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VORWORT 

Mit diesem Bericht werden die bis Mitte 1989 
erarbeiteten Untersuchungsergebnisse der 
Sondierbohrung Leuggern vorgelegt. Diese 
Bohrung wurde rund 4 km nördlich des Nord
schweizer Permokarbon-Troges abgeteuft und 
liegt zusammen mit den Bohrungen Böttstein, 
Riniken und Schafisheim auf einer ca. N-S 
verlaufenden Profilspur. Sie erreichte das kri
stalline Grundgebirge, wie prognostiziert, in 
223 Metern Tiefe, wobei bis in eine Tiefe von 
1'387 m Gneis und dann bis zur Endteufe von 
1'689 m Granit durchfahren wurde. 

Die hier erbohrten Gneise lassen sich mit der 
Gneisserie von Kaisten und die tiefer liegen
den Granite mit dem Böttstein-Granit korre
lieren. Der Bohrung Leuggern kommt bei der 
Beantwortung der Frage, ob das Kristallin der 
Nordschweiz zur Aufnahme eines Endlagers 
für hochradioaktive Abfälle geeignet sei, eine 
wichtige Rolle zu. Es existieren nicht nur im 
Granit, sondern auch innerhalb der Gneise 
ausgedehnte Bereiche geringer Wasserdurch
lässigkeit. Zudem konnte am Übergang zwi
schen Granit und Gneis keine erhöhte Was
serdurchlässigkeit nachgewiesen werden. 
Allerdings wurden auch, z.B. im Abschnitt 
1'637.4-1'688.9 m Tiefe, stark wasserführende 
Störungs zonen angefahren. 

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele Ein
zelpersonen und Amtsstellen beigetragen. 

Unser herzlicher Dank gebührt dem Gemein
derat und der Bevölkerung von Leuggern 
sowie dem Regierungsrat des Kantons Aargau 
und den Mitarbeitern der Kantonalen Ver
waltung, die während der Vorbereitung und 
der Durchführung dieser Bohrung unser Vor
haben jederzeit unterstützt haben. 

Die reibungslose Abwicklung aller geplanten 
Arbeiten erforderte oft einen grossen persön
lichen Einsatz. Dafür sei allen am Programm 
beteiligten Wissenschaftlern, Technikern und 
Mitarbeitern unser Dank und unsere Aner
kennung ausgesprochen. 

Nicht zuletzt danken wir auch den Mitglie
dern der vom Bundesrat eingesetzten Auf
sichtskommission, die unsere Arbeiten nicht 
nur kontrollierten, sondern auch mit aufbau
ender Kritik wesentlich unterstützten. 

Mare Thwy 
Leiter Fachbereich Geologie der N agra 



ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle) hat 1980 in 
der Nordschweiz in einem rund 1'200 km2 

grossen Gebiet ein umfassendes geologisches 
Untersuchungsprogramm in Angriff genom
men. Es soll die erdwissenschaftlichen 
Erkenntnisse beschaffen, welche notwendig 
sind, um die Eignung des Untergrundes zur 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zu 
beurteilen. Die vielfältigen Untersuchungen 
gliedern sich in ein Tiefbohrprogramm, eine 
geophysikalische Erkundung der regionalen 
Gesteins- und Strukturverhältnisse, ein hydro
geologisches Untersuchungsprogramm zur 
Abklärung der Wasserfliesswege im tiefen 
Untergrund und ein neotektonisches Untersu
chungsprogramm zur Erkennung aktiver Erd
krustenbewegungen im Untersuchungsgebiet. 

Die Sondierbohrung Leuggern wurde als 
sechste Bohrung des Tiefbohrprogramms 
durchgeführt. Die Bohrstelle (Koord. 
657.664/271.208; 358.8 m ü.M.) liegt auf dem 
Gebiet der Gemeinde Leuggern, Kanton Aar
gau, ca. 13 km nördlich von Brugg. Die Boh
rung weist eine Endtiefe von 1'689 m auf. 

Mit der Sondierbohrung Leuggern sollten die 
Sedimentschichten durchteuft und rund 
1'500 m des kristallinen Grundgebirges 
erbohrt werden. Im Bohrloch sowie an Bohr
kernen und Wasserproben war ein umfangrei
ches Untersuchungsprogramm durchzufüh
ren. Mit modernsten Untersuchungsmethoden 
wurde versucht, die geologische Beschaffen
heit des Untergrundes und die Tiefengrund
wasserverhältnisse detailliert zu erfassen. 

Die Bohrarbeiten wurden am 9. Juli 1984 
begonnen und dauerten, mehrfach von wis
senschaftlichen Untersuchungen unterbro
chen, bis zum 19. Februar 1985. Weitere Tests 
und Untersuchungen wurden in den folgen
den Monaten bis zum 22. Mai 1985 durchge
führt. Anschliessend wurde ein provisorisches 
Mehrfachpackersystem zur Langzeitbeobach
tung der hydraulischen Verhältnisse im Kri-

stallin eingebaut. Weitere Tests, die speziell 
der Lokalisierung der Zuflussstellen dienten 
(Fluid-Logging), folgten im August und Sep
tember 1987. Das provisorische Beobach
tungssystem musste dazu ausgebaut werden 
und wurde in der Folge durch das definitive 
Multipacker-System ersetzt, das am 1.10. 1987 
in Betrieb genommen wurde. Das geplante 
Untersuchungsprogramm konnte praktisch 
vollständig und grösstenteils erfolgreich 
durchgeführt werden. 

Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wur
de von Mitarbeitern der Nagra unter Beizug 
von Beratern geplant und geleitet. An den 
Untersuchungen arbeiteten über 40 Hoch
schulinstitute, Beraterfirmen und Servicefrr
men aus der Schweiz, der BRD, Frankreich, 
Grossbritannien, den Niederlanden, Kanada 
und den USA. Insgesamt waren über 150 Wis
senschaftler und Techniker beteiligt. 

Der vorliegende Bericht stellt eine Zusam
menfassung der wichtigsten Resultate des 
Untersuchungsprogramms dar. Innerhalb der 
Reihe der Untersuchungsberichte (Tietboh
rungen Böttstein, Weiach, Riniken, Leuggem, 
Schafisheim, Kaisten und Siblingen) sind ähn
liche Sachverhalte und Datensätze zu ver
gleichbaren Darstellungen zusammengefasst. 
Dadurch können leicht Quervergleiche ange
stellt werden. Diesbezügliche Schlussfolgerun
gen sollen jedoch einem abschliessenden Syn
thesebericht vorbehalten bleiben. Die detail
lierte Berichterstattung über einzelne Unter
suchungen erfolgt in der Serie der Techni
schen Berichte der Nagra (s. NTB-Verzeich
nis am Schluss dieses Berichts). 

Geologischer Überblick 

Der Bohrstandort Leuggern liegt im aargau
ischen Tafeljura, nördlich des Nordschweizer 
Permokarbon-Troges, der mit den Nagra
Bohrungen von Weiach und Riniken erfasst 
wurde. Unter einem 223 m mächtigen Sedi-



mentstapel folgte das bis in eine Tiefe von 
1'387 m aus heterogenen Gneisen und darun
ter bis zur Endtiefe aus Graniten bestehende 
kristalline Grundgebirge. 

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen 
handelt es sich beim Leuggener Kristallin um 
eine ursprünglich präkambrische Sedimentse
rie, die während der kaledonischen Oroge.:. 
nese (ca. 500 Mio. J.) regional metamorphi
siert und damit in eine Paragneisserie überge
führt wurde. Im Zusammenhang mit spätva
riszisch-oberkarbonischen Bewegungen und 
der sie begleitenden Intrusion der Granite 
(320-330 Mio. J.) wurden die Gneise dann 
stark kataklastisch deformiert und intensiv 
tektonohydrothermal überprägt. 

Eine sehr ähnliche Gneisserie wurde in der 
Nagra-Bohrung Kaisten angetroffen. Die Gra
nite gehören zum gleichen Pluton wie der 
Böttstein-Granit und stellen möglicherweise 
Ausläufer der Albtal-Granitmasse dar. 

Bohrtechnik 

Als Bohranlage wurde eine vollelektrifIzierte 
Anlage der Salzgitter Maschinen AG vom 
Typ ZA 417/5 mit Teleskopmast eingesetzt. 
Sowohl in den Sedimenten wie im Kristallin 
kam a usschliesslich das konventionelle 
Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. Mit 
Ausnahme einzelner kurzer Zentrierab
schnitte wurde die ganze durchbohrte Strecke 
gekernt. Während anfänglich noch mit dem 
Doppelkernrohr gearbeitet wurde, wurde ab 
388 m Tiefe vollständig auf das Seilkernver
fahren umgestellt. Im Sediment wurde haupt
sächlich mit Ton-Süsswasserspülung und im 
Kristallin mit getracertem, deionisiertem Was
ser gebohrt. Das Kristallin blieb ab 557.5 m 
unverrohrt. 

Es gelangten in erster Linie oberflächenbe
setzte und imprägnierte Diamantbohrkronen 
zur Anwendung. Dabei wurden mit den ober
flächenbesetzten Kronen im Durchschnitt 
bessere Leistungen erzielt. 

Auf der Endteufe von 1'688.9 m wies die Boh
rung eine Abweichung von 14.0 m nach Nor
den und 370.3 m nach Osten auf. 

Geologie 

Am Kernmaterial der Sondierbohrung Leug
gern wurden detaillierte und umfangreiche 
Feld- und Laboruntersuchungen durchge
führt. Sie umfassten neben stratigraphisch
sedimentologischen und mineralogisch-petro
graphischen Untersuchungen auch struktur
geologische sowie verschiedenartige petro
physikalische, geochemische und isotopengeo
chemische Untersuchungen. 

Die Sedimentstrecke gliedert sich in ein 
48.5 m mächtiges Quartär und ein 174.3 m 
messendes, mesozoisches Schichtpaket. 

Das Quartär umfasst lössbedeckte Hochter
rassen-Schotter, die direkt der Felsoberfläche 
aufliegen. Die mesozoische Schichtreihe setzt 
im Trigonodus-Dolomit ein und umfasst Teile 
des Oberen Hauptmuschelkalkes (39.4 m), 
den' Mittleren und Unteren Muschelkalk 
sowie den Buntsandstein. Speziell erwähnens
wert ist das 7.9 m mächtige Salzlager im Mitt
leren Muschelkalk. Die erbohrten Formatio
nen konnten weitgehend analog zu denen der 
anderen Nagra-Bohrungen gegliedert werden. 

Innerhalb der Sedimente ist die KlufthäufIg
keit ausgesprochen gering. Mit Ausnahme ei
ner drusigen Kluft im Trigonodus-Dolomit 
wurden keine offenen Klüfte durchbohrt. Als 
Kluftfüllungen sind vor allem Calcit und Ton
minerale, in den Sulfatschichten und den Or
bicularis-Mergeln auch Gips und Anhydrit 
vorhanden. 

Die dem Kristallin aufliegende Basis des 
Buntsandsteins besteht aus einem brekziösen 
bis konglomeratischen Sandstein mit zahlrei
chen Kristallin- und aufgearbeiteten Bunt
sandsteingeröllen. In den obersten 5 m des 
Kristallins sind die Einflüsse einer schwachen 
Oberflächenverwitterung zu erkennen. Das in 
Leuggern erbohrte Kristallin besteht bis auf 
eine Tiefe von 1'387.3 m aus einer heteroge
nen Gneisserie, die ursprünglich hauptsäch
lich aus Tonen und Grauwacken bestanden 
hat. In diese Metapelite und Metagrauwacken 
eingelagert sind kalksilikatische Lagen sowie 
eine gebänderte Serie mit Amphiboliten und 
aplitischen Gneisen, die eine vulkanosedimen
täre Abfolge repräsentieren. Die Gneisserie 
ist hochmetamorph und z.T. migmatisiert. 
Die vorwiegend flach bis mittels teil gegen 



Westen einfallende Schieferung verläuft pa
rallel zur primär-sedimentären Bänderung. 
Analoge Gneisserien fmden sich in der Vor
waldscholle des Südschwarzwaldes und in der 
Sondierbohrung Kaisten. 

Ab 1'387.3 m bis zur Endteufe wurde ein 
porphyrischer, mittel- bis grobkörniger Biotit
Granit erbohrt, in dessen unteren Teil ein 
nicht porphyrischer cordieritführender 
Zweiglimmer-Granit eingeschaltet ist. Der
selbe kann als lokales Differentiat aus der 
gleichen Magmakammer angesehen werden. 

Ganggesteine (Aplite, Pegmatite, Lampro
phyre sowie Quarz- und Quarz-Turmalin
Adern ) treten vor allem in der Gneisserie auf. 
In den Graniten sind lediglich einige gering
mächtige Aplite vorhanden. 

Das ganze Kristallin zeigt eine intensive tekto
nohydrothermale Überprägung, die die ur
sprünglichen petrophysikalischen Gesteinsei
genschaften zum Teil stark verändert hat. Bei 
den Gneisen sind fast 20% und bei den Gra
niten ca. 5% kataklastisch überprägt und die 
hydrothermalen Umwandlungen erfassten bei 
den Gneisen rund 50%, bei den Graniten gar 
85% der durchbohrten Strecke. 

Die Gneisserie erfuhr nach dem Höhepunkt 
der Metamorphose (kaledonische Orogenese) 
eine retrograd-metamorphe bzw. pegmati
tisch-pneumatolytische Umwandlung. Dabei 
kam es zu einer starken Muskovitisierung der 
Kalifeldspäte und Cordierite sowie zur Bil
dung von Turmalin-Quarzadern. 

Eindeutig jünger als die retrograde Verglim
merung ist eine Deformation, die in den Gnei
sen zur Ausbildung von duktilen Scherzonen 
führte. Da die nur in den Gneisen vorhande
nen, prägranitisch eingedrungenen Lampro
phyre bevorzugt längs solcher Scherzonen ein
drangen, muss diese duktile Deformation und 
die Lamprophyr-Intrusion noch vor der Intru
sion der Leuggern-Granite erfolgt sein. 

Im Zusammenhang mit der Granitintrusion an 
der Wende des Unter- zum Oberkarbon wur
den die Gneise stark kataklastisch deformiert, 
zerklüftet und vor allem im Bereich der Stö
rungszonen heisshydrothermal umgewandelt 
C'Chlorit-Sericit"-Phase, mit Temperaturen 
zwischen 300-400°C und Drucken um 1kb). 

Bei den hydro thermalen Fluids handelte es 
sich im wesentlichen um relativ salzarme 
HzO-NaCI-Lösungen (max. 9 Gew.-% NaCI
Äquivalente), die wahrscheinlich meteori
schen Ursprungs waren. Die Granite selbst 
zeigen ebenfalls Spuren dieser heiss
hydrothermalen Umwandlung, die jedoch 
mehr oder weniger das ganze Gestein erfasste 
und nur von geringen kataklastischen Defor
mationen begleitet war. 

Im unteren Perm erfolgte, wohl in Zusam
menhang mit Bewegungen am Nordrand des 
P ermokarb on-Troges, eine erneute tektono
hydro thermale Überprägung CVertonungs
phase", mit Temperaturen von 100-300°C), die 
hauptsächlich eine intensive Zerklüftung 
sowie eine Vertonung der Granite wie auch 
der Gneisserie bewirkte. Die entsprechenden 
Fluids waren zu Beginn extrem salzreich (z. T. 
über 20 Gew.-% NaCI-Äquivalente) und von 
CaCh dominiert. Diese Überprägung be
wirkte lokal sehr bedeutende Veränderungen 
der Gesteinseigenschaften (z.B. der Porositä
ten, spez. Oberflächen, Dichten). 

Noch jüngere Beeinflussungen sind durch 
Lösungslöcher und freiwachsende Kluftmine
rale dokumentiert. Mit Ausnahme einer spä
ten Barytkristallisation im Granit stehen alle 
diese Bildungen jedoch im chemischen Un
gleichgewicht mit den heutigen Formations
wässern. Gemäss den Isotopenuntersuchun
gen (Uffh) scheint seit ca. 1.5 Mio. Jahren 
kein nennenswerter geochemischer Austausch 
zwischen Wasser und Gestein mehr stattge
funden zu haben. Auch die austauschbaren 
Kationen in den Zwischenschichten der Ton
mineralien zeigen keinen Zusammenhang mit 
den heutigen Formationswässern. 

Zwischen den Kluftfüllungen in der Gneisse
rie und im Granit bestehen Unterschiede, 
doch sind in beiden Tonminerale und Calcit 
am häufigsten vertreten. 

97.5% der über 18'000 erfassten Klüfte waren 
geschlossen und 2.5% offen. Im Gneis verlau
fen die Klüfte vorwiegend subparallel zum 
Gneisplanar oder zu Aplitgängen. Im Granit 
dagegen orientieren sie sich vorwiegend an 
den älteren Quarz- und Quarz-Turmalin
Adern. 



Sowohl im Kristallin wie auch in den Sedi
menten wurden ferner die Zusammensetzung 
und Korngrössen der Tonminerale, die Ge
steinschemismen (Haupt- und Spurenele
mente), das Kationenaustauschvermögen, die 
Gesteins- und Korndichten, die spezifischen 
Oberflächen und die Wärmeleitfähigkeit etc. 
bestimmt, um insbesondere auch Grunddaten 
bezüglich der Rückhaltung von Radionukli
den im Gestein zu erhalten. 

Bohrlochgeophysik 

In der Sondierbohrung Leuggern wurde ein 
umfassendes bohrlochgeophysikalisches 
Untersu~hungsprogramm durchgeführt. Der 
dadurch gewonnene Datensatz wurde mit den 
Resultaten der Bohrkernanalyse und den im 
Bohrloch durchgeführten Tests verglichen. 
Dies ermöglicht es u.a., durch Kernverluste 
etc. entstandene Datenlücken zu schliessen. 

Die gefahrenen petrophysikalischen Logs der 
Firma Schlumberger erwiesen sich im Sedi
mentbereich erwartungsgemäss als sehr gut 
geeignet, um die wichtigsten Formationspara
meter "in situ" zu erfassen. Auch im Kristallin
bereich waren die Datensätze genügend aus
sagekräftig, um qualitative Merkmale der 
durchteuften Formationen erkennen zu kön
nen. Eine quantitative Interpretation ist 
jedoch nicht möglich, da die spezifische 
Erfassung so vieler, auftretender Minerale mit 
den vorhandenen Logs nicht möglich ist. 

Anhand der Logdaten der Dipmetersonde 
war es möglich, die Raumlage der Schichtflä
chen und Klüfte der Sedimente zahlenmässig 
zu ermitteln. Im Kristallin dagegen erwies sich 
die generell gehaltene Auswertung als un
brauchbar. Hier müssten zur HerausfIlterung 
der wesentlichen Strukturmerkmale speziell 
angepasste Auswerteverfahren eingesetzt wer
den. Die zur Orientierung der am Kern fest
gestellten Strukturen zusätzlich eingesetzte 
SABIS-Sonde (= §.canning Acoustic ~ore
hole Imaging System) lieferte bis in eine Tiefe 
von ca. 800 ~ sehr gute Bilder. Mit zuneh
mender Teufe und zunehmender Bohrlochab
weichung konnte. die Sonde jedoch oft nicht 
mehr genau zentriert und ruckfrei gefahren 
werden, was zu einer generellen Verschlech
terung der Bildqualität führte. 

Die bohrlochseismischen Messungen lieferten 
die Grundlagen für die Absoluteichung des 
Sonic-Logs. Sie ermöglichten eine präzise und 
zuverlässige Interpretation der reflexionsseis
mischen Oberflächendaten. 

Die Auswertung der geothermischen Daten 
zeigt eine recht gute Korrelation zwischen 
Wärmeleitfähigkeit und seismischer Ge
schwindigkeit und einen markanten Knick der 
Temperaturkurve im Bereich des Kontaktes 
zwischen Sedimenten und Kristallin. Der mitt
lere geothermische Gradient in Leuggern 
beträgt im sedimentären Deckgebirge ca 
5°C/lOO m, im Kristallin 3-4°C/IOO m. 

Hydrogeologie 

Im Rahmen der hydrogeologischen U ntersu
chungen in der Sondierbohrung Leuggern 
wurden die wasserführenden Schichten und 
Zonen der Sedimente bzw. des Kristallins mit 
Drill-Stem-Tests (DST) , Pumpversuchen und 
Packertests untersucht. Damit sollten die 
Druckspiegelhöhen, die hydraulischen Durch
lässigkeiten und eventuell die Speicherkoeffi
zienten der untersuchten Zonen bestimmt 
werden. Ergänzt wurden diese Tests durch 
Fluid-Logging (Leitfähigkeits-, Temperatur
und Spinner-Flowmeter-Logs) im Buntsand
stein und Kristallin, um diskrete Zonen 
erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit zu 
lokalisieren. Zur Langzeitbeobachtung der 
hydraulischen Verhältnisse im Kristallin 
wurde vorerst ein provisorisches Dreifach
Packersystem eingebaut, das später durch ein 
defInitives Multipacker-System mit 5 Beob
achtungs zonen ersetzt wurde. 

Der Muschelkalk-Aquifer (Trigonodus-Dolo
mit bis Dolomit der Anhydritgruppe) wurde 
mit einem Pumpversuch getestet (53.5-
96.35 m). Aufgrund der Ergebnisse liegt die 
mittlere hydraulische Durchlässigkeit des 
getesteten Bohrlochabschnitts bei K = 3.5x 
10-6m/s. Das geförderte Wasser stammte 
hauptsächlich aus den porösen Gesteinspar
tien des Dolomits der Anhydritgruppe. Der 
andernorts stark löcherige und wasserfüh
rende Trigonodus-Dolomit ist in Leuggern bis 
auf wenige Meter ab erodiert und zeigt, wie 
auch der Hauptdolomit, keinerlei Anzeichen 
für eine Wasserzirkulation. Die ungestörte 
Druckspiegelhöhe im Dolomit der Anhydrit-



gruppe entspricht in etwa dem beobachteten 
Ruhewasserspiegel und liegt bei ca. 311.0 m 
ü.M. oder 47.8 m unter Terrain. 

