch mit der Beobachtung,
dass am Ende der entsprechenden Packertests die
Temperaturen immer noch leicht anstiegen und
daher Minimalwerte reprãsentieren (BELANGER
et al., NTB 87-17).
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7.

7.1

HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

EINLElTUNG

7.1.1

Konzept des Untersuchungsprogramms

Ein Ziel des Arbeitsprogramms der Sondierbohrung
Riniken war unter anderem die "Abklãrung der hydraulisehen Verhã1tnisse der Tiefengrundwãsser als
Input für das hydrogeologisehe Modell" (NTB 83-14,
S. 12). Dem entspreehend wurde ein hydrogeologisehes Untersuehungsprogramm aufgestellt, das folgende Punkte umfasste:
Einfaeh- und Doppelpaekertests wãhrend der
Bohrphase zur Bestimmung der hydraulisehen
Druekspiegelhõhe und der hydraulisehen Durehlãssigkeit folgender Sehiehten:
Hauptrogenstein
Basis der Bajocien und Murehisonae-Sehiehten
Oberer Tei1 des Opalinus-Ton
Unterer Tei1 des Opalinus-Tons
Lias
Gansinger Dolomit und Sehilfsandstein
SuIfat- und Sa1zsehiehten der Anhydritgruppe
Buntsandstein
Perm
Fõrderversueh (Pumpversueh) im MusehelkalkAquifer zur Messung der hydraulisehen Kennwerte (Druekspiegelhõhe, Transmissivitãt und
Speieherkoeffizient) des Oberen Musehelkalks.
-

Fluid-Logging (Messungen in der Bohrlochflüssigkeit) im Musehelkalk-Aquifer zur Lokalisierung diskreter Zonen mit erhõhter hydrauliseher
Durcblãssigkeit.

-

Langzeitpumpversueh im Übergangsbereich zwischen Sediment und verwittertem Kristallin. Da
die Bohrung die Kristal1inoberflãehe nieht
erreichte, wurden anstelle dieses Pumpversuehes
im untersten, unverrohrten Tei1 2 Bottom-HoleTests durehgeführt, wobei wãhrend 32 Tagen der
Wiederanstieg des Wasserspiegels beobaehtet
wurde.

Durehführung von Casing-Tests naeh Absehluss
der Bohrphase in durehlãssigen Horizonten der
Sedimente. Ziel der Tests war, wie bei den Pakkertests, die Bestimmung der Druekspiegelhõhen
und der hydraulisehen Durehlãssigkeiten.
Installation eines MuItipaeker-Systems im Bohrloeh naeh Absehluss der Bohrarbeiten und der
oben aufgeführten Tests. Lãngerfristige Beobaehtung der Drueksehwankungen in den versehiedenen wasserführenden Horizonten, insbesondere
im Hauptmusehelkalk.
Weitere Versuehe waren im Kristallin geplant. Da
die Bohrung den kristallinen Untergrund nieht
erreiehte, fielen dieselben weg.
Die einzelnen Tei1e des Untersuehungsprogramms
sind im Arbeitsprogramm rur die Sondierbohrung
Riniken (NTB 83-14) nãher besehrieben. Beilage 7.1
zeigt die durehgeführten Untersuchungen im Überbliek.
7.1.2

Verwendete Begriffe

Sãmtliehe im Bohrloeh von Riniken beobaehteten
Tiefengrundwãsser sind gespannt und weisen artesisehe oder subartesisehe Wasserspiegelhõhen auf.
Die entspreehenden Drüeke kõnnen bei geeigneten
Versuehsbedingungen mit Drueksensoren (sog.
Transdueer) direkt gemessen werden. Subartesisehe
Wasserspiegel lassen sieh im Bohrloeh oder Steigrohr aueh mittels Kabe1liehtlot einmessen (Messgenauigkeit ± 1 em). Bei artesisehem Wasserspiege1
kann mit einem dem Steigrohr aufgesetzten Manometer gemessen werden. Die Ablesegenauigkeit
betrãgt 0.05 bis 0.1 bar, was einer Wassersãule von
50 bis 100 em entsprieht. Der Wasserspiegel wird
angegeben als Wassersãule in m über Terrain (fur
artesisehe Verhã1tnisse), als Abstiehtiefe in m unter
der Aekersoble (fur subartesisehe Verhã1tnisse) oder
als Wasserspiegelhõhe (Steighõhe) in m ü.M.
In diesem Berieht bezeiehnet der Begriff IIWasserspiegelhõhe ll die Steighõhe des Grundwassers in
einem Bohrloch. Diese Steighõhe ist abhãngig vom
lokalen Luftdruck, von der Dichte bzw. der Minerali-
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sierung des Wassers sowie von der Temperatur und
vom Formationswasserdruck.
U m unterschiedliche Wasserspiegelhõhen miteinander vergleichen zu kõnnen, müssen sie auf ãquivalente Süsswasser-Druckspiegelhõhen umgerechnet
werden. Zur Berechnung der ãquivalenten Süsswasser-Druckspiegelhõhe muss der am Fuss der
Wassersãule ermittelte Wasserdruck durch das Produkt aus der Dichte des Wassers und der Erdbeschleunigung dividiert werden, und dann das Ganze
zur Hõhe des Wassersãulenfusses hinzu addiert werden. Dabei wird für die Flüsssigkeit eine Dichte von
1.0 glcm3 angenommen. Im vorliegenden Bericht
wird diese "S üsswasser-D ruckspiegelhõhe" , die der
"equivalent freshwater elevation" der angelsãchsischen Literatur entspricht, vereinfachend a1s "Druckspiegelhõhe" bezeichnet.
Für Überschlagsberechnungen von artesischen
Druckspiegelhõhen kõnnen die Manometerschliessdrücke unter der vereinfachenden Annahme "1 bar
= 10 m Wassersãule" in Steighõhen über Ackersoh1e
umgerechnet werden.

7.2
7.2.1

HYDRAULISCHE TESTS
Pumpversuch im Muschelkalk-Aquifer

Gemãss Untersuchungsprogramm wurde im porõsen
und k1üftigen oberen Tei1 des Muschelkalks, dem
Muschelkalk-Aquifer, ein Fõrderversuch (Pumpversuch) durchgeführt (s. Bei1. 7.2). Die Durchführung
von Pumpversuchen und deren Auswertung ist in der
einschlãgigen Fach1iteratur (z.B. LANGGUTH &
VOIGT, 1980) beschrieben.

7.2.1.1 Durchfúhrung
Nach dem Durchteufen des Keupers (Keuperbasis
auf 616.0 m) und des obersten Teiles des Trigonodus-Dolomites wurde bei 617.3 m die 13 3/8"-Verrohrung abgesetzt und zementiert. Dann wurde das
Bohrloch von 617.3 bis 624 m auf 12Y4" erweitert und
anschliessend mit einem Durchmesser von 81'2" bis
auf 696.0 m, d.h. bis in den Dolomit der Anhydritgruppe (Mittlerer Muschelkalk), weitergebohrt.
Dabei gingen im Trigonodus-Dolomit und im oberen
Tei1 des Hauptmuschelkalkes (bis 659 m) wãhrend
zwei Tagen insgesamt 10 m3 Ton-Süsswasserspülung
verloren. Die stãrksten Spü1ungsver1uste traten im
Trigonodus-Dolomit zwischen 624 und 629.5 m auf
(NTB 85-10).

Der Pumpversuch wurde aus der unverrohrten Bohrlochstrecke zwischen 617.3 und 696 m durchgeführt.
Geologisch bedeutet dies, dass der Obere Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit und Hauptmuschelka1k)
und der Dolomit der Anhydritgruppe (Mittlerer
Muschelkalk) getestet wurden.
Vor dem eigentlichen Pumpversuch wurde zuerst die
Ton-Süsswasserspü1ung im Bohrloch durch Leitungswasser ersetzt. Dann wurden im klargepumpten
Bohrloch geophysikalische Messungen und ein erstes
Fluid-Logging (Kap. 7.3.1) durchgeführt.
Ansch1iessend fand der eigentliche Pumpversuch
(48 h) statt. Der mitt1ere Fõrderstrom betrug dabei
220 Vmin. Insgesamt wurden ca. 620 m3 gefõrdert.
Wãhrend des Pumpversuches wurde ein zweites
Fluid-Logging durchgeführt (Kap. 7.3.1). Nach dem
Abschalten der Unterwasserpumpe wurde der Wiederanstieg des Wasserspiegels im Bohrloch wãhrend
ca. 60 h gemessen. Überdies wurden vom 5.22.8.1983 die Wasserspiegel im Schottergrundwasser
in der Umgebung der Bohrstelle gemessen.
Beilage 7.3 zeigt die wãhrend des Pumpversuchs
beobachteten Wasserspiegelhõhen, die Fõrderleistung und die Wassertemperaturen am Auslauf.

7.2.1.2 Auswertung und Ergebnisse
Die maximale Wasserspiegelabsenkung wãhrend des
Pumpversuches betrug, bezogen auf den bei 383.4 m
ü.M. gelegenen Ruhewasserspiegel, 139.7 m. Der
Wasserspiegel blieb dabei noch rund 40 m über der
für den Pumpversuch eingebauten Pumpe und rund
470 m über der Keuperbasis, die die undurch1ãssige
Abdeckung des Aquifers bildet. Nach dem Abschalten der Pumpe stieg der Wasserspiegel im Bohrloch
rasch an. Nach 3 Stunden betrug die Absenkung
noch 21 m und ging bis zum Ende der Beobachtungsperiode kontinuierlich bis auf 7.4 m zurück.
Die Pumpversuchsdaten wurden nach dem Verfahren von THEIS ausgewertet, wobei wegen des grossen Bohrlochdurchmessers die Modiftkation von
PAPADOPOULOS & COOPER (1967) angewandt
wurde. Zusãtzlich erfolgte auch eine Auswertung
nach dem Verfahren von JACOB, wobei sowoh1 mit
den effektiven Zeiten a1s auch mit gewogenen logarithmischen Zeiten gerechnet wurde (KRUSEMANN & DE RIDDER, 1973). Die Auswertung der
Wiederanstiegsdaten erfolgte nach THEIS (mit
effektiven und mit gewogenen logarithmischen
Zeiten). Weiter wurde ein iteratives Auswertungs-
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verfahren angewandt, das die Formeln von DUPUIT
und SICHARDT (in SCHMASSMANN 1977/1980)
kombiniert.
Aus der Absenkungskurve wurden eine Transmissivitãt T = 3.5-4.9x10-S m2 /s und ein mittlerer Durchlãssigkeitsbeiwert K = 4-6x10-7 m/s berechnet. Die Wiederanstiegsdaten ergaben vergleichbare Werte, namlich T = 6.4-6.8x10- S m 2 /s und K = 8-9x10- 7 m/s.

dieser Druckspiegelhõhe mit dem Ruhewasserspiegel zu Beginn des Pumpversuchs ist zufãllig: Einerseits stellt der Ruhewasserspiegel keine Druckspiegelhõhe dar, da die Druck- und Temperatureffekte
nicht korrigiert worden sind und andererseits liegt
die nach dem Pumpversuch ermittelte Druckspiegelhõhe ein noch nicht võllig wiederangestiegener Wasserspiegel zugrunde. Der Unterschied zum Ruhewasserspiegel kann mehr als 4 m betragen (siehe
Kap.7.4).

Folgende Werte werden als reprãsentativ betrachtet
(BELANGER et al., 1989):
7.2.1.3 KontrolImessungen an Grundwasserpegeln
-

Transmissivitãt T = 5.5x10-S m 2 /s
Durchlãssigkeit K = 7.Ox10-7 m/s
Spez. Speicherkoeffizient S = 1.3x10-s m- 1

Nach dem K1arspü1en mit Leitungswasser war der
Wasserspiegel im Bohrloch in den 12 Stunden vor
Beginn des Pumpversuches von 369 m ü.M. (16 m
unter Terrain) auf 383.4 m ü.M. bzw. auf 1.6 m unter
Terrain angestiegen. Am Ende der ca. 60-stündigen
Beobachtungsperiode, nach dem Abschalten der
Pumpe, befand sich der Wasserspiegel im Bohrloch
bei 375.8 m ü.M. (9.2 m unter Terrain).
Dieser U nterschied in der Wasserspiegelhõhe kann
mit
-

natürlichen Schwankungen des Ruhewasserspiegels
Dichteunterschieden vor und nach dem Pumpversuch
einem unvollstãndigen Wiederanstieg

erklãrt werden. Wie aus den Langzeitbeobachtungen
(Kap 7.4) hervorgeht, kann der Einfluss der natürlichen Schwankungen des Ruhewasserspiegels vernachlãssigt werden. Die Erklãrung ist somit im unvollstãndigen Wiederanstieg und vor allem in den
Dichteunterschieden in der Bohrlochflüssigkeit vor
und nach dem Pumpversuch zu suchen. Diese Dichteunterschiede dürften vor allem durch den Austausch des Leitungswassers durch das Formationswasser des Muschelkalk-Aquifers entstanden sein,
der sich auch in einem Temperaturanstieg (Beil. 7.3)
ãussert.
Die Dichte des Bohrwassers wurde am Ende des
Pumpversuches bestimmt (s. SCHMASSMANN,
1983). Bei Annahme eines 94%-igen Anteils an
Muschelkalkwasser mit einer Dichte von
1'009.7 kglm3 und unter Berücksichtigung der Auswirkung der Druck- und Temperatureffekte auf die
Wasserdichte wurde eine Druckspiegelhõhe von
383.3 m ü.M. ermittelt. Die gute Übereinstimmung

Der Bohrplatz Riniken liegt auf Talschottem. Der
Grundwasserspiegel in den Schottern liegt etwa 8 m
tiefer als die im Bohrloch vor dem Pumpversuch im
Oberen Muschelkalk gemessene Wasserspiegelhõhe.
Kontrollmessungen sind vor, wãhrend und nach dem
Pumpversuch in den Piezometern K 1 (0.3 km südlich der Sondierbohrung Riniken), K 2 (0.2 km südõstlich) und K 3 (0.1 km õstlich) durchgeführt worden. Eine jahreszeitlich bedingte fallende Tendenz
des Schottergrundwasserspiegels konnte durch die
Messungen vor Beginn des Pumpversuches belegt
werden. Eine Beeinflussung durch den Pumpversuch
im Muschelkalk-Aquifer war nicht zu erkennen.

7.2.2

Packertests

Die in der Bohrung Weiach durchgeführten hydraulischen Tests hatten gezeigt, dass die mit konventionellen Gerãten durchgeführten Drill-Stem-Tests
(DST) nur teilweise auswertbar waren. Dies lag an
der begrenzten Empfind1ichkeit der eingebauten
Druckaufzeichnungsgerãte wie auch an der Notwendigkeit, die Testdauer und die Grõssenordnung der
zu messenden Drücke jeweils bereits vor dem Einbau der DST-Garnitur festzu1egen. Für die Sondierbohrung Riniken wurde daher das im Kristallin der
Sondierbohrungen Bõttstein und Weiach bereits
erfolgreich eingesetzte Hydrologic Test Tool (HTI)
der Firma L YNES vorgesehen. Unter den Begriff
"Packertest" fallen al1e mit diesem Werkzeug im
offenen Bohrloch durchgeführten Tests. Die Tests in
verrohrten, perforierten Intervallen werden dagegen
als Casing-Tests (Kap. 7.2.4) bezeichnet.

7.2.2.1 Methodik und Durchführung
Das HTI (Beil. 7.4) ãhnelt ãusserlich einem konventionellen DST-Gerãt. Wie dieses kann es mit einem
oder zwei Packern, das heisst in Einfach- oder
Doppelpacker-Konfiguration, eingesetzt werden.
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Von einem DST-Gerãt unterscheidet es sich hauptsãchlich in zwei Punkten:
-

Die Packer kõnnen beliebig oft gesetzt und gelõst
werden, ohne dass die Testgarnitur dazwischen
ausgebaut werden muss. Es kõnnen also mehrere
Doppelpackertests nacheinander zeitsparend und
kostengünstig durchgeführt werden.

-

Das HTT ist mit drei Druck- und Temperatursensoren (Transducer) ausgerüstet. Damit wird
der Druck im Ringraum oberhalb des oberen
Packers, im Intervall zwischen den Packern und
im Bohrloch unterhalb des unteren Packers
gemessen. Die Temperatursensoren messen die
Temperatur der entsprechenden Druckaufnehmer. Die Messwerte werden einem auf dem
Bohrplatz installierten Mikrocomputersystem
zugeleitet und kõnnen sofort ausgewertet werden.

Das HTT ist ein flexibles und prãzises Testgerãt.
Alle Messwerte stehen schon wãhrend des Versuchs
zur Verfügung. Damit ist eine Anpassung und Optimierung des jeweils laufenden Versuchs an die vorgefundene hydrogeologische Situation (Druck und
Permeabilitãt) mõglich. Fehlversuche, wie sie bei der
Verwendung von herkõmmlichen DST-Gerãten vorkommen, sind damit vermeidbar.
Mit dem HTT kõnnen Versuche bei nicht-stationãrem Zustand durchgeführt werden. Normalerweise werden folgende Testtypen unterschieden:
Slug-Withdrawal-Test, Pu1se-Withdrawal-Test, SlugInjection-Test und Pulse-Injection-Test. Daneben
lassen sich mit dem HTT auch klassische Drill-StemTests sowie Versuche mit konstantem Druck oder
konstantem Volumenstrom durchführen. Eine ausführliche Diskussion dieser Tests ist in GRISAK. et
al. (NTB 85-08) enthalten. Die Druck-Zeit-Diagramme der verschiedenen Testverfahren sind in
Beilage 7.5 schematisch dargestellt.
In der Sondierbohrung Riniken wurden mit dem
HTT wãhrend der Bohrphase insgesamt 18 Zonen
getestet: vier im Dogger, je eine im Lias, im Keuper,
im Muschelkalk und im Buntsandstein sowie 10 im
Rotliegenden.
Nach Abschluss der Bohrphase wurde der unverrohrt gebliebene unterste Bohrlochabschnitt mit zwei
Bottom-Hole-Tests (Kap. 7.2.3) geprüft. Wãhrend
der Vorbereitungsarbeiten für die Installation des
Multipacker-Systems (Kap. 7.4) wurden zudem zwei
ergãnzende Casing-Tests durchgeführt (Kap. 7.2.4),
die Zonen des Keupers und des Rotliegenden erfassten.

-

Der typische Ablauf eines hydraulischen Tests mit
dem HTT wird aus Beilage 7.6 ersichtlich. Die Beilage zeigt als Beispiel die Drücke, die wãhrend eines
Tests (1100.2 S) im Rotliegenden aufgezeichnet wurden. Deutlich sind die verschiedenen Phasen des
Tests zu erkennr.n. WiUrrend der Vorbereitungsphase wurde durch Schwappen in der Steigleitung der
Packergarnitur ein Unterdruck erzeugt. Durch Offnen des Testventils (shut-in-tool) wird dieser Unterdruck schlagartig auf das Testintervall übertragen.
Da infolge der geringen Durchlãssigkeit der Teststrecke wãhrend der darauf folgenden 37-minütigen
1. Fliessperiode kein merklicher Anstieg des Wasserspiegels in der Steigleitung erfolgte, konnte der Versuch nicht als Slug-Withdrawal-Test ausgewertet
werden. Das Testventil wurde daher geschlossen und
der im Testintervall einsetzende Druckaufbau wãhrend 5.9 Stunden aufgezeichnet (Drill-Stem-Test
"DST 01"). Anschliessend wurde durch Offnen und
Schliessen des Testventils eine kurze Druckentlastung herbeigeführt und erneut wãhrend 13.7 Stunden der Druckautbau gemessen (Pu1se-WithdrawalTest "Pw 01"). Der Abschluss bildete ein PulseInjection-Test ("Pi 01"). Die dazu notwendige Druckerhõhung wurde durch Einpressen von Wasser erzeugt und wãhrend mehreren Stunden der daran
anschliessende langsame Druckabbau gemessen.
Eine vollstãndige Dokumentation dieses Tests ist in
BELANGER et al. (1989) zu finden.

7.2.2.2 Auswertung und Ergebnisse
Die Packertests (Slug-, Pulse- und Drill-Stem-Tests)
wurden jeweils auf der Bohrstelle mit Hilfe von graphischen Methoden vorlãufig ausgewertet. Dafür
wurden die Daten normalisiert, d.h. in dimensionslose Form gebracht, und in einfach- oder doppellogarithmischer Form geplottet. Mit Hilfe von Typkurvenschablonen lassen sich dann die Transmissivitãt
und eventuell der SpeicherkoefflZient bestimmen
(GRISAK. et al., NTB 85-08; LEECH et al., NTB 8509).
Die Typkurvenverfahren setzen stark idealisierte
Verhã1tnisse wie z.B. einen ungestõrten Formationsdruck oder eine konstante Temperatur am Anfang
bzw. wãhrend des Versuchs voraus. Für die klassische Auswertung von Drill-Stem-Tests, basierend auf
dem Verfahren von HORNER (1951), das seit seiner
Publikation mehrfach kommentiert und modifiziert
worden ist, wird überdies ein homogenes, porõses
Medium und ein konstanter Volumenstrom wãhrend
der Fliessperiode angenommen (eine weitergehende
Diskussion zur Auswertung von Drill-Stem-Tests ist
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in GRISAK et al., NTB 85-08, Kap. 2.5 enthalten).
Die Verwendung von numerischen Modellen dagegen ermõglicht die Simulation der hydraulischen
Prozesse wãhrend eines Tests auch unter weniger
idealen Bedingungen und unter ausreichender
Berücksichtigung der Bohrlochgeschichte. Deshalb
wurde für die endgültige Auswertung der Packertests das numerische Modell GTFM (Graph Theoretic Pield Model) verwendet. Eine Beschreibung dieses Modells und seiner Grundlagen ist in GRISAK
et al. (NTB 85-08, Kap. 3.7) enthalten.
Die insgesamt 21 erfolgreichen hydraulischen Tests
setzen sich aus sieben Einfachpackertests, zehn Doppelpackertests, zwei Casing-Tests sowie zwei Bottom-Hole-Tests zusammen. Die getesteten Gesteinsintervalle und die Ergebnisse der Tests sind in den
Beilagen 7.2 und 7.7 zusammengestellt.
Details zur Auswertung der Tests, insbesondere die
Simulationen mit GTFM, sind in BELANGER et al.
(1989) enthalten. Ein zusammenfassender Überblick
ist zudem als NTB 87-17 publiziert. Als Beispiel sei
daher lediglich auf den bereits beschriebenen Test
(1100.2S) im Rotliegenden verwiesen. Beilage 7.6
zeigt neben den gemessenen Drücken auch die von
GTFM simulierten Werte fur drei verschiedene hydraulische Durchlãssigkeiten. Alle Werte beziehen
sich auf die Hõhe des Druckaufnehmers. Für diese
Simulation wurde von einem spezifischen SpeicherkoeffIzienten Ss = 1.5x10-6 m-1. und einem Formationswasserdruck von 10'525 kPa ausgegangen. Bei
diesen Werten handelt es sich um Modellannahmen,
die nicht unbedingt den tatsãchlichen Werten entsprechen müssen. Dies gi1t besonders für den Formationswasserdruck. Wegen den Stõrungen der
Druck- und Temperaturverteilung wãhrend und
nach dem Durchbohren kann der Formationswasserdruck nãmlich nicht einfach aus den gemessenen
Druckwerten extrapoliert werden. Dies wird durch
den Test 1100.2S (Beil. 7.6) sehr deutlich vor Augen
geführt, wurde doch hier die beste Übereinstimmung
zwischen simulierten und gemessenen Werten mit
einem angenommenen Formationswasserdruck Pf
von 10'525 kPa erzielt, der deutlich unter den registrierten Maximalwerten liegt.
Wie Beilage 7.6 zudem zeigt, stimmen die Messwerte der drei Druckautbau- bzw. -abbauperioden am
besten mit den simulierten Kurven für K =
2xl0-1.°m/s überein. Daher wurde eine hydraulische
Durchlãssigkeit von K = 2x10-1.°m/s als reprãsentativer Wert für das entsprechende Testintervall
gewãhlt. Der fur die Simulation angenommene spezifIscher SpeicherkoeffIzient Ss = 1.5x10-6 m-1. stützt
sich auf eine Abschãtzung der Kompressibilitãt des

Wassers und des Gesteinsverbandes sowie der Gesteinsporositãt.
Die ungestõrte Druckspiegelhõhe konnte in acht
Tests abgeschãtzt werden (Beil. 7.2). Für die übrigen
Testintervalle kann sie nicht angegeben werden, da
das hydraulische Gleichgewicht im Gebirge durch
die den Tests vorausgegangenen Aktivitãten im
Bohrloch zu nachhaltig gestõrt worden ist. Das gilt
vor allem fur die Testintervalle, in denen Durchlãssigkeiten von K < 1.0x10-1.°m/s bestimmt wurden.
Wãhrend der Tests wurden zudem die Transducertemperaturen automatisch aufgezeichnet. Diese Daten werden benõtigt, um Effekte, die durch Temperaturverãnderungen wãhrend des jeweiligen Tests
verursacht werden, bei der Auswertung kompensieren zu kõnnen. In Beilage 7.2 sind die Temperaturen,
die gegen Ende des jeweiligen Tests gemessen wurden, aufgelistet. Da die Temperaturverhãltnisse im
Bohrloch in der Regel durch die vorhergehenden
Aktivitãten wie z.B. das Bohren oder das Einzirkulieren neuer Bohrlochflüssigkeit gestõrt sind, sind die
Werte in Beilage 7.2 nicht identisch mit der ungestõrten Formationstemperatur (vg1. Kap. 6.2).
Die Resultate der Packertests werden zusammen
mit der hydrogeologischen Charakterisierung der untersuchten wasserführenden Zonen diskutiert (Kap.
7.5).