Der im Buntsandstein durchgeführte Packer
test ergab eine Durchlässigkeit von 3x10-8m/s 
und eine ungestörte Druckspiegelhöhe (bester 
Schätzwert) von 363 m ü.M .. Die Wasserfüh
rung dürfte sich auf die mürben, drusig
feinporösen Sandsteinlagen konzentrieren. 

Die im Kristallin mit zahlreichen Packertests 
ermittelte Gesamttransmissivität beträgt 
T = 9.2x10- S m2/s, die durchschnittliche 
hydraulische Durchlässigkeit K = 6.3x 
10-8 m/s. Der berechnete K-Wert ist aller
dings nur von begrenzter Aussagekraft, da 
sich die Wasserführung auf zahlreiche, diskre
te Wasser eintritts stellen längs offener Klüfte 
oder Störungszonen konzentriert, die mittlere 
Durchlässigkeiten bis zu K = 1x10-6 m/s auf
weisen. Anhand von systematischen Leitfähig
keitsmessungen wurden auf einer Strecke von 
total 1'466 m insgesamt 27 solcher Zuflussstel
len lokalisiert und quantifIziert. Die Wasser
führung beschränkt sich vor allem auf die Ab
schnitte 1'637.4-1'688.9 m (unterster Bohr
lochabschnitt) und 683.7-709.5 m, die mit 
grösseren Störungszonen in Zusammenhang 
stehen, sowie auf den obersten Kristallinab
schnitt zwischen 222.8-267.5 m. In den 
Abschnitten zwischen den einzelnen Zufluss
stellen sind sowohl die Gneise wie auch die 
Granite über weite Strecken gering durchläs
sig (K :5 1x 10-9m/s). Die anhand der Lang
zeitbeobachtungen mit dem Multipacker
System im Kristallin festgestellten Druckspie
gelhöhen liegen zwischen 362 und 356 m ü.M. 
(Ackersohle bei 358.8 m ü.M.). 

Hydrochemie 

Zur Abklärung des Chemismus und Alters 
der Tiefengrundwässer wurden aus den was
serführenden Zonen und Horizonten der Son
dierbohrung Leuggern zahlreiche Wasserpro
ben entnommen. Die Kontamination der Pro
ben durch Bohrspülung wurde mit Hilfe von 
Markierungsstoffen (Tracern), die der Bohr
spülung beigemischt worden waren, sowie 
anhand von Tritium-Analysen bestimmt. 
Durch den kombinierten Einsatz von Natri
um-Fluorescein (Uranin) und Meta-Trifluor
methylbenzoe-Säure (m-TFMBA) konnten 

die Vorteile beider Tracer - rasche Verfüg
barkeit der Resultate bzw. hohe Zuverlässig
keit der Ergebnisse - optimal ausgenützt wer
den. Die chemische Zusammensetzung und 
die gelösten Gase der Wasserproben wurden 
von spezialisierten Labors bestimmt. Des wei
teren wurden umfangreiche Isotopenuntersu
chungen durchgeführt. An den meisten Pro
ben wurden 9 Hauptbestandteile, 27 Neben
bestandteile und Spurenstoffe, 14 physi
kalisch-chemische Parameter und 13 verschie
dene Gase sowie bis zu 20 Isotope bestimmt. 
Zusätzliche spektrometrische Untersuch un
gen vervollständigten das Analysenprogramm. 

Aus heutiger Sicht lassen sich die verschiede
nen in der Sondierbohrung Leuggern ange
troffenen Tiefengrundwässer wie folgt charak
terisieren: 

Im Muschelkalk von Leuggern ist die Wasser
führung im wesentlichen an kluftreiche Zonen 
und an Bereiche mit erhöhter, offener Porosi
tät im Dolomit der Anhydritgruppe gebun
den. Das hier zirkulierende Grundwasser ist 
ein Ca-Mg-S04-HC03-Wasser mit einer Ge
samtmineralisation von ca. 1.2 g/l. Eine Sätti
gung an Calcit ist anzunehmen. Im weiteren 
ist das Wasser in bezug auf Dolomit, Gips und 
Anhydrit untersättigt, bezüglich Chalcedon ist 
es leicht und an Quarz stark übersättigt. 

Die gemessenen 3H_ und 8sKr-Aktivitäten so
wie die 39 Ar- und 14C-Gehalte können dahin 
interpretiert werden, dass das vorliegende 
Muschelkalkwasser aus 15% sehr jungem 
Wasser, 30% ca. 30-40-jährigem Wasser und 
aus 55% über 5'500 Jahre altem Wasser 
besteht. Aufgrund der S2H- und S180-Werte 
ergeben sich Infl1trationshöhen von ca. 500-
700 mund Infl1trationstemperaturen von ca. 
7-8°C. Die Edelgasbestimmungen ergaben da
mit konsistente Temperaturwerte. 

Die nächste wasserführende Zone unter dem 
Muschelkalk ist der Buntsandstein. Er führt 
ein nur schwach mineralisiertes Na-CI-S04-
(HC03)-Wasser (2 gll). Bezüglich Calcit ist 
Sättigung anzunehmen. Gegenüber Dolomit 
besteht eine leichte und bezüglich Gips und 
Anhydrit eine starke Untersättigung. Eine 
leichte Über- bzw. Untersättigung wurde ge
genüber Quarz und Chalcedon festgestellt. 



Die anhand der 52 H- und 51BO-Werten ab
geleiteten Infiltrationshöhen betragen 920-
950 m und die entsprechenden Infutrations
temperaturen ca. 6°C. Als Infutrationsgebiet 
ist der westliche Schwarzwald anzunehmen. 

Die 534S- und 51BO-Werte im gelösten Sulfat 
weisen ferner auf eine gemischte Herkunft 
aus Sulfaten des Buntsandsteins wie auch aus 
solchen des Kristallins hin, d.h. auf eine mög
liche Durchmischung mit Kristallinwasser . 

Die Auswertung der 14C_ Bestimmungen er
gab ein Modellalter von mindestens 26'000 
Jahren. Ein 39 Ar-Modellalter kann nicht an
gegeben werden, da eine unterirdische 39 Ar
Produktion anzunehmen ist. 

Die Wasserzirkulation im Kristallin von Leug
gern fmdet vor allem im Bereich der Verwit
terungsoberfläche, entlang von offenen Klüf
ten, stark geklüfteten Gängen sowie von Stö
rungen statt. Von den 10 untersuchten Kri
stallinwässern zeigen 8 eine fast identische 
chemische Zusammensetzung. Es handelt sich 
bei denselben um schwach mineralisiertes 
Wasser (1.0-1.4 gIl) vom Na-S04-HC03-CI
Typ. Da Calcit im Gestein oder als Kluftfül
lung stets vorhanden ist, ist eine Sättigung an 
Calcit anzunehmen. Mit zunehmender Ent
nahmetiefe erfolgt auch eine tendenzielle 
Zunahme der Untersättigung an Dolomit und 
an Gips. Gegenüber Quarz besteht Übersätti
gung. Die Sättigungsindices für Chalcedon lie
gen immer unterhalb denen von Quarz und 
zeigen eine leichte Untersättigung an. 

Die 52 H- und 51BO-Werte sowie die Edelgas
konzentrationen lassen auf mittlere Infiltra
tionshöhen von ca. 700-1'100 mund 
Infiltrationstemperaturen von rund 5-7°C 
schliessen. Das zugehörige Infutrationsgebiet 
dürfte im westlichen Schwarzwald gelegen 
haben, da die 51BO-Werte dicht bei der die
ses Gebiet charakterisierenden 51BOj52 H
Infiltrationstemperatur-Geraden liegen. Die 
am gelösten Sulfat gemessenen 534S- und 
51BO-Werte liegen in einem Bereich, der für 
die Kristallinwässer aus den übrigen Boh
rungen der Nagra in der Nordschweiz typisch 
ist und auf eine eigenständige Entwicklung 
innerhalb des Kristallins schliessen lassen. 

Die 14C_ Modellalter haben Mindestalter von 
16'000-27'000 Jahren ergeben. 

Die zwei Ausnahmen werden durch die Was
serproben aus 923 m Tiefe und 1'433 m Tiefe 
gebildet. Beim ersteren handelt es sich um ein 
höhermineralisiertes (ca. 4.5 gIl) Na-Ca-S04-
Wasser und bei 1'433 m um ein schwach 
mineralisiertes Wasser (1.4 gIl) vom Na-CI
S04-(HC03)-Typ. Die 534S und 51BO-Isoto
penwerte der Probe aus 923 m Tiefe liegen in 
einem Bereich, der für permische Sulfate 
typisch ist. Dies deutet darauf hin, dass dieses 
Wasser vorgängig eine Entwicklung ausser
halb des Kristallins durchlaufen haben dürfte. 

Die Wasserfliesssysteme im Kristallin von 
Leuggern 

Die Gneise und Granite in der Sondierl;)Oh
rung Leuggern weisen über weite Strecken 
eine geringe Durchlässigkeit (k s; lx10-9 m/s) 
auf. Die effektive Gesamttransmissivität des 
durchteuften Kristallins (T = 9x10-S m 2 js) ist 
im wesentlichen durch einzelne Zonen mit er
höhter hydraulischer Durchlässigkeit (Trans
missivitäten z.T. über lx10-S m2 js) bedingt. 

Aufgrund der geologisch-petrographischen 
Verhältnisse im Bereich dieser wasserführen
den Zonen können Fliesssysteme unterschie
den werden, die an kataklastische Störungszo
nen, an offene Kluftsysteme im Gneis, an 
Ganggesteine oder an Mineraladern im Gra
nit gebunden sind. Aus der unterschiedlichen 
räumlichen Orientierung der verschiedenen 
Trennflächensysteme ergibt sich ein komple
xes, dreidimensionales Netzwerk. 

Im Kristallin der Sondierbohrung Leuggern 
wurden auf einer Strecke von 1'466 m 27 was
serführende Zonen angetroffen. Die innerhalb 
der Messgenauigkeit ± konstante Druckspie
gelhöhe sowie der generell einheitliche Che
mismus des Wassers in den verschiedenen 
wasserführenden Zonen sind Indizien, dass 
ein zusammenhängendes hydraulisches 
System existiert. Daneben dürften jedoch 
auch isolierte Kluftsysteme mit möglicher
weise stagnierendem Grundwasser existieren 
(abweichender Chemismus der Wasserprobe 
aus 923 m!). 

Detaillierte Untersuchungen über die Porosi
tätsverteilung in der unmittelbaren Umgebung 
von wasserführenden Klüften haben gezeigt, 



dass in kataklastisch deformierten Gneisen 
und Graniten die Mächtigkeit der Zonen mit 
erhöhter offener Porosität Dezimeter oder 
Meter beträgt. In den aplitischen Ganggestei
nen ist die Mächtigkeit der porösen Randzo-

nen der offenen Klüfte bedeutend geringer 
(mm- bis ern-Bereich). Die Kluftbeläge dürf
ten, wegen ihrer meist lückenhaften Ausbil
dung, keine effektive Barriere für Diffusions
prozesse bilden. 



RÉSUMÉ 

La Cédra (Société coopérative nationale pour 
l'entreposage des déchets radioactifs) a entre
pris en 1980 un programme d'investigations 
géologiques important sur une aire d'environ 
1'200 km2 dans le nord de la Suisse. Ce pro
gramme doit fournir les connaissances néces
saires au diagnostic de l'aptitude du sous-sol à 
l'entreposage défInitif de déchets hautement 
radioactifs. Les diverses investigations peu
vent 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 hydrogéologi
ques axé sur la compréhension des écoule
ments 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 Leuggern est le cinquième des 
forages de reconnaissance profonds du pro
gramme. Le site se trouve sur le territoire de 
la commune de Leuggern, dans le canton 
d'Argovie, à environ 13 km au nord de Brugg 
(coord. 657.664/271.208; alt. 358.80 m s.m.). 
Le forage atteint une profondeur de 1'689 m. 

Le forage de Leuggern avait pour but de 
reconnaître la couverture sédimentaire et le 
substratum cristallin sur une épaisseur de 
1'500 m. Des investigations très poussées ont 
été menées dans le forage, sur les carottes et 
sur les échantillons d'eau prélevés. Les 
méthodologies les plus modernes ont été 
appliquées pour caractériser au mieux les pa
ramètres géologiques et hydrogéologiques du 
sous-sol profond. 

Les travaux de forage ont commencé le 9 juil
let 1984 et se sont poursuivis jusqu'au 19 
février 1985, avec plusieurs interruptions 
destinées aux études scientifIques. Ces études, 
notamment des tests hydrauliques, se sont 
poursuivies jusqu'au 22 mai 1985. On a alors 
installé dans le forage un système provisoire 
d'obturateurs multiples destiné à l'observation 

des niveaux piézométriques à long terme dans 
le cristallin. Des tests complémentaires (dia
graphies de fluide) ont été effectués en août 
et septembre 1987, afm de localiser les venues 
d'eau. Pour cela, il a fallu démonter le 
système provisoire d'obturateurs multiples. 
Un système défmitif a été installé une fois les 
diagraphies terminées. Il est opérationnel 
depuis le 1er octobre 1987. Le programme 
d'investigations prévu a pu être mené presque 
en totalité, et en grande partie de manière 
satisfaisante. 

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

Le présent rapport rend compte de manière 
succincte des principaux résultats acquis dans 
le cadre du programme de recherches du 
forage de Leuggern. Les programmes des 
autres forages profonds du nord de la Suisse 
(Bôttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim, 
Kaisten et Siblingen) sont traités et documen
tés de manière similaire, afm faciliter le trans
fert et la comparaison des informations. Tou
tefois, les conclusions fInales ne seront tirées 
que dans le cadre d'un rapport de synthèse. 
Des rapports detaillés ont été établis pour 
chacun des domaines d'investigation particu
liers traités dans ce rapport (série des rap
ports techniques NTB de la Cédra, voir 
l'index en fm de volume). 

Aperçu géologique 

Le forage de Leuggern se trouve dans le Jura 
tabulaire argovien, au nord du fossé permo
carbonifère de la Suisse septentrionale, qui a 
été reconnu par les forages de Weiach et de 



Riniken. Sous une couverture sédimentaire de 
223 m de puissance, on trouve le socle cristal
lin, qui se compose de gneiss hétérogènes 
jusqu'à la profondeur de 1'387 m, et de grani
tes jusqu'à la profondeur finale du forage. 

Les recherches effectuées à ce jour permet
tent de caractériser le cristallin du forage de 
Leuggern comme une ancienne série sédi
mentaire précambrienne métamorphisée 
régionalement pendant l'orogenèse calédo
nienne (env. 500 millions d'années) en une 
série de paragneiss. Lors de l'orogénèse tardi
varisque du Carbonifère supérieur et des 
intrusions de granite qui lui sont liées (320-
330 millions d'années), cette série a été sou
mise à une forte déformation cataclastique et 
à une transformation tectonohydrothermale 
importante. 

Une série de gneiss très semblable a été ren
contrée dans le forage de Kaisten effectué par 
la Cédra. Les granites font partie du même 
pluton que ceux du forage de Bôttstein. Il est 
possible qu'ils constituent le prolongement de 
la masse granitique de la vallée de l'Alb. 

Technique de forage 

On a utilisé une installation de forage entière
ment électrifiée, du type ZA 417/5 de la Salz
gitter Maschinen AG, avec un mât télescopi
que. On a utilisé exclusivement le procédé de 
forage au rotary, aussi bien dans les séries 
sédimentaires que dans le socle cristallin. 
L'ensemble du forage a été carotté, à l'excep
tion de quelques courts tronçons de centrage. 
Au début on a utilisé un carottier double, et à 
partir de 388 m un carottier à cable. Le fluide 
de forage était en général une boue à l'eau 
douce dans les séries sédimentaires, et dans le 
cristallin une eau déionisée tracée au colo
rant. Dès 557.5 m, le forage dans le cristallin 
est à parois nues, non tubées. 

Le carottage a été effectué avant tout au 
moyen de couronnes serties de diamants ou 
de couronnes à pâte de diamant. Les premiè
res se sont avérées en général plus efficaces. 

A la profondeur fmale de 1'688.9 m, le forage 
avait su.bi une déviation de 14.0 m vers le nord 
et de 370.3 m vers l'est. 

Géologie 

Les carottes du forage de Leuggern 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, géochi
miques et isotopiques. 

La série sédimentaire comporte 48.5 m de 
dépôts quaternaires et 174.3 m de dépôts 
mésozoïques. 

Le Quaternaire est constitué d'alluvions de 
terrasses hautes (Hochterrassen-Schotter) 
recouvertes de loess, qui reposent directe
ment sur la roche en place. La série mésozoï
que débute par la Dolomie à Trigonodus et 
comprend une partie du Hauptmuschelkalk 
supérieur (39.4 m), les Muschelkalk moyen et 
inférieur, ainsi que le Buntsandstein. Il faut 
mentionner la présence de sel gemme sur 
7.9 m d'épaisseur dans le Muschelkalk moyen. 
Les formations rencontrées ont pu être 
démembrées de manière essentiellement simi
laire à celles des autres forages de la Cédra. 

La fréquence de fracturation est très faible 
dans la série sédimentaire. On n'a rencontré 
qu'une fracture ouverte, vacuolaire, dans la 
Dolomie à Trigonodus. Le colmatage des 
fractures est constitué principalement de cal
cite et de minéraux argileux, mais aussi de 
gypse et d'anhydrite dans les Marnes à orbi
cularis. 

La base du Buntsandstein est un grès bréchi
que à conglomératique comprenant de nom
breux galets de Buntsandstein remanié et du 
socle cristallin, dont les 5 mètres supérieurs 
portent les traces d'une légère altération de 
surface. Le cristallin foré à Leuggern est con
stitué jusqu'à 1'387.3 m de profondeur d'une 
série hétérogène de gneiss fortement 
métamorphiques, à l'origine des argiles et des 
grauwackes. On trouve dans les métapélites et 
les métagrauwackes des passages calcosili
catés, ainsi qu'une série rubanée d'amphiboli
tes et de gneiss aplitiques, qui représentent 
une séquence vulcano-sédimentaire. Des 
séries de gneiss analogues se rencontrent dans 
le Vorwald de la Forêt Noire méridionale, 
ainsi que dans le forage de Kaisten. 



De 1'387.3 m à la profondeur [male, le forage 
a rencontré un granite à biotite porphyrique à 
grains moyens à grossiers, dans lequel 
s'insère, dans la partie inférieure, un granite 
non porphyrique à deux micas contenant de la 
cordiérite. Ce dernier peut être considéré 
comme un différenciat local de la même lig
née magmatique. 

Des roches [ùoniennes (apHtes, pegmatites, 
lamprophyres, ainsi que veines de quartz et de 
quartz-tourmaline) se rencontrent princi
palement dans les séries de gneiss. On trouve 
toutefois quelques filons d'aplite peu épais 
dans les granites. 

L'ensemble du cristallin révèle une forte 
empreinte tectonohydrothermale, qui a modi
fié de manière significative l'original caractère 
pétrophysique des roches. Sur l'ensemble du 
tronçons foré, près de 20% des gneiss et envi
ron 5% des granites ont subi une cataclase; 
les transformations hydrothermales on affecté 
environ 50% des gneiss et 85% des granites. 

La série de gneiss est fortement méta
morphisée et en partie migmatisée. La schi
stosité est en générale subhorizontale ou mon
tre un léger pendage vers l'ouest. Elle est 
parallèle au rubanement sédimentaire pri
maire. Après la phase culminante du méta
morphisme lié à l'orogénèse calédonienne, la 
série de gneiss a subi une rétrométamor
phose pegmatito-pneumatolitique occcasion
nant une importante production de muscovite 
à partir des feldspaths potassiques et des cor
diérites, ainsi que la formation de veines de 
quartz-tourmaline. 

On trouve aussi dans les gneiss des zones de 
cisaillement ductiles accompagnées de 
lamprophyres, nettement plus jeunes que les 
micas de la rétrométamorphose. Comme les 
lamprophyres n'apparaissent que dans les 
gneiss, et de préférence dans les zones de 
cisaillement, on pense que la déformation 
ductile et l'intrusion de lamprophyres qui 
l'accompagne a pris place avant l'intrusion 
des granites de Leuggern. 

Lors de l'intrusion des granites, au tournant 
du Carbonifère inférieur vers le Carbonifère 
supérieur, les gneiss ont subi une forte cata
clase. Ils ont été fracturés et on subi surtout 

au voisinage des zones failleés une transfor
mation hydrothermale importante (phase 
chlorite-séricite, à des températures entre 300 
et 400°C, et des pressions d'environ 1 kb). Les 
fluides hydrothermaux devaient être des solu
tions aqueuses de chlorure de sodium peu 
concentrées, d'origine probablement météori
que (concentration pondérale maximale 
d'environ 9% en équivalent NaCI). Les grani
tes montrent aussi les traces d'un hydrother
maIisme élevé, mais réparties dans toute la 
masse de la roche, et sans grande déformation 
cataclastique. 

Au Permien inférieur, une nouvelle phase tec
tonohydrothermale s'accompagne de miné
raux argileux néoformés. Elle est liée aux 
mouvements qui affectent la bordure septen
trionale du fossé permocarbonifère, et 
s'exprime principalement par une fracturation 
intensive et une néoformation de minéraux 
argileux dans les gneiss et les granites. Les 
fluides de cette phase devaient être au début 
des saumures très concentrées dominées par 
le chlorure de calcium (concentration pondé
rale par endroits supérieure à 20% de équiva
lent NaCI). Cette phase a occasionné une 
transformation locale significative des carac
téristiques physiques de la roche (p. ex. poro
sité, surface spécifique des grains, densité). 

Une phase hydrothermale encore plus récente 
est attestée par des cavités de dissolution et 
des minéraux se développant librement dans 
les diaclases ouvertes. Toutefois, à l'exception 
de baryte cristallisée tardivement dans le gra
nite, ces néoformations sont en deséquilibre 
chimique avec l'eau actuellement dans la 
roche. D'après les analyses isotopiques 
(Utrh), il semble qu'il n'y a pas eu d'échange 
géochimique significatif entre l'eau souter
raine et la roche depuis environ 1.5 millions 
d'années. Les cations mobilisables dans les 
interstrates des silicates stratifiés ne montrent 
pas non plus de parenté avec l'eau actuelle
ment dans la roche. 