7.2.3

Bottom-Hole-Tests

Um die Durchlãssigkeit des Rotliegenden im tiefsten
Bereich der Bohrung zu ermitteln, wurde hier ein hydrau1ischer Test (1711.2 P: 1'621.95-1'800.5 m) mit
dem Production-Injection-Packer (PIP) ausgeführt.
Dafür wurde der Bohrlochwasserspiegel durch
Schwappen um 500 m abgesenkt und der Wiederanstieg wãhrend 10 Stunden gemessen. Der Test wurde
als Slug-Withdrawal-Test durchgeführt und wiederum mit Hilfe des GTFM-Modells ausgewertet
(Details in BELANGER et al., 1989).
Das Rotliegende weist in der erwãhnten, rund 180 m
langen Teststrecke eine geringe hydrau1ische Durchlãssigkeit auf (K < 4x10-1.1.m/s, Beil. 7.2). Dabei ist
zu beachten, dass der Druck mit einem Transducer
gemessen wurde, der erst nach dem Schwappen unter den Wasserspiegel abgesenkt wurde. Infolge dieser Messanordnung bestehen Ungewissheiten über
die maximal erreichte Absenkung und die genaue
Lage des Wasserspiegels bei Testbeginn. Da der
Packer versehentlich wenige Meter unterhalb des
Rohrschuhs im offenen Bohr loch gesetzt wurde,
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kann überdies eine Packerum1ãufigkeit nicht võllig
ausgeschlossen werden. Das Ergebnis der Auswertung gibt daher lediglich die Grõssenordnung der
Durchlãssigkeit des getesteten Bohrlochabschnittes
an.
Nach dem Test wurde das Bohrloch mit Süsswasser
klargespült und aufgefüllt. Wãhrend 32 Tagen (27.1.28.2.1984) wurde dann tãglich der Wasserspiegel im
offenen Bohrloch gemessen, um die Entwicklung der
Wasserspiegelhõhe der unverrohrten Bohrlochstrecke (1'618 bis 1'800.5 m) zu beobachten (BottomHole-Test 1709.2 D). Nach einem raschen Absinken
lag die Abstichtiefe in den letzten 25 Tagen der
Beobachtungsperiode 1.45-1.55 m unter der Terrainoberf1ãche, was einer Wasserspiegelhõhe von 383.62383.52 m ü.M. entspricht. Daraus wurde eine Druckspiegelhõhe von 367 m ü.M. (bester Schãtzwert) bestimmt.

7.2.4

Casing-Tests

Mit Hilfe der Packertests und des Pumpversuchs im
Muschelkalk konnten die hydraulischen Parameter
(Druckspiegelhõhe, Transmissivitãt und Speicherkoefftzient) in den wichtigen wasserführenden Horizonten bereits wãhrend der Bohrphase ermittelt werden. Auf zusãtzliche Casing-Tests im herkõmmlichen
Sinne (NTB 83-14, Kap. 7.10.2) konnte deshalb verzichtet werden.
Rund zwei Jahre nach Abschluss der Bohrphase
wurde die Verrohrung in Hõhe des Keupers (G ansinger Dolomit, Schilfsandstein) , des Muschelkalkes
(Trigonodus-Dolomit), des Buntsandsteins (Oberer
Buntsandstein) und des Rotliegenden perforiert, um
Langzeitbeobachtungen mit einem Multipacker-System zu ermõglichen. Vor der Installation wurden
die perforierten Intervalle mit Doppelpackern abgepackert und im Keuper und im Rotliegenden je ein
Packertest durchgeführt (Beil. 7.7).Aus sãmtlichen
Zonen wurde anschliessend wãhrend mehrerer Tage
Wasser gefõrdert, um das Bohrloch und die Schusskanãle von Perforationsrückstãnden, Zementanteilen
und Resten alter Spülung hinter der Verrohrung zu
sãubern. Einzig aus der Zone im Perm konnte im folgenden eine für Laboruntersuchungen ausreichend
reine Grundwasserprobe gewonnen werden (Kap.
8.2).
Die beiden hydraulischen Tests wurden mit dem
GTFM-Modell ausgewertet (BELANGER et al.,
1989). Beim Test 513.0 D im Keuper wurde die beste
Übereinstimmung zwischen den Versuchsdaten und
den simu1ierten Kurven bei Annahme einer Durch-

lãssigkeit K = 1.4x10-9 m/s und einem spezifischen
Speicherkoeffizienten Sa = 9.4x10- 6 m- 1 erreicht
(Beil. 7.7). Dieser im perforierten Casing bestimmte
Wert stimmt recht gut mit dem im Versuch 515.7 S
erhaltenen Resultat von K=5.Ox10- 9 m/s (Beil. 7.2)
überein. Für die Druckspiegelhõhe wurde ein wahrscheinlichster Wert von 457 m ü.M. erhalten. Bei der
Auswertung des Packertests 1358.9 D im Rotliegenden wurde von einem Formationswasserdruck von
13'165 kPa und drei verschiedenen spezifischen Speicherkoeffizienten Sa (8.3x10- 7 m-1, 8.3x10- 6 m-\
8.3x10-5 m- 1 ) ausgegangen. Mit diesen Werten
konnte bei der Simulation eine gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den simu1ierten
Werten erreicht werden (Beil. 7.8). Aufgrund der
Abschãtzung der Kompressibilitãt des Wassers und
des Gesteinsverbandes sowie der Porositãt scheint
der Wert Sa= 8.3x10-6 m- 1 am zutreffendsten. Für
die Durchlãssigkeit wird konsequenterweise K =
6x10- 11m/s als wahrscheinlichster Wert angesehen.
Da im Bereich des unteren Packers jedoch Anzeichen für eine Umlãufigkeit beobachtet wurden, ist
der K-Wert auf Beilage 7.7 mit K < 6x10- 11m/s
angegeben.

7.3

FLUID-LOGGING

Fluid-Logging ist ein Sammelbegriff für Messungen
in und an der Bohrlochflüssigkeit. Gemessen werden
beispielsweise die Temperatur, die e1ektrische Leitfãhigkeit oder die Strõmungsgeschwindigkeit im
Bohrloch. Die Ergebnisse eines Fluid-Logging kõnnen für verschiedene Fragestel1ungen von Bedeutung
sein. Beispiele sind die Lokalisierung engbegrenzter
Zonen mit erhõhter hydraulischer Durchlãssigkeit
oder die Bestimmung des geothermischen Gradienten.
J e nach aktueller Fragestellung müssen bestim.mte
Bedingungen und Voraussetzungen für ein FluidLogging erfüllt bzw. gegeben sein. So vedangt beispielsweise die Lokalisierung von Zonen erhõhter
hydrau1ischer Durchlãssigkeit einen mõglichst grossen Kontrast zwischen der Bohrf1üssigkeit und dem
Grundwasser in der betreffenden Zone (in bezug auf
Temperatur, elektrische Leitfãhigkeit etc.) sowie
einen hydraulischen Unterdruck (Absenkung) im
Bohrloch. Die Bestimmung des geothermischen Gradienten dagegen erfordert mõglichst ungestõrte
Temperaturen im Bohrloch und im angrenzenden
Gestein.
In der Sondierbohrung Riniken wurde eine grosse

Zahl von Fluid-Logs aufgenommen (NTB 85-10).
Diese dienten jedoch nur teilweise dazu, diskrete
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Zonen erhõhter Durch1ãssigkeit zu bestimmen oder
sonstige hydrogeologische Fragestellungen abzuk1ãren (z.B. im Oberen Muschelkalk und im Rotliegenden). Die übrigen Logs wurden gefahren, um Grundlagen für eine geothermische Interpretation zu
sammeln (Kap. 6.2).

7.3.1

Fluid-Logging im Muschelkalk-Aquifer

Wãhrend des Fõrderversuchs im MuschelkalkAquifer (Kap. 7.2.1) sollten die wichtigsten Wasserzutrittsstellen bestimmt werden. Dazu wurde vor und
wãhrend des eigentlichen Pumpversuchs ein FluidLogging durchgeführt. Die Messungen lassen sich in
zwei Gruppen eintei1en:
1. Fluid-Logging ohne Pumpen (am 15.8.1983):

-8 PLT-Logs (Spinner-F1owmeter, Temperatur, Diehte)
-1 BGL-Log (Ka1iber) mit dem BGT1)
2. Fluid-Logging wãhrend des Pumpversuehs (am
17.8.1983):
-10 PLT-Logs (Spinner-F1owmeter, Temperatur, Dichte)

Die detaillierte Beschreibung der Sonden und der
speziellen methodisehen Probleme ist in einem separaten Berieht (NTB 85-10) entha1ten, der aueh die
Origina11ogs enthãlt. Im folgenden wird daher lediglieh ein Überbliek über die wiehtigsten Resu1tate
und deren Interpretation gegeben.

7.3.1.1

verursaehten Rotationsgeschwindigkeiten. Der Effekt der Fahrgesehwindigkeit der Sonde ist somit
weitgehend eliminiert. Da die Logs mit Sondengesehwindigkeiten von > 30 m/min. grõssere Unregelmãssigkeiten aufweisen a1s jene mit Sondengesehwindigkeiten von 10 und 20 m/min. wurde die Auswertung auf die mit geringen Sondengesehwindigkeiten
gefahrenen Logs besehrãnkt.

Spinner-Flowmeter-Messung

Infolge der starken Ãnderung im Durchmesser des
Bohrlochs bei 617.3 und 624 m war eine Ka1iberkorrektur der Rotationsgesehwindigkeiten unumgãnglieh. Zur Korrektur wurde das Quadrat des Radius
verwendet. Der Bohrloehradius wurde dazu dem Kaliber-Log entnommen. Die korrigierte Kurve der
Rotationsgeschwindigkeiten, bezogen auf einen
Bohrloehdurehmesser von 8Y2", ist auf Bei1age 7.9
wiedergegeben. Trotz der erwãhnten Korrektur zeigt
die Kurve im Absehnitt 617.3-624 m noch immer
starke Unregelmãssigkeiten, vermutlich wei1 die
angewandte Korrekturmethode dem hier ausgeprãgt
elliptischen Bohrloehquersehnitt zu wenig Rechnung
trãgt. Für die Interpretation wurde daher von einer
in diesem Absehnitt zusãtzlieh geglãtteten Kurve
ausgegangen.
Um aus den gemessenen Drehzah1en Volumenstrõme oder Zuf1üsse bereehnen zu kõnnen, wurde das
Spinner-Flowmeter am unteren Ende der Verrohrung, wo der Durehfluss mit dem Fõrderstrom identiseh ist, geeieht. Die mittlere Drehzah1 in der Verrohrung betrug 1.09 U/s, bei einem Fõrderstrom von
220 Vmin.
Gemãss der ka1iberkorrigierten Drehzahlkurve vertei1en sieh die Zuf1üsse wie folgt auf die Teststreeke
(Bei1. 7.9):

Die Spinner-Flowmeter-Logs konnten nieht mit dem
von Sehlumberger empfohlenen Verfahren
(SCHLUMBERGER, 1973) ausgewertet werden, da
die zu messenden Zuf1üsse und die daraus .resu1tierenden Gesehwindigkeitsdifferenzen sehr k1ein waren, bzw. an der Grenze des Auflõsungsvermõgens
der Sonde lagen. Statt dessen wurde aus den Logs
und der dazugehõrigen Nu11messung ein gemitteltes
Spinner-Flowmeter-Log hergestellt (Bei1. 7.9).

Ca. 75% der Wasserzuflüsse finden in der oberen
Hãlfte des Trigonodus-Dolomites, d.h. zwisehen
617.3 m und 636 m statt, wobei 2/3 dieses Zuflusses aus dem Absehnitt oberhalb 624 m stammen.
Die Zuf1ussvertei1ung in diesem Absehnitt stimmt
gut mit den an1ãsslieh der Durehbohrung des Trigonodus-Dolomites festgestellten Spü1ungsver1usten, den Temperaturdaten und der Lithologie
überein (Kap. 7.3.1.2, 7.3.1.3).

Dieses gemitte1te Log zeigt die relativen, d.h. die bei
einer Pumprate von 220 Vmin. dureh die Zuf1üsse

Im Absehnitt zwisehen 636 und 645 m ist der
Wasserzufluss gering (4%).

1) PLT Production Logging Tool
BGT Borehole Geometry Tool
BGL Borehole Geometry Log

Eine weitere Zone erhõhter Dureh1ãssigkeit, die
etwa 15% des gesamten Wasserzuflusses lieferte,
besteht zwisehen 645. und etwa 649 m, im untersten Tei1 des Trigonodus-Dolomites. Auch in die-
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sem Absehnitt wurden Spü1ungsverluste beobaehtet.
-

-

Zwisehen 649 und 670 m (obere Hãlfte des
Hauptmusehelkalkes) sinken die Zuflüsse praktiseh auf Null ab. In dessen unterem Tei1, etwa
zwisehen 670 und 676 m, fmden sieh jedoeh wieder geringe Wasserzuflüsse (ea. 5% des gesamten
Fõrderstromes) .
Unterhalb etwa 676 m wurden keine Wasserzuflüsse mehr identif1ziert.

-Der Fõrderstrom wãhrend der Spinner-F1owmeterMessung betrug etwa 220 Vmin. Die entspreehende
F1iessgesehwindigkeit in einem Bohrloeh von etwa
8.7" (Bei1. 7.9) ist 9.55 em/s (573 em/min.). Die Auflõsung des verwendeten Spinner-F10wmeters (PLT)
liegt bei etwa 1 cm/s (60 em/min.), also bei etwa 10%
der maximalen Fliessgeschwindigkeit. Zuflüsse, die
Geschwindigkeitsãnderungen von weniger als
60 cm/min. verursaehen, kõnnen daher nicht mehr
erfasst werden. Zusãtzliche Zuflüsse im Bohrloch
unterhalb von 678 m sind somit nicht auszuschliessen, müssen jedoch geringer sein als die Auflõsung
und die Unsicherheiten (etwa 10% bezogen auf die
gesamte Fõrdermenge) des gemittelten SpinnerFlowmeter-Logs.

-

Eine allmãhliehe Annãherung des Gradienten an
den ungestõrten Gradienten oder ein konstanter
Gradient sind Indizien für fehlende Zuflüsse.

Das gemittelte Log (Bei1. 7.10) kann demnach wie
folgt interpretiert werden:
1. Im Bereich zwischen 685 und 655 m sind die
Temperaturen des gemittelten Logs tiefer als diejenigen der Temperaturmessung vom 24.11.1984,
die rund 10 Monate naeh Absehluss der Bohrarbeiten ausgeführt wurde. Die unterhalb 655 m
gemessenen Temperaturen dürften deshalb zur
Zeit der Messung noeh immer dureh die vorangegangenen Aktivitãten, insbesondere durch
die im Bohrloch zirkulierte Spü1ung, beeinflusst
gewesen sein.
2. Im Intervall 686 bis 675 m wurde eine Temperatur von 45.4°e ermittelt. Der konstante Gradient

lãsst darauf sehliessen, dass innerhalb dieses
Intervalls keine Zuflüsse stattfmden.
3. Das plõtzliche Abknicken des Logs im Abschnitt
676 bis 672 m, verbunden mit einer Temperaturabnahme von O.l°e, deutet auf einen Wasserzufluss mit einer Temperatur von 45.3°e hin.
4. Im darüber folgenden Absehnitt zwischen 672 bis
648 m nãhert sieh die Kurve zunehmend dem

7.3.1.2 Temperatur-Messung

Wãhrend den Spinner-F1owmeter-Messungen wurden gleiehzeitig die Temperaturen aufgezeiehnet. Sie
wurden ãhnlieh wie die Spinner-F1owmeter-Messungen ausgewertet. Aus den Einzellogs, die wãhrend des eigentlichen Pumpversuehs durchgeführt
worden waren, wurde ein gemitteltes TemperaturLog gebi1det. Es ist zusammen mit der Streuung der
Einzellogs sowie mit einem nach Abschluss der
Bohrarbeiten gefahrenen, relativ ungestõrten
Temperatur-Log in Bei1age 7.10 dargestellt.
Zuflüsse ãussern sich im Temperatur-Log durch eine
Ãnderung des Gradienten. Grundsãtzlieh gilt bei einer Beurteilung (von unten naeh oben):
-

Eine plõtzliehe Abnahme des Gradienten (d.h.
ein Abweichen des Logs nach "rechts") bzw. eine
plõtzliche Temperaturzunahme deutet auf einen
Zufluss von wãrmerem Wasser hin.

-

Eine plõtzliehe Zunahme des Gradienten (d.h.
ein Abweichen des Logs naeh "links") bzw. eine
plõtzliche Temperaturabnahme weist auf einen
Zufluss von kãlterem Wasser hin.

"ungestõrten" Gradienten an, was mit weitgehend
fehlenden Zuflüssen in Zusammenhang gebracht
werden kann und gut mit den Ergebnissen des
Spinner-F1owmeter-Logs übereinstimmt.
5. Im verbleibenden Teil des offenen Bohrlochs
(648 bis 605 m) liegen die Temperaturen des

gemitteIten Logs durehwegs über den "ungestõrten Temperaturen" vom 24.11.1984. Dies kann auf
zufliessendes und wãhrend des Pumpversuchs im
Bohr1oeh nach oben strõmendes, warmes
Muschelkalkwasser zurückgeführt werden, das
eine entsprechende Temperaturerhõhung bewirkt.
6. Der ausgeprãgte Knick der Kurve zwischen 648
und 645 m lãsst an dieser Stelle auf einen krãftigen Zufluss von etwas kãlterem Wasser schliessen. Die Temperatur des zufliessenden Wassers
(ca. 60 lJmin. gemãss Spinner-Flowmeter) kann
mit 44.7°e angegeben werden.
7. Zwischen 645 und 617 m sinkt die Temperatur
von 44.8°e auf 44.4°e. Das nach oben sieh ver-

stãrkende Abweichen der Kurve nach "links"
kann als zunehmend stãrker einsetzender Zufluss
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von vergleichsweise etwas kã1terem Wasser (vgl.
Bei1. 7.10) interpretiert werden.
Die aufgrund des gemittelten Temperatur-Logs abgeleiteten Zuflussstellen stimmen gut mit jenen, die
aus dem Spinner-Flowmeter-Log ermittelt wurden,
überein. Da aus dem Spinner-Flowmeter-Log die
Zuflussantei1e, die aus den einzelnen Zuflusstrecken
stammen, abgeschãtzt werden kõnnen, ist eine ungefãhre Bestimmung der Temperatur des zufliessenden
Wassers mõg1ich. Die so ermittelten Temperaturen
sind ebenfalls in Bei1age 7.10 aufgeführt.

7.3.1.3

Ergãnzende Beobachtungen

Der Muschelkalk ist im getesteten Abschnitt lediglich zwischen 624.5 und 629.5 m gekernt worden
(Kernausbeute 86%). In den restlichen, mit Rollenoder Warzenmeisseln gebohrten Abschnitten wurde
nur Bohrklein gewonnen. Unmittelbar nach dem
Anfahren des Oberen Muschelkalkes setzten Spülungsver1uste ein (NTB 85-10), insbesondere im
Trigonodus-DolomiP-). Gemãss dem geologischen
Bohrprofil 1:200 (MATTER et al, NTB 86-02,
Bei1. 7b) weist der Trigonodus-Dolomit zwischen 616
und 618.4 m teilweise eine rauhwackenãhnliche,
porõs-kavernõse Struktur auf. Im gekernten Abschnitt zwischen 624.5 und 629.5 m ist er stark porõs,
wie auch zwischen 640 und 646 m, wo erhõhte Spülungsverluste auftraten. Das anfallende Bohrklein
war in diesem Abschnitt ausserordentlich feinkõrnig.
In den restlichen Abschnitten zwischen 629.5 und
652.4 m ist der Trigonodus-Dolomit feinporõs.
Für den Hauptmuschelkalk wird einzig zwischen
679.8 uud 685.8 m eine erhõhte Porositãt angegeben.
Generell stimmen die Lage der Spü1ungsverluste und
die Zonen, in denen kavernõse oder stark porõse
Gesteine verzeichnet worden sind, gut mit den anhand des Spinner-Flowmeter- und des TemperaturLogs bestimmten Zuflusszonen überein. Eine Ausnahme bi1det die sowohl im Spinner-Flowmeter-

1) Spülungsverluste müssen nicht unbedingt auf der
aktuellen Bohrtiefe erfolgen. Es ist verschiedentlich
beobachtet worden, dass Spü1ung irgendwo weiter
oben in der offenen Bohrlochstrecke verloren gegangen ist, d.h. der Pi1terkuchen ist bspw. durch das
rotierende Gestãnge beschãdigt worden, was dann
zu scheinbar plõtzlich auftretenden Verlusten geführt hat.

(Bei1. 7.9) wie auch im Temperatur-Log (Bei1. 7.10)
erkennbare Zuflussstelle bei 675 m, die weder im
geologischen Bohrprofil noch im Composite-Log
(Beil. 5.27: SP-,NPHI-,TPL- und EATT-Log) auffãllt. Es ist mõglich, dass der Wasserzufluss bei
675 m an eine diskrete Zuflussstelle (Kluft, Karstschlauch) gebunden ist.

7.3.2

Fluid-Logging im Rotliegenden

Die im Rotliegenden ausgeführten Fluid-Logs (Beil.
7.1) waren meist auf Temperaturmessungen beschrãnkt, in einigen Fãllen jedoch ergãnzt durch
Widerstands- bzw. Leitfãhigkeitsmessungen und in
einem Fall durch ein Kaliber-Log.
Die ab 14.1.1984 durchgeführten Messungen fanden
ausschliesslich im Abschnitt zwischen 1'594 und
1'800.5 m (Rohrschuh des Casings bei 1'618 m) statt.
Die für die Messungen zugãng1iche Strecke wurde
jedoch durch Nachfa11 stetig reduziert. Die letzte
Messung konnte nur noch bis in eine Tiefe von
1'685 m gefahren werden.
Die meisten Messungen wurden bei abgesenktem
Wasserspiegel durchgeführt. Aus dem Anstieg des
Wasserspiegels zwischen den verschiedenen Messperioden liess sich eine spezifische Ergiebigkeit (=
Quotient aus der Fõrderrate Q und der Absenkung s
eines Bohrbrunnens) von 5-8x10- 1°m2/s berechnen.
Eine Abschãtzung der spezifischen Ergiebigkeit war
auch anhand des Leitfãhigkeitssprunges innerha1b
der Bohrlochf1üssigkeit (Beil. 7.11) mõg1ich, der
durch den Spü1ungsaustausch und durch zustrõmendes Formationswasser verursacht worden war. Am
25.7.1984 bspw. lag die Grenze zwischen Bohrlochwasser mit einer Leitfãhigkeit von 10.5 mS/cm und
solchem von 36 mS/cm nãmlich bei 1'605.5 m, am
24.11 bei 1'600 m. Das entspricht einem Anstieg von
5.5 m. Da zwischen dem 25.7. und dem 24.11. die
Temperatur unterha1b l'600 m nur noch geringfügig
ãnderte (um ungefãhr l.3°C), ist das Aufsteigen dieser Grenze weitgehend auf einen Wasserzufluss im
Rotliegenden zurückzuführen. Diesem entspricht
eine spezifische Ergiebigkeit von 4x10- 1°m2/s.
Mit der Annãherungsformel von LOGAN (siehe
LANGGUTH & VOIGT, 1980), die die spezifische
Ergiebigkeit mit der Transmissivitãt verknüpft, kann
für den Abschnitt 1'618-l'800.5 m eine hydraulische
Durchlãssigkeit von rund 3x10-12mJs errechnet werden. Dieser K-Wert ist eine Grõssenordnung niedriger a1s der in Bei1age 7.2 aufgeführte.