Les matériaux de colmatage ne sont pas le 
mêmes dans les diaclases des gneiss et celles 
des granites. Toutefois, dans les deux cas les 
minéraux argileux et la calcite dominent. 
Parmi les 18'000 diaclases étudiées, 97.5% 
étaient colmatées, et 2.5% ouvertes. Dans les 
gneiss, les diaclases sont souvent subparaIlèles 
à la texture de la roche ou aux [ùons d'aplite. 



Dans les granites, elles ont tendance à s'orien
ter le long d'anciennes veines de quartz ou de 
quartz et tourmaline. 

On a en outre déterminé, aussi bien dans les 
roches sédimentaires que cristallines, de nom
breux paramètres tels que la composition des 
minéraux argileux, la composition chimique 
des roches (éléments constitutifs et éléments 
traces), le pouvoir d'échange cationique, la 
densité des grains de la roche et de la roche 
totale, les surfaces spécifiques des grains et la 
conductivité thermique de la roche. Ces ana
lyses avaient notamment pour but de récolter 
des données concernant le pouvoir de ré
tention des radionuclides dans la roche. 

Géophysique du forage 

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

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

Les diagraphies du cristallin se sont rélévées 
suffisamment explicites pour décrire qualitati
vement les formations traversées. Une des
cription quantitative s'est heurtée à la recon
naissance spécifique des nombreux minéraux 
se présentant simultanément. 

A partir des diagraphies de la sonde Dipme
ter on est arrivé à défmir l'orientation des 
joints de stratification et des plans de dia
clase. Dans le cristallin, il n'a pas été possible 
d'effectuer une telle interprétation. Il faudrait 
pour cela appliquer des procédés spéciaux 
permettant le filtrage des principales 
empreintes structurales de la roche. La sonde 
SABIS (§canning Acoustic ~orehole !maging 
System), utilisée pour l'orientation des struc
tures déterminées sur les carottes, a fourni 

d'excellentes images jusqu'à une profondeur 
de 800 m environ. Plus bas, la déviation du 
forage prenant de l'ampleur, la sonde n'a pas 
pu être centrée exactement ni mue librement, 
ce qui a conduit à une détérioration progres
sive de la qualité des images. 

Les mesures sismiques dans le forage ont 
fourni les données d'étalonnage des diagra
phies soniques. Elles ont aussi permis une 
interprétation fiable des profùs de réflexion 
sismique. 

L'interprétation des données géothermiques 
révèle une assez bonne corrélation entre la 
conductivité thermique et la vitesse sismique, 
avec une nette inflexion du gradient de la 
température au contact entre la série sédi
mentaire et le socle cristallin. Le gradient 
géothermique moyen à Leuggern vaut SOC!km 
dans le sédimentaire et 3-4°Clkm dans le cri
stallin. 

Hydrogéologie 

Au cours des investigations hydrogéologiques 
du forage de Leuggern, on a testé les niveaux 
aquifères des sédiments et du socle cristallin 
au moyen de tests hydrauliques divers: essais 
de pompage, essais dits "de production" 
(Drill-Stem-Tests = DST) et tests hydrauli
ques de caractérisation sur des intervalles iso
lés par obturateurs (Packertests). Ces tests 
avaient pour but de définir les pressions stati
ques, les conductivités hydrauliques (les "per
méabilités") et éventuellement les coefficients 
d'emmagasinnement des intervalles examinés. 
Ils ont été complétés par une diagraphie du 
fluide de forage (conductivité électrique, tem
pérature et vitesse d'écoulement) dans le 
Buntsandstein et le cristallin, afm de localiser 
précisément les niveaux aquifères à l'intérieur 
des intervalles de test. Ensuite, on a installé 
dans le forage, pour l'observation à long 
terme des pressions dans le cristallin, d'abord 
un système provisoire à 3 obturateurs, puis un 
système définitif à 5 obturateurs délimitant 5 
zones d'observation. 

L'aquifère du Muschelkalk, de la Dolomie à 
Trigonodus à la dolomie du Groupe des an
hydrites, a été étudié par un essai de pompage 
(53.50-96.35 m). L'eau soutirée provient prin-



cipalement des parties poreuses de la dolomie 
du Groupe des anhydrites. La perméabilité 
moyenne, calculée pour ces dernières (74.95-
117.85 m), est de K=3.5x10-6 mis. La Dolo
mie à Trigonodus, ailleurs très vacuolaire et 
aquifère, a été ici érodée en majeure partie. Il 
en reste quelques mètres qui ne présentent, 
comme d'ailleurs le Hauptmuschelkalk, pas 
d'indice de circulation d'eau souterraine. Le 
niveau piézométrique naturel de l'aquifère du 
Muschelkalk se situe à environ 311 m s.m., 
c'est-à-dire environ 47.8 m au-dessous du 
niveau du sol (= 358.8 m s.m.). 

Le test hydraulique effectué dans le Bunt
sandstein indique une perméabilité moyenne 
de 3x10-B mis. Le niveau piézométrique natu
rel est artésien et se trouve à environ 
363ms.m .. 

Les nombreux tests hydrauliques effectués 
dans le cristallin, couvrant l'ensemble de la 
portion forée, fournissent une transmissivité 
de 9.2x10-s m2 /s et une perméabilité moyenne 
de 6.3x10- B mis. Cette valeur n'a toutefois 
qu'une portée restreinte, car les écoulements 
sont concentrés sur un nombre limité de 
zones liées à des diaclases ouvertes ou des 
failles. Ces zones peuvent avoir une perméabi
lité moyenne jusqu'à lx10-6 mis. Grâce à une 
succession de diagraphies de la conductivité 
électrique en cours de pompage on a localisé 
27 points d'écoulement sur un tronçon total 
de 1'466 m. Cette méthode a été appliquée 
pout la première fois à Leuggern pour tenter 
l'évaluation quantitative des débits et de la 
perméabilité des zones productives. Les écou
lements principaux se situent dans deux zones 
de failles majeures, entre 1'637.4 et 1'688.9 m 
(partie inférieure du forage) et entre 683.7 et 
709.5 m, ainsi que dans la partie supérieure 
du cristallin, entre 222.8 et 267.5 m. Les tron
çons situés entre les venues d'eau ont une per
méabilité faible (K :::;; lx10-9 mis) aussi bien 
dans les gneiss que dans les granites. 

Les observations à long terme effectuées dans 
le cristallin grâce au système à obturateurs 
multiples ont permi d'observer les pressions 
d'équilibre dans le cristallin (mesurées en sur
face), et de calculer les niveaux piézométri
ques d'eau douce, correspondant à une 
colonne de densité unitaire, à 362 m s.m. au 
toit du cristallin et 356 m s.m. à la base du 
forage. 

Hydrochimie 

Afin de connaître le chimisme et l'âge des 
eaux souterraines profondes du forage de 
Leuggern, on a procédé au prélèvement de 
nombreux échantillons d'eau provenant des 
horizons aquifères. On a calculé la contamina
tion des échantillons par le fluide de forage à 
l'aide de traceurs introduits dans ce fluide, et 
à l'aide d'analyses de tritium. L'utilisation 
combinée de la fluorescéine de sodium (uran
ine) et de l'acide méta-trifluormethyl
benzoïque (m-TFMBA) a permi de tirer parti 
de l'avantage de chacun des traceurs, une 
analyse rapide d'une part, et une fiabilité opti
male d'autre part. La composition chimique 
des gaz dissous dans les échantillons a été 
analysée par des laboratoires spécialisés. De 
plus, de nombreuses analyses isotopiques ont 
été éffectuées. En tout, sur la plupart des 
échantillons, on a déterminé 9 composants 
chimiques principaux, 27 composants secon
daires ou éléments traces, 14 paramètres 
physico-chimiques, 13 types de gaz et 20 élé
ments isotopiques. Enfm, des analyses spec
trométriques ont complété ce programme. 

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

Dans l'aquifère du Musche/ka/k (de la Dolo
mie à Trigonodus à la dolomie du Groupe de 
l'anhydrite), les écoulements sont concentrés 
surtout dans les zones fortement diaclasées et 
les niveaux à porosité ouverte élevée des dolo
mies du Groupe de l'anhydrite. L'aquifère est 
caractérisé par une eau de type Ca-Mg-S04-
HC03, possédant une minéralisation d'en
viron 1.2 gll. On pense que cette eau est 
saturée en calcite. Elle est sous-saturée en 
dolomite, gypse et anhydrite, légèrement sur
saturée en calcédoine et fortement sursaturée 
en quartz. 

D'après les activités du 3H et du BSKr, et les 
teneurs en 14C et 39 Ar, l'eau du Muschelkalk 
à Leuggern se compose de 15 % d'eau très 
jeune, 30 % d'eau âgée de 30 à 40 ans, et 
55 % d'une eau vieille de plus de 5'SOO ans. 
Les valeurs de 5Z H et de 51BO indiquent un 
bassin d'infiltration situé à une altitude d'envi
ron 500 à 700 m, et une température d'infIltra
tion d'environ 7 à 8°C; cette dernière est com
patible avec les teneurs en gaz nobles. 



L'aquifère situé en dessous du Muschelkalk 
est celui du Buntsandstein. Il contient une eau 
faiblement minéralisée (2 gIl) de type Na-CI
S04-(HC03). On pense que cette eau est 
saturée en calcite. Elle est légèrement sous
saturée en dolomite, et fortement sous
saturée en gypse et en anhydrite. Elle est légè
rement sursaturée en quartz et sous-saturée 
en calcédoine. 

Les valeurs de B180 et de B34S du sulfate dis
sous indiquent une provenance mixte à partir 
des sulfates du Buntsandstein et ceux du cri
stallin, ce qui suggère un apport d'eau à partir 
du cristallin. 

D'après le modèle admis, les analyses du 14C 
correspondent à un âge d'au moins 26'000 
ans. On ne peut malheureusement pas se 
baser sur une datation au 39 Ar, car on pense 
qu'il s'en produit dans le sous-sol en-dessous 
du Buntsandstein. 

Les circulations d'eau souterraines dans le 
socle cristallin du forage de Leuggern se con
centrent avant tout dans la tranche de 
l'ancienne altération de surface, et le long des 
diaclases ouvertes, des filons très fissurés et 
des zones de failles. Huit des dix échantillons 
d'eau du cristallin ont une composition pres
que identique, celle d'une eau peu minérali
sée (1.0-1.4 gll) de type Na-S04-HC03-Cl. 
On pense que cette eau est saturée en calcite, 
car cette dernière est présente dans la roche 
ou dans le colmatage des fissures. On observe 
une tendance à une sous-saturation croissante 
en dolomite et en gypse avec la profondeur. 
L'eau est sursaturée en quartz. Les indices de 
saturation de la calcédoine sont toujours infé
rieurs à ceux du quartz et révèlent une légère 
sous-saturation. 

Les valeurs de B2H et B180 ainsi que les 
concentrations en gaz nobles témoignent d'un 
bassin d'alimentation situé à une altitude 
d'environ 700 à 1'100 m, et une température 
d'infùtration d'environ 5 à 7°C. Le bassin ver
sant correspondant devrait se trouver, encore 
une fois, en Forêt Noire occidentale, car les 
valeurs de B180/B2H sont très proches de la 
droite de température d'infùtration valable 
pour cette région. 

Les valeurs de B34S et B180 du sulfate dis
sous correspondent aux valeurs typiques trou-

vées pour le cristallin dans les autres forages 
de la Cédra dans le nord de la Suisse. Ceci 
indique un cheminement d'eau souterraine 
confiné au cristallin. 

D'après le modèle admis, les analyses de 14C 
correspondent à un âge d'au moins 16'000 à 
27'000 ans. 

Les échantillons prélevés aux profondeurs de 
923 et 1'433 m font exception. Le premier 
représente une eau plus minéralisée (environ 
4.5 gIl) de type Na-Ca-S04, et le second une 
eau peu minéralisée (1.4 gIl) de type Na-Cl
S04-(HC03). Les valeurs isotopiques de 
B34S et 8180 de l'échantillon prélevé à 923 m 
sont typiques des sulfates permiens. Cela indi
que que cette eau s'est écoulée dans un pre
mier temps en dehors du cristallin. 

Les systèmes d'écoulement dans le cristallin 
de Leuggern 

Les gneiss et granites traversés par le forage 
de Leuggern sont peu perméables sur de 
longs tronçons (K s lx10-9 mis). La trans
missivité de l'ensemble du tronçon cristallin 
(T = 9x10-S m2 /s) est due en grande partie à 
quelques zones plus perméables affichant une 
transmissivité allant jusqu'à T = lxl0-s m2/s. 

En se basant sur les caractéristiques géologi
ques et pétrographiques des zones aquifères, 
on peut constater que les systèmes d'écoule
ment sont liés à des zones de failles catacla
sées, des systèmes de diaclases ouvertes dans 
les gneiss, et des fùons ou veines minéralisées 
dans les granites. L'orientation diversifiée de 
ces structures dessine ainsi, en trois dimen
sions, un réseau d'écoulement complexe. 

Dans le cristallin du forage de Leuggern, on a 
rencontré 27 zones d'écoulement sur un tron
çon de 1'466 m. Le fait que le potentiel soit 
pratiquement le même sur tout le tronçon et 
que le chimisme de l'eau soit homogène tend 
à indiquer que le réseau d'écoulement est 
interconnecté en un système unique, en 
dehors duquel on peut trouver malgré tout 
des espaces où l'eau souterraine est moins 
mobile (chimisme individualisé à 923 m). 

Un examen détaillé de la répartition des 
porosités au voisinage immédiat des diaclases 



aquifères a montré que les zones à porosité 
ouverte accrue peuvent atteindre dans les 
gneiss et les granites cataclasés une épaisseur 
de quelques décimètres ou même de quelques 
mètres. 
Dans les fùons d'aplite, l'épaisseur des 

auréoles poreuses au contact des diaclases 
ouvertes est nettement plus faible (quelques 
mm à quelques cm). Le colmatage des fissu
res, ne devrait pas représenter une réelle bar
rière pour les processus de diffusion, car il est 
en général discontinu. 



SUMMARY 

In 1980, Nagra (the National Cooperative for 
the Storage of Radioactive Waste) launched 
an extensive geological investigation pro
gramme covering an area of some 1'200 km2 
in Northern Switzerland. The aim of the pro
gramme was to collect the geological informa
tion 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 divi
ded logically into a deep drilling .programme, 
geophysical reconnaissance of the rock forma
tions and structures in the region, a hydrogeo
logy programme for investigating water flow
paths deep in the bedrock and a neotectonic 
programme for identification of active crustal 
movements in the area. 

The Leuggern borehole was the sixth in the 
deep drilling programme. The drill-site (coor
dinates 657.664/271.208; 358.8 m a.s.!.) is loca
ted within the community of Leuggern in Can
ton Aargau, some 13 kilometres to the north 
of Brugg. The borehole reached a fmal depth 
of 1'689 m. 

The aim in the Leuggern borehole was to 
penetrate through the sedimentary overbur
den and around 1'500 metres deep into the 
underlying crystalline bedrock. A wide range 
of investigations was carried out in the bore
hole itself, as well as on drill-cores and water 
samples, and state-of-the-art techniques were 
used to compile a detailed picture of the geo
logy of the basement and the deep groundwa
ter regime. 

Drilling began on 9th July 1984 and conti
nued, with regular interruptions for scientific 
investigations, until 19th February 1985. Furt
her tests were then carried out during the 
course of the following months up till 22nd 
May 1985. A temporary multipacker system 
was installed for long-term monitoring of the 
hydraulic conditions in the crystalline forma
tions. Fluid logging tests designed specifically 
to identify water inflow points were carried 

out in August and September 1987. The tem
porary monitoring system also had to be dis
mantled and replaced with a defInitive multi
packer system which came into operation on 
1.10.1987. The investigation programme was 
carried out more or less completely according 
to plan and with a considerable degree of suc
cess. 

The drilling and investigation programmes 
were conceived and managed by N agra scien
tists with the assistance of external advisers. 
More than 40 technical colleges, outside con
tractors and service companies from Switzer
land, Germany, France, Great Britain, the 
Netherlands, Canada and the USA participa
ted in the programmes, bringing the total 
number of scientists and technicians involvecl 
to over 150. 

This report takes the form of a summary of 
the most signifIcant results obtained in Leug
gern during the course of the investigation 
programme. The series of reports for the 
deep boreholes (Bottstein, Weiach, Riniken, 
Leuggem, Schaftsheim, Kaisten and Siblingen) 
is structured in such a way as to allow cross
comparisons to be made between results and 
data-sets for the different sites. Presentation 
of the actual conclusions to be drawn from the 
data will be reserved for a fInal synthesis 
report. Detailed documentation of individual 
experiments can be found in Nagra's Techni
cal Report (NTB) series (see list at the end of 
this report). 

Geological overview 

The Leuggern drill-site is located in the Aar
gau Tabular Jura, to the north of the Nor
thern Swiss Permo carboniferous trough which 
was identified in the Weiach and Riniken 
boreholes. A sediment stack some 223 m thick 
forms the cover for the crystalline basement 
which consists of heterogeneous gneisses 
down to a depth of 1'387 m and thereafter of 
granites down to fmal depth. 



Investigations to date have indicated that the 
Leuggern crystalline was originally a pre
Cambrian sediment series which underwent 
regional metamorphism during the ,Caledo
nian orogeny (ca. 500 Ma) and was thus trans
formed into a paragneiss series. Late 
V ariscan-Upper Carboniferous movements in 
combination with intrusion of the granites 
(320-330 Ma) then led to strong cataclastic 
deformation and intensive tectonohydrother
mal overprinting of the gneisses. A very simi
lar gneiss series was encountered in the N agra 
borehole at Kaisten. The granites belong to 
the same pluton as the Bottstein granite and 
are possibly outliers of the Albtal granite 
block. 

Drilling techniques 

The drilling-rig used was an all-electric type 
ZA 417/5 with telescopic mast from Salzgitter 
Machines AG. The conventional rotary dril
ling system was used in both the sediments 
and the crystalline. With the exception of a 
few short centering sections, the whole length 
of the borehole was cored. Initially a double
tube core barrel was used but, from a depth of 
388 m, a changeover was made to wire-line 
core drilling. The sediments were generally 
drilled with a clay-freshwater drilling fluid 
and the crystalline with tracer-marked deioni
sed water. The crystalline remained uncased 
from a depth of 557.5 m. 

Both surface-set and impregnated crowns 
were used but in general the surface-set 
crowns gave better results. 

At the fmal depth of 1'688.9 m, the borehole 
deviated 14.0 m to the north and 370.3 m to 
the east. 

Geology 

The core material from the Leuggern bore
hole was the subject of an extensive field and 
laboratory investigation programme. In addi
tion to stratigraphy/sedimentology and mine
ralogy/petrography, the programme also loo
ked at structural geology and different aspects 
of petrophysics, geochemistry and isotope 
geochemistry. 

The sediment section can be divided into 
48.5 m of Quaternary deposits and a 174.3 m
thick Mesozoic sequence. 

The Quaternary consists of loess-covered, 
gravel terraces ("Hochterrassen-Schotter") 
which rest directly upon the rock surface. The 
Mesozoic sequence begins in the Trigonodus 
Dolomite and comprises parts of the Upper 
Hauptmuschelkalk (39.4 m), the Middle and 
Lower Muschelkalk and the Buntsandstein. 
Particularly worthy of mention is the 7.9 m
thick salt horizon in the Middle M uschelkalk. 
The formations encountered in Leuggern 
could generally be classified similarly to those 
in the other N agra boreholes. 

The sediments have a very low fracture fre
quency and, with the exception of a drusy 
fracture in the Trigonodus Dolomite, no open 
fractures were encountered. The fracture fu
lings consist mainly of calcite and clay mine
rals, while gypsum and anhydrite are also 
found in the sulphate beds ("Sulfatschichtenlt

) 

and the Orbicularis Marls. 

The base of the Buntsandstein, which rests on 
the crystalline, consists of a brecciated to con
glomeratic sandstone with numerous rewor
ked crystalline and Buntsandstein pebbles. 
Slight surface weathering effects can be 
recognised in the uppermost 5 m of the cry
stalline. Down to a depth of 1'387.3 m, the 
crystalline encountered in the Leuggern bore
hole consists of a heterogeneous, highly meta
morphosed gneiss series which was originally 
made up of clays and graywackes. The meta
pelites and metagraywackes are intercalated 
with lime silicate beds and a banded series 
with amphibolites and aplitic gneisses which 
represent a volcano-sedimentary sequence. 
Similar gneiss series can be found in the Vor
wald block of the southern Black Forest and 
in the Kaisten borehole. 

From 1'387.3 m down to fmal depth, the bore
hole penetrated through a porphyritic, 
medium- to coarse-grained biotite-granite, the 
lower section of which is intercalated with a 
non-porphyritic, cordierite-bearing two-mica 
granite. It can be assumed that this is a local 
differentiate from the same magma chamber. 

Dyke rocks (aplites, pegmatites, lamprophyres 
and quartz- and quartz-tourmaline veins) 



occur predominantly in the gneiss series. Only 
a few narrow aplite dykes are present in the 
granites. 

The whole crystalline formation shows the 
effects of intensive tectonohydrothermal over
printing which, to some extent, significantly 
altered the original petrophysical properties 
of the rock. Almost 20% of the gneisses and 
5% of the granites show signs of cataclastic 
overprinting, while around 50% of the gneis
ses and 85% of the granites in the drilled sec
tion underwent hydrothermal alteration. 

The gneiss series is highly metamorphosed 
and partly migmatized. The foliation generally 
dips gently to the west and runs parallel to the 
original sedimentary bedding. Following the 
high-point of the metamorphism (Caledonian 
orogeny), the gneiss series was subjected to 
retrograde-metamorphic and pegmatitic
pneumatolytic alteration. This resulted in 
muscovite replacement of potassium feldspars 
and cordierites and in formation of tourma
line-quartz veins. 

The deformation which resulted in formation 
of ductile shear zones in the gneisses is signifi
cantly younger than the retrograde alteration 
to mica. Since the pre-granitic lamprophyres, 
which are present only in the gneisses, pene
trated preferentially along such shear zones, 
the ductile deformation and the lamprophyre 
intrusion must have taken place before the 
intrusion of the Leuggern granites. 

When the granites intruded at the transition 
from Lower to Upper Carboniferous, the 
gneisses underwent a marked cataclastic 
deformation, fractures formed and, particu
larly in the vicinity of disturbed zones, hot 
hydrothermal alteration occurred ("chlorite
sericite" phase with temperatures between 
300-400°C and pressures around 1kb). The hy
drothermal fluids were basically relatively 
low-salt H20-NaCI solutions (maximum 9 wt.
% NaCI equivalent) and were probably of 
meteoric origin. The granites themselves also 
show traces of a hot hydrothermal alteration 
which affected more or less the whole rock 
and was accompanied by only slight catacla
stic deformation. 

During the Lower Permian there was a rene
wed phase of tectonohydrothermal overprin-

ting ("Vertonungsphase" with temperatures of 
100-300°C) which was associated with move
ments at the northern rim of the Permocarbo
niferous trough. This led mainly to intensive 
fracturing and secondary clay production in 
the granites and gneisses. The fluids initially 
had an extremely high salt content (partly in 
excess of 20 wt.-% NaCI equivalent) and were 
dominated by CaCho This overprinting cau
sed significant local changes in the rock pro
perties (e.g. porosities, specific surfaces, den
sities). 

Even more recent influences are evidenced by 
solution cavities and freely growing fracture 
minerals. With the exception of a late barite 
crystallisation in the granite, all these forma
tions are out of chemical equilibrium with 
present-day formation waters. Isotope investi
gations (Uffh) appear to show that there has 
been no significant geochemical exchange bet
ween the water and the rock for around 1.5 
million years. The exchangeable cations in the 
interlayers of the layer silicates also indicate 
no link with present formation waters. 

There are differences between the fracture fu
lings in the gneiss series and in the granite, 
but clay minerals and calcite are still most fre
quently found in both cases. 97.5% of the over 
18,000 fractures identified were closed and 
2.5% open. In the gneiss the fractures are 
mainly sub-parallel to the gneissose texture or 
to aplite dykes. In the granite, on the other 
hand, they are orientated primarily to older 
quartz- and quartz-tourmaline veins. 

In both the crystalline and the sediments, the 
composition and grain size of the clay mine
rals, the rock chemistries (main and trace 
elements), cation exchange capacities, rock 
and grain densities, specific surfaces and ther
mal conductivity were also determined with a 
view to providing information on retention of 
radionuclides in the rock. 

Borehole geophysics 

An extensive geophysical programme was run 
in Leuggern and the data acquired were com
pared with drill-core analyses and the results 
of other tests carried out in the borehole. This 
allowed any gaps in the data due to core loss 
etc. to be filled in. 



As anticipated, the petrophysical logs run by 
the Schlumberger company in the sediment 
section proved highly suitable for "in situ" 
measurement of the most important formation 
parameters. The information content of the 
borehole measurements in the crystalline sec
tion was also sufficient to allow qualitative 
features of the rock formations to be recogni
sed. Unfortunately, a quantitative interpreta
tion is not possible since the specific recor
ding of so many minerals is not realizable with 
the existing logs. 

The log data from the dipmeter probe were 
used to calculate the spatial orientation of the 
bedding planes and fractures in the sedi
ments. In the crystalline, however, the general 
approach to data evaluation proved impracti
cal and specially adapted methods had to be 
used to separate out the important structural 
features. The SABIS (= Scanning Acoustic 
Borehole Imaging Syste~) tool used for 
orienting the structures identified in the cores 
provided very good results down to around 
800 m. However, with increasing depth and 
deviation of the borehole, it proved increa
singly difficult to centre the tool accurately 
and run it smoothly; this generally led to a 
deterioration of picture quality. 

The borehole seismic measurements provided 
the basis for calibrating the sonic log and allo
wed the surface seismic reflection data to be 
interpreted reliably and accurately. 

Evaluation of the geothermal data shows a 
rather good correlation between thermal con
ductivity and seismic velocity, with a pronoun
ced kink in the temperature curve in the vici
nity of the sediment/crystalline interface. The 
mean geothermal gradient in Leuggern is 
approximately 5°C/100 m in the sedimentary 
overburden and 3-4°C/100 m in the crystalline. 

Hydrogeology 

During the course of the hydrogeological 
investigations in the Leuggern borehole, the 
water-bearing layers and zones of the sedi
ments and the crystalline were studied using 
drill stem tests (DST), pumping tests and pak
ker tests. The aim was to obtain information 
on pressure heads, hydraulic permeabilities 

and, where possible, storage coefficients. 
These tests were supplemented by fluid log
ging (conductivity-, temperature- and spinner
flowmeter-logs) in the Buntsandstein and cry
stalline, with a view to locating discrete zones 
of enhanced hydraulic permeability. Long
term monitoring of the hydraulic conditions in 
the crystalline was initially carried out using a 
temporary triple packer system; this was later 
replaced by a multipacker system with five 
observation intervals. 

The Muschelkalk aquifer (Trigonodus Dolo
mite to Dolomite of the Anhydrite Group) 
was investigated using a pumping test (53.5-
96.35 m). The average hydraulic conductivity 
of the section being tested was calculated to 
be K = 3.5x10-6m/s. The water extracted with 
the pump originated mainly from porous 
zones of the Dolomite of the Anhydrite 
Group. Although extremely porous and 
water-bearing in other locations, the Trigono
dus Dolomite in Leuggern is eroded away to a 
few metres and shows no indication of water 
circulation. The undisturbed pressure head in 
the Dolomite of the Anhydrite Group corre
sponds more or less to the undisturbed water 
level and is located at around 311.0 m a.s.l. or 
47.8 m below ground surface. 

The packer test carried out in the Buntsand
stein gave a permeability of 3x10-s m/s and an 
undisturbed head (best estimate) of 363 m 
a.s.l. Water flow is probably restricted to the 
brittle, drusy to finely porous sandstone beds. 

Numerous packer tests were carried out in the 
crystalline, giving a figure of T = 9.2x10-sm2/s 
for the bulk transmissivity and K = 6.3x10-s m/s 
for the average hydraulic permeability. Howe
ver, the significance of the calculated K-value 
is somewhat restricted since water flow is 
actually concentrated at numerous discrete 
inflow points along open fractures or distur
bed zones which have average permeabilities 
of up to K = lx10-sm/s. Systematic conducti
vity measurements identified a total of 27 such 
inflow points along a section 1'466 m long. 
Water flow is restricted mainly to the sections 
1'637.4-1'688.9 m (deepest borehole section) 
and 683.7-709.5 m, which are associated with 
large disturbed zones, and to the uppermost 
crystalline section between 222.8-267.5 m. In 
the sections between the individual inflow 



points, the gneisses and the granites have low 
permeabilities (K ~ lx10-9m/s) over long sec
tions. The pressure heads determined by long
term monitoring with the multipacker system 
in the crystalline lie between 362 and 356 m 
a.s1 (ground surface at 358.8 m a.s.l.). 

Hydrochemistry 

In order to investigate the chemistry and the 
age of the deep groundwaters, numerous 
water samples were collected from the water
bearing zones and horizons of the Leuggern 
borehole. Contamination of the samples by 
the drilling fluid was estimated by addition of 
tracers to the fluid and by tritium analyses. 
U sing a combination of sodium fluorescein 
(uranine) and meta -trifluoromethylbenzoic 
acid (m-TFMBA) meant that the advantages 
of both tracers - rapid availability and reliabi
lity of results - could be exploited to the maxi
mum. The chemical composition and dissol
ved gas content of the water samples were 
analysed by specialised laboratories. A wide 
range of isotope investigations was also car
ried out. For most of the samples, 9 main 
components, 27 secondary components and 
trace materials, 14 physico-chemical parame
ters, 13 different gases and up to 20 isotopes 
were measured. Additional spectrometry inve
stigations rounded off the analysis pro
gramme. 

Given the information available today, the dif
ferent groundwaters encountered in the bore
hole can be characterised as follows: 

In the Leuggern Muschelkalk, water flow is 
associated primarily with fracture-rich zones 
and areas of increased open porosity in the 
Dolomite of the Anhydrite Group. The circu
lating groundwater is a Ca-Mg-S04-HC03-
water with a total mineralisation of around 
1.2 gil. Calcite saturation can be assumed. The 
water is undersaturated with respect to dolo
mite, gypsum and anhydrite, slightly oversatu
rated in chalcedony and strongly oversatura
ted in quartz. 

The measured 3H and 85Kr activities and the 
39 Ar and 14C concentrations can be interpre
ted to show that 15% of the Muschelkalk wa
ter consists of very young water, 30% of water 
are between 30 and 40 years old and 55% of 

water more than 5500 years old. Based on the 
~)2H- and 8180 values, the infiltration altitudes 
are around 500-700 m and the recharge tem
peratures between 7 and 8°C. The noble gas 
analyses gave consistent values for tempera
ture. 

The next water-bearing zone below the 
Muschelkalk is the Buntsandstein. The water 
was a weakly mineralised Na-CI-S04-
(HC03)- water (2 gil). Calcite saturation can 
be assumed. The water is also slightly under
saturated in dolomite and chalcedony, strong
ly undersaturated in gypsum and anhydrite 
and slightly oversaturated in quartz. The infil
tration altitudes derived from the 82H and 
8180 values lie between 920 and 950 m and 
the relevant recharge temperatures are 
around 6°C. The infiltration zone is assumed 
to be the western Black Forest. 

The 834S and 8180 values in the dissolved 
sulphate also indicate a mixed origin from 
sulphates of the Buntsandstein and the cry
stalline, i.e. possible through-mixing of crystal
line water. 

Analysis of the 14C measurements gave a 
model age of at least 26'000 years. It is not 
possible to derive an 39 Ar model age since 
underground production of 39 Ar cannot be 
ruled out. 

Water circulation in the crystalline of Leug
gern occurs mainly in the vicinity of the 
weathered surface and along open fractures, 
strongly fractured dykes and disturbed zones. 
Of the 10 crystalline waters investigated, 8 
show an almost identical chemical composi
tion. These are weakly mineralised waters 
(1.0-1.4 gil) of the Na-S04-HC03-CI type. 
Since calcite is always present in the rock 
itself or as a fracture infill, calcite saturation 
is to be assumed. With increasing sampling 
depth, dolomite and gypsum undersaturation 
increase and quartz is oversaturated. The 
saturation indices for chalcedony consistently 
lie below those of quartz and show a slight 
undersaturation. 

The 82H and 8180 values and the noble gas 
concentrations imply average infIltration alti
tudes of around 700 to 1'100 m and recharge 
temperatures of around 5-rc. The infIltration 
zone was probably located in the western 



Black Forest since the 8180 values lie very 
close to the 8180/lPH recharge temperature 
line for this area. The 834S and 8180 values 
measured for dissolved sulphate lie in a range 
which is typical for the crystalline waters from 
the other Nagra boreholes in Northern Swit
zerland and thus imply independent develop
ment within the crystalline itself. 

The 14C model ages indicate minimum ages 
of 16'000 to 27'000 years. 

Two exceptions to this general picture are the 
water samples collected at depths of 923 m 
and 1'433 m. The former is a highly minerali
sed (ca. 4.5 gil) Na-Ca-S04-water and the lat
ter a weakly mineralised (1.4 gil) water of the 
Na-CI-S04-(HC03) type. The 834S and 8180 
values for the sample from 923 m are typical 
of those for Permian sulphates, which indica
tes that this water could have developed out
with the crystalline~ 

Water flow systems in the Leuggern crystal
line 

The gneisses and granites in the Leuggern 
borehole have a low permeability (K S 1x 
10-9 m/s) over long sections. The effective bulk 
transmissivity of the crystalline encountered in 
the borehole (T = 9x10-S m2/s) can basically be 
attributed to a few zones of increased hydrau
lic permeability (in some cases transmissivities 
over 1x10-S m2/s). 

Based on the geological and petrographic 
conditions in the vicinity of these water
bearing zones, it is possible to distinguish bet
ween flow systems associated with cataclastic 
disturbed zones, open fracture systems in the 
gneiss, dyke rocks or mineral veins in the gra
nite. The different spatial orientations of these 
discontinuity systems result in a complex 
three-dimensional flow network. 

In the crystalline of the Leuggern borehole, 27 
water-bearing zones were identified along a 
section of 1'466 m. The fact that the pressure 
head remained more or less ± constant with
in the limits of measuring accuracy and the 
generally uniform chemistry of the water in 
the different zones indicate the existence of a 
integrated hydraulic system. However, there 
could also be isolated fracture systems with 
stagnant groundwater (unusual chemistry of 
the water sample from 923 m!). 

Detailed investigations of the porosity distri
bution in the immediate vicinity of water
bearing fractures have shown that zones with 
increased open porosity in the catac1astically 
deformed gneisses and granites can be deci
metres to metres thick. In the aplitic dyke 
rocks, the thickness of the porous margin 
zones of the open fractures is significantly 
smaller (mm- to em-range). Because the frac
ture coatings are incomplete in most cases, 
they would not form an effective barrier to 
diffusion processes. 
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1. EINLEITUNG 

Im vorliegenden Untersuchungsbericht werden 
die ausgeführten Untersuchungen und die bis 
zum heutigen Zeitpunkt vorliegenden Ergeb
nisse der Sondierbohrung Leuggern vorgestellt. 
Diese bildete die sechste, im Rahmen des Na
gra-Tietbohrprogramms der Nordschweiz abge
teufte Bohrung. Die Bohrstelle (Koordinaten 
657'664/271'208; 358.8 m ü.M.) liegt auf 
Gebiet der Gemeinde Leuggern, Kanton Aar
gau, wenige hundert Meter westlich des Stau
sees von Klingnau. Ihre Lage ist aus Beilage 1.1 
ersichtlich. Die Bohrarbeiten dauerten vom 9. 
Juli 1984 bis zum 19. Februar 1985. Anschlies
send wurden im Bohrloch zahlreiche Untersu
chungen durchgeführt und Ende Mai 1985 zur 
langfristigen Überwachung der Druckspiegel 
der Tiefengrundwässer vorerst ein provisori
sches Dreifachpacker-System eingebaut. 1987 
wurde dieses dann durch ein Multipacker -
System ersetzt. 

Die Bohrung sollte zusätzliche wissenschaftli -
che Informationen über den in der Nordschweiz 
erst in groben Zügen bekanntgewordenen geolo
gischen Aufbau des kristallinen Grundgebirges 
und über die Tiefengrundwasserverhältnisse lie
fern, als Beitrag zu den Grundlagen für die 
Beurteilung der Eignung des Untergrundes für 
ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. 

Das Untersuchungsprogramm sowie das für die-

se Untersuchungen notwendige bohrtechnische 
Programm wurde von Mitarbeitern der Nagra 
unter Beizug von in- und ausländischen Exper
ten erarbeitet. Die ebenfalls unter der Leitung 
der Nagra stehenden Feld- und Laboruntersu
chungen wurden von mehr als 50 Spezialftrmen 
und Hochschulinstituten ausgeführt. Insgesamt 
waren über 150 Wissenschaftler daran beteiligt. 
Untersuchungsresultate und Interpretationen der 
einzelnen Fachbereiche wurden interdisziplinär 
durchdiskutiert und die Daten anschliessend zu 
einem geologisch-hydrogeologischen Gesamt
bild des Standortes Leuggern zusammengefügt. 

Die bohrtechnischen Arbeiten standen unter der 
Leitung von Herrn A. Nold, das wissenschaftli
che Untersuchungsprogramm unter der Leitung 
von Herrn Dr. M. Thury. 

Der vorliegende Bericht vereinigt zahlreiche 
Einzelbeiträge verschiedener Arbeitsgruppen 
und Experten zu einem einheitlichen Ganzen. 
Es wurde darauf geachtet, ähnliche Sachver
halte und Datensätze innerhalb der Reihe der 
Untersuchungsberichte zu direkt vergleichbaren 
Darstellungen zusammenzufassen. Dadurch 
können leicht Quervergleiche angestellt werden. 
Diesbezügliche Schlussfolgerungen sollen je
doch erst in einem abschliessenden Synthese
bericht enthalten sein. 
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2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER 
SONDIERBOHRUNG LEUGGERN 

2.1 ZIELSETZUNG 

Die Nagra hat 1980 in der Nordschweiz ein 
geologisches Untersuchungsprogramm in 
Angriff genommen mit dem Zie~ die Unter
grundverhältnisse soweit abzuklären, dass 
sowohl die Sicherheit als auch die Machbar
keit eines Endlagers für hochradioaktive 
Abfälle in dieser Region beurteilt werden 
kann. Dieses Untersuchungsprogramm glie
dert sich in vier Teilprogramme: 

Tiejbohrprogramm 
Bestehend aus einem Netz von Tiefboh
~ungen zur Abklärung der geologischen, 
hydrogeologischen, tektonischen und fels
mechanischen Verhältnisse des Unter
grundes an ausgewählten Stellen. 

- Geophysikalisches Untersuchungsprogramm 
Flächenhafte Erkundung der geologischen 
und tektonischen Verhältnisse des Unter
suchungsgebietes mittels geophysikalischer 
Methoden. Extrapolation der Untersu
chungsergebnisse der Tiefbohrungen auf 
das Untersuchungsgebiet unter Berück
sichtigung der geophysikalischen Messre
sultate. 

- Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm 
Erstellung eines hydrogeologischen 
Modells zur Abklärung der Zirkulations
verhältnisse der Tiefengrundwässer im 
Hinblick auf das Geosphärentransportmo
dell der Sicherheitsanalyse. 

- Neotektonisches Untersuchungsprogramm 
Erkennung von aktiven und potentiell akti
ven Verwerfungssystemen im Hinblick auf 
Prognosen über zukünftige Verschiebun
gen im Untergrund. 

Die Sondierbohrung Leuggern war im Rah
men des Tiefbohrprogramms die sechste 
abgeteufte Bohrung. Mit ihr wurden folgende 
Untersuchungsziele angestrebt: 

- Aufnahme des Gesteinsinventars als Input 
für die Abklärung der geologischen Unter
grundverhältnisse im Untersuchungsge
biet. 

- Aufnahme, Orientierung und Beschrei
bung der in der Bohrung angetroffenen 
Schicht-, Kluft- und Störungsflächen als 
Input für die Abklärung der tektonischen 
Verhältnisse im Untersuchungsgebiet, als 
Input für die neotektonischen Studien im 
Hinblick auf die Erkennung potentiell ak
tiver Verwerfungssysteme sowie als Input 
für das hydrogeologische Modell. 

- Abklärung der hydraulischen Verhältnisse 
der Tiefengrundwässer als Input für das 
hydrogeologische Modell. 

- Abklärung des Chemismus und des Alters 
der Tiefengrundwässer als Input für das 
hydrogeologische Modell und als Input für 
Sorptionsuntersuchungen und Korrosions
studien. 

- Abklärung der felsmechanischen Eigen
schaften der Gesteine und der Tempera
turverhältnisse im Untergrund als Input 
für die Beurteilung der bautechnischen 
Machbarkeit von Endlagern. 

- Bereitstellung von Daten zur Eichung der 
regionalen geophysikalischen Kartierung. 

Bei der Wahl der zum Einsatz gelangenden 
Untersuchungsmethoden konnte auf die mit 
den vorgängig abgetieften Bohrungen Bött
stein, Weiach, Riniken, Schafisheinl und Kai
sten gemachten Erfahrungen aufgebaut wer
den. 

2.2 UNTERSUCHUNGSPROG~M 

2.2.1 Arbeitsprogramm 

Vor Beginn der Bohrung wurde ein Arbeits
programm aufgestellt, bestehend aus einem 
detaillierten Untersuchungsprogramm und 
dem dazu benötigten technischen Bohrpro-
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gramm. Dieses Arbeitsprogramm wurde im 
Juli 1984 als NTB 84-38 publiziert. 

Dem Arbeitsprogramm lag das im Sondierge
such NSG 7 der Nagra an das Eidgenössische 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdeparte
ment vom 24. Juni 1980 dargelegte Untersu
chungsprogramm zugrunde. Die in der Bewil
ligung des Bundes vom 17. Februar 1982 ver
langten Auflagen wurden darin berücksichtigt, 
ebenfalls die des Kantons Aargau vom 19. 
April 1982. Von der Gemeinde wurden keine 
zusätzlichen, das Arbeitsprogramm tangie
rende Bestimmungen erlassen. 

Im Programm mitberücksichtigt wurden nicht 
nur die neuesten Erfahrungen aus den Boh
rungen Böttstein, Weiach, Riniken, SchaflS
heim und Kaisten, sondern auch diejenigen 
aus ausländischen Untersuchungen in Eng
land, Schweden, Frankreich, Dänemark und 
Kanada. 

2.2.2 Untersuchungsablauf 

Beilage 2.1 zeigt den Zeitplan der in Zusam
menhang mit der Sondierbohrung Leuggern 
durchgeführten Arbeiten. Nach dem Vorlie
gen der Baubewilligung der Gemeinde Leug
gern vom 21. Juni 1982 wurden im Frühling 
1984 die Arbeiten auf dem Bohrgelände mit 
der Bohrplatzerstellung und dem Setzen des 
Standrohres in Angriff genommen. 

Die Sedimente des Quartärs und der unterla
gernden Trias (Muschelkalk und Buntsand
stein) wurden in knapp vier Wochen durch
bohrt, und die vorgesehenen Felduntersu
chungen konnten planmässig durchgeführt 
werden. Das kristalline Grundgebirge wurde 
in einer Tiefe von 223 m erreicht und dann bis 
auf 1'689 m durchbohrt. Die permanenten 
Verrohrungen wurden in 208 m, 267 mund 
557.5 m Tiefe gesetzt. Das Bohrloch zeigte 
eine starke Abweichung vom Lot. Die am 19. 
Februar 1985 effektiv erreichte, vertikale End
tiefe betrug deshalb lediglich 1'632 m. 