- 96-

7.4

LANGZEITBEOBACHTUNGEN MIT DEM
MULTIPACKER-SYSTEM

Im Untersuehungsprogramm der Sondierbohrung
Riniken war vorgesehen, die Drueksehwankungen
der Tiefengrundwãsser über einen lãngeren Zeitraum zu beobaehten, um über den unmittelbaren
Bereieh des Bohrloehes hinaus Informationen hinsiehtlieh des regionalen Verhaltens der Tiefengrundwãsser zu gewinnen (NTB 83-14, Kap. 7.14). Deshalb
wurde naeh Absehluss der Testphase in der Sondierbohrung ein Multipaeker-System installiert, das eine
derartige Langzeitbeobaehtung der Tiefengrundwãsser ermõglieht.
Des weiteren hatte sich wãhrend der Durehführung
der hydraulisehen Tests gezeigt, dass die Bestimmung der Transmissivitãten und vor allem der ungestõrten Druekspiegelhõhen in wenig durehlãssigen
Zonen mit einer Reihe von speziellen Problemen
verbunden ist. Dazu gehõren die mit den Bohr-,
Untersuehungs- und Installationsarbeiten einhergehenden Eingriffe, z.B. Absenkungen des Wasserspiegels zu Versuehszweeken, Wasserentnahmen, spülungsbedingte Diehte- und Druekbeeinflussungen
ete.. Diese Eingriffe haben eine Stõrung der natürlieh en Druekverhãltnisse in den durehteuften Gesteinsformationen zur Folge, die vor einer Bestimmung der ungestõrten Druekspiegelhõhe wieder
mõgliehst weitgehend behoben sein sollte. Dafür
wird in wenig durehlãssigen Zonen unter U mstãnden
sehr viel Zeit (Monate oder sogar Jahre) benõtigt.
Als Faustregel mag gelten, dass ein hydraulisehes
System für die Rüekkehr in den ungestõrten Zustand
mindestens so viel Zeit benõtigt, wie das System vorher gestõrt worden war (s. Kap. 7.4.3). Bei einer ein
Jahr dauernden Stõrung des Grundwassers (z.B. offenes Bohrloeh) kann der Radius der beeinflussten
Zone bei einer Durehlãssigkeit K = 10-9 m/s auf etwa 500 m, bei K = 10- 1 °m/s auf etwa 50 m und bei
K = 10- 11m/s noeh auf etwa 5 m gesehãtzt werden
(BELANGER et a1., NTB 87-21).
Zu erwãhnen ist aueh die begrenzte Reiehweite von
normalen Paekertests mit einer relativ kurzen Testzeit. Derartige Tests erfassen in wenig durehlãssigen
Zonen nur ein sehr begrenztes Volumen der zu
testenden Formation. So wird bspw. bei einer hydraulisehen Durehlãssigkeit von K = 10- 1 2mfs in einem zwõlfstündigen Pulse-Test eine weniger als 1 m
dieke Gesteinssehieht um das Bohrloeh herum in die
Messung miteinbezogen (GRISAK et a1., NTB 85-08,
Kap. 4.4.3). In Gesteinen mit einer Durehlãssigkeit
von 10-s -10- 6 m/s wird die gemessene Zone grõssen-

ordnungsmãssig eine Ausdehnung von etwa 6 bzw.
35 m aufweisen (BELANGER et al., NTB 87-21).
Viele dieser bei den zeitlieh kurzen Paekertests auftretenden Probleme kõnnen nur dureh Tests von langer Dauer umgangen werden. Deshalb wurde das
Multipaeker-System für die Sondierbohrung Riniken
derart konzipiert, dass sieh aueh hydraulisehe Langzeittests (Druckaufbautests, Auslauftests ete.) zur
Bestimmung der Transmissivitãten und Druekspiegelhõhen durehführen lassen.
7.4.1

Technische Ausfóhrung

Die letzte Verrohrung (9 5/8") wurde bei 1'618 m
Tiefe, d.h. innerhalb des Rotliegenden abgesetzt. Da
der Gansinger Dolomit und der Sehilfsandstein, der
Trigonodus-Dolomit, der Buntsandstein und neben
der unverrohrten Zone im untersten Teil des Bohrloehes ein weiterer Horizont des Rotliegenden in die
Langzeitbeobaehtung einbezogen werden sollte, wurde die Verrohrung in Hõhe der genannten Zonen
aufgesehossen (Beil. 7.12, Kap. 7.2.4). Die perforierten Stellen wurden mit Serapern geglãttet und naeheinander mit Doppelpaekern abgepaekert. Aus jeder
Zone wurde dann wãhrend mehreren Tagen Wasser
gefõrdert, um das Bohrloeh und die Sehusskanãle
von Perforationsrüekstãnden, Zementanteilen und
Spülungsresten zu sãubern.
Die Beobaehtungsinterval1e des eingebauten Multipaeker-Systems sind in Beilage 7.12 aufgelistet und
in Beilage 7.13 sehematiseh dargestellt. Das System
besteht aus fünf Paekern, die das Bohrloeh in seehs
Beobaehtungsintervalle unterteilen, d.h. in den
Totraum zwisehen dem Flanseh des Bohrloehkopfs
und dem ersten Paeker sowie in die Zonen 1 bis 5.
Als Trãger des ganzen Systems dient ein Steigrohr
mit 60 mm (2 3/8") Aussendurehmesser, in das die
einzelnen Paeker integriert sind. Dieses Trãgerrohr
dient gleiehzeitig als Steigleitung für die unterste
Zone 5 (unverrohrtes Rotliegendes zwisehen 1'618
und 1'800.5 m). Von den übrigen Zonen wie aueh
vom Totraum führen separate Steigleitungen bis in
den Bohrkeller. Die Steigleitung der Zone 1 (Gansinger Dolomit/Sehilfsandstein) wurde zur Kontrolle
des Druekau:fbaus und für eventuelle Auslaufsversuehe mit einem Manometer und Absperrhahn versehen. Die Y4"-Steigleitungen der Zonen 2 bis 5, deren
Wasserspiegel unter Terrain liegen, enden in 2"-Führungsrohren (= versehraubte Gasrohre) in denen
der freie Wasserspiegel mit einem Lieht10t gemessen
werden kann (Beil. 7.14).
Das Bohrloch oberhalb des obersten Paekers (P akker 5) wird dureh die 9 S/8"-Verrohrung in zwei Teil-
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rãume aufgeteilt: in den Ringraum zwischen dem
2 3/8"-Steigrohr und dem 9 5/8"- Casing (=innerer
Ringraum) und in den mit Zement verfüllten Aussenraum zum 13 3/8"-Casing (= ãusserer Ringraum).
Im Bohrkeller befindet sich ferner das Druckkontrollsystem für die Packer (Beil. 7.14). Es besteht
aus einem Wasservorratsbehãlter und Pressluftflaschen. Die den Pressluftflaschen aufgesetzten Reduzierventile sorgen für einen konstanten Betriebsdruck, der allerdings trotzdem jahreszeit1iche
Schwankungen zeigte. Beim Auftreten von Wasserverlusten im Packerdrucksystem wird durch das Gas
Wasser aus dem Wasserbehãlter nachgedrückt. Vom
Druckkontrollsystem führen fünf Druckleitungen
(inflation lines) zu den Packern. Sãmtliche Packer
kõnnen somit einzeln aufgepumpt werden. Diese
Konfiguration garantiert, das s beim Versagen eines
Packers oder einer Steigleitung die anderen Packer
funktionstüchtig bleiben (dies im Gegensatz etwa zur
Sondierbohrung Bõttstein, wo sãmtliche Packer an
einer einzigen Steigleitung angeschlossen sind).
Weitere technische Details zum Multipacker-System
sind in SCHNEIDER & SCHLANKE (NTB 85-11,
Kap. 4.6) zu finden.

7.4.2

Installation des Multipacker-Systems

Vor der eigentlichen Installation des MultipackerSystems wurde am 19.6.1985 die Bohrlochflüssigkeit
oberha1b 1'500 m und am 17.7.1985 nochmals oberhalb 1'368 m durch deionisiertes Wasser ausgetauscht (NTE 85-11). Bis zum Beginn der Druckaufbaumessungen dürfte lediglich noch aus dem artesisch gespannten Aquifer des Gansinger Dolomits/Schilfsandstein (Zone 1) Furmationswasser
zugeflossen sein.
Das Multipacker-System selbst wurde vom 19.23.7.1985 eingebaut. Vor dem Aufpumpen der Pakker wurden sodann durch sãmtliche ;/.t"-Leitungen
und durch das 2 3/8"-Steigrohr deionisiertes Wasser
gepumpt. Dies er1eichtert die Berechnung der
Druckspiegelhõhen, da dadurch von einer bekannten
Dichte der Wassersãule ausgegangen werden kann.
Nach dem Setzen der Packer und den abschliessenden Dichtigkeitskontrollen, wãhrend denen keine
Undichtigkeiten beobachtet wurden, konnten die
Druckaufbaumessungen am 23.7.1985 begonnen werden. Weitere Details über den Einbau des Multipacker-Systems von Riniken sind in SCHNEIDER
& SCHLANKE (NTB 85-11, Anhang I) entha1ten.

7.4.3

Messungen mit dem Multipacker-System

Wãhrend der ersten vier Tage (23.-26.7.1985) wurden die Drücke bzw. Wasserspiegel mehrmals tãglich
und in der Folge bis Ende November 1985 einma1
tãglich (ausgenommen sonntags) abgelesen. Bis zum
10. September 1986 erfolgte dann die Ablesung a11e 2
bis 3 Tage, und spãter noch einma1 wõchentlich. In
diesem Bericht sind alle bis Ende 1988 ausgeführten
Messungen berücksichtigt. Sie sind in Beilage 7.15
graphisch dargestellt. Es handelt sich dabei für die
Zone 1 um Messungen des Manometerschliessdruckes und bei den Zonen 2 bis 5 sowie dem Ringraum um Abstichtiefen, die in Drücke (Annahme:
1 bar = 10 m Wassersãule) bezüglich der Ackersohle umgerechnet wurden. Im weiteren sind auth
die Packerdruckkurven dargestellt.
Die in Beilage 7.15 dargestellten Kurven sind durch
zahlreiche Irregularitãten gekennzeichnet. Diese sind
einerseits auf spezielle Vorkommnisse und technische Mãngel, andererseits auf Tests wãhrend der
Beobachtungsphase zurückzuführen. Die wichtigsten
derselben sollen nachfolgend beschrieben werden:
Die Kurven der Zonen 4 und 5 durchlaufen zu
Beginn der Beobachtungen ein spãter nicht mehr
erreichtes Minimum von -22.8 m bzw. -17.0 m
unter Terrain. Dies dürfte in direktem Zusammenhang mit den vorangegangenen krãftigen
Wasserfõrderungen stehen, die für die Reinigung
der Casing-Perforationen vorgenommen wurden.
Infolge der generell geringen Durchlãssigkeit dieser beiden Zonen hatte die Druckverteilung in
der Formation zu Beginn der Beobachtungsperiode den ursprünglichen Zustand noch nicht
erreicht.
Zwischen 11.-13. Januar 1985 gelangte aus dem
Lockergesteinsaquifer Wasser in den Bohrkeller,
überflutete den Bohr1ochkopf und drang in die
Beobachtungsrohre der Zonen 2 bis 5 und des
inneren Ringraumes ein. Der "Überstau" führte in
den mittel- bis geringdurchlãssigen Zonen 2, 4
und 5 zu markanten Anstiegen der Wasserspiegel. Inwieweit auch Compliance-Effekte (Ver formungseffekte) der Packer eine Rolle spielten, ist
schwierig abschãtzbar.
Am 21. Mãrz 1986 wurde das bis anhin geschlos-

sene Ventil im Dach des inneren Ringraumes
geõffnet, worauf unter deutlich hõrbarem
Zischen Luft einstrõmte. Die im cm- und dmBereich aufgetretenen Unregelmãssigkeiten in
der Druckkurve des inneren Ringraumes (Beil.
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7.15) hõrten mit dem Óffnen des Ventils schlagartig auf. Wie Beilage 7.16 deutlich macht, zeigen
diese Schwankungen, wie auch gleichartige in den
Zonen 2 und 3, eine direkte, gegen!ãufige Abhãngigkeit vom atmosphãrischen Druck. Der innere
Ringraum wirkte mit seinem Vakuum offenbar
als "Barometer". Binnen ca. 1 Strl. stieg der Wasserspiegel im Steigrohr des inneren Ringraumes
dann um 41 cm und derjenige der Zone 2 innert 3
Tagen um rund 1 m an (Bei!. 7.16). In der gut
durchlãssigen Zone 3 war lediglich ein Anstieg
um wenige Zentimeter und in den übrigen Zonen
gar keine Reaktion zu verzeichnen. Dies belegt
die Existenz hydraulischer Verbindungen zwischen dem inneren Ringraum und den Zonen 2
und3.
Am 24. Mãrz 1986 wurde der ãussere Ringraum
zugeschweisst und mit einem Manometer bestückt. Mittels Injektion von 3 l Wasser wurde
zwischen 8.30-10.00 Uhr ein kurzfristiger Überdruck von rund 5 bar erzeugt. Weder im Ringraum noch in den Zonen 2 bis 5 waren Ãnderungen der Wasserspiegellagen zu beobachten
(Bei!. 7.16). Der Druck im ãusseren Ringraum
naherte sich jedoch in den folgenden Tagen
assymptotisch demjenigen der Zone 1, was auf
eine direkte hydraulische Verbindung hinweist.
Diese geht wohl auf eine mangelhafte Zementierung des ãusseren Ringraumes zurück.

Ebenfalls am 24. Mãrz 1986 wurde der innere
Ringraum abgepresst. Hier war schon zu Beginn
der Beobachtungsperiode ein krãftiges Absinken
des Wasserspiegels bzw. grõssere Wasserverluste
festgestellt worden, was ein Nachfüllen von rund
150 l Wasser notwendig machte. Das Aufbringen
eines Überdrucks von 3 bar mittels Wasserinjektion führte zu raschen, kurz dauernden Spiegelbeeinflussungen in der Zone 2 und 3 und langsameren in den Zonen 4 und 5. Damit wurde die
direkte hydraulische Wechselwirkung zwischen
dem inneren Ringraum und den Zonen 2 und 3
bestatigt. Weitere Verbindungen bestehen jedoch
offensichtlich auch zu den Zonen 4 und 5.
Die Undichtigkeiten bzw. hydraulischen Verbindungen des innern Ringraumes sind im Bereich
der Beobachtungsrohre zu vermuten. In Riniken
sind diese Beobachtungsrohre aus 3 m langen
Gasrohren zusammengeschraubt. Dabei bilden
die Verbindungen offenbar potentielle Leckstellen. Das verbindende Leck zur Zone 2 wird bspw.
in ca. -7.2 m Tiefe vermutet, entsprechend dem
tiefsten, im inneren Ringraum gemessenen Wasserspiegel (= Einnivellierung" auf das Abflussniveau).

Die Wasserstandskurve der Zone 4 fãllt ab Mitte
November 1986 stark ab. Ab dem g1eichen Zeitpunkt verzeichnet die Kurve der Zone 5 einen
ebenfalls über eine lãngere Zeitspanne andauernden, verstãrkten Anstieg. Da am 18.11.1986 die
Packerdrucke der Packer 1-3 neu reguliert wurden, dürfte das Auseinanderdivergieren der beiden Kurven auf einen besseren Sitz des Packers 1
bzw. auf die Unterbindung einer entsprechenden
Umlãufigkeit zurückgehen.
Die auf Beilage 7.15 wiedergegebenen Packerdruckkurven lassen eine deutliche Abhãngigkeit
von der Temperatur im Bohrkeller erkennen. Ab
Oktober sinkt der Druck nãmlich jeweils in sãmtlichen Packerdruckleitungen ab, erreicht im
J anuar oder Februar seinen tiefsten Wert und
steigt dann ab April wieder an, um zwischen J uli
und Mitte September die hõchsten Werte zu erreichen.
Diese Temperaturabhãngigkeit zeigt sich u.a.
auch in den starken, durch direkte Sonneneinstrahlung bedingten Schwankungen vom Juli 1985
oder im Druckabfall wãhrend der Überflutung
des Bohrkellers, die eine starke Abkühlung des
Druckregulierungssystems bewirkte.

7.4.4

Auswertung und Ergebnisse

Die Analyse der Ganglinien bis Ende 1988 sowie die
bei der Überflutung des Bohrkellers und den Tests
vom Mãrz 1986 gesammelten Beobachtungen erlauben es, den Verlauf der Ganglinien einigermassen
zufriedenstellend zu erklãren. Wie erlãutert, sind bei
einer Interpretation vor allem folgende Sachverhalte
wesentlich:
Die Spiegel der Zonen 4 und 5 sind durch vorgãngige Wasserentnahmen anfãnglich noch stark
gestõrt.
Der innere Ringraum steht über Lecks in den
Beobachtungsrohren insbesondere mit den Zonen 2 und 3 in direkter hydraulischer Verbindung.
Die einen gespannten Wasserspiegel aufweisende
Zone 1 gibt infolge mangelhafter Zementierung
Wasser über den ãusseren Ringraum ab.
Für den Packer 1, der die Zonen 4 und 5 trennt,
ist bis zum November 1986 eine Umlãufigkeit anzunehmen.

- 99-

Wegen dieser Sachverhalte muss davon ausgegangen
werden, das s der sich im System zunehmend einstellende Gleichgewichtszustand bestenfalls eine Annãherung an den ursprünglichen, ungestõrten Zustand
darstellt.

sen lediglich die Aussage zu, dass K >
1xl0- 10m/s sein muss. Gemãss dem in dieser
Zone durchgeführten Pumpversuch betrãgt die
mittlere Durch1ãssigkeit 7x10-7 m/s (Kap. 7.2.1.2).
Die ungestõrte Druckspiegelhõhe lag beim
Pumpversuch auf 383 m ü.M., und gemãss den
Ende 1988 mit der Langzeitbeobachtung registrierten Messwerten auf ~ 377.3 m. Als reprãsentativer Wert mag deshalb 380 m ü.M. ± 5 m
gelten.

Diese Unsicherheit übertrãgt sich natürlich auch auf
die aus diesen Druckaufbaukurven ableitbaren hydraulischen Durchlãssigkeiten (Bei1. 8.17). Zur
Bestimmung derselben wurden die Kurven, analog
zu den hydraulischen Tests, mit Hi1fe eines numerischen Modells (GTFM, vg1. Kap. 7.2.2.2) simuliert.
Diese Auswertung ist im Detai1 in BELANGER et
al. (NTB 87-21) beschrieben1. Wegen der erwãhnten
Irregularitaten ergaben die Simulationen jedoch
keine reprãsentativen Werte, sondern lediglich W ertbereiche:
-

In Zone 1 (Gansinger Dolomit/Schilfsandstein)
entspricht der erste Tei1 des Kurvenver1aufs
einem Wasser1eiter mit guter Durch1ãssigkeit.
Bereits nach einem Tag verzõgerte sich jedoch
die Annaherung an den Ruhespiegel, woh1 wegen
der Abgabe von Wasser an den ãusseren Ringraum, und die Kurve passte immer besser zu
einem geringdurchlãssigen Aquifer. Es überrascht daher nicht, dass die Simulationsrechnungen mit dem GTFM-Modell stark streuende KWerte zwischen 1xl0-7 m/s und 1xl0- 11m/s ergaben.

Die Zone 3 (Buntsandstein) weist seit Dezember
1985 einen bei -14.35 m stabilisierten Wasserspiegel (Wasserspiegelhõhe 370.6 m ü.M.) auf. Daraus kann auf eine ungestõrte Druckspiegelhõhe
von 367.4 m ü.M. gesch10ssen werden (Bei1. 7.17).
Bei der numerischen Analyse wurde der vorangegangene, markante Anstieg vom Septemb er/O ktober 1985, der mit verstãrkten Zuf1üssen aus
dem inneren Ringraum erklãrt wird, nicht mitberücksichtigt. Anhand der Simu1ationen kann
auf einen K-Wert von 1x10- 7 - 1xl0-s m/s geschlossen werden. Der mit dem Packertest
(805.8 S) ermittelte Wert betrug K = 1.5xl0-6 m/s
(Bei1. 7.2).
-

Die ungestõrte Druckspiegelhõhe dieser Zone
liegt bei 460 m ü.M., d.h. weit über Terrain. Da
der ãussere Ringraum (Bei1. 7.13) zugeschweisst
wurde, kann dieser Wert als reprãsentativ eingestuft werden.
Die Spiegellage in Zone 2 (Oberer Muschelkalk)
war bis Mitte August 1985 durch Zuflüsse aus
dem inneren Ringraum geprãgt. Anschliessend
sank der Spiegel bis zum 21.3.1986 mehr oder
weniger kontinuierlich ab (Abf1uss nach Zone 3).
Das Fluten des Vakuums im inneren Ringraum
und die Verschweissung des ausseren Ringraumes führten im folgenden zu einem stetigen Anstieg des Spiegels. Die mit K-Werten von 1xl0-6
bis 1xl0-11m/s durchgerechneten Simulationen
stimmen begreiflicherweise mit dem beobachteten Kurvenver1auf nur sch1echt überein und las-

(1) Die nochmalige, gründliche Überarbeitung der
Daten ergab für die Druckspiegelhõhen z.T. neue
Werte, die von den Angaben im NTB 87-21 und
in HUFSCHMIED & FRIEG (1989) betrachtlich
abweichen kõnnen.

In der Zone 4 (Rotliegendes) sinkt der Wasserspiegel seit der Behebung der Umlãufigkeit von
Packer 1 im November 1986 kontinuierlich ab.
Der Ruhewasserspiegel ist weitgehend erreicht.
Er liegt bei -20.2 m, was einer Wasserspiegelhõhe
von 364.9 m ü.M. entspricht. Die entsprechende
Druckspiegelhõhe liegt auf S 355.5 m ü.M. Eine
befriedigende Simulierung der Kurve konnte
nicht durchgeführt werden.
Anhand des generellen Kurvenverlaufs seit Ende
1986 scheint eine Durch1ãssigkeit K = 1xl0-10 10-11m/s wahrscheinlich.

-

In der Zone 5 (Rotliegendes) führte die hessere
Dichtigkeit des Packers 1 ab November 1986 zu
einem verstãrkten Anstieg des Wasserspiegels.
Ende 1988 lag er hei -7 m, d.h. hei 378.1 m ü.M ..
Dies entspricht einer Druckspiegelhõhe von
361.1 m ü.M .. Da die Packertests eine Druckspiegelhõhe von 567 m ü.M. aufzeigen, wird ein
reprãsentativer Wert von 364 m ü.M. angenommen. Die durchgeführte Simulierung ergab einen
K-Wertbereich von 10-8 -10- 1°m/s.

Die aus den Druckkurven mit dem Programm
HEADCO (SPANE & MERCER, 1985) errechneten ungestõrten Druckspiegelhõhen sind in Bei1age
7.17 zusammengestellt. Diese Werte liegen fast
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durchwegs betrãchtlich unter denen, die mit Pumpversuchen und Packertests bestimmt wurden.
Diese Unstimmigkeit geht hãufig auf die für die einzelnen Tests stark unterschiedlichen Ausgangsbedingungen zurück, insbesondere was die Dichte der
Bohrlochflüssigkeit und die dem Versuch vorangegangenen Bohrlochaktivitãten betrifft. So wurden
z.B. die meisten Packertests im mit Bohrschlamm
gefü11ten Bohrloch ausgeführt, wãhrend der Langzeitbeobachtung mit dem Multipacker-System eine
gründliche Reinigung des Bohrlochs von Spü1ungsresten vorausging.

serundurchlãssig betrachtet werden. Die ungestõrte
Druckspiegelhõhe konnte nicht bestimmt werden.

7.52

Keuper

Ausgehend von den Ergebnissen der hydrogeologischen Untersuchungen (Beil. 7.2, 7.7 und 7.18) und
den in den voranstehenden Kapiteln diskutierten
Überlegungen und Interpretationsansãtzen sol1 im
folgenden ein summarischer Überblick über die in
der Sondierbohrung Riniken hydrogeologisch untersuchten Zonen gegeben werden.

Wãhrend der Bohrphase wurde im Abschnitt 501530.5 m ein Einfachpacker-Test durchgeführt, der im
wesentlichen den Gansinger Dolomit und den Schilfsandstein s.l. erfasste. Der entsprechende K-Wert
betrug 5xlO-9 m/s. Da dieser Abschnitt nicht gekernt
wurde, fehlen Angaben über die Klüftung. Mit dem
Kaliber-Log wurde jedoch knapp unterhalb der
Grenze zwischen Gansinger Dolomit und Schilfsandstein bei 509.2 m eine Bohrlochausweitung von ca. 6"
festgestellt. Kleinere Bohr1ochausweitungen von
knapp 1" befinden sich bei 507.5 m, 512 m und
524.5 m. Diese Ausweitungen kõnnten stãrker zerklüftete Abschnitte reprãsentieren. Die mit einem
Casing-Test für die perforierten Strecken zwischen
504-510 m und 515-522 m ermittelte Durchlãssigkeit
betrãgt 1.4x10-9 m/s (Beil. 7.7). Der wahrscheinlichste Wert für die ungestõrte Druckspiegelhõhe im
Gansinger Dolomit/Schilfsandstein s.l. liegt bei ca.
460 m ü.M., d.h. 75 m über Terrain. Das Wasser dieses Aquifers ist damit eindeutig artesisch.