Nach dem Abschluss der Bohrarheiten wur
den ergänzende Untersuchungen im Bohrloch 
durchgeführt, die Mitte Mai 1985 ihren 
Abschluss nahmen. Anschliessend wurde 
dann ein Dreifachpacker-System zur Überwa-

chung der Wasserspiegel der Tiefengrund
wässer eingebaut. Dasselbe wurde später 
durch ein Multipacker-System ersetzt. Bis 
Mitte 1989 konnte das Bohrgelände wieder in 
seinen ursprünglichen Zustand versetzt und 
rekultiviert werden. Heute sind noch eine 
unterirdische Messkammer und ein Zufahrts
weg vorhanden. 

Die Interpretation der Felduntersuchungen 
sowie die Analysen und Auswertungen des 
Kernmaterials und der entnommenen Wasser
proben wurden schon während der Bohrar
beiten in Angriff genommen. Die defInitive 
Auswertung und Kommentierung erstreckte 
sich bis in den Frühling 1990 hinein und fand 
laufend Eingang in den vorliegenden Schluss
bericht. 

2.2.3 Programmändemngen 

Das geplante Bohrprogramm sowie das Un
tersuchungsprogramm konnten ohne grössere 
Änderungen durchgeführt werden. Die weni
gen sich aufdrängenden Programmanpassun
gen wurden vor ihrer Ausführung jeweils mit 
der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichts
kommission besprochen. 

2.3 ORGANISATION 

2.3.1 Planung 

Das Arbeitsprogramm wurde von Mitarbei
tern der Nagra unter Beizug von in- und aus
ländischen Beratern ausgearbeitet. Folgende 
Mitarbeiter der Nagra waren beteiligt: 

Untersuchungsprogramm: 

Leitung: 
Geologie: 
Hydrogeologie: 
Geophysik: 
Petrophysik: 

Bohrprogramm: 

Leitung: 
Bohrtechnik: 

Dr.M. Thury 
Dr. S. Schlanke 
Dr. A. Schneider 
Dr. C. Sprecher 
R.Simond 

A. Nold 
J.E. Hueher 
T.Moor 
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Folgende Berater waren ferner massgeblich 
beteiligt: 

Geol.Prognose: 
Hydrogeologie: 

Isotopen
hydrologie: 

Geol.-mmeral. 
GestebrrslUlter
suchlUlgen: 

Geotest~G,~llikofen 
Dr. Hj. Schmassmann, 
Liestal 
Dr. W. Balderer, Bern 
Prof. Dr. H. Oeschger, 
Bem 
Prof. Dr.H.Loosli, 
Kehrsatz 
Prof. Dr. Tj. Peters, 
Prof. Dr.~. Matter, 
Bem 

2.3.2 Ausführung 

Die LeitlUlg der Bohr- lUld Untersuchungsar
beiten sowie einige ~uswertlUlgen wurden von 
Mitarbeitern der Nagra durchgeführt. Die Ar
beitsausführlUlg sowie der grössere Teil der 
~uswertung war Hochschulinstituten und 
Spezialfirmen übertragen (Beil. 2.2). 

Folgende Mitarbeiter der Nagra waren betei
ligt: 

Leitung des 
Bohrprogramms: 
Bohrtechnik: 

~.Nold 

J.B. Hueber 
T.Moor 

Leitung des Unter
suchungsprogramms: Dr. M. Thury 

ProjektleitlUlg 
Tiefbohrungen: 

Projektleitung 
Geologie: 

Projektleitung 
Geophysik: 

Feldkoordination 
Geophysik: 

Projektleitung 
Hydrogeologie: 

Dr. S. Schlanke 

Dr. S. Schlanke 
Dr. W.H. Müller 

Dr. C. Sprecher 

R.Simond 

Dr. A. Schneider 
Dr. FA. Spane Jr. 

Feldkoordination 
Hydrogeologie: 

Dokumentation 

Dr. G. Saulnier 
(bis Juni 1985) 

Hydrogeologie: C. Wittwer 

Dokumentation 
Geologie: ~. Zingg 

Organisation des 
Datenflusses in die 
Nagra-Datenbank: Dr. W.H. Müller 

Für die ProgrammanpasslUlg war die LeitlUlg 
des Gesamtprogramms zuständig, die sich aus 
folgenden Mitgliedern der Nagra-Geschäfts
leitlUlg zusammensetzte: H. Issler, Dr. Ch. 
McCombie, V. Egloff,~. Nold, Dr. M. Thury. 

Die vom BlUldesrat eingesetzte ~ufsichtskom
mission der Sondierbohrung Leuggern lUlter 
der LeitlUlg von U. Niederer wurde an monat
lichen Kommissionssitzungen von der Nagra 
über den Programmablauf informiert. Den 
Kommissionsmitgliedern verdankt die Nagra 
zahlreiche Anregungen, die einen wesentli
chen Beitrag zum Erfolg des Programms lie
ferten. 

Die ~rbeiten und Untersuchungen wurden 
von über 50 Hochschulinstituten und Spezial
firmen durchgeführt. Ein Verzeichnis der 
Mitarbeitergruppen lUld der beteiligten Wis
senschaftler lUld Techniker ist auf Beilage 2.2 
dargestellt. 

2.3.3 Untersuchungsbericht 

Für die Konzipierung des vorliegenden 
Untersuchungsberichtes wurde eine Redak
tionskommssion gebildet, der Dr. M. Thury 
(Leitung), Dr. ~. Gautschi, Dr. P. Huf
schmied und Dr. W.H. Müller angehörten. 

Für die Organisation der BerichterstattlUlg 
und die Redigierung der Texte und Beilagen 
war Dr. ~. Isler verantwortlich. 

Die Zeichenarbeiten wurden von B. Kunz ge
leitet. Die textliche Verarbeitung lag in den 
Händen von Frau R. Wüthrich. 
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Während der Bohrarbeiten wurden viertel
jährlich zu Handen der vom Bundesrat einge
setzten Aufsichtskommission der Sondierboh
rung Leuggern Zwischenberichte erstellt. 
Diese Berichte enthalten neben Rohdaten 
erste Interpretationen, die allerdings nach 
Vorliegen der Detailauswertung in manchen 
Punkten als überholt gelten müssen. 

Nach Durchführung der Untersuchungen lie
ferten die Mitarbeitergruppen zahlreiche 
interne Berichte an die Nagra. Diese Berichte 
wurden dann einer Vernehmlassung unterzo
gen und diskutiert, . was bedeutende Anpas
sungen und Ergänzungen der verschiedenen 
Schlussfolgerungen ermöglichte. 

Die verschiedenen Mitarbeitergruppen er
stellten daraufhin Berichte, die in der Serie 
der Technischen Berichte der Nagra veröf
fentlicht wurden. In diesen Berichten ist die 
detaillierte Bearbeitung der einzelnen Pro
blemkreise dargelegt. Zur Zeit liegen in die
ser Form folgende Berichte vor oder sind in 
Vorbereitung: 

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

NTB 84-38: 
Sondierbohrung Leuggern - Arbeitsprogramm 

NTB 85-04: 
Hydrochemische Labormethoden für das 
Nagra-Untersuchungsprogramm 
H. Kussmaul, O. Antonsen 

NTB 85-07: 
Feldmethoden zur Grundwasserentnahme aus 
Tiefbohrungen und zur hydro chemischen 
Überwachung der Bohrspülung 
A. Haug 

NTB 85-08: 
Hydrogeologie 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: 
Sondierbohrung Böttstein, Weiach, Riniken, 
Schafisheim, Kaisten, Leuggern: 
Fluid Logging: Temperatur-, Leitfähigkeits
und Spinner-Flowmeter-Messungen 

NTB 85-49: 
Sondierbohrung Böttstein, Weiach, Riniken, 
Schafisheim, Kaisten, Leuggern: 
Probennahme und chemische Analysen von 
Grundwässern aus den Sondierbohrungen 
C. Wittwer 

NTB 85-50: 
Sondierbohrungen Weiach, Riniken, Schafis
heim, Kaisten, Leuggem - Geophysikalische 
Daten 
H.P. Weber, G. Sattel, C. Sprecher 

NTB 86-05: 
Sondierbohrung Leuggern - Geologie 
Tj. Peters, A. Matter, H.-R. Bläsi, C. Isen
schmid, P. Kleboth, C. Meyer, J. Meyer 

NTB 86-10: 
Sondierbohrung Leuggern - Bau- und Um
weltaspekte, Bohrtechnik 
A. Nold et al. 

NTB 86-11: 
Sondierbohrung B ött stein, Weiach, Riniken, 
Schafisheim, Kaisten, Leuggern: Gasmessun
gen 
W. Hinze, K. Jäggi, F. Schenker 

NTB 86-19: 
Chemistry of waters in the Böttstein, Weiach, 
Riniken, Schafisheim, Kaisten und Leuggern 
boreholes. - A hydrochemically data set 
F.J. Pearson, J.L. Lo1cama, A. Scholtis 

NTB 87-10: 
Influence des conditions techniques et hydro
geologiques sur les periodes d'echantillon
nage des eaux souterraines: Forage de Bött
stein, Weiach, Riniken, Schafisheim, Kaisten, 
Leuggern 
C. Wittwer 

NTB 87-19: 
Interpretation of hydraulic testing in crystal
line rocks of Leuggern borehole 
D.W. Belanger, G.A. Freeze, J.L. Lo1cama, 
J.F. Pickens 
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NTB 87-21: 
Analysis of long-term pressure recovery data 
from the Böttstein, Weiach, Riniken and 
Leuggern boreholes 
D.W. Belanger, B.M. Thompson, D.E. Long
sine 

Die erarbeiteten Daten aus der Sondierboh
rung Leuggern fanden zudem Eingang in 
mehrere, die gesamte Nordschweiz behan
delnde, geologisch-hydrogeologische Publika
tionen. So erschien bspw. 1987 ein Sonder
band der Eclogae geol. Helv. zum Thema 
"Geologie der Nordschweiz". 

2.4.2 Dokumentation 

Aus der Sondierbohrung Leuggern wurden 
umfangreiche Rohdaten und eine sehr grosse 
Menge Gesteinsmaterial gewonnen. Sie wur
den wie folgt archiviert: 

Bohrkeme: 

Die Bohrung Leuggern wurde vollständig 
gekernt. Die rund 1'574 m Bohrkerne werden 
von der N agra archiviert. Die Kerne der 
Sedimentstrecke wurden der Länge nach auf
geschnitten. Eine vollständige Archivhälfte 
und das nach den Laboruntersuchungen ver
bleibende Material sowie die Kerne des Kri
stallins können auf begründetes Gesuch hin 
eingesehen werden. Es besteht auch eine be
grenzte Möglichkeit, auf Gesuch hin Proben
material für wissenschaftliche Untersuchun
gen zu erhalten. 

Bohrkemphotographien: 

Von sämtlichen Bohrkernen wurde auf der 
Bohrstelle eine Photodokumentation erstellt. 
Die aufgeschnittenen Sedimentkerne wurden 
ebenfalls photographiert. Die Photodokumen
tation kann bei der Schweizerischen Geologi
schen Dokumentationsstelle in Bern eingese
hen werden. 

Bohrkemaufnahmen: 

Eine nicht publizierte, detaillierte, geologi
sche Feldaufnahme im Massstab 1:50 ist bei 
der Schweizerischen Geologischen Dokumen
tadonsstelle in Bern archiviert und kann dort 
eingesehen werden. 

Dünnschliffsammlung: 

Eine Sammlung von Dünnschliffen wird von 
der Nagra archiviert. 

Geophysikalische Logs: 

Eine Kopie sämtlicher geophysikalischer Logs 
ist bei der Schweizerischen Geologischen 
Dokumentationsstelle archiviert und kann 
dort eingesehen werden. 

Hydraulische Tests: 

Eine Dokumentation über jeden hydrauli
schen Test ist bei der Schweizerischen Geolo
gischen Dokumentationsstelle archiviert und 
kann dort eingesehen werden. 
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3. GEOLOGISCH-TEKTONISCHE ÜBERSICHT 

3.1 EINLEITUNG 

Die Sondierbohrung Leuggern liegt im nördli
chen Teil des Untersuchungsgebietes der Na
gra, im aargauischen Tafeljura. 

Ein kurzer Abriss der geologisch-tektonischen 
Verhältnisse in der Nordschweiz, wie sie vor 
den umfangreichen Untersuchungen der Nag
ra bekannt waren, ist in TRÜMPY (1980) zu 
fmden. Das Gebiet des Südschwarzwaldes 
wurde von METZ (1980) zusammenfassend 
behandelt. Eine umfassende Darstellung der 
Geologie und Tektonik der Nordschweiz, in 
der auch die neuesten Ergebnisse der Nagra
Tiefbohrungen und der regionalen geophysi
kalischen Untersuchungen berücksichtigt 
sind, ist in den Erläuterungen zur "Geo
logischen Karte der Zentralen Nordschweiz 
1:100'000" (MÜLLER et al., NTB 84-25) ent
halten. Das Kristallin des Südschwarzwaldes 
wird in der Studie von HUBER & HUBER 
(NTB 84-30) vor allem im Hinblick auf struk
turgeologische und tektonische Probleme neu 
beurteilt. Beilage 3.1 zeigt in einer Übersicht 
die wichtigsten tektonischen Einheiten der 
zentralen Nordschweiz und des Südschwarz
waldes. Ebenfalls daraus ersichtlich ist die 
Lage der Bohrung Leuggern sowie die Lage 
der andem, bis 1990 ausgeführten Sondier
bohrungen der Nagra. 

3.2 DER NORDSCHWEIZERISCHE 
TAFELJURA UND SEINE 
UMGEBUNG 

3.2.1 Sedimente 

Der Tafeljura ist ein Teil der südlichen, 
autochthonen Sedimentbedeckung des 
Schwarzwaldmassivs. Diese umfasst vorwie
gend triadische und jurassische Sedimente. 
Gegen Süden, im Grenzgebiet zum Faltenju
ra, sind auch tertiäre Molassesedimente er
halten geblieben. Nördlich der Mandacher 
Überschiebung (Beil. 3.1) liegt das Mesozoi-

kum im allgemeinen direkt auf dem gegen 
Süden abtauchenden kristallinen Grundge
birge. 

Prämesozoische Kontinentalablagerungen 
waren vor den Untersuchungen der Nagra aus 
Aufschlüssen und Bohrungen zwischen Frick 
und Basel (SCHMASSMANN & BAYRAM
GIL, 1945) sowie aus dem Gebiet des Boden
sees (Bohrung Dingelsdorf) bekannt. Mit 
neuen reflexions- und refraktionsseismischen 
sowie gravimetrischen Messungen (SPRE
CHER & MÜLLER, NTB 84-15; FROMM, 
DRIESSEN & LEHNEN, NTB 84-43; 
SIERRa et al., NTB 83-21; KLINGELE & 
SCHWENDENER, NTB 84-22) und den 
Sondierbohrungen Weiach und Riniken 
konnte von der Nagra ein bisher nur vermute
ter, ungefähr WSW-ENE verlaufender Per
mokarbon-Trog im Gebiet zwischen der Man
dacher Überschiebung im Norden und der 
Faltenjura-Hauptaufschiebung im Süden 
nachgewiesen werden. 

Dieser ca. 10-12 km breite Nordschweizer 
Permokarbon-Trog erstreckt sich in östlicher 
Richtung bis ins Bodenseegebiet, wo er durch 
die Bohrung Dingelsdorf (LEMCKE & 
WAGNER, 1961) nachgewiesen ist. Über sei
ne Fortsetzung gegen Westen sind zur Zeit 
erst wenige Daten vorhanden, die noch ver
schiedene Deutungen zulassen. 

Die Bohrung Leuggern liegt nördlich dieses 
Troges, die Bohrung Böttstein (PETERS et 
al., NTB 85-02) im Bereich des nördlichen 
Trograndes und die Bohrung Riniken (MA T
TER et al., NTB 86-02) nahe der Trogachse, 
wo die Sedimentfüllung weit über 2'500 m 
mächtig ist. 

3.2.2 Kristallines Grundgebirge 

Das kristalline Grundgebirge ist auf Schwei
zer Gebiet nur aus wenigen, kleinen Auf
schlüssen entlang des Rheins zwischen Lau-
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fenburg und Schwaderloch und aus einer 
Reihe von Bohrungen (MÜLLER et al., 
NTB 84-25) bekannt. Besser sind die Auf
schlussverhältnisse im nördlich angrenzenden 
Gebiet des Südschwarzwaldes, wo Hebung 
und Erosion das Kristallin grossflächig freige
legt haben. 

In den entsprechenden Oberflächenaufschlüs
sen nördlich und südlich des Rheins sind vor
wiegend Gneise (vom Typ Laufenburg und 
Typ Hauensteiner Murgtal) aufgeschlossen. 
In den meisten Bohrungen entlang des Rheins 
wurden ebenfalls Gneise und Gneisanatexite 
(Kaisten, Koblenz, Rietheim, Weiach), und 
nur vereinzelt auch granitische Gesteine 
(Weierfeld, Rheinfelden, Leuggern, Zurzach) 
angetroffen. In den südlicheren Bohrungen 
(Wintersingen, Zuzgen, Böttstein, Schafis
heim, Pfaffnau) wurden praktisch ausschliess
lich granitische Gesteine erbohrt. 

3.2.3 Tektonik 

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

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras 
fallen im allgemeinen flach nach Süden bis 
Südosten ein. Westlich von Frick werden sie 
von zahlreichen, generell SSW - NNE strei
chenden, steilen Brüchen durchsetzt, die 
Sprunghöhen von mehr als 100 m erreichen 
können. Sie verlaufen parallel zu dem im 
Obereozän erstmals deutlich in Erscheinung 
tretenden Oberrheingraben. Mit der Wieder
belebung der Tektonik wurden auch die im 
Permokarbon angelegten grossen Störungszo
nen, vornehmlich die randlichen Verwerfun
gen des Permokarbon-Troges, reaktiviert. 
Dabei entstanden im Untersuchungsgebiet 
hauptsächlich flexurartige Verbiegungen, die 
z.T. durch kleinere Abschiebungen akzentu
iert sind (LAUBSCHER, 1986/1987). 

Ab dem mittleren Miozän änderten sich die 
Verhältnisse grundlegend. Vom offensichtlich 
in einer anhaltenden Hebungsphase stehen
den Schwarzwald her wurden die Konglome
rate der jüngeren Juranagelfluh geschüttet 
und im Hegau entstanden aktive Vulkane. 
Gleichzeitig wurden zahlreiche Störungen im 

Grund- und Deckgebirge des Südschwarzwal
des angelegt oder reaktiviert (METZ, 1980). 
Mit der bruchtektonischen Zerblockung war 
eine Verstellung und Verkippung vieler 
Schollen verbunden. Einzelne Bruchzonen 
blieben bis ins Pleistozän und Holozän aktiv 
(ISLER, NTB 84-29; HALDIMANN et al., 
NTB 84-16). Neueste Höhenmessungen längs 
des Höllentals (zwischen Freiburg i.B. und 
Titisee) deuten auf eine fortdauernde Hebung 
des Schwarzwaldes gegenüber dem Hoch
rhein um ca. 0.3 mm Jahr (MÄLZER et al., 
NTB 88-05). 

Die Hauptphase der Bildung des Faltenjuras 
fällt in die Zeit zwischen spätem Miozän und 
Pliozän (TRÜMPY, 1980), wobei jedoch die 
Hebungs- und Überschiebungsvorgänge auch 
heute noch andauern dürften (DIEBOLD & 
MÜLLER, NTB 84-26). In der Nähe der Fal
tenjura-Hauptüberschiebung zeigen die 
Sedimentschichten des Tafeljuras oft eine 
leichte Verfaltung sowie Steilstellungen bis 
25°. Im zentralen Bereich des Tafeljuras sind 
die tektonischen Komplikationen jedoch vor 
allem auf zwei Hauptstörungen konzentriert, 
die Mettauer und die Mandacher Überschie
bung. 

Die Sondierbohrung Leuggern liegt nur wenig 
südlich der Mettauer Überschiebung (Beil. 3.2). 
Dieselbe wurde von WILDI (1975) im Detail 
beschrieben. Es handelt sich um eine SW-NE 
streichende Störungszone in den triadischen 
Schichten des nördlichen Tafeljuras. Sie 
durchsetzt eine Antiklinale, deren NW
Schenkel abgeschert und auf die Kernzone 
aufgeschoben worden ist. Diese Störung kann 
durch gravitativ bedingtes Abgleiten eines 
dünnen Sedimentpaketes vom Schwarzwald 
entstanden sein und dürfte nach TRÜMPY 
(1980) mit der miozänen Hebung des 
Schwarzwaldes in Zusammenhang stehen. 

Für die Mandacher Überschiebung, die un
mittelbar südlich des Dorfes Böttstein ver
läuft, muss auf grund der neuesten reflexions
seismischen Untersuchungen eine komplexe 
Entstehungsgeschichte angenommen werden. 
Sie verkörpert eine vermutlich im I'aläozoi
kum im Bereich des N ordrandes des Per
mokarbon-Troges entstandene, südfallende 
Verwerfung, die dann während der spätmio
zänen bis pliozänen Juraüberschiebung 
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Anlass zu einer kleinen, annähernd parallel 
zum Faltenjura verlaufenden Aufschiebung 
gab. Die Mandacher Überschiebung ist jünger 
als die Mettauer Überschiebung und defor
mierte dieselbe noch. 