7.5.1

7.5.3

7.5

HYDROGEOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG DER UNTERSUCHTEN
ZONEN VON RINIKEN

Dogger und Lias

Vom oberen, kalkigen Teil des Doggers (Variansbis Sowerbyi-Sauzei-Schichten) wurden nur ca. 30%
der Gesamtmãchtigkeit getestet, wãhrend der weitgehend aus tonigen Gesteinen bestehende untere
Teil (Murchisonae-Schichten und Opalinus-Ton)
und der gesamte Lias praktisch lückenlos erfasst
wurden.
Das oberste Testinterva11 (217.1-250.9 m) umfasste
2 m der Varians-Schichten, den gesamten Spatkalk
und die "Oberen Parkinsoni-Schichten" und wies mit
K :5 10- 12m/S eine sehr geringe hydraulische Durchlãssigkeit auf. Eine partie11e Verstopfung der Formation durch Bohrschlamm kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Gleiches trifft auch für die den
Testabschnitt 313.4-337.3 m dominierenden Murchisonae- und Sowerbyi-Sauzei-Schichten (unterer Dogger) sowie für den Opalinus-Ton (338.7-397.7 m und
397.7-430.1 m) zu, die K-Werte von 2-5x10- 1 4mjs lieferten. Ein weiterer Test (433.4-490.2 m), der der Erfassung des Lias diente, ergab mit K = 6x10- 13m/s
nur unwesentlich bessere Durchlãssigkeiten.
Die in Riniken erbohrte Dogger!Lias-Abfolge, ein
Mischglied zwischen "keltischer" und "schwãbischer"
Fazies (Kap. 5.2.4), kann daher als weitgehend was-

Muschelkalk

Ausführlich getestet wurde der obere Muschelkalk
(Muschelkalk-Aquifer). Der getestete Abschnitt
(617.3-696 m) umfasste neben dem Trigonodus-Dolomit und dem Hauptmuschelkalk noch 7.5 m des
Dolomits der Anhydritgruppe (Mitt1erer Muschelkalk). Durchgeführt wurde ein Pumpversuch sowie je
ein Fluid-Logging vor und wãhrend des Pumpversuchs. Der Trigonodus-Dolomit wurde überdies in
die Langzeitbeobachtung mit dem MultipackerSystem einbezogen (Zone 2).
Die anhand des Pumpversuches berechnete mitt1ere
hydraulische Durchlãssigkeit der Teststrecke betrãgt
7x10-7 m/s. A11erdings bestehen im getesteten Abschnitt grosse Transmissivitãtsunterschiede. Gemãss
dem Fluid-Logging stammten über 90% des Zuflusses aus dem Trigonodus-Dolomit und davon 3/4 aus
dem Abschnitt zwischen 617.3 und 630 m. Die restlichen Zuflüsse dürften grõsstenteils aus einer Kluft
im unteren Hauptmuschelkalk (bei 675 m) zugef1ossen sein.
Gemãss den Kernbefunden weist der TrigonodusDolomit im Abschnitt zwischen 624.5 und 625.9 m
zahlreiche Lõsungshoh1rãume auf (20-30% absolute
und 15-27% offene Porositãt). Ausserdem ist er in
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den obersten Metem lõcherig bis rauhwackenãhnlich
ausgebildet. In Riniken dürfte sich die Wasserführung im Muschelkalk-Aquifer daher im wesentlichen
auf porõse Abschnitte im Trigonodus-Dolomit beschrãnken.
Die ungestõrte Druckspiegelhõhe konnte sowohl
aufgrund der Daten des Pumpversuchs als auch
anhand der Messwerte der Langzeitbeobachtung
abgeschãtzt werden. Sie dürfte für den TrigonodusDolomit (Zentrum der Formation) auf 380 m ü.M.
± 5 m liegen, d.h. rund 5 m unter Terrain. Damit ist
das Wasser im Muschelkalk-Aquifer gespannt, aber
nicht artesisch.
Die mit einem zusãtzlichen Packerversuch (701.5748.5 m) getesteten Sulfatschichten des Mittleren
Muschelkalkes weisen eine sehr geringe Durchlãssigkeit auf (K-Wert ~ 10- 12m/s). Die ungestõrte
Druckspiegelhõhe konnte nicht bestimmt werden.
Der Untere Muschelkalk ist nicht getestet worden.

7.5.4

Buntsandstein

Der im 8 m mãchtigen Buntsandstein-Aquifer durchgeführte Packertest crgab eine Transmissivitãt von
4x10-s m2 /s. Das entspricht einer mitt1eren hydraulischen Durchlãssigkeit von K = 1.5x10-ó m/s. Der
Buntsandstein reprãsentiert damit das bestdurchlãssigste al1er in Riniken getesteten Intervalle. Zwischen 801.00-805.50 m wurden vier offene Klüfte
beobachtet, die mit Tonmineralien und Quarz und
bei 805.0 m mit idiomorphem Calcit teilweise gefüllt
sind. Zudem weist eine Bohrlochausweitung von etwa 4" bei 810.0 m auf eine stãrker geklüftete oder auf
eine sehr schlecht zementierte und wãhrend dem
Bohrvorgang ausgespü1te Zone hin.
Die an drei Proben bestimmten offenen Porositãten
variieren zwischen 5.5 und 6.6%. Bei der Probe RIN
795.87 m, die mit 18.6% die grõsste absolute Porositãt und mit 3% auch die grõsste offene Makroporositãt aufweist, liegen die Poren im intergranularen Bereich und erweitern sich an teilweise weggelõsten
Feldspãten. An dieser Probe wurde mit 848 und
1'404 md (4.9x10- ó und 8.2x10- m/s) auch die
gr6sste Permeabilitãt gemessen.
Ó

Die aus den Langzeitbeobachtungen mit dem Multipacker-System (Zone 3) ermitte1te ungest6rte
Druckspiegelhõhe liegt mit 368 m ü.M. rund 3 m
unter dem Wert, der mit dem Packertest bestimmt
wurde (371 m ü.M). Für die ungestõrte Druckspie-

gelhõhe im Zentrum des Buntsandsteins wird daher
ein Wert von 369 m ü.M. ± 4 m angenommen. Das
Wasser des Buntsandstein-Aquifers ist folg1ich stark
gespannt, aber nicht artesisch.

7.5.5

Rotliegendes

Das in der Bohrung Riniken mit mehr als 910.7 m
ausserordentlich mãchtige Rotliegende wurde von
816.4 bis 1'800.5 m durchbohrt, ohne dass dessen
Basis erreicht wurde.
Im Rotliegenden sind 13 erfolgreiche Tests ausgeführt worden (darunter ein Casing- und zwei
Bottom-Hole-Tests). Die Teststrecken decken etwa
1/3 des durchbohrten Rotliegenden ab. Der tiefstgelegene Versuch (1'622-1'800.5 m) reprãsentiert
dabei mit 178.5 m Lãnge ein sehr langes Testinterva11. Mit dem Multipacker-System konnte das Rotliegende ab einer Tiefe von 1'353 m beobachtet werden
(Zonen 4 und 5).
Im Rotliegenden ist mit zunehmender Tiefe eine generelle Abnahme der Durchlãssigkeit zu beobachten.
Die beiden obersten Versuche (958.4-972.5 m und
977-1'010 m), die die Polymikte KristallinbrekzienSerie und die Untere tonige Sandstein-Serie erfassten, zeigten die mit Abstand grõssten Durchlãssigkeiten auf, nãmlich 4x10- 9 m/s und ~ 5x10-s mfs.
Die Brekzien der erstgenannten Serie sind mit Ausnahme einiger karbonatischer Horizonte schlecht
zementiert und porõs. Die an gleichen, aber tieferliegenden Gesteinen gemessene absolute Porositãt betrãgt bis 7.8% und die totale offene Porositãt bis 9%.
Die Permeabilitãt variiert zwischen 0.6 und 18 md
(3.3x10-9 bis 1.Ox10-7 mfs). Die Klufthãufigkeit betrãgt zwischen 952.48-972.50 m ledig1ich 0.2 Klüfte/m
und offene Klüfte sind. keine vorhanden. Einzig der
zwischen 962.05 und 964.40 m liegende Abschnitt
kõnnte a11enfa11s etwas stãrker geklüftet sein, doch
sind die entsprechenden Kerne für eine diesbezügliche Beurteilung zu stark zerbrochen.
Die in den Sandsteinen der Unteren tonigen Sandstein-Serie gemessenen Porositãten bewegen sich in
der gleichen GrÕssenordnung. Eine bei 997 m entnommene Probe wies mit 304 md (1.7x10- ó mfs) die
grosste im Rotliegenden von Riniken bestimmte Permeabilitãt auf.
Zwischen 1'003.5-1'005 m Tiefe waren vorgãngig der
Tests Spü1ungsverluste von 167 m3 aufgetreten. Ge-
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mãss den Bohrkernaufnahmen befinden sich hier
mehrere, offene, steil einfallende Klüfte. Beiderseits
dieser Klüfte ist das N ebengestein entfãrbt und mit
Calcit durchsetzt. Die im Bohrloch unterhalb von
1'000 m ausgeführten Versuche ergaben durchwegs
K-Werte von ::;; 2x10- 1°m!s. So wurden z.B. in der
Zyklischen Sandstein-Serie mit 5 Tests (1'093.61'106.7 m, 1'259.4-1'265.0 m, 1'257.8-1'268.0 m,
1'334.0-1'344.2 m und 1'357.0-1'362.0 m) Durchlãssigkeiten von 2x10- 1°m!s - lx10- 11m!s gemessen. Die
Schichten dieser Serie weisen totale offene Porositãten von durchschnittlich 7% auf.
Die mit einem weiteren Versuch im Abschnitt
1'373.8-1'384 m registrierte Durchlãssigkeit von
5x10-.13m!s stel1t den kleinsten Wert innerhalb des
Rotliegenden dar. Dieser Test erfasst einen von feinkõrnigen Sedimenten dominierten Abschnitt im
Dach der Zyklischen Kristal1inbrekzien-Serie
(Bei!. 5.1b). Die restlichen 3 Testintervalle (1'384.01'394.2 m, 1'512.7-1'529.0 m und 1'622.0-1'800.5 m)
lagen alle ebenfalls innerhalb der Zyklischen Kristallinbrekzien-Serie und wiesen geringe Durchlãssigkeiten von < 4x10-11m!s auf.

p

Die anhand der Packertests mit Simulationsrechnungen ermittelten Druckspiegelhõhen liegen auf folgenden Niveaus:
361 m ü.M. (bezüg1. 1'100 m Tiefe)
375 m ü.M. (bezügl. 1'262 m Tiefe)
367 m ü.M. (bezügl. 1'709 m Tiefe)
Die aus den Langzeitbeobachtungen abgeleiteten
besten Schãtzwerte der ungestõrten Druckspiegelhõhen betragen:
-

355 m ü.M. (bezügl. 1'359 m Tiefe = Zone 4)
364 m ü.M. (bezügl. 1'709 m Tiefe = Zone 5)

Als wahrscheinlichster Wert für die ungestõrte
Druckspiegelhõhe ist auf Beilage 7.17 für die Zone 4
355 m ü.M. ± 7 m, und für die Zone 5 365 m ü.M.
± 4 m angegeben. Diese Werte stel1en Mittelwerte
zwischen dem Resultat der Packertests und der
Langzeitbeobachtung dar, unter Mitberücksichtigung
einer instrumentel1 bedingten Unsicherheit von
± 2m.
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8.

8.1

HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN

Das Ziel der hydrochemischen Untersuchungen der
Sondierbohrung Riniken war die "Abklãrung des
Chemismus und Alters der Tiefengrundwãsser"
(NTB 83-14, S. 12). Die Ergebnisse werden a1s Input
rur das hydrodynamische Modell sowie a1s Grundlage rur Sorptionsuntersuchungen und Korrosionsstudien benõtigt. Dem entsprechend wurde ein Untersuchungsprogramm aufgestellt, das ursprÜllglich
folgende Punkte umfasste:
Entnahme von Wasserproben aus den wasserführenden Zonen und Horizonten rur eine Reihe
von hydrochemischen und isotopenhydrologischen Untersuchungen. Wegen der hohen Anforderungen an die Oualitãt der Wasserproben
kamen verschiedene und zum Teil speziell für das
Untersuchungsprogramm entwickelte Entnahmemethoden zum Einsatz.
-

Markierung der Bohrspülung mit Hilfe von sog.
Tracern. Das Ziel war, den Einfluss der Bohrspülung auf die Untersuchungen an Grundwasserproben zu bestimmen und eventuell bei der Auswertung rechnerisch zu eliminieren. Die Tracerung der Bohrspülung sollte a1so quantitative
Aussagen über die Oualitãt ,von Wasserproben
bzw. über die Zuverlãssigkeit der Untersuchungsergebnisse .ermõglichen.
Messung von aussagekrãftigen hydrochemischen
Parametern (z.B. elektrische Leitfãhigkeit) auf
der Bohrstelle wãhrend des Bohrbetriebs und der
Wasserprobenentnahmen a1s Ergãnzung zu den
Tracer-Analysen.
Messung empfindlicher oder verãnderlicher
hydrochemischer .Parameter direkt im Anschluss
an die Probennahmen auf der Bohrstelle selbst.

-

-

weilzeiten) sollten die Ana1ysen nützliche Hinweise auf deren Herkunft und Entwicklung (Evolution) liefern.

KONZEYf DES UNTERSUCHUNGSPROGRAMMS

Bestimmung a1ler gelõsten Stoffe in den Wasserproben (Vollanalyse) durch entsprechend spezialisierte Labors.
U mfangreiche Isotopenuntersuchungen an Wasserproben. Neben dem Alter der Wãsser (Ver-

Ergãnzende Untersuchungen an Bohrkernen aus
dem Krista1lin. Im wesentlichen sollte Porenwasser aus Bohrkernen extrahiert und hinsichtlich
der Haupt- und Nebenelemente ana1ysiert werden.
-

Ausgewãhlte Isotopenbestimmungen an Kernmaterial. Die Messungen sollten die Isotopenana1ysen an Wasserproben ergãnzen. Diese Ergebnisse werden als Referenzwerte und für Korrekturmodelle bei der Interpretation der übrigen
Isotopendaten benõtigt.

Die Untersuchungen wurden weitgehend planmãssig
ausgeführt (Beil. 8.1). Da die Sondierbohrung Riniken das Kristallin jedoch nicht erreichte, wurde das
Untersuchungsprogramm entspreçhend erweitert. So
wurden hier vier wasserführende Zonen im überraschend mãchtigen Perm beprobt und an den Wasserproben die entsprechenden hydrochemischen und
isotopenhydrologischen Ana1ysen durchgeruhrt. Die
einzelnen Untersuchungen und ihre Ergebnisse sind
in den folgenden Kapiteln detaillierter beschrieben.

8.2

WASSERPROBENENTNAHMEN

8.2.1

Generelle Problematik

Grundwasserproben für hydrochemische oder isotopenhydrologische Untersuchungen sollen mõg1ichst
wenig durch die Bohrung und Probennahme beeinf1usst worden sein. Ideal wãren absolut "saubere"
Proben, die bei der Untersuchung im Labor noch
Formationsdruck und Formationstemperatur aufweisen. Dieser Idea1fall ist jedoch nicht rea1isierbar. In
der Praxis wird eine Probe durch folgende Vorgãnge
mehr oder weniger stark gestõrt:
Abkühlung (Erwãrmung) mit Ausfãllungsvorgãngen (Lõsungsvorgãngen) und Gleichgewichtsverschiebungen oder Phasenumwandlungen als Folge.
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Druckent1astung mit nachfolgender Entgasung.
Verunreinigung durch Bohrspülung und Bohrklein (Cuttings).
Verunreinigung durch Schmierfette, Dichtungsmaterial, Casing-Zement etc.
Kontakt und Kontamination mit atmosphãrischen
Gasen.
Kontakt mit Steigleitung, Verrohrung, Packern
etc.
Durch welche dieser Vorgãnge eine Probe in welchem Ausmass gestõrt wird, hãngt unter anderem
von der Entnahmetechnik ab. Erfahrungsgemãss gibt
es kein Verfahren, das alle Stõreinflüsse ausschalten
kann. Auf der anderen Seite kõnnen bei bestimmten
Analysen verschiedene Stõreinflüsse (Verunreinigungen, Entgasungen) in Kauf genommen werden, ohne
wesent1iche Beeintrãchtigung der Untersuchungsqualitãt. Deshalb wurde versucht, durch parallelen
Einsatz von verschiedenen Probennahmetechniken
die für jede Untersuchung jeweils optimale Probe zu
bekommen.
Eine weitergehende Diskussion über die mõglichen
Verãnderungen einer Wasserprobe durch die oben
genannten Stõreinflüsse ist in KUSSMAUL & ANTONSEN (NTB 85-04), PEARSON (NTB 85-05),
BALDERER (NTB 85-06) sowie in WITTWER
(NTB 85-49) zu fmden.

8.2.2

Vorgehensweise

lm Normalfa11 sol1 eine Wasserprobe aus einer klar
defmierten Zone gewonnen werden. Je nach hydrogeologischer Situation sind unterschiedliche Vorgehensweisen sinnvoll.
Ist die entsprechende Zone gering bis mãssig durchlãssig, so wird der entsprechende Bohrlochabschnitt
mit einer Einfach- oder Doppelpackergarnitur abgepackert. Die Steigleitung der Packergarnituren ist
mit der abgepackerten Zone hydraulisch verbunden,
d.h. das Grundwasser kann durch diese Steigleitung
gefõrdert werden.
Nach dem Setzen der Packer muss zuerst die Spülung bzw. die Bohrlochflüssigkeit, falls sie nicht mit
dem Grundwasser der betreffenden Zone identisch
ist, aus dem Packerintervall und der Steigleitung gefOrdert (z.B. durch Pumpen oder Schwappen) und
durch nachfliessendes Grundwasser ersetzt werden

(Bohrlochreinigung). Dann erst kann die eigentliche
Probennahme erfolgen.
Bei der Beprobung von sehr gering durch1ãssigen
Zonen würde es sehr lange dauern, bis die Spülung
aus der gesamten Steigleitung durch nachfliessendes
Grundwasser ersetzt worden ist. In solchen Fãllen ist
es sinnvo11, die Probe mit geeigneten Probennehmern unten in der Steigleitung, d.h. direkt über der
Packergarnitur zu entnehmen.
Wird das Grundwasser mit Hilfe einer Pumpe oder
durch Schwappen aus der Steigleitung gefõrdert, fmdet im Normalfall eine Druckent1astung statt. Dies
kann eine Entgasung zur Folge haben. Deshalb sol1ten Proben, die für Gasanalysen vorgesehen sind, mit
druckfesten Probennehmern unten in der Steigleitung genommen werden.
Ist eine Zone stark durch1ãssig und sind die darüberliegenden Schichten undurch1ãssig oder verrohrt, so
kann das Wasser unter Umstãnden 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 im NTB 85-01 enthalten.

8.2.3

Durchführung

Die Probennahme in den wasserführenden Zonen
und Horizonten der Sondierbohrung Riniken erfolgte grundsãtzlich gemãss Untersuchungsprogramm, wobei wie erwãhnt, der vorgefundenen geologischen Situation (Permokarbon-Trog anste11e des
Kristallins) Rechnung getragen wurde. Die einzelnen
Probennahmen sind in Beilage 8.2 aufgelistet sowie
in Beilage 8.1 graphisch dargeste11t.
In den Sedimentgesteinen oberhalb des Muschel
kalks wurden sechs Packertests mit dem HTT von
LYNES durchgeführt (Kap. 7.2.2). A11erdings war
nur im oberen Keuper (Gansinger Dolomit bis
Schilfsandstein) die Transmissivitãt so gross, dass
eine für Laboruntersuchungen geeignete Probe gewonnen werden konnte (Beil. 8.2, Probe 1).
v

Drei ebenfalls für Laboruntersuchungen geeignete
Proben sind wãhrend des Pumpversuchs im Muschelkalk-Aquifer (Probe 2) sowie nach einem
hydraulischen Test im Buntsandstein (Proben 3 und
4) genommen worden. Wie im Arbeitsprogramm
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vorgesehen, sind damit die wiehtigsten Tiefengrundwasserleiter in den mesozoisehen Sedimenten erfolgreieh beprobt worden.
Wãhrend dem Durehteufen des Perms wurde in
965 m Teufe eine stark klüftige Zone angefahren, die
eine erhõhte hydraulisehe Durehlãssigkeit vermuten
liess. Naehdem die Bohrung bis 981 m vertieft worden war, wurde die Zone bei 965 m mit einem Doppelpaeker abgepaekert (29.09.1983) und der Wasserspiegel dureh Sehwappen um etwa 400 m abgesenkt. Am 4.10.1983 wurde eine erste Probe (Probe 5b) mit dem Nagra-Bailer genommen. Beim Ausbau der Paekergarnitur konnte zudem Wasser aus
dem unteren Teil der Steigleitung aufgefangen und
als Probe 5e verwendet werden.
Beim weiteren Abteufen der Bohrung kam es unterhalb von 1'004 m zu starken Spü1ungsverlusten. In
der Folge wurde der zwisehen 977-1'010 m liegende
Bohrloehabsehnitt abgepaekert und daraus zwisehen
dem 19.10. und dem 3.11.1983 insgesamt 800 m3
Wasser (verlorene Ton-Salzwasserspülung und
Grundwasser) gefõrdert. Ansehliessend wurden die
Proben 6-9 für Laboruntersuehungen genommen, die
jedoeh noeh immer erheblieh mit Bohrspülung kontaminiert waren (Kap. 8.3.3).
Naeh der Probennahme wurde die entspreehende
Zone zementiert und die Bohrung fortgesetzt. Bis
zum Abbrueh der Bohrung in 1'800.5 m Teufe wurden keine weiteren Zonen angefahren, die hinsiehtlieh einer Probennahme erfolgverspreehend
gewesen wãren.
Naeh Absehluss der Testphase (Mai 1985) wurde die
Verrohrung an vier Stellen (Gansinger Dolomit Sehilfsandstein, oberer Musehelka1k, Buntsandstein,
Perm bei 1'362 m) aufgesehossen, um eine Langzeitbeobaehtung mit dem Multipaeker-System zu ermõgliehen (Kap. 7.4). Die perforierten Zonen wurden mit Doppelpaekern abgepaekert und solange
durch Sehwappen gereinigt, bis das gefõrderte Wasser frei von Schwebstoffen war. Abschliessend wurden aus den oberen drei Zonen je eine Wasserprobe
mit dem Nagra-Bailer genommen (Proben 13, 14 und
15). Da die entsprechenden Wãsser fast zwei Jahre
mit der Bohrspü1ung und dem Zement hinter der
Verrohrung in Kontakt gewesen waren, waren diese
Proben qualitativ wesentlieh schleehter als die entsprechenden Proben, die sehon wãhrend der Bohrphase genommen worden waren (Proben 1, 2 und 3).
Sie wurden deshalb nieht weiter verwendet. Auch die
aus dem Perm bei 1'362 m mit dem Nagra-Bailer
entnommene Probe (Probe 12) erwies sieh als sehr
stark verunreinigt.

Deshalb wurde naeh einem Austauseh der Bohrloehf1üssigkeit gegen getraeertes, deionisiertes Wasser
em meehaniseher Paeker bei 1'369 m und ein PIP
(Produetion Injeetion Paeker) bei 1'354 m eingebaut
(24.-25.06.1985). In den darauffolgenden Woehen
(25.06.-15.07.1985) wurden vier Proben mit dem Nagra-Bailer (Proben 16-19) und zum Absehluss eine
mit dem PREUSSAG-Probennehmer genommen
(Probe 20). Wegen der geringen Transmissivitãt der
beprobten Zone war der Zuf1uss wãhrend der Probennahme sehr gering (0.04 Vmin.). Die Proben enthalten deshalb trotz der langen Reinigungsphase vor
der Probennahme noeh betrãehtliehe Anteile an
Bohrloehflüssigkeit.
Weitere Details zu den Wasserprobenentnahmen der
Sondierbohrung Riniken sind in WITTWER
(NTB 85-49) zu fmden. Dort werden die Proben einzeln kommentiert und qualitativ (z.B. in bezug auf
ihre Verunreinigung dureh Spü1ung) bewertet.

8.3

MARKIERUNG DER BOHRSPÜLUNG UND
TRACER-ANALYSEN

Grundwasserproben für hydroehemisehe Untersuehungen sollten mõgliehst wenig mit Bohrspülung
verunreinigt sein. Daher muss vor einer Probennahme die Bohrloehflüssigkeit weitgehend aus dem
Bohrloeh oder aus dem Paekerintervall entfernt und
dureh naehfliessendes Grundwasser ersetzt werden.
Dieser Reinigungsprozess und die verbleibende
Kontamination kõnnen kontrolliert bzw. bestimmt
werden, wenn der Bohrspülung vorher Markierungsstoffe (Traeer) zugegeben worden sind. Der Einsatz
von Traeern und die dazugehõrigen Analysenmethoden sind in HAUG (NTB 85-07) ausführlieh beschrieben.

8.3.1

Markierung der Bohrspülung

In der Sondierbohrung Riniken wurden NatriumFluoreszein (Uranin) und m-TFMBA (meta-Trif1uoromethylbenzoie Aeid) als Traeer eingesetzt.
Wie Beilage 8.1 zeigt, wurden beide Traeer verwendet, wenn mit Ton-Süsswasserspülung oder Leitungswasser gebohrt wurde. Beim Durehteufen des Buntsandsteins mit deionisiertem Wasser wurde nur
Uranin als Traeer benützt. Beim Durehteufen des
Perms wurde m-TFMBA erstmals im Rahmen des
Nagra-Tietbohrprogramms aueh in Ton-Sa1zwasserspülung eingesetzt. Somit wurde, mit Ausnahme
eines kurzen Absehnitts im Musehelkalk, die gesamte Bohrung unter Benützung von mindestens
einem, meistens aber von zwei Tracern abgeteuft.
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Durch den teilweise kombinierten Einsatz beider
Tracer wurde versucht, die positiven Eigenschaften
von Uranin (schnelle Verfügbarkeit der Analysenergebnisse) mit denen von m-TFMBA (Stabilitãt, keine
Adsorption an Tonminerale) zu verbinden.

nation konnte dann mit Hilfe der Referenzwerte berechnet werden. Damit ist es mõglich, die Qualitãt
der Wasserproben quantitativ anzugeben.
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In der Mehrzahl der Fãlle wurden die Tracer als
gelõste Konzentrate direkt dem Spülungskreislauf
zugesetzt. Die benõtigten Mengen wurden jeweils
anhand des Spülungsvolumens und der gewünschten
Konzentration berechnet. Durch das Umpumpen der
Spülung wãhrend des Bohrbetriebs und durch die
Rührwerke in den Spülungstanks wurden die Tracer
gleichmãssig mit der Spülung vermischt. Erfahrungsgemãss dauerte diese Homogenisierung jeweils etwa
einen Tag. Zusãtzlich bestand die Mõglichkeit, in
separaten Vorratstanks mit Hilfe einer Mischanlage
grõssere Mengen von Spülung homogen zu tracem.
So konnte, wenn nõtig, gleichmãssig getracertes
Wasser in das Bohrloch einzirkuliert werden.
Die Uranin- und m-TFMBA-Konzentrationen lagen
im Normalfall zwischen 1 und 10 mg/l bzw. zwischen 2 und 20 mgll. Diese Werte wurden lediglich
in Ausnahmefãllen geringfügig über- oder unterschritten. Damit lagen die Tracerkonzentrationen
generell drei bis vier Grõssenordnungen über den
Nachweisgrenzen und zwei bis drei Grõssenordnungen über dem Hintergrund. Zur Kontrolle wurden
Spülungsproben in regelmãssigen Abstãnden (z.B.
alle 2 Stunden) genommen und analysiert. Falls nõtig, wurden daraufhin der Spülung zusãtzliche Mengen an Tracer beigegeben. Auf diese Weise wurde
sichergestellt, dass die Tracerkonzentrationen generell innerhalb der oben angegebenen Wertebereiche
blieben.

83.2

Tracer-Analysen wãhrend Wasserprobenentnahmen

Bei Wasserprobenentnahmen wurde die Bohrlochreinigung (Ersetzen der Spülung durch Grundwasser) durch periodische Tracer-Analysen überwacht.
Im N ormalfall wurden entweder die zuletzt in der
Spülung gemessenen Konzentrationen oder die allerersten Messwerte wãhrend der Bohrlochreinigung
als Referenzwerte (100%) benützt. Wenn die Tracerkonzentrationen seit dem Durchteufen der entsprechenden 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 bestimmt waren, gemessen. Die verbliebene Kontami-

Ergebnisse der Tracer-Analysen

Die Ergebnisse der Tracer-Analysen an den verschiedenen Wasserproben sind in Beilage 8.2 enthalten. Bei den Proben, die beide Tracer enthalten, sind
die Ergebnisse der Uranin- und der m-TFMBAAnalysen - unter Berücksichtigung der Unsicherheiten (Wahl der Referenzwerte, Hintergrundwerte,
Analysenfehler etc.) - konsistent.
Gemãss Beilage 8.2 enthalten die Wasserproben, die
wãhrend der Bohrphase aus den mesozoischen Sedimenten entnommen wurden, weniger als 0.5% Spülung (Proben 1-4). Da die entsprechenden Bohrlochabschnitte mit Ton-Süsswasser bzw. deionisiertem
Wasser gebohrt worden waren, kõnnen die Proben
als gut bezeichnet werden. Die entsprechenden
Analysenresultate sind daher direkt für eine weitere
Interpretation verwendbar.
Die Proben aus dem Perm bei 965.5 m (Probennummem 5b,c) sind ebenfalls nur geringfügig (0.85%)
kontaminiert. Da aber die entsprechende Zone mit
Ton-Salzwasserspülung mit etwa 250 g Salz pro Liter
gebohrt worden war, ist selbst ein so niedriger Spülungsanteil nicht zu vemachlãssigen. Die Analysenergebnisse müssen daher vor einer weiteren Verwendung korrigiert werden (Kap. 8.5.2.1).
Vor der Probennahme bei 993.5 m (Proben 6-9) WUTden beim Durchteufen des entsprechenden Bohrlochabschnitts etwa 170 m3 Ton-Salzwasserspülung
mh 100-250 g Salz pro Liter verloren. Die mTFMBA-Konzentrationen dieser Spülung lagen zwischen 9.5 und 14 ppm. Die Festlegung einer einheitlichen Referenzkonzentration ist somit schwierig.
Wãhrend der Probennahmen betrugen die Tracerkonzentrationen immerhin noch 0.65 ppm. Demzufolge dürfte der Spülungsanteil in den Proben bei
etwa 5% liegen. Damit sind die analytisch bestimmten Konzentrationen der gelõsten Bestandteile (vor
allem Natrium und Chlor) in den Proben 6-9 mit
Sicherheit verfãlscht. Vor einer weiteren Verwendung ist deshalb der mõgliche Einfluss der Spülung
abzuschãtzen und rechnerisch zu korrigieren
(Kap.8.5.2.1).
Auch bei den Proben aus dem Perm bei ca. 1'360 m
(Proben 12, 16-20) ist die Festiegung einer Referenz-
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konzentration schwierig. Vor der Probennahme aus
dem perforierten Intervall der Verrohrung war die
Bohrlochflüssigkeit gegen getracertes, deionisiertes
Wasser ausgetauscht worden, das einen Uranin-Gehalt von 9 ppm und einen m-TFMBA-Gehalt von
20.4 ppm aufwies. In der zuletzt genommenen Probe
(Probe 20) wurden noch 1.6 ppm Uranin und
5.7 ppm m-TFMBA gemessen. Wenn man die
Tracerkonzentrationen im deionisierten Wasser als
Referenzwerte benützt, ergibt sich somit eine Kontamination von 18% bzw. 28%. Aufgrund der relativ
grossen Unterschiede zwischen den beiden TracerWerten und den Ergebnissen der Tritiumanalysen
(Kap. 8.6.3.3) scheint es jedoch wahrscheinlich, dass
diese Proben nicht nur Anteile von deionisiertem
Wasser, sondern auch noch Reste der beim Bohren
verwendeten Ton-Süsswasserspülung enthalten. Die
effektive Gesamtkontamination wird auf ca. 40%
geschãtzt (Kap. 8.6.3.3.). Die Analysenergebnisse
müssen daher vor einer weiteren Verwendung entsprechend korrigiert werden (Kap. 8.5.2.1).
Bei den beiden Proben 10c und 11, die nach Erreichen der Endteufe mit dem PREUSSAG-Probennehmer aus dem unverrohrten Bohrloch geholt worden waren, ergaben die Tracer-Analysen für beide
Proben einen Spülungsanteil von knapp 90%. Die
Proben sind demnach für eine weitere Verwendung
nicht geeignet.

8.4

HYDROCHEMISCHE MESSUNGEN AUF
DER BOHRSTELLE

Die hydrochemischen Analysen zur U ntersuchung
der Grundwãsser wurden von spezialisierten Labors
(Beil. 2.2) durchgeführt. Zusãtzlich wurden einige
hydrochemische Parameter an Spülungs- und
Grundwasserproben auf der Bohrstelle selbst gemessen. Eine detaillierte Diskussion der Methodik, der
messtechnischen Probleme und der verwendeten
Messgerãte ist in HAU G (NTB 85-07) enthalten.

8.4.1

Überwachung der Bohrspülung

Die bohrtechnischen Eigenschaften einer Dickspülung, wie z.B. die Viskositãt oder die Austragfãhigkeit, stehen in direktem Zusammenhang mit ihren
hydrochemischen Parametern. Deshalb wurden wãhrend des Bohrbetriebs tãglich oder mehrfach tãglich
das spezifische Gewicht, die elektrische Leitfãhigkeit
und der pH -W ert in der Bohrspülung gemessen.
Plõtzliche Ãnderungen dieser Parameter wãhrend
des Bohrbetriebs hãtten zudem das Anbohren einer
wasserführenden Zone anzeigen kõnnen.

8.4.2

Hydrochemische Messungen wãhrend der
VVasserprobenentnahmen

Wãhrend der Wasserprobenentnahmen wurden sowohl die Bohrlochreinigung (Ersetzen der Spülung
durch Grundwasser), a1s auch die eigentliche Probennahme durch die periodische Messung von hydrochemischen Parametern überwacht.
Grundsãtzlich konnten folgende Parameter gemessen 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 jeweiligen Umstãnden. So konnten bspw. das Redoxpotential und der Sauerstoffgehalt nur zuverlãssig
gemessen werden, wenn es mõglich war, eine Durchflusszelle zu installieren.
Die ursprüngliche Idee bei der Konzeption des
Messprogramms war es, die hydrochemischen Parameter wãhrend der Bohrlochreinigung als Tracer zu
benützen. Die Resultate zeigten jedoch, dass quantitative Aussagen aufgrund der hydrochemischen Messungen nur in Ausnahmefãllen mõglich sind (vg1.
NTB 85-01, Kap. 8.4.4). Die hydrochemischen Messungen wãhrend der Bohrlochreinigung sind daher
nicht als Ersatz, sondern lediglich als Ergãnzung zu
den Tracern zu betrachten. Es wird deshalb im folgenden nicht weiter auf sie eingegangen.
8.4.3

Hydrochemische Messungen an VVasserproben rür Laboruntersuchungen

Bei den Proben, die für die Laboruntersuchungen
bestimmt waren, wurden empfmdliche Parameter
(bspw. der pH-Wert oder das Redoxpotential) sofort
nach der Probennahme auf der Bohrstelle selbst gemessen. Nur so konnten einigermassen befriedigende
Ergebnisse erzielt werden. Grundsãtzlich bestand
die Mõglichkeit zur Messung derselben Parameter
wie wãhrend der Bohrlochreinigung. Welche Parameter tatsãchlich bestimmt wurden, richtete sich
wieder nach denjeweiligen Umstãnden.
Die Ergebnisse der hydrochemischen Messungen auf
der Bohrstelle an Wasserproben für Laboruntersuchungen sind in Bei1age 8.3a,b mit aufgelistet. Bei
Mehrfachmessungen wurde ein mittlerer oder reprãsentativer Wert gewãhlt.
8.4.4

Gasmessungen auf der Bohrstelle

Porõse oder klüftige Gesteine kõnnen Gase, wie z.B.
Kohlendioxid oder Methan, enthalten. Die Gase sind

-108 -

im N ormalfall im Grundwasser gelõst (EinphasenSystem), kõnnen jedoch unter speziellen Bedingungen auch als separate gasfõrmige Phase vorliegen
(Zweiphasen-System). Die Gase werden beim
Durchteufen des Gebirges freigesetzt und gelangen
mit der SpUlung an die Oberflãche.

Zu den hydrochemischen Messungen auf der Bohrstelle gehõrt im weiteren Sinne auch die Kontrolle
der Gase in der Bohrspü1ung. Sie wurde primãr aus
SicherheitsgrÜDden (z.B. rechtzeitiges Erkennen von
giftigem Schwefelwasserstoff) durchgeführt.
Für die Gasmessungen wurde wãhrend des Bohrbetriebs ein Entgaser in die Spülungsauslaufrinne eingehãngt. Mit ihm wurden der Spülung kontinuierlich
Gase entzogen und über Schlauchleitungen zu den
Messapparaturen im Container des Sampler-Diensts
geleitet. Dort wurden die Kohlenwasserstoffe CH4
bis CS H 12 , 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
bestenfalls halbquantitativ auswertbar. Deshalb
wurde auf die Wiedergabe der Orginal-Logs in diesem Bericht verzichtet. Die Ergebnisse sind stattdessen in zusammengefasster Form in Beilage 8.4
dargestellt. 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 Berücksichtigung der Aufstiegszeit dem jeweils durchteuften
Bohrmeter zugeordnet. N ach Mõglichkeit wurden
dabei die Tripgas-Spitzen1 eliminiert. Danach wurden die Mittelwerte für Bohrlochabschnitte von jeweils 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 fmden.

1) Als Tripgas werden erhõhte Gaskonzentrationen
bezeichnet, die nach einem mehr oder weniger
langen Stillstand des Spülungskreislaufs auftreten
kõnnen.

8.4.4.1

Koblenwasserstoffgase

Zwischen 33 m und 331 m Teufe (Effinger Schichten
bis Top Opalinus-Ton) wurde in der Spü1ung Methan in Konzentrationen zwischen O und 80 ppm
gemessen2 . Der Mittelwert über die genannte
Strecke lag bei etwa 35 ppm. Besonders hohe
Methankonzentrationen (etwa 75 ppm) wurden zwischen 254 und 272 m (Unterer Hauptrogenstein)
registriert. Der Anteil an hõheren Kohlenwasserstoffen (Aethan bis Pentan) betrug bis zu 20 ppm.
Zwischen 331 und 794 m (Top Opalinus-Ton bis Basis Muschelkalk) varüerte der Methangehalt zwischen O und 20 ppm. Stellenweise wurden hõhere
Kohlenwasserstoffe in Konzentrationen bis zu 5 ppm
nachgewiesen.
Erhõhte Methangehalte (bis zu 60 ppm) wurden im
Buntsandstein (794-816 m) gemessen. Erstmals traten Tripgas-Spitzen auf, die ein Zustrõmen von
Methan aus der Formation annehmen lassen. Hõhere Kohlenwasserstoffe konnten wãhrend dem Durchteufen des Buntsandsteins nicht nachgewiesen werden.
Im Perm (unterhalb von 816 m) lagen die Kohlenwasserstoffkonzentrationen über weite Bereiche
unterhalb der Nachweisgrenze. Hõhere Kohlenwasserstoffe fehlten sogar võllig. Nennenswerte Methangehalte (10-30 ppm) wurden zwischen 1'150 und
1'580 m registriert. Die erhõhten Methangehalte im
Perm fallen dabei mehr oder weniger mit der gemeisselten, Sandsteine und Brekzien umfassenden
Strecke zusammen.

8.4.4.2 Koblendioxid
Freie Kohlensãure kann die Stabilitãt von Dickspülung beeintrãchtigen. Deshalb wurde der Spü1ung wenn mit Tonsuspensionen gebohrt wurde - in unregelmãssigen Abstãnden Átznatron zugegeben. Dies
hatte jeweils eine abrupte Abnahme der CO2-Konzentration zur Folge. Hohe Messwerte (z.B. bei
400 m) korrelieren deshalb nicht primãr mit Gaszutrittsstellen, sondern reprãsentieren eh er den
momentanen Zustand des C02-Karbonat-Gleichgewichts in der Spü1ung. Im Malm und im oberen Dog-

2) Die in Beilage 8.4 graphisch dargestellten Konzentrationen sind Mittelwerte über jeweils zehn
Meter. Sie sind damit naturgemãss etwas niedriger
als die tatsãchlich gemessene Spitzenkonzentration.
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ger wie aueh im MuseheIkalk, Buntsandstein und im
Perm konnten hõehstens minime Spuren von CO z in
der Spü1ung naehgewiesen werden.

8.4.4.3 Schwefelwasserstoff
Sehwefelwasserstoff konnte beim Abteufen der Sondierbohrung Riniken nieht naehgewiesen werden,
obwohl HzS mit Sieherheit an einigen Stellen (z.B.
aus dem Perm bei 993.5 m) in die Spü1ung gelangt ist
(vgl. Ergebnisse der Gasmessungen an Wasserproben, Beil. 8.3b). Diese Unstimmigkeit wird verstãndlieh, wenn man bedenkt, dass HzS mit der basisehen Spü1ung reagieren kann und deshalb nieht
mehr als HzS vorliegt, wenn die Spü1ung den Entgaser in der Spü1ungsauslaufrinne erreicht.

8.5

8.5.1

HYDROCHEMISCHE LABORUNTERSUCHUNGEN

Art und Umfang der Analysen

Das Analysenprogramm war ursprünglieh vom
Regionalprogramm Nordsehweiz der Nagra
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21) übernommen
und versuehsweise dureh einige Spezialuntersuehungen erweitert worden (NTB 83-14, Kap. 8.3). Aufgrund der Erfahrungen mit Wasserproben aus den
Sondierbohrungen Bõttstein und Weiach konnte der
Umfang des Analysenprogramms wieder reduziert
werden. Vor allem wurde die Bestimmung von eh1orierten Koh1enwasserstoffverbindungen und einigen
Nebenelementen herausgenommen, da diese Messungen entweder zu stark dureh den Bohrbetrieb
beeint1usst wurden bzw. die Konzentrationen generell unter der N aehweisgrenze lagen.
Der Umfang der durehgeführten Analysen geht aus
den Beilagen 8.3a,b hervor. Die analytisehen Methoden sind in KUSSMAUL & ANTONSEN (NTB 8504) besehrieben. Eine Zusammenstellung der Bestimmungsgrenzen ist in WIITWER (NTB 85-49,
BeiL 3.18a) enthalten.
Wie in Kapitel 8.2.3 ausgeführt, wurden Wasserproben aus seehs wasserführenden Horizonten der
Sondierbohrung Riniken entnommen. Da Qualitãt
und V olumen der Wasserproben betrãehtlieh variierten, 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 auch mõg-

liehst viele der Nebenelemente bestimmt. Die gelõsten Gase wurden analysiert, wenn es mõglich gewesen war, gasdiehte Proben zu nehmen.
Insgesamt gesehen waren die Probenqualitãt und
-quantitãt ausreiehend, um den grossten Teil der
vorgesehenen Untersuehungen durehfuhren zu kõnnen. Somit konnten weitgehend vollstãndige Analysen an Wasserproben aus dem oberen Keuper, dem
oberen MuseheIkaIk, dem Buntsandstein und drei
Zonen im Perm durehgeführt werden (Beil. 8.3a,b).

8.5.2

Auswertung der Analysen

Die in den Beilagen 8.3a,b aufgefuhrten Werte stellen die unkorrigierten Ergebnisse der Laboranalysen
dar (incl. der hydroehemisehen Messungen auf der
Bohrstelle), a1so Rohdaten. Um zu einer sinnvollen
Vorstellung über die hydrochemisehe Situation in
den von der Sondierbohrung Riniken durehteuften
Sehiehten zu gelangen, müssen diese Daten analysiert, bereinigt und interpretiert werden. Dabei verdienen einige Aspekte, z.B. das Karbonatsystem oder
das Redoxpotential, besondere Aufmerksamkeit. In
den folgenden Kapiteln sollen die wiehtigsten Probleme und Methoden bei der Interpretation der hydroehemisehen Daten von Riniken kurz diskutiert
werden. Eine ausführ1iehere Darstellung ist in
PEARSON et al. (NTB 86-19) enthalten.

8.5.2.1

Korrektur aufgrund der Tracer-Analysen

Die Proben, die wãhrend der Bohrphase aus den
mesozoisehen Sedimenten entnommen wurden, enthalten weniger als 0.5% Ton-Süsswasserspü1ung
(Kap. 8.3.3, Proben 1-4). Eine Korrektur ist daher
nieht notwendig. Dagegen sind die Proben aus dem
Perm erheblieh kontaminiert, so dass in diesen Fãllen eine reehnerisehe Eliminierung des Einflusses
der Bohrspü1ung auf die Analysenergebnisse notwendig ist.
Die Proben aus dem Perm bei 965.5 m Teufe (Probenummern 5b,5e) enthalten gemãss der TraeerAnalysen noeh etwa 0.85% Ton-Salzwasserspülung
(Beil. 8.2). Da die Konzentration der Hauptkomponenten der Spü1ung ebenfalls bestimmt worden war,
ist eine Korrektur der Analysenergebnisse für diese
Proben relativ einfaeh durehzuführen (WITIWER,
NTB 85-49, Kap. 5.3.4). Naturgemãss wirkt sieh die
Korrektur am stãrksten auf die Natrium- und die
Chloridkonzentrationen (-13 % ) aus. N ennenswert
betroffen sind aueh Sulfat (-4.1%), Caleium (-1.9%)
und Kalium (-1.2%). Bei den übrigen Bestandteilen
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betrãgt die Verãnderung weniger als 1%. Die korrigierten Ana1ysenergebnisse sind in Beilage 8.9 aufgelistet.
Bei den Proben aus dem Perm bei 993.5 m (Proben
6-9) liegt der Anteil an Ton-SaIzwasserspü1ung bei
etwa 5% (Beil. 8.2). Die Kontaminationsrate ist jedoeh mit einer betrãehtliehen Unsieherheit behaftet,
da die Traeerkonzentration wãhrend den Spü1ungsverlusten nieht konstant geha1ten wurde. Desgleiehen
variierte der Chemismus und speziell der Salzgeha1t
der verlorenen Spü1ung. Eine einfaehe Korrekturreehnung wie bei der Probe von 965.5 m war daher
nieht mõglieh. Regressionsreehnungen mit allen verfügbaren Analysendaten ergaben lediglieh bei Natrium und Chlorid einen linearen Zusammenhang
zwisehen der analytiseh bestimmten Konzentration
und dem Spü1ungsanteil (WITTWER, NTB 85-49,
Kap. 5.3.5). Desha1b wurden nur die Natrium- (6.6
staU 8.025 g/l) und Chlorid-Werte (9.9 statt
12.095 g!l) korrigiert und die Diehte entspreehend
angepasst (PEARSON et al., NTB 86-19, Kap.
4.3.3.). Die korrigierten Werte sind in Beilage 8.9
enthalten.
Ebenfalls problematiseh ist die Korrektur der Proben 16-20 aus dem Perm, da diese Zone wãhrend
dem Durehteufen mit Ton-Süsswasserspü1ung und
naeh der Perforation der Verrohrung mit deionisiertem Wasser in Kontakt gekommen ist. Wenn man
davon ausgeht, dass diese Proben lediglieh mit deionisiertem Wasser kontaminiert wurden, liegt der
Spülungsanteil aufgrund der Traeer-Ana1ysen zwisehen 18 und 28% (Kap. 8.3.3). Da eine genauere
Bestimmung der Kontaminationsrate nieht mõglieh
ist, wurde bei der Korrektur der Ana1ysenergebnisse
von einem mittleren Wert von 23% ausgegangen
(WITTWER, NTB 85-49, Kap. 5.3.6). Da gemãss
den Tritiumwerten der Kontaminationsgrad bis zu
40% betragen kann, sind diese Werte allerdings nur
bedingt reprãsentativ. Die so korrigierten Werte sind
deshalb in Beilage 8.9 nieht berüeksiehtigt.

8.5.2.2

Vergleich und Auswertung von Mehrfachanalysen

Aus den meisten beprobten Zonen wurden mehrere
Wasserproben entnommen und analysiert (Beil.
8.3a,b). Dabei wurden untersehiedliehe Entnahmeteehniken verwendet, um methodiseh bedingte Stõreint1üsse auf die Wasserproben erkennen und spãter
bei der Auswertung eliminieren zu kõnnen. Zusãtzlieh wurde ein Teil der hydroehemisehen Parameter
(z.B. die gelõsten Gase) doppe1t, d.h. mit unterschiedlichen Methoden bestimmt. Diese Mehrfach-

bestimmung erlaubt unter Umstãnden, ana1ysenspezifisehe Fehler zu erfassen.
Wie Beilage 8.3a,b zeigt, ist die Übereinstimmung
der Mehrfachana1ysen im allgemeinen gut. Aus den
verschiedenen Messwerten wurde in der Folge entweder ein reprãsentativer Wert ausgewãhlt oder der
Mittelwert bereehnet. Die so bereinigten Datensãtze
bilden die Grundlage für die weitere Auswertung.
Wurden wãhrend einer Probennahme mehrere Proben mit untersehiedlieher Kontamination dureh
Bohrspü1ung entnommen, so kõnnen die Konzentrationen der gelõsten Stoffe des unverdünnten oder
unkontaminierten Grundwassers mit Hilfe linearer
Regression abgesehãtzt werden. Im Fall der Sondierbohrung Riniken wurden auf diese Art die PermProben 6-9 aus 993.5 m Tiefe korrigiert (Kap.
8.5.2.1).

8.5.2.3

Ionenbilanz und Trockenrückstand

Entspreehend dem Prinzip der Elektroneutralitãt
muss in einer Vollana1yse die Summe der AnionenLadungen gleieh der Summe der Kationen-Ladungen sein. Grõssere Differenzen lassen vermuten, dass
entweder Ana1ysenfehler vorliegen oder zumindest
ein wiehtiger Bestandteil nieht ana1ysiert worden ist.
Eine ausgeglichene Ionenbilanz ist daher grundsãtzlieh ein Indiz für eine sorgfãltige Ana1yse. Die Ionenbilanz ist allerdings nur aussagekrãftig, wenn alle Bestandteile wirklieh unabhãngig voneinander bestimmt
wurden.
In den Wasserproben aus der Sondierbohrung Riniken wurde der Natriumgeha1t flammenspektrometriseh an verdünnten Lõsungen bestimmt. Die Messungenauigkeit dieser Methode ist um so grõsser, je
stãrker die im allgemeinen hoehmineralisierten Wasserproben für die Ana1yse verdünnt werden müssen.
Aus diesem Grunde wurde bei allen Proben mit einer Natriumkonzentration grõsser als 1'5002'000 mg!l die analytisch bestimmte Natriumkonzentration so korrigiert, dass die Ionenbilanz ungefãhr
ausgegliehen ist. Von den ana1ysierten Proben enthãlt lediglieh die Probe 16 aus dem Perm (Beil. 8.3)
weniger a1s 1'500-2'000 mg!l an Na -+-. Da dieselbe jedoeh betrãeht1ich kontaminiert ist, dürfen weder die
Ionenbilanz dieser Probe noch die übrigen Ionenbilanzen a1s Qualitãtsmerkma1 gewertet werden.

Die Qualitãt einer Vollana1yse kann auch überprüft
werden, indem man den Trockenrüekstand (z.B. bei
110°C) mit der Summe der Massenkonzentrationen
vergleicht. Grundsãtzlieh sollten die Werte etwa
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gleich sein (Beil. 8.5). Theoretisch sollte sich die
Übereinstimmung noch verbessern lassen, wenn man
von der Summe der Massenkonzentrationen die Verluste an CO z und HzO aus HCOg - und Si(OH)4
wãhrend der Trocknung abzieht und so einen "theoretischen Trockenrückstand" erhãlt (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21), mit dem dann der gemessene Trockenrückstand verglichen werden kann.
An den Wasserproben aus der Sondierbohrung Riniken wurden die Trockenrückstãnde bei 110°C und
180°C bestimmt (Beil. 8.5). Erfahrungsgemãss stimmen derartige Trockenrückstãnde bei Karbonatwãssern gut mit dem "theoretischen Trockenrückstand"
überein. Bei sulfathaltigen Wãssern ist die Übereinstimmung generell weniger gut, da die Trockenrückstãnde bei 110°C und 180°C noch das Kristallwasser von Gips enthalten. In derartigen Fãllen ist
die Übereinstimmung mit dem Glührückstand (bei
600°C) hãufig besser. Allerdings besteht bei Glührückstãnden die Mõg1ichkeit, dass ein Teil des Kohlendioxids bei der Trocknung aus dem Karbonat entwichen ist.