Die das Kristallin des Südschwarzwaldes que
rende Vorwaldstörung (Beil. 3.1) besteht aus 
zahlreichen, gesamthaft über 100 m breiten 
kalciritischen Zonen. Sie verläuft in ostsüdöst
licher Richtung gegen das Rheinknie bei 
Schwaderloch und von dort, bedeckt durch 
die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras, 
gegen das Gebiet von Böttstein. Entlang die
ser Störung wurde im Perm der Südsporn des 
Albtal-Granits um ca. 4.5 km nach Westen 
verschoben. Die Ergebnisse der geophysikali
schen Untersuchungen der Nagra lassen ver
muten, dass die Vorwaldstörung und auch die 
Eggberg-Verwerfung (Beil. 3.1) den Nord
rand des Nordschweizer Permokarbon-Trogs 
versetzen. Beide Störungen wirkten also im 
Jungpaläozoikum als Blattverschiebungen. Im 
Tertiär fanden Abschiebungsbewegungen mit 
bedeutenden Versetzungen und dadurch be
dingte Kippungen statt (ERB, 1948; 
TREFZGER, 1965). Es ist nicht auszuschlies
sen, dass auch heute noch vertikale Bewegun
gen an den beiden genannten Störungen statt
finden. 

3.3 GEOLOGISCH-TEKTONISCHE 
VERHÄLTNISSE IM GEBIET 
DER SONDIERBOHRUNG 
LEUGGERN 

Die regionalen, geologisch-tektonischen Ver
hältnisse im Gebiet der BohrsteIle Leuggern 
sind aus der "Geologischen Karte der Zentra
len Nordschweiz 1:100'000" (MÜLLER et al., 
NTB 84-25), der "Geologischen Karte des 
Kantons Zürich und seiner Nachbargebiete 
1:50'000" (HANTKE, 1967) sowie aus Beilage 
3.2 zu entnehmen. 

Das Bohrgelände liegt an der westlichen Tal
flanke des Aaretals. Dasselbe verkörpert eine 
vermutlich pleistozäne Erosionsrinne, welche 
die mesozoischen Schichten des Tafeljuras 
unabhängig vom allgemeinen Schichtfallen 
durchbricht. Ein grosser Teil des Gebietes ist 
von quartären, eiszeitlichen Schottern be
deckt. Die mesozoischen Schichten treten le-

diglich in den steileren Talflanken an die 
Oberfläche. Alternierende Erosions- und 
Aufschotterungsphasen haben eine terrassen
artige Landschaft modelliert, die aus ? günzI 
mindelzeitlichen Deckenschottern, risszeitli
chen Hochterrassen-Schottern und WÜTmZeit
lichen Niederterrassen-Schottern aufgebaut 
ist. Das Bohrgelände von Leuggem liegt auf 
dem Akkumulationsniveau der Hochterras
sen-Schotter (HALDIMANN et al., NTB 84-
16). 

An der BohrsteIle wird das gegen Süden ab
tauchende kristalline Grundgebirge von ca. 
175 m autochthonen, triadischen Sedimenten 
überlagert. 

Über die geologisch-tektonischen Verhält
nisse im quartärbedeckten Felsuntergrund 
lagen nur vereinzelt Informationen aus Kurz
bohrungen, die im Zusammenhang mit regio
nalen Grundwasseruntersuchungen oder mit 
Aufzeitmessungen im Rahmen des Nagra
Vibroseismik-Programmes 82 abgeteuft wor
den sind, vor. Die Auswertungen dieser Boh
rungen (vgl. HALDIMANN et al., NTB 84-
16) ergaben Hinweise auf eine parallel zur 
Mandacher Überschiebung verlaufende, süd
lich des Dorfes Leuggern durchstreichende 
Aufschiebung mit einem Versetzungsbetrag 
von ca. 40 m. Die nordöstliche Fortsetzung 
der Mettauer Überschiebung wird ca. 500 m 
nördlich des Bohrstandortes vermutet (Beil. 
3.2). 

Dies wird auch durch die von BAUMANN 
(1984) durchgeführten Untersuchungen an 
der evaporitischen Serie des mittleren 
Muschelkalkes im Bergwerk Felsenau der 
Gips-Union bestätigt, wo einzelne Gips- bzw. 
Anhydrithorizonte tektonisch intensiv verfal
tet sind. In der Bohrung Leuggern konnten je
doch keine entsprechenden Strukturen beob
achtet werden. 

3.4 HYDROGEOLOGISCHE 
ÜBERSICHT 

Eine Übersicht über die hydrogeologischen 
Verhältnisse in der Nordschweiz vermittelt 
die "Hydrogeologische Karte der Schweiz 
1:100'000, Blatt Bötzberg-Beromünster, mit 
Erläuterungenll (JÄCKLI & KEMPF, 1972). 
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Die Grundwasserverhältnisse in den quartä
ren Schottern sind in der "Grundwasserkarte 
des Kantons Aargau, 1:25'000" (Blatt Zur
zach) detailliert dargestellt. 

Die wichtigsten Angaben über die hydroche
mische, isotopenhydrologische und mikrobio
logische Zusammensetzung sowie die Genese 
der Tiefengrundwässer in der Nordschweiz 
sind in CARLE (1975), HÖGL (1980), VUA
TAZ (1982), SCHMASSMANN et al. 
(NTB 84-21) und PEARSON et al. (NTB 88-
01) sowie im NTB 88-25 publiziert. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen an Wässern 
aus den Nagra-Bohrungen fanden zudem 
auch Eingang in mehrere Fachartikel (KANZ, 
1987; SCHMASSMANN, 1987; MATTER, 
PETERS & RAMSEYER, 1987; DIEBOLD, 
1986 u.a.). 

Im Gebiet der Sondierbohrung Leuggern 
bilden die quartären Schotter den obersten 
Grundwasserleiter. Die Bohrung Leuggern 
liegt gemäss der Grundwasserkarte des Kan
tons Aargau randlich des ergiebigen Grund
wasserstromes des unteren Aaretals, der in 
den Niederterrassen -Schottern fliesst. Wie 
neuere Bohrungen ergaben, existiert hier eine 
mit Hochterrassen-Schottem gefüllte, grund
wasserführende Rinne, die nördlich Leuggern 
aus dem Grundwasserstrom des Aaretals 
abbiegt und über den "Strick" ins Rheintal bei 
Leibstadt führt. Im Bereich der Bohrung 
Leuggern beträgt das Gefälle des Grundwas
serspiegels je nach Wasserstand ca. 3.5-
4.5°/00 und ist damit rund doppelt so gross 
wie das Gefälle des Aaretal-Grundwasser
stromes. Dieser Hauptstrom, und damit auch 
die Nebenrinne von Leuggern - Strick, wird 
durch einsickernde Niederschläge, durch 
Hangwasserzuflüsse aus den schotterbedeck
ten Talflanken und von der streckenweise 
infiltrierenden Aare gespeist. In der Nachbar
schaft der Bohrung bestehen zwei Grundwas
serfassungen mit Vertikalfilterbrunnen. Es 
sind dies die Fassungen "Herdien" der 
Gemeinde Leuggern und "Birehhag" der Ge
meinde Leibstadt und des KKW Leibstadt. 
Die Fassung "Herdlen" liegt ca. 875 m strom
aufwärts und die Fassung "Birehhag" rund 
1'300 m stromabwärts der Bohrung Leuggern. 

Die Aare durchschneidet gegen Norden im
mer tiefere mesozoische Formationen, die 

eine sehr heterogene Abfolge von Aquiferen 
und Aquitarden (= gering bis sehr gering 
durchlässige Gesteine) darstellen. Sie wirkt 
damit, zumindest lokal, als Vorfluter der 
mesozoischen Aquifere dieses Gebietes. Das 
kristalline Grundgebirge tritt erst unterhalb 
des Aare-Rhein-Zusammenflusses im Fluss
bett des Rheins zutage. 

Die mit der Bohrung Leuggern erschlossenen 
Aquifere können wie folgt charakterisiert 
werden: 

Hochterrassen-Schotter 

Siltig-sandige Kiese und kiesige Sande, z.T. 
verkittet. Porenwasserleiter von mittlerer 
Durchlässigkeit. Grundwasser schwach mine
ralisiert (um 0.5 gIl). Im Bereich der Bohrung 
betrug der Flurabstand, d.h. die Mächtigkeit 
des trockenen Schotters über dem Grundwas
ser, am 12.1.84 rund 46 m. 

Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk s.l.) 

Kalke, Dolomite. Neben dem Oberen Mu
schelkalk (Trigonodus-Dolomit, Plattenkalk, 
Trochitenkalk) wird auch der oberste Ab
schnitt des Mittleren Muschelkalkes (Dolomit 
der "Anhydritgruppe") dieser hydrogeologi
schen Einheit zugezählt. Der Muschelkalk
Aquifer ist einer der wichtigsten Tiefengrund
wasserleiter der Nordschweiz. Die Grundwas
serzirkulation erfolgt vor allem in den Poren 
(meist sekundäre Lösungsporen und Drusen) 
und auch längs Klüften. In Oberflächennähe 
und entlang von Störungszonen ist, teilweise 
bedingt durch Verkarstungen, die Durchläs
sigkeit erhöht. Die Wässer des Muschelkalk
Aquifers sind dort, wo sie nicht in unmittelba
rem Zusammenhang mit oberflächennahen 
Grundwasserleitern stehen, zumeist relativ 
stark mineralisiert. 

Buntsandstein-Aquifer 

Fein- bis Grobsandsteine, z.T. brekziös bzw. 
konglomeratisch, Sandkalke, Tone, Siltsteine. 
Porenzirkulation. Hydrochemisch gesehen ist 
der Buntsandstein zumindest gebietsweise 
kein selbständiger Aquifer, sondern wird 
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stark vom Liegenden beeinflusst. Die Minera
lisierung ist daher sehr unterschiedlich. 

Kristallines Grundgebirge 

Granite, Gneise, Ganggesteine mit kataklasti
schen Störungszonen und Klüften. Grundwas
serzirkulation bevorzugt entlang offener 
Klüfte, drusiger Hohlräume, stark geklüfteter 
Gänge und längs kataklastischer Störungszo
nen. Dazwischen befinden sich sehr gering 
durchlässige Bereiche. Die Mineralisierung 

der Wässer ist sehr unterschiedlich und liegt 
zwischen 1 und 15 gIl. 

Mit den bisher abgeteuften Sondierbohrungen 
der Nagra konnten die wichtigsten hydrauli
schen und hydrochemischen Parameter der 
bedeutenden Aquifere im Deckgebirge 
(Oberer Muschelkalk s.1., Buntsandstein) und 
der wasserführenden Zonen im Kristallin er
fasst werden. Die diesbezüglichen Resultate 
sind u.a. in SCHMASSMANN et al. (NTB 88-
07) enthalten. 
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4. BOHRTECHNIK 

4.1 EINLEITUNG 

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtig
sten bohrtechnischen Aspekte der Sondier
bohrung Leuggern zusammengefasst. Sine 
ausführliche Dokumentation der Bohrarbei
ten findet sich im NTB 86-10, "Sondierboh
rung Leuggern - Bau- und Umweltaspekte, 
Bohrtechnik" . 

Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes 
wurden am 16. März 1984 aufgenommen und 
am 16. Juni 1984 beendet. Die Standrohrboh
rung und das Absetzen des Standrohres er
folgte in der Zeit vom 8.-26. Mai 1984. Die 
Tiefbohrarbeiten begannen am 9. Juli 1984 in 
53.5 m Teufe und wurden am 19. Februar 
1985 in einer Teufe von 1'688.9 m abgeschlos
sen. Tabelle 4.1 fasst die wichtigsten Daten 
der Bohrung zusammen. 

Tab. 4.1: Daten der Sondierbohrung 
Leuggern 

Ort: 

Koordinaten: 
Höhe über Meer: 

Bohranlage: 

Bohrfirmen: 
Standrohrbohrung: 

Tiefbohrung: 

Erster Bohrtag: 
Letzter Bohrtag: 

Gemeine Leuggern 
Kanton Aargau 
657'663.9/271'207.9 
358.80 m; Bezugs
punkt = OK 
Betonplatte der 
Bohrturmfunda
mente 
(= Ackersohle ) 
SALZGITTER 
MASCHINEN AG, 
ZA 417/5, vollelek
trische Anlage mit 
Te1eskopmast 

Stump Bohr 
AG, Zürich 
H. Anger's Söhne 
GmbH 
Hess. Lichtenau, 
BRD 
09.07.1984 
19.02.1985 

Endteufe: 
Vertikale Teufe: 
Max. Abweichung 
vom Bohransatz
punkt: 

Max. Neigung: 

Verrohrungen: 

Oberfläche 
Kristallin: 

1'688.9 m 
1'631.6 m 

370.3 m nach E bei 
1'688.9 m 
16.34 m nach N bei 
730m 
22.85° in 1'400 m 
Teufe 

18 5/8" -Standrohr: 
0-53.5 m 
13 3/811-Ankerrohr
tour: 
0-208.2 m 
9 5/8"-Zwischen
rohrtour: 
0-267.3 m 
65/8"-Endrohrtour: 
0-557.5 m 

bei 222.76 m Teufe 

4.2 TECHNISCHE DATEN DER 
BOHRANLAGE 

Die Bohranlage vom Typ ZA 417/5 (SALZ
GITTER MASCHINEN AG) mit Teleskop
mast wurde bereits auf der Sondierbohrung 
Kaisten eingesetzt und unmittelbar nach 
Beendigung der dortigen Bohrarbeiten nach 
Leuggern überführt. Eine Zusammenstellung 
der wichtigsten technischen Daten ist in Bei
lage 4.1 enthalten. 

4.3 BOHRMETHODE, 
BOHRSPÜLUNG 

Die Standrohrbohrung (0 - 53.5 m, <p 1'000/ 
800 mm) wurde während der Bohrplatzerstel
lung mittels Greifer und Meissel bei kontinu
ierlich nachgeschobener Verrohrung ausge
führt. Die eigentliche Tiefbohrung (53.3-
1'688.9 m Teufe, <p 17Y2", 12Y4", 8Y2" und 5W') 
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erfolgte ausschliesslich im konventionellen 
Rotary-Bohrverfahren. 

Mit Ausnahme einzelner kurzer Zentrierboh
rungen mit Rollenmeisseln wurden die Sedi
mente und das Kristallin vollständig gekernt. 
Zum Einsatz kamen in erster Linie oberflä
chenbesetzte und imprägnierte Diamantbohr
kronen. Bis zu einer Bohrteufe von 231.6 m 
wurde konventionell mit einem Doppelkern
rohr gekernt. Von 231.6 m bis 388.05 m wurde 
teilweise konventionell, teils mit dem Seil
kernverfahren und ab 388.05 m bis zur End
teufe nur noch mit dem Seilkernverfahren 
gebohrt. 

Im oberen Sedimentabschnitt, bis 96 m Teufe, 
wurde mit getracertem Leitungswasser ge
bohrt. Nach den Wasserprobenentnahmen im 
Muschelkalk-Aquifer wurde auf Ton-Süsswas
serspülung umgestellt. Bei 122.95 m musste 
dann, um Auslaugungen in den im Mittleren 
Muschelkalk erwarteten Salzschichten zu ver
meiden, Ton-Salzwasserspülung (gesättigte 
Sole) eingesetzt werden. Bei 209.4 m (Röt
TonlBuntsandstein) erfolgte schliesslich eine 
letzte Umstellung. Im Hinblick auf die ge
planten Isotopenuntersuchungen wurde in der 
restlichen Bohrstrecke getracertes, deionisier
tes Wasser verwendet. 

4.4 CHRONOLOGISCHE ABFOLGE 
DER BOHRARBEITEN UND 
TESTS 

Die Bohr- und Testarbeiten konnten weitge
hend programmgemäss durchgeführt werden. 
Weil vorerst Gneise und erst ab einer Teufe 
von 1'387.3 m auch Granite angefahren wur
den, wurde jedoch die ursprünglich vorgese
hene Endteufe von 1'500 m auf ca. 1'700 m 
erhöht. Dieser Entscheid hatte zur Folge, dass 
die Bohrarbeiten etwas länger dauerten als 
ursprünglich angenommen. Der chronologi
sche Ablauf der Bohr- und Testarbeiten ist 
auf Beilage 4.2 tabellarisch und auf Beilage 
4.3 als Zeit-Teufe-Diagramm dargestellt. 

4.5 TECHNISCHE DATEN DER SON
DIERBOHRUNG LEUGGERN 

Eine detaillierte Zusammenstellung sämtli
cher Kern-und Meisselmärsche und ihrer 

bohrtechnischen Daten ist in NTB 86-10 ent
halten. Im vorliegenden Bericht sind auf Bei
lage 4.3 einige ausgewählte bohrtechnische 
Parameter dargestellt. Die Kernverluste sind 
aus den Beilagen 5.1 und 6.2a,b ersichtlich. 

4.5.1 Kernbohrung 81/2", 55.0-209.0 m 

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs des 
8 5/8"-Standrohres mit einem 17Y2"-Rollen
meissel bis 1 m unter den Rohrschuh 
(= 54.5 m) wurde mit einem 8Yz"-Rollenmeis
seI die Strecke von 54.5 m bis 55.0 m als zen
triertes Pilotloch vorgebohrt. Die Kernboh
rung setzte anschliessend ab 55.0 m Teufe ein. 

In dieser ersten Kernstrecke wurden fast aus
schliesslich oberflächenbesetzte Diamant
bohrkronen verwendet. Es wurden die Sedi
mente der Trias und des oberen Teils des 
Buntsandsteins (Röt) durchteuft. 

Datenübersicht: 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 

154.0 m 
143 h 
1.08 m/h 

Anzahl Kernmärsche 21 
Mittlere Kernmarschlänge 
MittL Kernfüllungsgrad 

Kerngewinn 

7.35 m 
79.9% 

84.4 % 
(=130.0 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 4* 

(*) davon waren 3 Kronen bereits auf ande
ren Bohrungen im Einsatz 

4.5.1.1 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" 
aufI71/2", 54.5-209.0 m 

Um die 13 3/8"-Ankerrohrtour absetzen zu 
können, wurde dieser Abschnitt mit Rollen
meisseln erweitert. 

Es kamen insgesamt 2 Meissel zum Einsatz, 
wobei ein durchschnittlicher Bohrfortschritt 
von 1.65 m/h erreicht wurde. Die 13 3/8"-Ver-
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rohrung wurde, wie geplant, in den Röt-To
nen bei 208.2 m Tiefe abgesetzt und bis zutage 
zementiert. 

4.5.1.2 Zentrierbohrung mit 8 1/2"-Rollen
meissel, 209.0-209.4 m 

Im Anschluss an das Aufbohren des 13 3/8"
Rohrschuhs mit einem 12Y4"-Rollenmeissel 
(207.3-209.0 m) wurde mit einem 8Y2"-Rol
lenmeissel eine kurze Zentrierbohrung bis 
209.4 m ausgeführt. 

4.5.2 Kernbohrung 8 1/2" und 7 3/4", 
209.4-267.45 m 

Diese zweite Kernstrecke umfasst den gröss
ten Teil des Buntsandsteins und die obersten 
44.7 m des kristallinen Grundgebirges. 

Die ganze Strecke wurde ausschliesslich mit 
oberflächenbesetzten Diamantbohrkronen 
d~rchfahren. Ursprünglich war vorgesehen, 
dIe Bohrung nach der Durchörterung des 
Buntsandsteins und des obersten Kristallins 
im Seilkernbohrverfahren (<I> 7 3/4") fortzuset
zen. Da die Ausrüstung aber nicht rechtzeitig 
zur Verfügung stand, musste vorerst mit der 
vorhandenen, konventionellen Kernausrü
stung weiter gebohrt werden. 

Datenübersicht: 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittlerer Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmärsche 
Mittlere Kernmarschlänge 
Mittl. Kernfüllungsgrad 

Kerngewinn 

58.05 m 
45h 
1.29 m/h 

14 
4.15 m 
45.1 % 

94.1% 
(=54.6 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 9~ 

(*) davon war 1 Krone bereits früher 
eingesetzt worden 

4.5.2.1 Bohrlocherweiterung von 81/2" 
bzw. 7 3/4" auf 12 1/4", 
209.0-267.45 m 

Diese Aufweitung ermöglichte den Einbau ei
ner 9 5/8"-Rohrtour zur Abschirmung des ge
samten sedimentären Deckgebirges und des 
obersten Kristallinabschnittes. Der dabei ein
gesetzte Rollenmeissel erbrachte einen Bohr
fortschritt von 2.45 m/h. Nach der Zementa
tion der Verrohrung wurde der Zementfuss 
(248.5-267.45 m) mit einem 8Y2"-Rollenmeissel 
auf gebohrt. 

4.5.3 Kernbohrung 5 1/4", 53/8",5 1/2", 
61/4",73/4" und 81/2", 267.45-
568.60 m; Bohrlocherweiterung 
auf81/2", 267.45-562.0 m 

Das Abbohren und Aufweiten dieses in den 
Gneisen liegenden Bohrintervalls war durch 
za?treiche bohrtechnische Probleme gekenn
zeIchnet (ungenügende Bohrfortschritte und 
Kernqualität, grössere Spülungsverluste), die 
einen häufigen Wechsel des Kernverfahrens 
wie auch des Bohrdurchmessers zur Folge 
hatten. 

Auf Pilotbohrungen mit Rollenmeisseln ent
fielen total 0.7 m. Die entsprechenden Details 
sind der Beilage 4.2 zu entnehmen. In den 
Kernstrecken kamen oberflächenbesetzte und 
imprägnierte Bohrkronen zum Einsatz. 

Datenübersicht: 

Kernstrecke 
<I> 51/4" 
<I> 5 3/8" 
<I> 5 1/2" 
<I> 6 1/4" 
<I> 7 3/4" 
<I> 81/2" 

Nettobohrzeit 
Minimaler Bohrfortschritt 
Mittlerer Bohrfortschritt 
Maximaler Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmärsche 
Mittlere Kernmarschlänge 
Kerngewinn 

300.45 m 
26.0 m 

0.85 m 
197.20 m 

9.45 m 
34.65 m 
32.3 m 

349 h 
0.25 m!h 
0.86 m/h 
2.44 m!h 

87 
3.45 m 
96% 
(=288.1 m) 
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4.5.4 Kernbohrung 5V2", 568.6-1'688.9 m 

Nach dem Einbau der 6 5/811-Rohrtour, der 
Zementation derselben und dem Aufbohren 
des Rohrschuhs mit einem 5 5/811 -Rollen
meissel (528.3-568.6 m). wurde die ganze Kri
stallinstrecke bis zur Endteufe im Seilkernver
fahren abgeteuft. Von den total 82 neu einge
setzten Diamantbohrkronen waren 24 oberflä
chenbesetzt und 8 imprägniert. 