Mit entsprechenden Programmen kõnnen sowohl 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 Sondierbohrung Riniken wurde eine verbesserte Version von
PHREEQE (PEARSON et al., NTB 86-19) verwendet. Das Programm war ursprünglich vom U.S. Geological Survey für allgemeine Gleichgewichtsberechnungen an Wãssern entwickelt worden (PARKHURST et al., 1980).
Den Kern des Programms bildet ein System von
Gleichungen, das die verschiedenen Ionenaktivitãten
und Gleichgewichtszustãnde in einer Lõsung beschreibt. Sind also die Konzentrationen der einzelnen Ionen bekannt, so kõnnen die Sãttigungsindices
der Lõsung berechnet werden. Diese Sãttigungsindices beschreiben die jeweils herrschenden Gleichgewichts-, Untersãttigungs- oder Übersãttigungszustãnde der modellierten Wãsser bezüglich bestimmter Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder Gips). Zusãtzlich besteht die Mõg1ichkeit, chemische Reaktionen und Konzentrationsãnderungen zu simulieren,
die auftreten, wenn Ionen oder Gase der Lõsung zugegeben oder aus ihr entfernt werden. Damit ist es
bspw. mõglich, das Entweichen von Kohlendioxid
aus einer Probe wãhrend der Probennahme zu simulieren, oder den Ver1ust von Kohlendioxid in einer
Analyse rechnerisch zu kompensieren.

Bei den vorliegenden Wasserproben ist die Übereinstimmung zwischen den zu erwartenden, d.h. den
theoretischen, und den (bei 110°C) gemessenen
Trockenrückstãnden generell gut (Beil. 8.5). Die Differenzen betragen durchwegs weniger a1s 5%. Mit
Ausnahme des Buntsandstein-Wertes sind alle Trokkenrückstãnde bei 110°C etwas schwerer als die
theoretischen Werte. Dies ist zum einen durch die
unvollstãndige Trocknung und zum anderen durch
das bereits oben erwãhnte Kristallwasser im Gips
bedingt. Die Trockenrückstãnde bei 180°C sind ausnahmslos etwas leichter als diejenigen bei 110°C, was
mit der besseren Trocknung zusammenhãngen dürfte. Sie liegen teils über, teils unter den theoretischen
Werten. Die Glührückstãnde schliesslich sind ohne
Ausnahme leichter als die theoretischen Trockenrückstãnde.

Neben den Ergebnissen der Laboranalysen wird fü.r
hydrochemische Modellrechnungen (bspw. mit
PHREEQE) eine in sich konsistente thermodynamische Datenbank benõtigt. Eine derartige Datenbank
enthãlt eine Reihe von Konstanten und KoeffIzienten
fü.r die Berechnung der Gleichgewichtszustãnde in
dú Lõsung. A1s Beispiele seien die Gleichgewichtskonstanten rur die verschiedenen Ionen, die Parameter fü.r die Gleichungen der AktivitãtskoeffIzienten
oder die Reaktionsenthalpien genannt.

Generell stimmen also die Trockenrückstãnde bei
180°C am besten mit den theoretischen Trockenrückstãnden überein. Die Differenzen sind durchwegs k1einer als 3%. Aus den Trockenrückstãnden
ergeben sich damit keiner1ei Hinweise auf analytische Fehler bei den hydrochemischen Laboruntersuchungen.

Für die Auswertung der hydrochemischen Analysen
der Nagra wurde eigens eine thermodynamische Datenbank zusammengestellt. Die entsprechenden
Werte sind zusammen mit Anmerkungen und Literaturzitaten in PEARSON et al. (NTB 86-19, Anhang)
publiziert. Die Datenbank ist vollstãndig im Hinblick
auf alle wichtigen Inhaltsstoffe.

8.5.2.4

Hydrochemische Modellrechnungen

Die Verwendung von hydrochemischen Computermodellen bietet weitere Mõglichkeiten, die Konsistenz und die Qua1itãt von Laboranalysen zu testen.

Von den Mineralphasen wurden bisher nur diejenigen implementiert, für die zuverlãssige thermodynamische Werte verrugbar sind. Im einzelnen ist dies
für folgende Minerale der Fali: Calcit, Dolomit,
Gips, Anhydrit, Baryt, Coelestin, Quarz, Chalcedon,
verschiedene Eisenoxide und -hydroxide sowie Ura-
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ninit. Komplexere Minerale, wie z. B. Sehichtsilikate,

fehlen noeh võllig.
Wie in PEARSON (NTB 85-05, Kap. 4.2.2.2) diskutiert, wird der Eisengehalt der Wasserproben dureh
die Probennahme verfãlseht (Einfluss der Verrohrung, des Gestãnges, der Steigleitung ete.). Aus diesem Grunde wurde bei den Modellreehnungen auf
eine Mitberüeksiehtigung der eisen- und manganhaltigen Minerale verziehtet.
Trotz der erwãhnten Lücken kann mit dem hydroehemisehen Modell die Widerspruehsfreiheit der
Karbonatgehalte und des gemessenen pH-Wertes
mit der Menge an gelõstem Kohlendioxid überprüft
werden. Femer kann die Übereinstimmung der versehiedenen Indikatoren für das Redoxpotential untersucht werden. Ausserdem ist das Programm in
der Lage, die Sãttigungsindiees für versehiedene
Minerale und die Partialdrueke der vorkommenden
Gase zu bereehnen. Zusãtzlieh kõnnen Misehungsund Lõsungsvorgãnge simuliert werden.
Die folgenden Kapite1 demonstrieren einige Anwendungsmõgliehkeiten von hydrochemischen Modellreehnungen.

8.5.2.5 Karbonat-System und pH-Wert
Das Karbonat-System wird im allgemeinen dureh das
Kalk-Kohlensãure-Gleiehgewieht eharakterisiert.
Eine Zusammenstellung der massgebliehen Gleichungen ist in PEARSON (NTB 85-05, Kap. 4.2.1)
enthalten. Eine allgemeinere Diskussion fmdet sich
auch in der einsehlãgigen Literatur (z.B. HÓLTING,
1980).

in der Sondierbohrung Riniken grundsãtzlich in
bezug auf Calcit gesattigt sind. Diese Annahme ist
zulãssig, da Calcit in den Zonen, aus denen die
Wasserproben stammen, entweder im Gestein selbst
oder als Kluftfüllung vorhanden ist (Beil. 5.1a,b).
Ausgehend von dieser Annahme wurden reehnerisch
mit Hilfe von PHREEQE der Kohlendioxidgehalt
und, falls nõtig, die Hydrogenkarbonat-Konzentration der Wasserproben so korrigiert, dass die
Wãsser bei Formationstemperatur in bezug auf Calcit gesãttigt sind (PEARSON et al., NTB 86-19,
Kap. 4). Die Ergebnisse dieser Korrekturreehnungen
sind in Beilage 8.6 zusammengestel1t.
Wie diese Beilage zeigt, sind die gemessenen pHWerte ausnahmslos hõher als die bereehneten. Bei
der Probe 1 aus dem oberen Keuper ist die Differenz
am grõssten (1.46). Bei den übrigen Proben liegen
die Unterschiede zwischen 0.3 und 0.8. Die Werte
zeigen, dass selbst bei sorgfãltiger Probennahme eine
Entgasung von Proben aus tiefliegenden und damit
unter hohem Druek stehenden Zonen nieht zu verhindern ist.
Als Hydrogenkarbonat-Konzentration wurde im allgemeinen ein reprãsentativer Wert aufgrund der vorhandenen Messwerte ausgewãhlt und als Input für
die Modellrechnungen benützt. Bei den Proben aus
dem Buntsandstein (Proben 3,4) und dem Perm
(Proben 6-9) bei 993.5 m wurde dagegen das gesamte gelõste Karbonat als Grundlage für die Korrekturrechnungen verwendet. In diesen Fãllen wurde
die Hydrogenkarbonat-Konzentration von PHREEQE entspreehend korrigiert.
Bei den Kohlendioxid-Gehalten sind die gemessenen
Werte ausnahmslos kleiner als die bereehneten, da
sich die bereits '.mehrfaeh erwãhnte Entgasung wãhrend der Probennahme und Messung praktisch nicht
vermeiden lãsst.

Die korrekte Bestimmung des Karbonat-Systems ist
sehwierig, da das Kalk-Kohlensãure-Gleichgewieht
sehr empfindlieh auf Druck- und Temperaturãnderungen reagiert, die wãhrend der Probennahme
praktisch nicht zu vermeiden sind. Trotz aller Vorsiehtsmassnahmen, wie z.B. der Verwendung spezieller Probennehmer, wird immer eine gewisse CO 2 Entgasung stattfmden. Dies hat emen Anstieg des
pH-Wertes und eine Anderung des C02J'HC0 3 -Verhãltnisses zur Folge. Der aufgrund dieser Werte
berechnete Sãttigungsindex fur Calcit ist dann in
vielen Fãllen grõsser als Null. Die Wasserproben
sind damit scheinbar in bezug auf Calcit übersãttigt
(PEARSON, NTB 85-05, Kap. 4.2.1).

8.5.2.6 Sãttigungsindex

Um dennoch zu realistischen Aussagen über das
Karbonat-System im ungestõrten Grundwasser zu
kommen, wurde angenommen, dass die Grundwãsser

Sãttigungsindices kõnnen nieht nur für Caleit, sondern auch für andere Minerale, wie z.B. Gips oder
Quarz, berechnet werden (PEARSON, NTB 85-05).

Von den Korrekturrechnungen ausgenommen wurden die Proben aus dem Perm (Proben 16-20) bei
1'361.6 m. Der extrem hohe pH-Wert von etwa 11.0
zwingt zur Annahme, das s das Wasser dureh den
Zement hinter der Verrohrung entscheidend beeinflusst worden ist. Eine Rekonstruktion des ursprünglichen Karbonatgleiehgewiehts ist daher nieht mehr
mõglich.
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Sãttigungsindices kõnnen Aufschluss darüber geben,
welche Minerale für die Chemie des Grundwassers
von Bedeutung sind oder erlauben eine Kontrolle
der Probenqualitãt wie im Fa11 von Calcit.
Für die Wasserproben aus der Sondierbohrung Riniken ist der Sãttigungsindex für Calcit der wichtigste.
Wie im voranstehenden Kapitel ausgeführt, ist Calcit
im Gestein oder in den K1üften der wasserführenden
Zonen vorhanden. Da dessen Lõsung und Ausfã1lung relativ rasche Vorgãnge sind, kann angenommen werden, dass die entsprechenden Grundwãsser
unter ungestõrten Bedingungen in bezug auf Calcit
ungefãhr gesãttigt sind.
Ein anderes Mineral in den Karbonatgesteinen der
Sondierbohrung Riniken ist Dolomit. Im Verg1eich
zu Calcit verlaufen die Reaktionen zwischen Dolomit
und Wasser langsamer ab. Trotzdem ist die (mit
PHREEQE) korrigierte Wasserprobe aus dem
oberen Keuper (Probe 1) in bezug auf Dolomit gesãttigt (Beil. 8.7 1 ) . Das Wasser im oberen Muschelkalk scheint dagegen leicht untersãttigt zu sein. Ein
Grund dafür mag sein, dass der Dolomit im
Muschelkalk eine etwas andere mineralogische Zusammensetzung als "Standard-Dolomit" aufweist und
deshalb die Werte für Dolomit in der thermodynamischen Datenbank nicht ganz reprãsentativ sind.
Die korrigierten Dolomit-Sãttigungsindices für die
Wasserproben aus dem Buntsandstein und dem
Perm liegen zwischen -0.27 und -0.48 (Beil. 8.7). Die
Wãsser sind damit vermutlich leicht untersãttigt.
In den sedimentãren, zum Teil sulfatführenden
Schichten sind zusãtzlich die Sãttigungsindices für
Gips und Anhydrit von Bedeutung. Gips ist bei Zimmertemperatur die stabile Phase. Bei hõheren Temperaturen (55°C und hõher) ist Anhydrit das dominierende Mineral. In Übereinstimmung damit sind
die Wãsser aus dem oberen Keuper (38°C) und dem
oberen Muschelkalk (45°C) in bezug auf Gips ungefãhr gesãttigt und für Anhydrit leicht untersãttigt
(Beil. 8.7). Die Sãttigungsindices belegen damit, dass
die entsprechenden Grundwãsser im Laufe ihrer
Evolution ausreichend lange mit sulfathaltigen Mineralen in Kontakt waren oder noch sind.
Die übrigen Wãsser sind in bezug auf Gips und An-

1) Die analytisch bedingte Unsicherheit der Sãttigungsindices in Beilage 8.7 betrãgt bei Sulfaten und
Silikaten etwa 0.05, bei Karbonaten etwa 0.1 Einheiten.

hydrit deutlich untersãttigt. Bei dem Wasser aus dem
Buntsandstein (50°C) liegt der Sãttigungsindex für
Gips noch über dem für Anhydrit. Dagegen sind die
Wãsser aus dem Perm (56°C bzw. 57°C) gleichermassen an Gips und Anhydrit untersãttigt. Die Sãttigungsindices sind somit konsistent mit dem Wechsel
der stabilen Phase von Gips zu Anhydrit bei etwa
55°C. Sie sind zusãtzlich konsistent mit der Abwesenheit sulfathaltiger Minerale in den entsprechenden
Zonen.
Aufschlussreich sind ferner die Sãttigungsindices für
Quarz und Chalcedon. Die Kieselsãure in Grundwãssern stammt meistensaus den in fast a11en Gesteinen vorkommenden Silikaten (z.B. Tonminerale
oder Feldspãte). Bei hohen Temperaturen (etwa
100°C) vermag sich normalerweise ein Gleichgewicht
mit Quarz einzustellen, der die am wenigsten lõsliche
Mineralphase reprãsentiert. Quarz wird somit bei
hohen Temperaturen zur bestimmenden Mineralphase. Da Quarz bei niedrigen Temperaturen (z.B.
20°C) zwar gelõst, aber nicht oder nur sehr langsam
ausgefã1lt wird, sind niedrig temperierte Wãsser in
bezug auf Quarz meistens übersãttigt. In derartigen
Wãssern wird die Obergrenze für den Silikatgehalt
dann erreicht, wenn Chalcedon auszufallen beginnt.
In Wãssern mit niedriger Temperatur ist Chalcedon
damit hãufig die bestimmende Mineralphase für die
Silikatkonzentration.
Das Wasser aus dem Keuper bei 516 m scheint gegenüber Quarz gesãttigt und gegenüber Chalcedon
untersãttigt zu sein (Beil. 8.7). Die übrigen beprobten Wãsser aus dem Muschelkalk, Buntsandstein und
dem Perm sind an Quarz übersãttigt und an Chalcedon leicht untersãttigt. Eine Ausnahme bildet das
Perm-Wasser aus 993.5 m Tiefe, bei dem eine
Chalcedon-Übersãttigung errechnet wurde. Die
Silikat-Konzentrationen in dieser Probe dürften
jedoch durch Spülungsreste verfã1scht sein.
Wie aus den Beilagen 8.3a,b ersichtlich ist, wird die
Kieselsãurekonzentration in ungefiltertem oder/und
in membranft.ltriertem Probenwasser ermittelt. Kolloide Silikate, die auch mit der Membranfiltration
nicht immer vollstãndig aus der Probe entfernt werden kõnnen, kõnnen mitunter eine Quarzübersãttigung vortãuschen.
Von den ModeIlrechnungen ausgenommen wurden,
wie schon bei der Berechnung des Karbonat-Systems, die Proben 16-20 aus dem Perm bei 1'361.6 m.
Wie in Kapitel 8.5.2.5 diskutiert, zwingt der extrem
hohe pH-Wert von etwa 11.0 zur Annahme, das s das
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Wasser durch den Zement hinter der Verrohrung
sehr stark beeinflusst worden ist.
Grundsãtzlich sind auch die Sãttigungsindices für
weitere gesteinsbildende Minerale, wie z.B. Feldspat,
Tonminerale oder andere Aluminiumsilikate, von Interesse. Al1erdings ist in der Praxis ihre Bestimmung
schwierig oder unmõgllch. Dies liegt zum einen an
den analytischen Schwierigkeiten, die Aluminiumkonzentration einer Wasserprobe hinreichend genau
zu bestimmen (bei normalen pH-Werten sind die
Konzentrationen sehr niedrig!). Zum anderen sind
die thermodynamischen Konstanten für einige dieser
Minerale nicht bekannt. Deshalb war eine Berechnung der entsprechenden Sãttigungsindices nicht
mõglich.

sungen in Druckbehãltern oder Bailern keine
brauchbaren Eh-Messungen liefern (vg1. FRESENIUS et al., 1988).
Um dennoch zu Aussagen über das Redoxpotential
der Wasserproben von Riniken zu gelangen, wurden
verschiedene Ionenpaare, bei denen die Konzentrationen der unterschiedlichen Wertigkeiten analytisch
bestimmt worden waren, benutzt, um das jeweilige,
theoretisch dazugehõrige Redoxpotential zu berechnen (PEARSON et al., NTB 86-19, Kap. 4). Damit
ergeben sich für jede Wasserprobe mehrere Redoxpotentiale oder anders ausgedrückt, ein Bereich für
das Redoxpotential (Beil. 8.8).
Zu den einzelnen Werten ist folgendes anzumerken:
-

Die chemischen Reaktionen, die zu den Redoxpaaren S042-/H2S und C02l'C~ gehõren, werden in der Praxis oft durch Bakterien beeinflusst.
Die dazugehõrigen Redoxpotentiale sind deshalb
nicht notwendigerweise reprãsentativ für den
Chemismus des Grundwassers. Sie sind als untere
Grenzwerte anzusehen.

-

Die Werte, die mit Hilfe des Redoxpaars
N2I'NH4 berechnet wurden, stimmen relativ gut
mit den Werten, die zu S042-!H2S und C02l'
CH4 gehõren, überein. Obwohl die Werte wahrscheinlich weniger durch bakterielle Aktivitãten
beeinflus'st werden, scheinen auch sie eher einen
unteren Grenzwert darzustellen.

-

Das Redoxpaar H -+- /H2 lieferte die niedrigsten
Werte. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der gelõste Wasserstoff in den Wasserproben nicht zum Grundwasser gehõrt, sondern ein Nebenprodukt der Korrosion der Steigleitung und der Testgarnitur ist. Die Werte sind
daher als unrealistisch einzustufen.

-

Ein Sonderfa1l sind die mit Hilfe von Uran berechneten Werte. Uran liegt in Grundwãssern,
wie z.B. in der Sondierbohrung Riniken, vorwiegend in sechswertiger Form (U02)2 -I- vor. Eine
mõgliche 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 befmdet,
kann man das Redoxpotential der Lõsung berechnen (PEARSON, NTB 85-05). Die so berechneten Werte (Beil. 8.8) sind hõher als die auf
andere Redoxpaare gestützten Potentiale. Sie
kõnnen als Obergrenze des mõglichen Redoxpotentials interpretiert werden.

8.5.2.7 Redoxpotential
Das Redoxpotential ist ein Indikator für die Oxidationszahl oder Wertigkeit der verschiedenen Elemente in einer Lõsung. Bei Elementen, die in mehr
als einer Wertigkeit g1eichzeitig vorkommen, lassen
sich über das Redoxpotential die einzelnen Konzentrationen der verschiedenwertigen Ionen bestimmen.
Normalerweise wird das Redoxpotential als Redoxspannung 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 Probleme ist, wurde an den meisten Wasserproben die
Redoxspannung mit derartigen Platinelektroden
gemessen (Beil. 8.3 und 8.8). Die Aussagekraft dieser Messwerte ist jedoch begrenzt, da in a1len Wasserproben mehr als ein Redoxpaar vorliegt und nicht
genau bekannt ist, wie eine Platinelektrode durch
mehrere, g1eichzeitig vorhandene Redoxpaare beeinflusst wird. Erschwerend kommt hinzu, dass a1le
gemessenen Proben geringfügig durch Spülung und
damit durch freien Sauerstoff kontaminiert sind.
Dieser freie Sauerstoff bewirkt in den Proben eine
Verschiebung der gemessenen Redoxspannung zu
hõheren Werten. Andererseits kann eine bakterielle
Umsetzung von Spü1ungsresten die Redoxspannung
zu niedrigen Werten verschieben. Die Messwerte in
Beilage 8.8 sind somit lediglich als Anhaltspunkte
anzusehen. In den Beilagen 8.8 und 8.9 wurden nur
Redoxspannungen berücksichtigt, die im fliessenden
Wasser (Pumpversuch) bestimmt wurden, da Mes-
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Somit ergibt sieh für die Wãsser aus den versehiedenen Zonen jeweils ein etwa 200 mV breiter Bereieh
für das Redoxpotential (Beil. 8.8). Signifikante
Untersehiede zwischen den einzelnen Wãssem oder
ein eindeutiger Trend - z.B. eine generelle Abnahme
der Werte von oben naeh unten - ist nieht erkennbar.
Von den Bereehnungen ausgenommen blieben wiederum die Proben 16-20. Wie in Kapite18.5.2.5 diskutiert, ist das Wasser dieser Proben dureh den
Zement hinter der Verrohrung zu stark beeinfl.usst
worden.

8.5.3

Die bereinigten Datensãtze

Ausgehend von den Ergebnissen der hydroehemisehen Analysen (Beil. 8.3a,b) und den im voranstehenden Kapitel diskutierten Überlegungen und
Modellreehnungen wurde ein bereinigter hydroehemiseher Datensatz zusammengestellt (Beil. 8.9). Die
Auswahl der Einzelwerte resp. die Bereehnung von
Mittelwerten werden in PEARSON et al. (NTB 8619, Kap. 4) für jeden Datensatz im Detail diskutiert.
Die bereinigten Datensãtze sind also eine Zusammenfassung aller hydroehemisehen U ntersuehungen
an den Wasserproben der Sondierbohrung Riniken.
Wie in den vorangehenden Kapiteln erlãutert, sind
sie in sieh konsistent hinsiehtlieh der Ionenbilanz
und des Karbonatsystems. Die bereinigten Datensãtze sind a1s bestmõgliehe Absehãtzung des ungestõrten Chemismus in den versehiedenen wasserführenden Zonen zu verstehen. Sie bilden die
Grundlage für die hydroehemisehe Charakterisierung der Tiefengrundwãsser von Riniken in Kapitel
8.7.

8.6

ISOTOPENHYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGEN

8.6.1

Aussagemõglichkeiten der
Isotopenuntersuchungen

Isotopenhydrologisehe Untersuehungen kõnnen
grundsãtzlich Informationen über hydrogeologisehe
und hydrochemisehe Vorgãnge liefern, die nieht
dureh hydroehemisehe Untersuehungen allein zu
erhalten sind. Im einzelnen gi1t dies für die folgenden Problemkreise:
InfJ.ltrationsbedingungen
Die stabilen Isotope im Wassermolekül Deuterium (2H) und Sauerstoff-18 ( 1BO) erlauben

Rüeksehlüsse auf die Infiltrationshõhe, gegebenenfalls aueh auf die palãoklimatisehen Verhãltnisse wãhrend der Infiltration. Die im Wasser gelõsten Edelgase geben Aufsehluss über die bei
der Infiltration herrsehende Infiltrationstemperatur.
Grundwasserevolution
Informationen über die geoehemisehe Evolution
der Grundwãsser kõnnen dureh die Bestimmung
der stabilen Isotope Sehwefel-34 (34S) und 180
im Sulfat gewonnen werden. Von Bedeutung ist
femer Kohlenstoff-13 (:L3C) im Karbonat. Versehiedene Prozesse, wie Auflõsung, Ausfãllung,
Ionenaustauseh und Redoxreaktionen, kõnnen
damit erkannt werden.
Die stabilen Isotope 34S und 1BO sind zudem a1s
formationsspezifische Traeer interpretierbar. Sie
erlauben Aussagen über die Herkunft des Wassers und geben damit zusãtzliehe Hinweise auf
mõg1iehe Fliesswege. Weitere formationsspezifische Traeer sind die Strontium-Isotope sowie
Helium-4 (4H) in Kombination mit dem 3He/
4He-Verhãltnis.
Verweilzeiten und Kontamination der Grundwãsser
Aussagen zur mittleren Verweilzeit sind mit Hilfe
der natürliehen, radioaktiven Isotope mõglieh.
Da Tiefengrundwãsser im Normalfalllange Verweilzeiten (mehr als 100 J ahre) aufweisen, sind
vor allem lang1ebige Isotope, wie Kohlenstoff-14
(14C) oder Argon-39 (39Ar), von Bedeutung.
Mit Hilfe von kurzlebigen Isotopen, wie z.B. Tritium (3H) oder Krypton-85 (BSKr) , ist es mõglieh, eine Verunreinigung der Proben dureh Spülung und natürliehe Beimisehungen von jungem,
d.h. oberflãehennahem Grundwasser zu erkennen
bzw. voneinander zu unterseheiden. Die kurzlebigen Isotope ergãnzen damit einerseits die künstliehen Traeer in der Bohrspülung (Kap. 8.3), andererseits liefern sie gegebenenfalls Hinweise auf
lokale Misehungsvorgãnge im Aquifer selbst.
Eine ausführliehe Darstellung der Isotopenmethoden und ihrer Bedeutung bei hydrogeologisehen Fragestellungen ist in BALDERER (NTB 83-04) enthalten. Die Anwendung dieser Methoden im Rahmen
des hydroehemisehen Untersuehungsprogramms
Nordsehweiz ist in PEARSON et al. (NTB 88-01)
dokumentiert.
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8.6.2

Art und Umfang der Untersuchungen

Bei der Fest1egung des Untersuchungsumfangs für
die Sondierbohrung Riniken musste neben den
potentiellen Aussagemõglichkeiten auch der Entwicklungsstand der verschiedenen Methoden berücksichtigt werden. Ein Teil der Isotopenbestimmungen (z.B. 2H, 3H, 180, 13C oder V~C) kann als
ausgereift bezeichnet werden. Dementsprechend
werden sie seit langem für hydrogeologische Untersuchungen eingesetzt. Andere Verfahren - z.B. die
Bestimmung von Krypton-81 (81Kr) oder die Interpretation von Chlor-36 (36Cl) - sind dagegen noch in
der Entwicklung begriffen.
Zusãtzlich musste berücksichtigt werden, dass die
praktische Durchführung der Isotopenbestimmungen
von mehreren Faktoren abhãngig ist. So benõtigen
einige Untersuchungen ein sehr grosses Probenvolumen. Für die Bestimmung von 39Ar werden bspw.
10 m3 Grundwasser benõtigt. Ein derartiges Probenvolumen ist nur aus gut durchlãssigen Zonen in vernünftiger Zeit fõrderbar. Das heisst, Untersuchungen, die ein grosses Probenvolumen voraussetzen
(39Ar" 8SKr zum Teil 14C) , sind nur an Grundwasser aus relativ gut durchlãssigen Zonen mõglich. Des
weiteren müssen die Wasserproben für bestimmte
Untersuchungen (Edelgase, 39Ar und 8SKr) 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
fmden.
Der U mfang der durchgeführten Isotopenbestimmungen geht grob aus Beilage 8.10 hervor. Die Beilage enthãlt ausgewãhlte Analysenergebnisse, soweit
sie bis Mitte 1989 verfügbar waren. Die angegebenen
Messwerte sind Rohdaten, die unter Berücksichtigung mõglicher Fehlerquellen, wie z.B. Beeinflussung durch Bohrspülung oder Entgasung bei der
Probennahme, interpretiert werden müssen.
Als Ergãnzung zu den Isotopen-Analysen an Grundwasserproben wurden auch Isotopenuntersuchungen
an Bohrkernen der entsprechenden Aquifere bzw.
wasserführenden Zonen durchgeführt. Im wesentlichen wurden die stabilen Isotope 2H und 180, die
Kohlenstoffisotope 13C und 14C sowie einige Isotope der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen gemessen.
Da die entsprechenden Auswertungen bei der Abfassung des vorliegenden Berichts noch nicht vollstãndig vorlagen, muss auf PEARSON et al. (NTB
88-01) verwiesen werden.