Datenübersicht: 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 

Minimaler Bohrfortschritt 
Mittlerer Bohrfortschritt 
Maximaler Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmärsche 
mit Innenkernrohr 6 m 
mit Innenkernrohr 3 m 

Mittlere Kernmarschlänge 

Mittl. Kernrohr
füllungsgrad 

Kerngewinn 

1'120.30 m 
1'010 h 

0.0 m/h 
1.10 m/h 
2.90 m/h 

306 
274 
32 

3.78 m bzw. 
2.68m 
60.5 % bzw. 
89.3 % 

99.2 % 
(1'111.3 m) 

Dieser Abschnitt des Bohrlochs blieb unver
rohrt. 

4.5.5 Bohrleistung im Sediment und 
obersten Kristallin (55.0-227.5 m), 
Übersicht 

4.5.5.1 Kernbohrung 81/211 

Kernstrecke total 172.1 m 

Anzahl Kronen 
( oberflächenbesetzt) 4 

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

minimal 9.20 0.30 
mittel 43.0 1.11 
maximal 112.75 4.00 

4.5.5.2 Meisselbohrung 8 1/2" 

Es wurden nur gerade 0.4 m gemeisseit (Pilot
loch bei 209.0-209.4 m). Eine Leistungsangabe 
unterbleibt daher. 

4.5.6 Bohrleistungen im Kristallin 
(227.5-1'688.9 m), Übersicht 

4.5.6.1 Kernbohrung 7 3/4" und 5 1/211 

Kernstrecke total 
<t> 51/211 

<t> 73/411 

1'388.0 m 
1'317.5 m 

70.5 m 

Tab. 4.2: Bohrleistungen der Kronen im Kristallin (Kernbohrung 7 3/4" und 5 1/211
) 

Art der Krone oberflächenbesetzt imprägniert 
Einsatz im Gneis Granit Gneis Granit 
<t> CU) 73/4 5 1/2 5 1/2 7 3/4 5 1/2 5 1/2 

Bohrfortschritt minimal 0.40 0.49 0.58 0.25 0.55 0.73 
(m/h) mittel 0.85 1.16 0.94 1.00 0.83 0.83 

maximal 1.58 2.26 1.63 1.48 1.33 1.46 

Standzeit minimal 0.20 1.70 2.30 0.15 0.55 5.85 
(m/Krone) mittel 4.49 15.25 12.61 4.22 4.76 13.35 

maximal 6.80 74.45 24.40 8.90 12.90 21.30 

Anzahl Kronen * 11 64 19 5 7 4 

(*) 1 Krone blieb unberücksichtigt, da sie sowohl im Gneis als auch im Granit eingesetzt wurde. 
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Anzahl eingesetzter Kronen 111 
oberflächenbesetzt 95 
imprägniert 16 

Leistungen der Kronen s. Tab. 4.2 

4.5.6.2 Meisselbohrung 61/4" und 5 7/8" 

Es wurden nur gerade 0.7 m gemeisseit (Pilot
löcher bei 291.2-291.3 m, 359.6-360.0 m, 
369.45-369.65 m). Eine Leistungsangabe un
terbleibt daher. 

4.6 VERROHRUNGEN UND 
ZEMENTATION 

4.6.1 Verrohrungen 

Bereits während der Bohrplatzerstellung war 
zum Schutz des Grundwassers in den quartä
ren Schottern das 18 5/8"-Standrohr eingebaut 
und 5 m in den anstehenden Fels (Trigono
dus-Dolomit) eingebunden worden. Die Ab
setzteufe des Standrohrs beträgt 53.5 m u.AS. 
(Meter unter Ackersohle ). Für die eigentliche 
Tietbohrung wurden drei Verrohrungen ein
gebaut. In Abweichung zum Arbeitspro
gramm wurde auch die letzte Rohrtour 
(<p 6 5/8") als permanente Verrohrung ausge
führt. 

Die 13 3/8"-Ankerrohrtour wurde bei 
208.22 m abgesetzt, 1.04 m unterhalb der 
MuschelkalklBuntsandstein-Grenze. Die Ab
setzteufe der 9 5/8"-Zwischenrohrtour beträgt 
267.3 m und liegt 44.54 m unter der Kristallin
oberfläche. Die 6 5/8"-Endrohrtour schliess
lieh reicht bis in eine Tiefe von 557.5 m. Die 
untersten 1'131 m des Bohrlochs blieben 
unverrohrt. 

4.6.2 Zementation 

Die Zementation des Standrohrs im Fels er
folgte mittels reinem Zement. Im Bereich der 
quartären Schotter wurde Sand zugeschlagen. 
Für die Zementation der 13 3/8"-, 9 5/8"- und 
6 5/8"-Verrohrungen wurde sulfatresistenter 
Zement (Sulfacem peHS) verwendet. Die bis 
zutage geführten Zementationen verliefen 

problemlos. Die Zementation der 6 5/8"
Rohrtour geschah mit Hilfe von 2 7/8"-Steig
rohren, die bis auf eine Tiefe von 532.9 m, d.h. 
bis ca. 25 m oberhalb des Rohrschuhs einge
baut wurden. Die drei Verrohrungen wurden 
je mit einem Drucktest erfolgreich auf ihre 
Dichtheit geprüft. 

4.7 

4.7.1 

ERFAHRUNGEN BEI DEN 
BOHRARBEITEN 

Einleitung 

In Übereinstimmung mit dem Arbeitspro
gramm (NTB 84-38) wurde die ganze Sedi
mentstrecke konventionell, das Kristallin hin
gegen zum grössten Teil mit dem Seilkern
bohrverfahren durchörtert. Das letztgenannte 
Verfahren war bereits in Kaisten erfolgreich 
erprobt worden. 

Betreffend der Standzeit der Bohrkronen und 
der Bohrfortschritte wurden im Kristallin von 
Leuggern vergleichbare Leistungen wie in 
Kaisten erzielt. Die Bohrfortschritte im Sedi
ment hingegen fielen gegenüber Kaisten deut
lieh ab. 

4.7.2 Erfahrungen mit verschiedenen 
Typen von Bohrkronen 

Im Sediment wurden drei verschiedene Kro
nentypen eingesetzt, nämlich eine oberflä
chenbesetzte Diamantbohrkrone, zwei vom 
Typ "Ballasset" und eine vom Typ "Stratapax" . 
Die letztere Krone erbrachte den grössten 
mittleren Bohrfortschritt, fiel aber hinsichtlich 
der Standzeit deutlich ab. 

Im Kristallin kamen vorwiegend oberflächen
besetzte Diamantbohrkronen zum Einsatz. 
Gegenüber den imprägnierten erbrachten die
se im Mittel bessere Leistungen. Ein Ver
gleich der mit den oberflächenbesetzten 5W'
Diamantbohrkronen im Gneis bzw. im Granit 
erzielten Leistungen (Tab. 4.2) zeigt, dass im 
Gneis sowohl höhere mittlere Bohrfortschritte 
(1.16 m/h gegenüber 0.94 m/h) als auch 
höhere mittlere Standzeiten (15.25 m/Krone 
gegenüber 12.61 m/Krone) erzielt wurden. 
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4.7.3 Bohrspülung 

Während die Sedimente bis in eine Teufe von 
209.4 m (RötlBuntsandstein) mit getracertem 
Leitungswasser beziehungsweise Ton-Salz
wasser- und Ton-Süsswasserspülung abge
bohrt wurden, kam im restlichen Buntsand
stein und im Kristallin deionisiertes Wasser 
als Zirkulationsmedium zum Einsatz. Dies 
geschah hauptsächlich aus zwei Gründen: 

Weil das Kristallingestein teilweise nur 
sehr geringe Permeabilitäten aufweist, 
hätte bei Verwendung herkömmlicher 
Dickspülung die Gefahr einer irreversiblen 
Verstopfung der feinen Klüfte und Poren 
bestanden, wodurch die Ergebnisse der 
hydraulischen Tests verfälscht worden 
wären. 

Weil der Einsatz von normalem, auch auf 
der Bohrstelle verfügbarem Leitungswas
ser durch seinen hohen Karbonatanteil die 
Resultate der Isotopenanalysen (speziell 
14C) hätte verfälschen können, musste 
deionisiertes Wasser verwendet werden. 

Mit dieser Umstellung gingen wiederum eine 
etwas geringere Austragfähigkeit der Bohr
flüssigkeit, eine erhöhte Abrasivität zwischen 
Bohrlochwand und Gestänge sowie eine er
höhte Korrosion am gesamten Bohrwerkzeug 
einher. 

Dem deionisierten Wasser wurden zwei Tra
cer beigegeben, Natrium-Fluoreszein (Ura
nin) und m-TFMBA (meta-Trifluoromethyl
benzoic Acid). Diese Markierungsstoffe 
erlaubten in erster Linie die Abschätzung des 
Reinheitsgrades der entnommenen Wasser
proben (Kap. 9.3). Im Kristallin wurden wie
derholt permeable Zonen durchfahren, die 
gesamthaft Spülungsverluste von über 500 m3 

zur Folge hatten. 

4.7.4 Kernverluste und Kernqualität 

Die Kernverluste sind in den lithologischen 
Profilen 1:1'000 (Beil. 5.1 und 6.2a,b) gra
phisch dargestellt. 

Im Sedimentgestein konzentrieren sich Kern
verluste und Abschnitte mit schlechter Kern
qualität auf die obersten 56 m der gekernten 
Strecke. Dies dürfte in erster Linie mit der 
hier noch unvollständigen Stabilisierung des 
Bohrgestänges zusammenhängen. 

Die Kernverluste in der Gneisstrecke sind 
gering. Der Anteil an Kernen schlechter Qua
lität dagegen ist infolge der zahlreichen Kata
klasite (Kap. 6.4.3) und mehrerer Zonen mit 
sehr intensiver Zerklüftung beträchtlich. Im 
unteren Teil des Gneisabschnittes wurde zeit
weise ein Dreifachkernrohr mit aufklappba
rem Innenrohr eingesetzt. Die Qualität der 
damit gezogenen Kerne war stets ausgezeich
net. 

Die im Granitabschnitt aufgetretenen Kern
verluste waren gering. Bedingt durch die 
deutlich schwächere Zerklüftung und Kata
klasierung des Gesteins war auch die Kern
qualität im Granit deutlich besser als im 
Gneis. 

4.7.5 Bohrkernentnahme 

Die bis maximal 9.3 m langen Bohrkerne wur
den auf der Gestängebühne (catwalk) in hori
zontaler Lage mit Hilfe grosser Wassermen
gen (Feuerwehrschlauch) aus dem Kernrohr 
in eine Metallhalbschale ausgestossen. 

4.7.6 Kernorientierung 

Die angestrebte vollständige strukturgeologi
sche Analyse der tektonischen Elemente 
(Klüfte, Störungszonen, Schieferung) und der 
sedimentären Strukturen erfordert eine mög
lichst lückenlose Orientierung der Bohrkerne. 

In der Sondierbohrung Leuggern wurden kei
ne orientierten Bohrkerne entnommen. Die 
Orientierung der am Kern festgestellten 
Strukturen erfolgte nachträglich anhand von 
Sonic-Televiewer-Aufnahmen (SABIS-Me
thode). Die dazu eingesetzte Sonic-Tele
viewer- oder "SABIS"-Sonde (SABIS = Scan
ning Acoustic ~orehole !.maging §y~em) 
tastet die Bohrlochwand mit Hilfe akustischer 
Signale ab und liefert eine magnetisch orien-
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tierte, kontinuierliche 360°-Abbildung dersel
ben. Im Gegensatz zu optischen Verfahren 
arbeitet dieses akustische Gerät unabhängig 
von Lichtquellen und verlangt keine transpa
rente Bohrlochspülflüssigkeit. Eine etwas aus
führlichere Beschreibung dieser Messme
thode ist in PETERS et al. (NTB 85-02) ent
halten. 

Die Orientierung der Bohrkerne erfolgte 
anhand derjenigen Klüfte, welche sowohl auf 
dem Sonic-Televiewer-Log wie auch auf einer 
3600 -Polyfilmabwicklung der Bohrkerne ein
deutig identiflzierbar waren. Die so an einer 
oder mehreren Stellen bestimmte absolute 
Orientierung kann dann auf alle anderen 
Strukturelemente einer zusammenhängenden 
Kernstrecke übertragen werden. Wenn weder 
zusammenfügbare Kernstücke noch "einhäng
bare" Strukturelemente vorhanden sind, ist 
eine Orientierung nicht möglich. 

4.7.6.1 Erfahrungen mit der Sonic
Televiewer-Methode 

Bei der Identiflkation markanter, am Bohr
kern gut sichtbarer Strukturen im SABIS-Log 
galt es zunächst zu berücksichtigen, dass zwi
schen der Teufenangabe des Sonic-Tele
viewer-Logs und den Bohrkernen eine Diffe
renz besteht, die mit zunehmender Teufe 
zunimmt und an der Bohrlochsohle in Leug
gern ca. 5 m betrug. Ferner war zu beachten, 
dass als Folge des geneigten Bohrlochs die 
aufgezeichneten Messwerte des eingebauten 
Magnetometers nicht mehr der wahren 
magnetischen Nordrichtung entsprachen und 
entsprechend korrigiert werden mussten. 

Die Bildqualität war bis zu einer Teufe von 
ca. 800 m sehr gut. Mit zunehmender Teufe 
und zunehmender Bohrlochabweichung konn
te die Sonde jedoch oft nicht mehr genau zen
triert und ruckfrei gefahren werden, was zu 
einer generellen Verschlechterung der Bild
qualität führte. 

Von dem gesamten Kristallin konnten 
schliesslich insgesamt 568.02 m (38.7%) 
orientiert werden, nämlich 378.46 m (32.5%) 
im Gneis und 189.56 m (38.7%) im Granit. 

4.7.7 Bohrlochabweichungsmessungen 

Die genaue Vermessung des Bohrloches er
folgte wegen den relativ grossen Abweichun
gen von der Vertikalen nicht nur mit dem 
High Resolution-Dipmeter Tool (HDT), son
dern zusätzlich auch mit einer Präzisions
Gyrosonde (Guidance Continous Tool, GTC). 
Für das Bohrlochende können die folgenden 
Parameter angegeben werden (Beil. 4.4): 

Abweichung nach Norden 14.0 m 

Abweichung nach Osten 370.3 m 
Richtung des Bohrendpunktes 
bezüglich Bohransatzpunkt 
(Azimut) 87.8° 

Bohrlochneigung am Bohrloch-
ende 21.4° 

Bohrlochrichtung (Azimut) 
am Bohrlochende 84.6° 

Effektive Vertikalteufe 1'631.6 m 

Die Bohrlochabweichung von der Vertikalen 
blieb im Sedimentabschnitt klein und betrug 
weniger als 1°. Im Gneisabschnitt nahm sie 
infolge der ausgeprägten Texturierung und 
der zahlreichen Kluft-und Störungsflächen 
kontinuierlich zu und erreichte im Bereich 
des Kontakts Gneis/Granit das Maximum von 
22.85°. Im homogenen, texturlosen Granit 
nahm die Bohrlochabweichung dann wieder 
leicht ab und betrug bei Endteufe noch 21.4°. 
Die Differenz zwischen Bohrendteufe und 
Vertikalteufe beträgt 57.3 m. 

4.8 ZUSAMMENSTELLUNG DER 
BOHRANLAGE-STUNDEN 

Die während der Bohrphase aufgewendeten 
Bohranlage-Stunden sind in der nachfolgen
den Tabelle 4.3 zusammengestellt. 

Tab. 4.3: Zusammenstellung der Bohranlage
Stunden (Fussnote s. S. 19) 

Bohrzeit auf Sohle1 

Roundtripzeie 
Messungen und Tests3 

Stunden Prozent 

1826.0 
1630.6 
1646.6 

33.8 
30.2 
30.5 
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Zir kulation und 
Spülungs behandlung 32.0 0.6 
Verrohrungs- und 
Zementationsarbeiten 112.3 2.1 
Reparatur- und Fangar-
beiten 119.4 2.2 
Verschiedenes 30.6 0.6 

Insgesamt 5397.5 100.0 

e) Nettozeitaufwand für Kernen, Meisselbohrungen, 

Erweitern, Aufbohren der Rohrschuhe, Zentrier

bohren und Nachbohren. 

(2) Nettozeitaufwand für Roundtrips beim Kernen, 

Meisseln, Erweitern, Testen, Zirkulieren sowie 

Zeitaufwand für Kernentnahme 

(3) Nettozeitaufwand für bohrtechnische, hydrogeologi

sche und geophysikalische Messungen und Tests. 

4.9 

4.9.1 

ARBEITEN WÄHREND DER 
TESTPHASE 

Einleitung 

Da die Testarbeiten mit derselben Anlage wie 
die Bohrarbeiten durchgeführt wurden, konn
te unmittelbar nach Beendigung der Bohr
phase am 19. Februar 1985 mit der Testphase 
begonnen werden. 

4.9.2 Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten 

Die einzelnen ausgeführten Testarbeiten und 
ihr zeitlicher Abstand gehen aus Beilage 4.2 
hervor. Im wesentlichen wurdep. folgende 
Testarbeiten durchgeführt (vgl. Kap. 8): 

Fluid-Logging (Messungen 1985 und 1987) 

Einbau und Ausbau von Steigrohren und 
Packern für hydraulische Tests 

Entnahme von Wasserproben aus ver
schiedenen Tiefen 

Geophysikalische Messfahrten (siehe NTB 
85-50) 

Einbau eines provisorischen Drei
fachpacker-Systems mit anschliessenden 
Druckaufbaumessungen bis zum Sommer 
1987 

Einbau des definitiven Multipacker
Systems im Herbst 1987 

4.9.3 Bohrtechnische Besonderheiten in 
der Testphase 

Bei den Messungen (Fluid-Logging) im Feb
ruar 1985 trat bei 765 meine Engstelle in Er
scheinung, die die Messungen behinderte. 
Diese Engstelle musste vor der Installation 
des provisorischen Multipacker-Systems aus
gebohrt werden. 

Eine Perforation der Verrohrungen erübrigte 
sich, da nur das Kristallin unterhalb 557.5 m 
in die Langzeitbeobachtung einbezogen 
wurde. 

Im weiteren wurden vor dem Einbau des defi
nitiven Multipacker-Systems im 6 5/8"-Casing 
umfangreiche Fräsarbeiten ausgeführt. Diese 
waren nötig, um eine Förderpumpe in einer 
Teufe von ca. 100 m absetzen zu können (vgl. 
NTB 86-10: Kap. 11), die zur Ermittlung des 
Einflussradius der hydraulisch durchlässigen 
Zonen eingesetzt wurde. 
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5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE 

5.1 METHODIK DER 
BOHRKERNBESCHREIBUNG 

5.1.1 Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro 
durch die Bohrstellen-Geologen geologisch
petrographisch beschrieben und in einem pro
visorischen lithologischen Profil im Massstab 
1:50 und 1:1'000 dargestellt. Die Beschreibung 
beruht auf rein makroskopischen Beobach
tungen an den Bohrkernen. Das Log diente 
sowohl für die Planung und erste Auswertung 
von hydrogeologischen Tests wie auch als 
erste Orientierung der für die weitere Bear
beitung zuständigen Forschungsinstitute. 

Die Strukturaufnahme (Schichtung, Klüftung) 
an den nicht orientierten Bohrkernen erfolgte 
anhand einer Bohrkernabwicklung auf Poly
film. Dabei wurden die Strukturen von zusam
menhängenden Kernabschnitten auf eine will
kürlich gezogene und mit einer Nummer ver
sehene Zusammenhangslinie bezogen und 
ausgewertet. Zu einem späteren Zeitpunkt 
konnte dann die Zusammenhangslinie mit 
Hilfe des "Sonic-Televiewer-Logs" (SABIS) 
entsprechend korrigiert werden (vgl. Kap. 
4.7.6.1). 

N ach der Kernaufnahme wurden die Ge
steinsbeschreibungen und Strukturdaten im 
Baustellenbüro codiert und auf die Com
puter-Erfassungsblätter der Nagra-Datenbank 
NAGRADATA übertragen (MÜLLER et al., 
NTB 84-02 und 84-03). 

Die Sedimentbohrkerne wurden anschlies
send schwarz-weiss und farbig fotografiert, in 
Plastikschläuche vakuumverpackt und zur 
weiteren Behandlung an das Geologische 
Institut der Universität Bern transportiert. 

Auf der Bohrstelle war während der Bohr
phase ein Sampler-Dienst im Einsatz, welcher 
das Sampler-Log 1:200 erstellte. Neben litho
logischen Angaben der Bohrstellen-Geologen 

enthält es die wichtigsten bohrtechnischen 
Daten sowie die kontinuierlich registrierten 
Gasgehalte der Bohrspülung. 

5.1.2 Laboruntersuchungen 

Die von der Bohrstelle Leuggern ans Geologi
sche Institut der Universität Bern überführten 
Kerne wurden der Länge nach entzweigesägt. 
Die Archivhälften wurden sofort in Plastik 
vakuumverpackt und ins Kernlager der Nagra 
überführt. Die Schnittflächen der Arbeitshälf
ten wurden mit einer SINAR-Plattenkamera 
fotografiert. Anschliessend erfolgte die litho
logische Detailaufnahme und die Proben
nahme für sämtliche im Arbeitsprogramm 
Leuggern (NTB 84-38) aufgeführten Labor
untersuchungen. Dann wurden auch die 
Arbeitshälften vakuumverpackt und nach 
Abschluss der Analysen ebenfalls ins Kernla
ger der Nagra transportiert. 

5.2 STRATIGRAPHIE UND 
SEDIMENTOLOGIE 

5.2.1 Profilbeschreibung und 
Nomenklatur 

Basierend auf der lithostratigraphischen 
Detailaufnahme der knapp 223 m mächtigen 
Sedimentstrecke und den ausgeführten 
Laboruntersuchungen wurde ein DetailprofIl 
1:200 und ein ÜbersichtsprofIl1:1'000 erstellt. 
Auf dem Übersichtsprofil 1:1'000 (Beil. 5.1) 
wurden zudem die mineralogische Zusam
mensetzung und die relativen Tonmineralge
halte sowie einige wichtige geochemische und 
petrophysikalische Parameter dargestellt. Das 
Detailprofil im Massstab 1:200 ist in PETERS 
et al. (NTB 86-05) als Beilage enthalten. 