8.6.3

Auswertung

Die Isotopendaten von Riniken werden zusammen
mit den Messwerten aus den übrigen Tiefbohrungen
und dem Regionalprogramm Nordschweiz ausgewertet (NTB 88-01). Im folgenden werden daher nur
eine Auswahl der bisher vorliegenden Ergebnisse
und die daraus resultierenden Interpretationsansãtze
diskutiert.

8.6.3.1 Infiltrationsbedingungen

Die stabilen Isotope 2H und 180 im Wassermolekül
kõnnen unter geeigneten Umstãnden zur Rekonstruktion der Inftltrationsbedingungen herangezogen
werden, da sie etwas andere physikalische Eigenschaften (z.B. Dampfdruck) als die normalen Isotope
des Wassermoleküls (1H, 160) aufweisen. Bei Phasenübergãngen (z.B. bei der Kondensation von Niederschlãgen) kommt es z.B. zu einer Fraktionierung,
bei der die schweren Isotope in der verbleibenden
Phase abgereichert werden. Eine direkte Folge davon ist, dass Niederschlãge um so weniger schwer'e
Isotopen enthalten, je weiter sie vom Meer entfernt
auftreten. Dieser empirische Zusammenhang wird
als Kontinentaleffekt der Niederschlãge bezeichnet.
Die Fraktionierung der 2H- und 180-Isotope in Niederschlãgen ist aber auch abhãngig vom Druck und
von der Temperatur. Wenn also das Untersuchungsgebiet relativ weit vom Meer entfernt ist und zudem
ein starkes Relief aufweist, werden die Konzentrationen hauptsãchlich durch die mittlere Hõhe des
Einzugsgebiets und weniger durch die Entfemung
zum Meer bestimmt. Generell enthalten Wasserproben um so weniger schwere Isotope, je hõher das
Niederschlagsgebiet liegt.
Da der globale Wasserkreislauf mit der Verdunstung
von Meerwasser beginnt, werden die durchschnittlichen Isotopenverhãltnisse 2H/1H und 180/160 im
Meerwasser als Referenzwerte benützt. Die Ergebnisse von Isotopenbestimmungen am Wassermolekül
werden üblicherweise als relative Abweichung (82H,
0 ) vom durchschnittlichen Isotopen8180 in
verhãltnis im Meerwasser (SMOW = Standard
Mean -Ocean -Water) angegeben.
%

Im 82H/8 180-Diagramm liegen Messwerte von Niederschlagswasser mit unterschiedlicher Entfernung
zum Meer im Idealfall auf einer empirischen Geraden, die als Niederschlagsgerade bezeichnet wird
(Beil. 8.11). In vielen Fãllen sind jedoch die Isotopenverhãltnisse in Wasserproben sowohl vom Kontinentaleffekt als auch von der Hõhe des Einzugsge-
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biets abhãngig. Die Messwerte an Niederschlagswasser aus einem solchen Untersuchungsgebiet liegen
dann im õ2H/õ 1 B()-Diagramm auf einer für das Untersuchungsgebiet spezifIschen Geraden. Die Festlegung dieser Geraden erfolgt mit Hi1fe von Referenzwerten aus dem Untersuchungsgebiet.

eine Wechselwirkung des Grundwassers mit Õ180reichen Silikaten und Karbonaten des Aquifers
zustande. Die Isotopenverhãltnisse im Buntsandsteinwasser von Riniken kõnnen daher als das
Ergebnis einer zwar fortgeschrittenen, aber durchaus
normalen Grundwasserentwicklung gedeutet werden.

Für die Nordschweiz und die angrenzenden Gebiete
sind die Referenzwerte für das gegenwãrtige Klima
durch· Messungen an oberflãchennahen Grundwãssern, Quel1en und einigen Oberflãchengewãssern
belegt (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21). Für
Zeitrãume, in denen andere klimatische Bedingungen herrschten, liegen dagegen keine zuverlãssigen
Referenzwerte vor. Deshalb konnte die lokal gü1tige
Beziehung zwischen den õ2H- und õ180-Werten und
den potentiellen Einzugsgebieten einzelner Aquifere
lediglich in bezug auf die heute herrschenden Klimabedingungen aufgestellt werden. Die Ergebnisse der
õ2H- und õ180-Bestimmungen an Wasserproben aus
der Sondierbohrung Riniken (Beil. 8.11) kõnnen
daher nur mit Vorbehalt und im Vergleich mit anderen Tiefengrundwãssern aus dem Untersuchungsgebiet interpretiert werden.

Untereinander sehr ãhnliche õ2H- und õ180-Werte
weisen die drei Proben aus dem Perm auf, wobei insbesondere die Probe aus dem Perm bei 1'362 m relativ stark durch Bohrspü1ung kontaminiert ist (vgl.
Kap. 8.5.2.1). Da keine Referenzmessungen an den
verschiedenen in Frage kommenden Bohrspülungen
durchgeführt worden sind, und der Antei1 an Bohrspü1ung nicht genau bekannt ist (Kap. 8.3.3), ist eine
Korrektur der Isotopenwerte nur bedingt mõglich.
Entsprechende Abschãtzungen in PEARSON et al.
(NTB 88-01, Kap. 3.1) lassen etwas hõhere õ2 H- und
õ180-Werte wahrscheinlich erscheinen. Die drei Proben des Perms würden damit zwar naher zur Niederschlagsgeraden rücken, liegen j edoeh nieht im
Gebiet der rezenten Grundwãsser. Eine mõgliche
Deutung ist, dass die Wãsser aus einer Zeit mit
einem wãrmeren Klima stammen. Aueh nieht võllig
auszusehliessen ist, das s die Proben aus dem Perm
noch Antei1e von altem Meerwasser entha1ten
(PEARSON et al., NTB 88-01, Kap. 3.1).

Aufgrund der Isotopen-Analysen liegt die Probe aus
dem oberen Keuper im õ2 H/õ 180-Diagramm ziemlich genau auf der Niederschlagsgeraden (Beil. 8.11).
Wechselwirkungen des Grundwassers mit dem Gestein des Aquifers kõnnen wohl ausgeschlossen werden, da solche im Normalfal1 eine verstãrkte Anreicherung von 180 zur Folge haben, wodurch der
Messpunkt weiter rechts der Niederschlagsgeraden
zu liegen kãme (" 180-Shift"). Da die Isotope 2H und
18
0 im Vergleich zum rezent gebi1deten Grundwasser stark angereichert sind, dürfte das Keuperwasser
aus einer Zeit stammen, in der das Klima deutlich
vom heutigen verschieden, d.h. wãrmer war.
Der Messpunkt des Wassers aus dem Muschelkalk
liegt ebenfal1s auf der Niederschlagsgeraden. Gleichzeitig fãllt er auch in den Bereich, der durch die rezenten Grundwãsser im Molassevorland bzw. im Jura defmiert ist (BeiI. 8.11). Die Isotopenverhãltnisse
õ2 H und Õ180 im Muschelkalkwasser entsprechen
damit denen der rezenten Grundwãsser. Daraus
kann auf eine InfIltration unter klimatisch vergleichbaren Bedingungen geschlossen werden.
Dagegen liegt das Wasser aus dem Buntsandstein
weder auf der Niederschlagsgeraden noch im Bereich der rezenten Grundwãsser (Bei1. 8.11). Der
õ2 H-Wert ist zwar mit dem des Muschelkalkwassers
vergleichbar, jedoch ist 180 stark angereichert. Wie
bereits angedeutet, wird ein derartiger "5 180-Shift" in
Grundwãssern hãufIg beobachtet und kommt durch

Die Lõsliehkeit von Edelgasen (vor allem Argon,
Krypton und Xenon) in Wasser ist von der Temperatur und Salinitãt des Wassers sowie vom atmosphãrisehen Partialdruek des betraehteten Gases abhãngig.
Anhand der in den Grundwasserproben gemessenen
Edelgaskonzentration kann daher auf die Temperatur zur Zeit der Versiekerung dieser Wãsser gesehlossen werden. Von den Wasserproben aus der
Sondierbohrung Riniken waren al1erdings nur drei
Proben für eine Edelgasanalyse mit ansehliessender
Bereehnung der mittleren InfIltrationstemperatur geeignet (Beil. 8.12).
Für das Wasser aus dem Musehelkalk wurde eine Infiltrationstemperatur von 8.1 ± 2.SoC bereehnet.
Dieser Wert ist typiseh für Muschelkalkwãsser der
Nordschweiz und entsprieht ungefãhr der heutigen
mittleren Jahrestemperatur (PEARSON et a1.,
NTB 88-01, Kap. 3.2). Die Ergebnisse der Ede1gasbestimmungen bestãtigen damit die Interpretation
der Isotopenverhãltnisse õ2H und Õ180.
Für das Wasser aus dem Buntsandstein wurde eine
InfIltrationstemperatur von etwa 7.3 ± O.3°C bereehnet. Dieser Wert liegt damit etwas unter demjenigen,
der für das Musehelkalkwasser bereehnet wurde. Er
ist plausibel, wenn man annimmt, das s zumindest ein

-118 -

Teil des Wassers aus einem etwas hõher gelegenen
Einzugsgebiet, z.B. aus dem 8chwarzwald, stammt.
Bei den Wãssern des Perms lieferte nur gerade eine
der vier Proben aus 993.5 m Tiefe eine brauchbare
Infiltrationstemperatur. Dieser Wert darf deshalb
nur mit Vorbehalt interpretiert werden. Er liegt mit
17.9 ± 1.8°C deutlich über den an den mesozoischen
Wãssern bestimmten Werten und ist in Zusammenhang mit einem damals wesentlich wãrmeren Klima
zu sehen.

8.6.3.2

Grundwasserevolution

Wãhrend der Evolution des Grundwassers finden
nornialerweise Prozesse wie Auflõsung, Ausfãllung,
lonenaustausch oder Redoxreaktionen statt. Diese
Reaktionen zwischen dem Grundwasser und dem
Gestein des Aquifers beeinflussen auch die Isotopenkonzentrationen im Grundwasser. Deshalb ist es
unter geeigneten U mstãnden mõglich, mit Hilfe von
Isotopenbestimmungen die oben erwãhnten Wechselwirkungen zu rekonstruieren. Da diese Reaktionen gesteinsspezifisch sind, ergeben sich aus den Isotopenverhãltnissen 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 sulfathaltigen Wãssem sind das bspw. die stabilen Isotope des 8chwefels und des 8auerstoffs im 8ulfat.
Natürlicher 8chwefel besteht aus vier stabilen Isotopen: 32.8 (95.0%), 338 (0.76%), 348 (4.22%) und 368
(0.014%). Das Verhãltnis der beiden hãufigsten
Schwefelisotope 348j32.8 kann zur Charakterisierung
von sulfathaltigen Gesteinen und Grundwãssern verwendet werden. Es wird normalerweise als relative
Abweichung (B348 in %0) vom Normalwert (CD =
Schwefel im Troilit des Canyon-Diablo-Meteorits)
angegeben. Erfahrungsgemãss lãsst sich aus der Verwendung der übrigen Isotopenverhã1tnisse (z.B.
338/32.8 oder 368j32.8) keine oder nur wenig zusãtzliche Information über die Herkunft der entsprechenden 8chwefelverbindung gewinnen. Aufschlussreich kann auch das :1.BO/:1.60_ Verhãltnis im 8ulfat des
Grundwassers sein. Dieses Verhãltnis wird üblicherweise als B:1.BO (%0 8MOW, Kap. 8.6.3.1) ausgedrückt.
Die B348- und B:1.BO-Werte im 8ulfat des heutigen
Meerwassers sind relativ konstant ( + 20%0 CD bzw.

+ 9.5% 0 8MOW). Dagegen weisen die marinen
Evaporite der einzelnen geologischen Epochen
unterschiedliche und für die jeweilige Zeit typische
Isotopenverhãltnisse auf. Die Variationsbreiten liegen bei rund 20% bzw. 7%. Da die Lõsung von 8ulfaten aus evaporitischen Vorkommen mit keiner
messbaren Isotopenfraktionierung verbunden ist,
kõnnen die B348- und B:1.BO-Werte im 8ulfat grundsãtzlich als formationsspezifische Tracer benützt
werden. Allerdings kann es sekundãr durch Redoxprozesse (z.B. 8ulfatreduktion durch Bakterien, Oxydation von 8ulfiden) oder durch Isotopenaustausch
(z.B. zwischen 8chwefelwasserstoff und 8ulfat) zu
einer Verãnderung der Isotopenverhãltnisse des im
Grundwasser gelõsten 8ulfats kommen. Diese mõgliche Verschiebung der B348_ und B:1.BO-Werte ist bei
der Interpretation der Messwerte zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse der B348_ und ô:1.BO-Bestimmungen
im 8ulfat der Grundwasserproben von Riniken sind
in Beilage 8.13 graphisch dargestellt. 8ind mehrere
Messwerte von einer Probe vorhanden, so wurde für
die graphische Darstellung der Mittelwert verwendet. Zusãtzlich sind die Bereiche für verschiedene,
aus der Literatur bekannte Evaporit-Werte angegeben. Die Angaben von NIELSEN (1979) berücksichtigen dabei nur B348-Werte und keine B:1.BO-Daten.
Die aus dem Keuper bei 516 m stammende Probe
liegt sowohl in dem von CLAYPOOL et al. (1980)
ausgeschiedenen Peld IITrias-Jura ll als auch im
Bereich des germanischen Keupers, wie er in NIEL8EN (1979) angegeben wird.
Die B348- und B:1.BO_ Werte der Proben aus dem
oberen Muschelkalk liegen nur wenig ausserhalb des
von CLAYPOOL et al. angegebenen Bereichs der
marinen Evaporite aus der mittleren-oberen Trias
und dem Jura und fallen zudem nach NIELSEN ins
Peld des germanischen Muschelkalks. Es besteht
daher kein Grund, eine Grundwasserevolution ausserhalb der Formation anzunehmen.
In der Wasserprobe aus dem Buntsandstein bei
807 m wurden B348-Werte von 17.91%0 bzw.
18.42%0 und B:1.BO-Werte von 13.49%0 bzw.
13.28%0 gemessen. Die Probe liegt damit nach
CLAYPOOL et al. (1980) nicht mehr im Feld der
marinen Evaporite der unteren Trias, fãllt aber nach
NIELSEN (1979) in den Bereich der germanischen,
kontinentalen Untertrias. Diese Diskrepanz wird
verstãndlich, wenn man bedenkt, das s der Buntsand-
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stein in Riniken eine kontinentale Ablagerung verkõrpert. Ein detaillierter Vergleich mit den Isotopenanalysen an den entsprechenden Bohrkernen aus
den Nagra-Tiefbohrungen wird in PEARSON et al.
(NTB 88-01, Kap. 7.1) publiziert.
Auch die beiden Proben aus dem Perm bei 966 m
und 994 m weisen nicht die für marine PermEvaporite typischen Werte auf. In beiden Proben
sind die 834S-Werte erhõht. Wiederum ist zu bedenken, dass die Permsedimente des Nordschweizer
Permokarbon-Trogs kontinentale Ablagerungen reprãsentieren. Vergleicht man die 834S-Werte mit
den entsprechenden Resultaten der 34S-Bestimmungen an den Permwãssern aus der Sondierbohrung Weiach, so fãllt auf, dass die 834S-Werte aus
dem Perm von Riniken im gleichen Bereich wie die
Proben aus Weiach (10 bis 17°/00 CD) liegen. Im
Gegensatz dazu sind die 81BO-Werte in Riniken
deutlich niedriger als in Weiach (ca. 10 statt 14.5%0
SMOW). Die Ergebnisse der 834S- und 81BO-Bestimmungen geben damit einen Hinweis auf eine
heterogene Herkunft der Permwãsser.

8.6.3.3

Verweilzeiten und Kontamination der
Grundwãsser

Verschiedene radioaktive Isotope werden in der
Atmosphãre seit geologischen Zeitrãumen natürlich
produziert. Meist geschieht dies in den oberen
Schichten durch kosmische Strahlung. Seit etwa drei
Dekaden enthãlt die Atmosphãre auch künstliche
Radioisotope als Folge der zivilen und militãrischen
Nutzung der Kernenergie.
Die radioak.tiven Isotope werden durch den Wasserkreislauf verbreitet und gelangen mit den Niederschlãgen in die Grundwãsser. Im Idealfall fmdet
im Grundwasser weder eine Neubildung noch eine
Wechselwirkung 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 bestimmt werden.

Da die verschiedenen Radioisotope unterschiedliche
Halbwertszeiten aufweisen, sind sie entsprechend
auch für unterschiedliche Datierungsbereiche geeignet (Beil. 8.14). Bei Tiefengrundwãssern, die im
N ormalfalllange Verweilzeiten (mehr als 100 J ahre)
aufweisen, sind vor allem die Isotope 39Ar und 14C
von Interesse.

Kohlenstoff-14

Natürlicher Kohlenstoff besteht aus drei Isotopen:
12C, 13C und 14C. Die Isotope :L2C und :L3C sind
stabil. Ihr Verhãltnis wird in der Regel als Abweichung (8 13C in %0 PDB) vom Referenzwert, einem
Calcit-Standard in Form eines Belemniten aus den
USA, angegeben.
Das radioak.tive Kohlenstoffisotop 14C (Halbwertszeit = 5'730 Jahre) entsteht in der oberen Atmosphãre vorwiegend durch Kernreaktionen zwischen Stickstoff und - durch kosmische Strahlung
erzeugte - Neutronen. Von dort gelangt es im Kohlendioxid in den Kohlenstoffzyklus der Biosphãre.
Zwischen Bildung und Zerfall besteht ein annãhernd
stationãres Gleichgewicht (14C/12C = 10-12). Ergebnisse 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 Kohlendioxi.d oder als Karbonat im Grundwasser gelõst vorliegt. Sowohl Kohlendioxi.d als auch Karbonat werden relativ leicht gelõst oder ausgefãllt. Wãhrend der
Grundwasserevolution wird daher das Isotopenverhãltnis 14C/12C in der Regel mehrfach durch Auflõsungs- und Ausfãllungsprozesse verãndert. Diese
Vorgãnge beeinflussen jedoch nicht nur die 14C_
Konzentration, sondern auch den 813C_Wert. Somit
besteht zumindest prinzipiell die Mõglichkeit, aus
dem Chemismus des Grundwassers und der :L3CKonzentration die Grundwasserevolution und damit
die Lõsungs- und Fãllungsvorgãnge zu rekonstruieren. Damit ist es wiederum mõglich, die 14C-Anfangskonzentration entsprechend zu korrigieren und
anschliessend zusammen mit dem gemessenen 14C_
Wert zur Abschãtzung der mittleren Verweilzeit des
Grundwassers zu verwenden.
Die Grundwasserevolution beginnt in der Regel mit
der Infiltration von Niederschlagswasser. Da Regenwasser normalerweise nur etwa 0.03% gelõstes Kohlendioxid enthãlt, sind die 14C_Konzentrationen in
ihm sehr klein. In der Boden!uft der ungesãttigten
Zone ist Kohlendioxid durch Wurzelatmung und Abbau organischer Substanz auf 0.1 bis 1% angereichert. Entsprechend dem herrschenden CO2-Partialdruck wird daher CO2 im in:filtrierten Niederschlagswasser gelõst. Der grõsste Teil der 14C-Konzentration im Grundwasser stammt also aus der Bodenluft der ungesãttigten Zone. Der 813C_Wert des
Kohlendioxids in der Bodenluft liegt im Normalfall
zwischen -23 und -27°/00 PDB.
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Die weitere Grundwasserentwick1ung beinhaltet in
der Regel die Lõsung von Gesteinskarbonat, wãhrend der sich der 813C-Wert im Wasser dem des
Gesteins annãhert. Die entsprechenden 813C-Werte
von Calcit und Dolomit in marinen Karbonaten liegen zwischen -0.5 und 0.5%0 PDB bzw. zwischen
-1.0 und 2.0%0 PDB. Weitere Prozesse, die nachfolgend die Kohlenstoff-Isotopenverhãltnisse beeinflussen kõnnen, sind bspw. die Fãllung von Calcit bei
gleichzeitiger Lõsung von Gips und Dolomit. In der
Regel sind mehrfache und zum Teil kombinierte
Auflõsungs- und Ausfãllungsprozesse anzunehmen.
Im vorliegenden Fall konnten die 14C_Werte der
Proben aus dem Keuper, dem Muschelkalk und dem
Buntsandstein ausgewertet werden (BeiI. 8.10).
Dafür wurde zuerst abgeschãtzt, wieviel Kohlendioxid das Wasser vermutlich in der ungesãttigten
Zone aufgenommen hat. Des weiteren wurde für die
wichtigsten Minerale (z.B. Ca1cit, Dolomit oder
Gips) berechnet, welche Mengen wãhrend der gesamten Grundwasserevolution gelõst worden sein
müssen. Damit konnten die 14C-Anfangskonzentrationen entsprechend korrigiert werden (Beil. 8.10).
Aus den korrigierten 14C-Anfangskonzentrationen
und den gemessenen Werten wurden schliesslich
unter Benützung des Piston-Flow-Modells die 14C_
Modellalter berechnet. Die Ergebnisse ·sind also
reprãsentativ, wenn eine einheitliche Herkunft der
Wãsser angenommen werden kann.
Falls die Proben Beimischungen von ]ungerem
Grundwasser enthalten oder mit Bohrspü1ung kontaminiert sind, liegt das wirkliche Modellalter für die
ãltere Komponente bzw. das Grundwasser hõher.
Dies gilt vor allem, wenn beim Abteufen Spülungszusãtze, die modernen Kohlenstoff (14C) enthalten, verwendet worden sind. Da alle Proben aus
der Sondierbohrung Riniken geringe Mengen an gelõstem organischem Kohlenstoff enthalten, sind die
im folgenden diskutierten 14C_Modellalter als untere
Grenzwerte zu interpretieren. Weitere Details zur
Korrektur und Auswertung der 14C_ und 813C-Werte sind in PEARSON et al. (NTB 88-01, Kap. 5) zu
finden.
Die Auswertung der 14C_Bestimmungen ergab für
die Probe aus dem Keuper ein Modellalter von mindestens 17'000 J ahren. Da mõglicherweise ein Teil
des gemessenen 14C-Gehaltes aus der Bohrspü1ung
stammt, kõnnte das tatsãchliche Alter wesentlich
hõher sein. Der berechnete Alterswert steht jedoch
in gutem Eink1ang mit der relativ hohen Mineralisierung des Wassers (15.5 g!l) sowie mit den 82 H- und
õ1B-Werten, die eine fortgeschrittene Grundwasser-

evolution bzw. eine relativ lange Verweilzeit annehmen lassen.
Für die Probe aus dem Muschelkalk wurde ebenfalls
ein relativ hohes 14C_Modellalter, nãmlich mindestens 19'000 J ahren berechnet. Dieses Wasser ist
damit mit dem Muschelkalkwasser von Bõttstein gut
vergleichbar, für das ein Alter von mehr als 17'000
J ahre (NTB 88-01, Kap. 5) errechnet wurde. Es ist
jedoch wesentlich ãlter als das als rezent eingestufte
Muschelkalkwasser von Weiach.
Ein sehr hohes 14C-Model1alter, d.h. mehr als 30'000
Jahre, ergab sich für das Wasser aus dem Buntsandstein. Dieser Wert ist relativ zuverlãssig, denn die
Probe ist nur wenig durch Bohrspü1ung verunreinigt
(Beil. 8.2). Zudem ist der Gehalt an gelõstem organischem Kohlenstoff niedrig (Bei1. 8.9). Das Wasser
aus dem Buntsandstein scheint damit deut1ich ãlter
als die übrigen auswertbaren Proben. Dieses Model1alter ist auch konsistent mit der relativ starken Mineralisierung.c10 gIl) sowie den 82 H- und 81BO-Werten,
die eine fortgeschrittene Grundwasserevolution bzw.
eine relativ lange Verweilzeit annehmen lassen.
Für die Perm-Wãsser, die in 965.5 m bzw. 993.5 m
Tiefe entnommen worden sind, wurden 14C-Modellalter um 6'300 Jahre bzw. 3'000 Jahre berechnet.
Diese Proben sind jedoch betrãchtlich durch zellu1osehaltige Bohrspülung kontaminiert. Sie weisen
darum mit Sicherheit zu hohe 14C-Gehalte auf und
dürften wesentlich ãlter sein.

Argon-39

Das Edelgasisotop 39Ar besitzt eine Halbwertszeit
von 269 J ahren. Es eignet sich daher für Datierungen
bis zu etwa 1'000 J ahren und kann die 14C_Methode
bei eher jungen Wãssem ergãnzen.
Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung von
39Ar zur Datierung von Grundwãssern liegt darin,
dass 39Ar in U-, Th- und K-reichen Gesteinen (z.B.
Granit) unterirdisch produziert wird. Wãsser aus
dem Kristallin weisen daher hãufig 39Ar-Aktivitãten
auf, die weit über den heute in der Atmosphãre gemessenen Werten (100% modern) liegen (vgl. BALDERER, NTB 85-06, Kap. 6.5). Untersuchungen an
Grundwasserproben aus verschiedenen Sedimentaquiferen (z.B. Muschelka1k-Aquifer) haben jedoch
gezeigt, dass in derartigen Grundwasserleitern die
39Ar-Aktivitãten unterhalb oder nur wenig über der
Bestimmungsgrenze liegen kõnnen. Somit ist die Annahme zulãssig, das s für diese Aquifere die unterirdische 39Ar-Produktion im wesentlichen vernach-
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lãssigt werden kann (BALDERER, NTB 83-04,
Kap.4.2.3).
Die 39Ar-Aktivitãt konnte in drei der Wasserproben
gemessen werden (Beil. 8.10). Bei der Probe aus
dem Muschelkalk liegt die 39Ar-Aktivitãt unterhalb
der Nachweisgrenze von etwa 7% modern. Dieser
Wert stützt damit die Annahme, dass die unterirdische Produktion in bestimmten Sedimentaquiferen
vemachlãssigt werden kann. Des weiteren erlaubt
das Analysenergebnis die Aussage, dass dieses Wasser aus dem Muschelkalk ein 39Ar-Modellalter von
mehr als 1'000 J ahren aufweist. Da es sich bei diesem Alter um ein Minimalalter handelt, ist es konsistent mit der Auswertung der l..4·C-Analysen.
In der Probe aus dem Buntsandstein wurde eine
39Ar-Aktivitãt von etwa 107% modern gemessen.
Dabei ist nicht ausschliessbar, dass dieselbe mindestens teilweise unterirdisch produziert wurde. E~e
Abschãtzung eines Modellalters ist daher nicht mõglich. Da die Produktion im Buntsandstein wegen der
niedrigen U - und Th-Konzentrationen sehr gering
sein dürfte, kann angenommen werden, dass ein Teil
der 39Ar-Aktivitãt aus dem darunterliegenden Perm
stammt. Mõglicherweise enthãlt das BuntsandsteinWasser aber auch Beimischungen von Wasser aus
demPerm.
Die Probe aus dem Perm weist nãmlich eine noch
hõhere 39Ar-Aktivitãt (etwa 270% modern) auf. Da
dieselbe ebenfalls auf eine unterirdische Produktion
zurückgehen dürfte, ist auch hier eine Altersabschãtzung nicht mõglich.

Tritium

Bei Tiefengrundwãssern mit relativ langen Verweilzeiten kõnnen kurzlebige Isotope wie z.B. Tritium
(Halbwertszeit = 12.4 J ahre) Hinweise auf Verunreinigungen der Proben durch Spü1ung oder auf Beimischungen von jungem, d.h. oberflãchennahem
Grundwasser geben.
Die Ergebnisse der Tritiumanalysen an Wasserproben aus der Sondierbohrung Riniken sind deshalb in
Beilage 8.2 den Ergebnissen der Tracer-Analysen
gegenübergestellt. Da keine Referenzmessungen am
Leitungswasser oder dem deionisierten Wasser
durchgeführt wurden, musste der Referenzwert für
Leitungswasser anhand der Proben 10c und 11, die
zu etwa 90% aus Bohrspülung bestehen, abgeschãtzt
werden. Die entsprechende Tritiumkonzentration
betrãgt etwa 83 TU (Tritium Units, 1 TU =
10-183H/1H).

Vvenn man annimmt, dass die Grundwãsser aus der
Sondierbohrung Riniken von einheitlicher Herkunft
sind bzw. ihre jüngste Komponente ãlter als 100
J ahre ist, kann mit Hilfe der Tritiumkonzentrationen
der Anteil an Bohrspü1ung abgeschãtzt werden (Beil.
8.2). Ein Vergleich mit den Ergebnissen der TracerAnalysen zeigt, dass die entsprechenden Werte für
alle Proben sehr gut übereinstimmen. Für die Proben
aus dem Perm bei 1'361.6 m muss aufgrund der Tritiumkonzentrationen angenommen werden, dass die
Kontamination mit Bohrspü1ung wahrscheinlich in
der Grõssenordnung von etwa 40% liegt (vgl. Kap.
8.3.3 und Kap. 8.5.2.1).
Grundsãtzlich wãre auch denkbar, dass ein Teil des
Tritiums nicht auf eine Verunreinigung durch Spülung, sondern auf Anteile von jungem Grundwasser
zurückzuführen ist. Wegen der guten Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Tracer-Analysen
scheint dies im vorliegenden Fall jedoch wenig wahrscheinlich.

Krypton-85
Krypton-85 ist ein relativ kurz1ebiges Isotop mit
einer Ha1bwertszeit von etwa 10.7 J ahren. Seit 1955
steigt seine Konzentration (gemessen in dpm/cc =
desintegrations per minute and cm3) in der Atmosphãre, bedingt durch anthropogene Einflüsse,
stetig an. Entsprechend steigt auch seine Konzentration 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 3Hf8sKr-Verhãltnis zur
Datierung von "jungem" Grundwasser gut geeignet
(Beil. 8.14). Bei "ãlterem" Grundwasser kann das
3Hf85Kr-Verhãltnis Hinweise auf Anteile von rezentem 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_ Ver hãltnis wie folgt interpretiert werden (PEARSON et al., NTB 88-01,
Kap.4.3):
Wenn das 3H/8SKr-Verhãltnis grõsser als 1
TU/dpm'cc- 1 ist, kann angenommen werden,
das s die Probe einen Anteil von relativ jungem
Grundwasser enthãlt.
Wenn das 3Hf8SKr- Verhãltnis etwa 1
TUfdpm'cc- 1 oder kleiner ist, dann ist es wahrscheinlich, dass die Probe rezentes Wasser (z.B.
Spü1ung) enthãlt.
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Im vorliegenden Fall wurde 8SKr an je einer Probe
aus dem Buntsandstein und dem Perm bei 993.5 m
bestimmt. Die entsprechenden Messwerte sowie die
3H/8SKr_ Verhãltnisse sind in Bei1age 8.10 enthalten.
Für die Probe aus dem Buntsandstein ist das
3H/8SKr.., Verhãltnis nicht aussagekrãftig, da die
Unsicherheit die gleiche Grõsse wie das Verhãltnis
selbst aufweist. Bei der Probe aus dem Perm ist das
3H/8SKr_Verhãltnis trotz der mõglichen Fehler grõsser als 1 TU/dpm-cc- 1. Gemãss obigem Interpretationsansatz müsste die Probe demnach junges
Grundwasser (ca. 3%) enthalten. Gegen eine derartige Interpretation sprechen allerdings die Ergebnisse der m-TFMBA-Analysen, die eine Kontamination mit ca. 5% Bohrspü1ung ergeben haben (Kap.
8.3.3).

8.7

HYDROCHEMISCHE UND ISOTOPENHYDROLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG DER TIEFENGRUNDWÃSSER
VON RINlKEN

Ausgehend von den hydrochemischen und isotopenhydrologischen Rohdaten (Bei1. 8.3a,b und 8.10)
und den in den voranstehenden Kapiteln diskutierten
Über legungen und Interpretationsansãtzen sol1 im
folgenden ein summarischer Überblick über die
Tiefengrundwãsser von Riniken gegeben werden.
Eine erste Interpretation der hydrochemischen und
isotopenhydrologischen Daten im regionalen Rahmen ist in SCHMASSMANN et al. (NTB 84-21) zu
fmden. V on dort wurde auch die im folgenden verwendete Typisierung der Grundwãsser nach ihren
Hauptbestandteilen übernommen. Eine detaillierte
Interpretation der isotopenhydrologischen Untersuchungen wird in PEARSON et al. (NTB 88-01) publiziert werden.

8.7.1

Oberer Keuper

In der Sondierbohrung Riniken wurde die oberste
Grundwasserprobe den sandigen, dolomitischen und
mergeligen Schichten des oberen Keupers (Gansinger Dolomit bis Schilfsandstein) entnommen. Aufgrund der lithologischen Beschreibung kann angenommen werden, dass das Wasser zum grõssten Teil
aus dem Schilfsandstein stammt.
Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen
Analysen sind in Beilage 8.9 aufgelistet. Beilage 8.15
zeigt die Charakteristik des Wassers in der Darstellung nach SCHOLLER. Dabei handelt es sich um

ein stark mineralisiertes ~-(Ca)-S04-CI-Wasser.
Die Mineralisierung betrãgt etwa 15.5 g!l (Bei1. 8.5).
Das Wasser ist mit Dolomit, Gips und Quarz sowie
voraussetzungsgemãss auch mit Calcit gesãttigt. Es
ist leicht bzw. deutlich untersãttigt in bezug auf Anhydrit und Chalcedon, (Bei1. 8.7).
Dieses Wasser nimmt im Vergleich zu anderen Wãssern aus dem Keuper im Untersuchungsgebiet der
Nagra (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21) eine
Sonderste11ung ein. Bei letzteren handelt es sich ausnahmslos um Ca-Mg-S04-Wãsser, die offensichtlich
vom tiefer liegenden Gipskeuper geprãgt worden
sind. Für das Wasser aus dem oberen Keuper von
Riniken kann dagegen eine eigenstãndige Grundwasserentwicklung angenommen werden.
Die Ergebnisse der Isotopenbestimmungen deuten
auf eine fortgeschrittene Grundwasserevolution und
eine relativ lange Verwei1zeit hin. Zwar liegt die
Probe aus dem oberen Keuper im B2H/B 180-Diagramm ziemlich genau auf der Niederschlagsgeraden
(Bei1. 8.11), jedoch sind im Vergleich zu rezenten
Grundwãssem aus dem Molassevorland oder aus
dem Jura die Isotope 2H und 180 stark angereichert
(-41.2 bzw. -6.43%0 SMOW). Das Keuperwasser
stammt daher vermutlich aus einer Zeit mit deutlich
wãrmerem Klima. Die Ergebnisse der B180- und
B34S-Bestimmungen am gelõsten Sulfat (10.55%0
SMOW bzw. 15.55%0 CD) liegen nach CLAYPOOL et al. (1980) im Feld der mittel- bis obertriadischen bzw. jurassischen marinen Evaporite und
nach NIELSEN (1979) im Bereich des germanischen
Keupers. Eine Beeinflussung durch eine andere Formation ist somit nicht zu erkennen.
Eine Altersbestimmung ist problematisch, da die genommene Probe durch geringe Anteile von Bohrspülung verunreinigt und dadurch mit modernem 14C
kontaminiert ist. Die Auswertung der 14C-Bestimmungen erlaubt daher lediglich die Angabe eines
Minimalalters (14C-Modellalter) von mindestens
17'000 Jahren. Das Wasser ist demnach als relativ alt
einzustufen. Dieser, Befund ist konsistent mit den
B2H- und B180-Werten und der relativ starken Mineralisierung.

8.7.2

Oberer Muschelkalk

Die nãchstfolgende, bedeutende wasserführende
Zone ist in der Sondierbohrung Riniken der sog.
Muschelkalk-Aquifer. Die Wasserführung ist an
kluftreiche Zonen und Bereiche mit erhõhter offener
Porositãt im oberen Teil des Muschelkalks (Tri-
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gonodus-Dolomit bis Dolomit des Mittleren
Muschelkalks) gebunden.
Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen
Analysen sind in Beilage 8.9 aufgelistet. Beilage 8.15
zeigt die Charakteristik des Wassers in der Darstellung nach SCHÕLLER. Dabei handelt es sich um
ein stark mineralisiertes Na-(Ca)-Cl-S04-Wasser.
Die Mineralisierung betrãgt etwa 14.5 gIl (Beil. 8.5).
Sie ist damit vergleichbar mit der des Wassers aus
dem oberen Keuper. Das Muschelkalkwasser ist in
bezug auf Gips und Chalcedon gesãttigt. Für Calcit
dürfte dies ebenfalls zutreffen. Hinsichtlich Quarz
liegt eine Übersãttigung vor. Bei den Silikaten ist
offensichtlich Chalcedon die bestimmende Mineralphase. Ferner ist das Wasser in bezug auf Dolomit
und Anhydrit leicht untersãttigt, wobei die Untersãttigung mit Dolomit mõglicherweise auswertungsbedingt ist (Kap. 8.5.2.6).
Im regionalen Rahmen kann das Muschelkalkwasser
von Riniken am ehesten mit dem Wasser des Oberen
Muschelkalks in der Sondierbohrung Schafisheim
verglichen werden. Es weist jedoch wesent1ich weniger Schwefelwasserstoff, Methan und hõhere Kohlenwasserstoffe auf (SCHMASSMANN et al.,
NTB 84-21, Kap. 6.4.5.2).
Die õ2 H- und õ1BO-Werte (-71.6 bzw. -10.14%0
SMOW) der Probe aus dem oberen Muschelkalk liegen auf der Niederschlagsgeraden und zudem auch
im Feld der rezenten Grundwãsser des Molassevorlandes und des Juras (Beil. 8.11). Die Auswertung
der Edelgaskonzentrationen ergab eine InfIltrationstemperatur von 8.1°C. Dieser Wert entspricht in etwa den heute herrschenden Durchschnittstemperaturen und ist typisch für die Muschelkalkwãsser der
Nordschweiz.
Die Õ34S- und õ180-Werte der Probe aus dem
oberen Muschelkalk liegen nur wenig ausserhalb des
von CLAYPOOL et al. (1980) angegebenen Bereichs der marinen Evaporite aus der mitt1erenoberen Trias und fallen zudem nach NIELSEN
(1979) ins Feld des germanischen Muschelkalks. Es
besteht daher kein Grund, eine Grundwasserevolution ausserhalb der Formation anzunehmen.
Eine Altersbestimmung mit der 14C-Methode ist
problematisch, da die Proben aus dem Muschelkalk
mõglicherweise mit modernem 14C kontaminiert
worden sind. Die Auswertung der 14C-Bestimmungen gestattet daher lediglich die Angabe eines
Minimalalters (14C-Modellalter) von mindestens
19'000 Jahren. Aufgrund der 39Ar-Messung wurde

ein Minimalalter von 1'000 J ahren berechnet. Das
Muschelkalkwasser ist demnach als relativ alt einzustufen. Dieser Befund ist konsistent mit den niedrigen Tritium-Werten und der relativ starken Mineralisierung.

8.7.3

Buntsandstein

Die nachste wasserführende Zone unter dem
Muschelkalk ist der Buntsandstein. Er liegt in Riniken auf den siltigen Schichten des Rot1iegenden. Der
Buntsandstein ist daher in Riniken ein eigenstãndiger Aquifer.
Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen
Analysen sind in Beilage 8.9 aufgelistet. Beilage 8.15
zeigt die Charakteristik des Wassers in der Darstellung nach SCHÕLLER. Dabei handelt es sich um
ein relativ stark mineralisiertes Na-(Ca)-Cl-S04Wasser. Die Mineralisierung betrãgt etwa 10 gIl
(Beil. 8.5). Das Buntsandsteinwasser gehõrt damit
zum selben Wassertyp wie das Muschelkalkwasser
im Hangenden, ist jedoch weniger stark mineralisiert. Gegenüber Calcit wird Sãttigung angenommen.
In bezug auf Dolomit, Gips und Anhydrit ist das
Buntsandsteinwasser deutlich untersãttigt. Hinsichtlich Quarz und Chalcedon dürfte Übersãttigung bzw.
leichte Übersãttigung bestehen (Kap. 8.5.2.6).
Im regionalen Vergleich ist das Buntsandsteinwasser
von Riniken den Buntsandsteinwãssern von Kaiseraugst, Weiach, Schafisheim und Kaisten chemisch
sehr ãhnlich (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21,
Kap. 6.5). Es ist deutlich verschieden von dem nur
schwach mineralisierten Wasser im Buntsandstein
und obersten Kristallin von Bõttstein (NTB 85-01,
Kap. 8.5.5).
Die õ2 H- und 81BO-Werte (-65.4 bzw. -6.92%0
SMOW) liegen weder auf der Niederschlagsgeraden
noch im Bereich der rezenten Grundwãsser. Besonders der 1BO-Wert ist stark erhõht. Er kann als
Ergebnis einer zwar fortgeschrittenen, aber durchaus
normalen Grundwasserentwicklung gedeutet werden.
Die Auswertung der Edelgaskonzentrationen ergab
eine Infiltrationstemperatur von etwa 7.3°C. Dieser
Wert ist plausibel, wenn man annimmt, dass das
Wasser aus einem etwas hõher gelegenen Einzugsgebiet stammt.
Im gelõsten Sulfat wurden 834S-Werte von 17.91%0
bzw. 18.42%0 und õ180-Werte von 13.49%0 bzw.
13.28%0 gemessen. Die õ34S-Werte kommen damit,
in Übereinstimmung mit ihrer Herkunft, in den von
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NIELSEN (1979) für die germanische, kontinentale
Untertrias ausgeschiedenen Wertebereich, nicht
aber in das Feld der entsprechenden marinen Evaporite zu liegen.
Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergab ein
Mindestmodellalter von mehr als 30'000 J ahren. Dieser Wert ist relativ zuver1ãssig, da die Probe nur
wenig durch Bohrspü1ung verunreinigt ist (Beil. 8.2).
Zudem ist der Gehalt an gelõstem organischem Kohlenstoff niedrig (Beil. 8.9). Keine Anhaltspunkte auf
die Verweilzeit ergeben sich aus der 39Ar-Aktivitãt
(107% modern), da eine unterirdische Produktion
anzunehmen ist. Ebenso wenig kann anhand der 3H_
und BSKr-Werte zwingend auf junge Grundwasserkomponenten geschlossen werden. Insgesamt kann
also beim Buntsandsteinwasser von einer sehr langen
Verweilzeit ausgegangen werden.

8.7.4

Perm

Das Perm ist in der Sondierbohrung Riniken mehr
als 1'000 m mãchtig und besteht aus einer unregelmãssigen Abfolge von Sand-, Silt- und Tonsteinen
und Brekzien. Die hydraulische Durchlãssigkeit ist
generell gering, so das s die Wasserführung auf
wenige Zonen mit erhõhter Permeabilitãt beschrãnkt
ist.
Die bereinigten Ergebnisse der hydrochemischen
Analysen der zwei brauchbaren Proben aus dem
Perm (965.5 m und 993.5 m) sind in Beilage 8.9 aufgelistet. Beilage 8.15 zeigt die Charakteristik der
Wãsser in der Darstellung nach SCHOLLER. Wie
die graphische Darstellung verdeutlicht, sind diese
beiden Proben aus dem oberen Teil des Perms fast
identisch. Sie kõnnen als saline Na-Cl-S04-Wãsser
bezeichnet werden. Die Mineralisierung betrãgt
18 gIl bzw. 23 gIl (Beil. 8.5).
Bei den Modellrechnungen wurde für beide Proben
aus dem oberen Perm eine Sãttigung mit Calcit vorausgesetzt. In bezug auf Dolomit, Gips und Anhydrit ergab sich eine Untersãttigung. Die Modellrechnungen haben ferner bei der oberen Probe
(965.5 m) eine leichte Übersãttigung an Quarz sowie
eine leichte U ntersãttigung für Chalcedon aufgezeigt. Dagegen scheint die untere der beiden Proben
(993.5 m) sowohl für Quarz als auch für Chalcedon
deutlich übersãttigt zu sein. Unter den gegebenen
Umstãnden muss angenommen werden, dass die entsprechenden Silikatkonzentrationen nicht reprãsentativ sind (Kap. 8.5.2.6). Keine Sãttigungsindices
wurden für die Probe aus dem Perm bei 1'361.6 m

berechnet, da diese zu stark durch den Zement hinter der Verrohrung beeinflusst worden ist
(Kap. 8.5.2.5).
Wie erwãhnt, sind die Wãsser aus dem Perm stark
mineralisiert. Besonders die Proben aus dem unteren
Teil des durchteuften Perms sind - mit Ausnahme
der Permwãsser von Weiach - wesentlich hõher mineralisiert als alle bekannten Wãsser aus dem Buntsandstein, Perm oder Kristallin des Untersuchungsgebiets (vgl. SCHMASSMANN et al., NTB 84-21).
Die Wãsser aus dem Perm von Riniken nehmen
demnach regional gesehen, zusammen mit den
Permwãssem aus Weiach, eine Sonderstellung ein.
Die Proben aus dem Perm weisen untereinander
sehr ãhnliche 52 H- und 51BO-Werte auf. Wie Beilage
8.11 zeigt, liegen sie im 52 H/5 1BO-Diagramm in der
Nahe der Niederschlagsgeraden, jedoch sehr weit
rechts des Bereichs der rezenten Grundwasserneubildung. Eine mõgliche Erklãrung ist, dass das
Wasser aus dem Perm von Riniken aus einer Zeit
mit einem wãrmeren Klima stammt. Eine andere
Mõglichkeit ist, dass dieses noch Anteile von altem
Meerwasser enthãlt (Kap. 8.6.3.1). Die Ergebnisse
der Edelgasanalysen unterstützen die erste These, da
die entsprechende Infiltrationstemperatur bei 17.9°C
liegen würde (Beil. 8.12).
Die beiden oberen Proben aus dem Perm weisen
nicht die für marine Permevaporite typischen 51BOund 534S_Wertpaare auf. In beiden Proben sind die
534S-Werte erhõht. Dies erstaunt jedoch nicht sonderlich, da die Permsedimente des Nordschweizer
Permokarbon-Trogs ja kontinentale Ablagerungen
reprãsentieren. Vergleicht man die 534S- Werte mit
den entsprechenden Resultaten der 34S-Bestimmungen an den Permwãssern aus der Sondierbohrung Weiach, so fãllt auf, dass die 534S-Werte aus
dem Perm von Riniken im gleichen Bereich wie die
Proben aus Weiach (10 bis 17%0 CD) liegen. Im
Gegensatz dazu sind die 51BO_Werte in Riniken jedoch deutlich niedriger als in Weiach (ca. 10 statt
14.5%0 SMOW). Dieser Unterschied kann als Hinweis auf eine heterogene Herkunft der Permwãsser gedeutet werden.
Die 39Ar-Aktivitãt lãsst keine Aussagen hinsichtlich
der Verweilzeit zu, da die Probe aus dem Perm bei
993.5 m infolge unterirdischer 39Ar-Produktion eine
zu hohe Aktivitãt von 270% modern aufweist. Auch
die 3H_ und BSKr-Werte er1auben keine diesbezüglichen Angaben. Somit sind bisher hinsichtlich des
Alters der Permwãsser keine Aussagen mõglich.
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9.

DIE WASSERFLIESSSYSTEME

Die sicherheitstechnische Beurteilung eines Endlagers für hochaktive Abfãlle erfolgt im Rahmen einer
Sicherheitsanalyse. Dabei spielt die geologische Barriere eine wichtige Rolle. N aturgemãss sind damit
die wasserfuhrenden Zonen resp. die Wasserfliesswege im potentiellen Wirtgestein von vorrangiger
Bedeutung.
Bei der Konzeption des U ntersuchungsprogramms
zur Sondierbohrung Riniken stand das Kristallin alS
potentielles Wirtgestein im Zentrum des Interesses.
Ein implizites Ziel des Arbeitsprogramms (NTB 8314) war es daher, die notwendigen Grundlagen und

Daten fur die Charakterisierung der Wasserfliesssysteme im Kristallin bereitzustellen.
Da die Bohrung in der Folge jedoch das Kristallin
nicht erreichte (vgl. Kap. 2.2.2), entfiel auch die Charakterisierung dieser Wasserfliesssysteme.
Neuerdings stehen jedoch vermehrt auch gering
durchlãssige Bereiche in den Sedimentgesteinen als
potentielle Wirtgesteine im Blickpunkt. Eine Charakterisierung der Fliesssysteme in den Sedimenten
ist jedoch einer separaten Studie ("Sedimentstudie")
vorbehalten. Einige vorlãufige Beobachtungen fanden in Kapitel 7 sowie im NTB 88-25 Eingang.
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