Die Mächtigkeiten und Teufen der in der 
Sondierbohrung Leuggern erbohrten strati
graphischen Einheiten sind in Beilage 5.1 auf
geführt. Die Gesteinsansprache erfolgte nach 
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dem Grunddiagramm von FÜCHTBAUER 
(1959), nach FOLK (1962) und DUNHAM 
(1962). Die Klassifizierung der Gips- und 
Anhydritgestdne wurde nach MAIKLEM et 
al. (1969) vorgenommen. Die wichtigsten 
Anhydritstrukturen sind im Geologiebericht 
Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02, Beil. 
6.5) abgebildet. 

Die im Profil 1:1'000 verwendeten Symbole 
der Lithologie- bzw. Struktur- und Texturko
lonnen wurden der SHELL Standard-Legen
de (1976) und der Log-Legende von SELLEY 
(1968) entnommen. 

5.2.2 Quartär 

Mächtigkeit: 48.5 m; Teufe: 0-48.5 m 

Nach Abtrag der etwa 1 m mächtigen, humo
sen Deckschicht wurde bis 3.2 m Teufe ein 
gelblichbrauner, toniger Silt (Löss) angetrof
fen. Darunter folgten bis 48.5 m Teufe beige
graue bis graubraune, meist siltig-sandige 
Kiese mit Steinen und dazwischengeschalteten 
Sandlagen. Die Schotter sind lagenweise zu 
!IN agelfluh!l verkittet. 

Gemäss HANTKE et al. (1967) handelt es 
sich um Hochterrassen-Schotter, deren Ober
fläche dem risszeitlichen Akkumulationsni
veau entspricht (HALDIMANN et al. , NTB 
84-16). 

5.2.3 Oberer Muschelkalk 

Mächtigkeit: 39.37 m; Teufe 48.50-87.87 m 

Die Kalke und Dolomite des Oberen Mu
schelkalks bilden im Basler und Aargauer 
Tafeljura sowie im Wutach-Gebiet ausge
dehnte Hochplateaus. Eine ausführliche 
Arbeit zum Oberen Muschelkalk des östli
chen Schweizer Juras stammt von MERK! 
(1961). Seine Angaben zur vertikalen und 
lateralen Entwicklung dieser von der Keuper
basis bis zum Dolomit der Anhydritgruppe 
(Beil. 5.1) reichenden Schichtserie geben für 
die stark zerbohrte und deshalb lückenhafte 
Abfolge der Sondierbohrung Leuggern wert
volle Hinweise. Der Obere Muschelkalk wird 
generell in Trigonodus-Dolomit, Platten- und 

Trochitenkalk gegliedert. Da der Plattenkalk 
und Trochitenkalk jedoch viele übereinstim
mende Merkmale aufweisen, werden sie in 
der Literatur oft zum Hauptmuschelkalk 
zusammengefasst. Die Mächtigkeit des 
Oberen Muschelkalks beträgt im östlichen 
Aargauer Tafeljura 70-75 m und in der nahe
gelegenen Bohrung Böttstein 75.28 m. In 
Leuggern, wo knapp 40 m erbohrt wurden, 
muss somit rund die Hälfte des Oberen 
Muschelkalks erodiert sein. 

5.2.3.1 Trigonodus-Dolomit 

Mächtigkeit: 9.72 m; Teufe: 48.50-58.22 m 

Der Trigonodus-Dolomit umfasst definitions
gemäss den völlig dolomitisierten Teil des 
Oberen Muschelkalks und deshalb nicht über
all den gleichen Schichtenstoss. In Leuggern 
setzt die Dolomitisation bereits innerhalb der 
Plattenkalk-Fazies ein. Die typische Aus
bildung als stark poröses und löcheriges Ge
stein, wie sie in vollständigen Profilen im 
oberen Teil des Trigonodus-Dolomits vor
herrscht ( = eigentliche Trigonodus-Dolomit
Fazies) fehlt hier infolge der Erosion. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des teilweise erodierten 
Trigonodus-Dolomits entspricht der Felsober
fläche bei 48.50 m Teufe. Die Untergrenze zum 
liegenden Hauptmuschelkalk wird beim 
Wechsel vom ± kalkfreien Dolomit des Tri
gonodus-Dolomits zum kalkigen Hauptmu
schelkalk gezogen (Beil. 5.1). Dieser Wechsel 
vollzieht sich innerhalb von dolomitischen, 
tonigen Mikriten und Schillbänken. Die Gren
ze verläuft im Dach einer Schillbank bei 
58.22 m Teufe. 

Lithologie 

Der nicht der Erosion anheimgefallene Teil 
des Trigonodus-Dolomits ist in Plattenkalk
Fazies ausgebildet und stellt eine Wechsella
gerung von 3-30 cm mächtigen, graubraunen, 
bioturbaten Dolomitbänken und dünnen, toni
gen Lagen dar. Die Regelmässigkeit der 
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Bankung wird durch die wulstigen, von Wühl
spuren und Belastungsmarken verformten 
Schichtgrenzen verwischt, die sich zu höckeri
gen Lösungsflächen mit schwarzen Tonsäu
men entwickelten. Gradierte, bis 45 cm mäch
tige Schillbänke unterbrechen die Mikrite in 
Abständen von 2.5-5 m. Bei den in diesen 
Schillbänken auftretenden grauen Flecken 
handelt es sich um Calcitsparit, der zusam
men mit Gips die Hohlformen gelöster Scha
len füllt und auch weisse oder honiggelbe 
Drusen bildet. Selten treten auch schwarze 
Silexkonkretionen auf. 

Ablagernngsmilieu 

Der vorliegende Trigonodus-Dolomit reprä
sentiert dolomitisierten Plattenkalk und 
gehört faziell zum Hauptmuschelkalk. Das 
Ablagerungsmilieu wird deshalb zusammen 
mit dem Hauptmuschelkalk besprochen (Kap. 
5.2.3.2). 

5.2.3.2 Hauptmuschelkalk 

Mächtigkeit: 29.65 m; Teufe: 58.22-87.87 m 

Der Hauptmuschelkalk umfasst den überwie
gend kalkigen Teil des Oberen Muschelkalks 
und setzt sich aus dem Plattenkalk (oben) und 
dem Trochitenkalk (unten) zusammen. Die 
Grenzziehung älterer Autoren (BRÄNDLIN, 
1911; BADER, 1925 u.a.), die den Trochiten
kalk mit dem obersten Auftreten von Trochi
ten beginnen lassen, ist insofern unbefriedi
gend, als trochitenführende Schillbänke auch 
im Plattenkalk vorkommen. Eine Verbesse
rung bringt die Grenzziehung nach MERK! 
(1961), der die Grenze an die Unterkante 
eines weit verbreiteten Mergelhorizontes legt. 
Dieser auch im Gamma-Log gut erkennbare, 
tonige Horizont liegt in Leuggern bei 61.87 m 
Tiefe, d.h. nur wenige Meter unterhalb des 
Trigonodus-Dolomites. Da dieser Mergelhori
zont jedoch nur bei guten Aufschlussverhält
nissen erkannt werden kann, wurden der Plat
tenkalk und der Trochitenkalk in Überein
stimmung mit anderen neueren Arbeiten 
(GOLDSCHMID, 1965; GSELL, 1968; 
HAUBER, 1971) dennoch zu einer Forma
tion zusammengefasst. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird im Dach einer 20 cm 
mächtigen, bräunlich-beigen Schillbank gezo
gen, die den Übergang zu den ± kalkfreien 
Dolomiten des Trigonodus-Dolomites mar
kiert. 

Die Untergrenze ist durch einen braunen, 
dolomitischen Kalk und den von MERK! 
(1961) im Raume der Aaremündung als Un
tergrenze des Trochitenkalks definierten 
"Basaloolith" gegeben, der mit scharfem Kon
takt an die hellbeigen Dolomite des Dolomits 
der Anhydritgruppe grenzt. 

Lithologie 

Der Hauptmuschelkalk kann zweigeteilt wer
den in einen oberen, 21.09 m mächtigen und 
einen unteren 8.56 m messenden Teil: 

Der obere Hauptmuschelkalk (58.22-79.31 m) 
gleicht in den obersten 3.65 m mit seinen wul
stigen 5-20 cm mächtigen Dolomitbänken und 
den tonigen Zwischenlagen dem unteren Tri
gonodus-Dolomit, weist aber grössere kalkige 
Partien auf (= nicht dolomitischer Teil der 
Plattenkalk-Fazies). Generell nimmt der 
Dolomitgehalt der Mikrite nach unten ab 
(Beil. 5.1). Die braunbeigen Dolomite enthal
ten oft Wühlgefüge, die als sog. "Gekröse
strukturen" ausgebildet sind. Im weiteren sind 
kalkreiche, schwach spätige, bioklastische 
Lagen und Linsen zu beobachten. Die Ban
kungsfugen sind zuoberst noch als sehr unre
gelmässige, bräunliche Mergel- und Tonhori
zonte entwickelt. Gegen unten treten tief ver
zahnte Stylolithe an ihre Stelle. 

Ab 61.4 m dominieren helle, mitunter dolomi
tische Kalke, die in Abständen von max. 
70 cm von 2-40 cm mächtigen trochitenfüh
renden Schillbänken durchsetzt sind. Letztere 
sind durch eine erosive, meist nachträglich 
durch Stylolithisierung überprägte Basis, lami
nierte und schräggeschichtete Lagen sowie 
durch eine Gradierung des Biodetritus ge
kennzeichnet. Sie führen bei 64.8 m Glaukonit 
und zwischen 66.5 mund 68.5 m vereinzelte, 
stark korrodierte Cephalopoden. Der grösste 
Trochitengehalt wurde in einer 40 cm mächti
gen, auch Bivalven führenden Schillbank an 
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der Basis dieses oberen Muschelkalkes beob
achtet, die der sog. Coenothyris-Bank ent
sprechen dürfte. 

Der untere Hauptmuschelkalk (79.31-87.87 m) 
besteht zur Hauptsache aus 4-20 cm mächti
gen Bänken von graubeigen, knolligen, bio
turbaten, z. T. dolomitischen Mikriten mit tief 
gezahnten Stylolithen. Schillbänke sind in die
sem Abschnitt relativ selten, Trochiten fehlen 
ganz. 

In den untersten ca. 4 Metern (eine präzise 
Teufenangabe ist wegen der grossen Kernver
luste nicht möglich) nimmt der bioklastische 
Anteil (feine Echinodermen- und schalen
trümmer) zu und die Basis der Abfolge be
steht aus dem sog. "Basal- oder Liegend
Oolith". Dieser ist aus schräggeschichteten, 
braunen, dolomitischen Kalken mit Algen
knollen und Rindenkörnern (Onkoide, Pel
lets) aufgebaut. 

Ablagerungsmilieu 

Die basalen, schräggeschichteten Kalke mit 
Resten ausgedehnter Algenmatten deuten auf 
einen zu Beginn des Hauptmuschelkalkes sehr 
flachen, gut durchlüfteten Ablagerungsraum 
hin. Die darüber abgelagerten Mikrite lassen 
auf ein ruhigeres, etwas tieferes Milieu mit 
einer reichen Biozönose von Sedimentbewoh
nern schliessen. Die eingeschalteten Schill
bänke werden als Sturmablagerungen gedeu
tet. Ihr gehäuftes Auftreten wird von AIG
NER (1982) als Indiz für Küstennähe angese
hen. 

5.2.4 Mittlerer Muschelkalk 
("Anhydritgruppe") 

Mächtigkeit: 71.21 m; Teufe: 87.87-159.08 m 

Der Mittlere Muschelkalk, auch "Anhydrit
gruppe" genannt, besteht zur Hauptsache aus 
Evaporiten, die in natürlichen Aufschlüssen 
kaum je zutage treten. Gemäss der Hypothese 
von BUXTORF (1916) diente er bei der Ent
stehung des Faltenjuras als Abscherungs- und 
Gleithorizont. Mächtigkeitsangaben sind in
folge der tektonischen Störungen oft schwie
rig zu machen. In der Leuggern nahe gelege-

nen Bohrung Böttstein ist die "Anhydrit
gruppeIl 63.8 m mächtig. 

Der Mittlere Muschelkalk ist auch wirtschaft
lich bedeutungsvoll, enthält er doch Salz
schichten sowie reiche Gips/ Anhydritvor
kommen. Letztere sind wesentlich bedeu
tungsvoller als diejenigen des Gipskeupers. 

5.2.4.1 Dolomit der Anhydritgruppe 

Mächtigkeit: 12.52 m; Teufe 87.87-100.39 m 

Dieses Schichtglied wird auch als "Dolomit
zone", "Unterer Dolomit" (im Gegensatz zum 
1I0beren DolomitlI, dem Trigonodus-Dolomit) 
oder "Anhydrit dolomit" bezeichnet (GSELL, 
1968; HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964 
u.a.). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist durch den Kontakt der 
hellbeigen, laminierten Dolomite zu den dar
überliegenden algenknollenführenden, dolo
mitischen Kalken ("Basal-Oolith") gegeben. 

Die Untergrenze ist infolge grösserer Kernver
luste nicht exakt festzulegen. In den Boh
rungen Böttstein und Weiach wurde die Basis 
einer intraformationellen Brekzienlage als 
Grenze definiert. Auch GSELL (1968) be
schreibt aus dem unteren Teil des An
hydritdolomits Brekzienlagen, die aber zu 
Rauhwacken verwittert sind. In Leuggern 
wurde deshalb die Untergrenze im Liegenden 
des bei 100.20-100.39 m Teufe erbohrten 
Rauhwackenhorizontes gezogen. Im Liegen
den folgen olivgrau gefärbte, kalkig-dolomiti
sche Tonmergel. 

Lithologie 

Bis in eine Teufe von 96.65 m besteht der 
Dolomit der "AnhydritgruppeIl aus einer plat
tigen, hellen Dolomitserie, die aus einem Sta
pel welliger Dolomitkrusten aufgebaut ist. Es 
handelt sich um poröse, feingeschichtete bis 
laminierte Dolomikrite. Charakteristisch sind 
dunkle, bis etwa 3 cm grosse Quarzknollen 
und Silexlagen sowie Hohlräume, die durch 
die Herauslösung ursprünglich vorhandener 
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Gipskristalle entstanden sind. Diese Lösungs
poren sind z.T. mit sekundären Calcit- Fluo
rit-, Quarz- und Gipskristallen ausgekleidet. 
Auffällig sind auch 6-8 cm mächtige, intrafor
mationelle Brekzienlagen. 

Ab 96.65 m Tiefe wechsellagern die Dolomit
laminite mit dunkelbraunen, feinschichtigen 
Tonmergeln und verkieselten, oolithischen 
Bänken. Die Beobachtungen in diesem 
Abschnitt sind jedoch lückenhaft, da hier 
grosse Kernverluste auftraten. 

Ablagernngsmilieu 

Die laminierten Dolomikrite stimmen in 
ihrem Erscheinungsbild mit rezenten Lamini
ten, wie sie z.B. auf der Bahama-Plattform 
gebildet werden (HARDIE, 1977), überein 
und sind typisch für den schwachenergeti
schen Gezeiten- und Supralitoralbereich. Die 
Lamination entsteht durch eine Kombination 
von rein mechanischer Ablagerung und dem 
Einfangen von Sediment durch Algenmatten. 

5.2.4.2 Obere Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 46.44 m; Teufe: 100.39-146.83 m 

Die Oberen Sulfatschichten sind das mächtig
ste Schichtglied des Mittleren Muschelkalkes. 
HAUBER (1971) gibt aus den Salzbohrungen 
bei Schweizerhalle eine Mächtigkeit von 35-
40 m an, und in Böttstein wurden 48.1 m 
erbohrt (NTB 85-02). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Oberen Sulfatschichten 
liegt innerhalb einer Zone grösserer Kernver
luste. Sie wird an der Basis eines Rauhwak
kenhorizontes gezogen, der als Äquivalent der 
in den Bohrungen Böttstein und Weiach zur 
Grenzziehung verwendeten Brekzienlage auf
gefasst wird. Darunter setzen olivgraue Ton
mergel mit Gipsadern und -lagen ein. 

Die Untergrenze verläuft am Kontakt zwischen 
den Anhydritbrekzien und dem unterlagern
den massiven Steinsalz. 

Lithologie 

Die Oberen Sulfatschichten können in fol
gende Untereinheiten gegliedert werden (von 
oben nach unten): 

Dolomit- und Mergelschichten mit Gips 
Heterogene Anhydritserie 
Anhydritbrekzien 

Dolomit- und Mergelschichten mit Gips 
(100.39-111.0 m) 

Beim Durchfahren dieser obersten Serie tra
ten grössere Kernverluste auf, was eine detail
liertere lithologische Beschreibung erschwert. 
Das vorhandene Kernmaterial zeigt einerseits 
olivgrau gefärbte, vorwiegend dolomitische 
Tonmergel und dunkelgr~ue Tone, anderer
seits gelbbraune Dolomite mit dünnen, brau
nen Tonlagen. Anhydrit ist in dieser Serie 
vollständig zu sekundärem Gips umgewandelt 
worden. Er kommt in Form von Fasergips
klüften, Gipslagen und als Knollen vor. 

Heterogene Anhydritserie (111.0-139.50 m) 

Die heterogene Anhydritserie besteht über
wiegend aus folgenden Lithotypen, die in der 
Abfolge mehrfach auftreten: 

knollig-geschichteter massiver Anhydrit 
gebänderter, geschichtet-massiver An
hydrit 

- feingeschichtete Wechsellagerung von 
Anhydrit und Ton- und Dolomitmergeln 

- intraformationelle Brekzien und Kollaps
brekzien 

In den obersten 2 m wurde dunkelbrauner 
toniger Gips mit helleren dolomitische~ 
Lagen e.rbohrt. In der darunter folgenden 
~one ~schen 113.06-113.94 m liegt Anhydrit 
m wolkIgen und knollig-geschichteten mil
chig graubeigen Lagen vor. Ausgehend v~n ei
nem Netz braunschwarzer Fasergipsklüfte ist 
derselbe besonders in seinem oberen. Teil in 
Gips umgewandelt worden. 

Der Abschnitt 113.94-119.43 m wird von 
bräunlich-beigen, massiv-geschichtetem An
hydrit dominiert. Auffällig ist eine darin ent-
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haltene milchigweisse Anhydritbank (116.20-
117.30 m) mit braunen, welligen Laminae. 
Diese Bank stellt einen guten Leithorizont dar 
und konnte auch in den übrigen Bohrungen 
der Nagra aufgefunden werden. Die untersten 
70 cm dieser Abfolge weisen durch Trocken
risse zerbrochene Dolomitkrusten auf. 

Sowohl im Gips wie auch im Anhydrit sind 
phantomhafte Umrisse von grösseren, säulen
und fächerartigen Gipskristallen (Palisaden
gips) erkennbar. Die aufwärtsgerichteten 
Endflächen dieser Kristalle sind von laminier
ten, maximal 4 cm mächtigen Dolomitmergel
lagen eingedeckt, die dem Gestein ein auffal
lendes Zickzack- oder Wellenmuster verlei
hen. 

Knollig-geschichteter, massiver Anhydrit und 
schwarze dolomitische Tone leiten zu einer 
tonreicheren, brekziösen Serie über (121.58-
132.09 m). Bei den vielfältig ausgebildeten, 
40-100 cm mächtigen Brekzienlagen handelt 
es sich um zerbrochene und ausgewalzte, 
laminierte, dolomitische Tonmergel, olivgraue 
bis dunkle Tone sowie um blaugraue oder 
lachsrote Anhydrite. Die Matrix dieser Brek
zien besteht aus olivgrünem, anhydritischem 
Ton. Die einzelnen Brekzienhorizonte gehen 
gegen oben in wenig deformierte, parallelge
schichtete, 30-100 cm mächtige, anhydritische 
TonmergeJ über. Zwischen 132.09-139.50 m 
schliesslich wurde feingeschichteter, blau
grauer Anhydrit mit gelbbeigen, tonigen und 
dolomitischen Zwischenlagen erbohrt. Letz
tere sind teilweise schiefgestellt, mitunter 
auch verrutscht oder brekziiert. Zwischen 
135.62 mund 138.33 m zeigt der Anhydrit ein 
knollig-geschichtetes Gefüge und phantom
hafte Reliktstrukturen nach Gips. 

Anhydritbrekzien (139.50-146.83 m) 

Der unterste Abschnitt der Oberen Sulfat
schichten besteht grösstenteils aus intraforma
tionellen Brekzien von meist bunter, heteroge
ner Zusammensetzung. Die Komponenten 
sind bis handgross und eckig bis gerundet 
oder ausgewalzt. Sie bestehen aus Anhydrit, 
Ton oder Dolomitmergel und liegen in einer 
weichen, olivgrünen, stellenweise rostigbrau
nen, anhydritischen Tonmatrix. Eingeschali:e.t 
in diese Brekzien finden sich blaugraue, 

untergeordnet auch lachsrote, z. T. laminierte, 
tonige Anhydritlagen und beige oder olivgrau 
gefärbte, brekziöse und geschichtete, dolomi
tische Tonmergel. 

In den ganzen Oberen Sulfatschichten sind in 
den Tonmergeln Salzausblühungen festzustel
len. Makroskopisch beobachtbare Steinsalz
einschlüsse fmden sich allerdings erst in den 
untersten 10 cm, d.h. knapp oberhalb der 
Salzschichten. 

Ab lagerung sm ilieu 

Die Bildung von Gips und Anhydrit setzt 
hohe Verdunstungsraten und somit ein war
mES und niederschlagarmes Klima voraus. 
HF;ute entstehen vergleichbare Sedimente in 
den subtropischen Klimagürteln, z.B. in fla
chen, wüstenähnlichen, ans Meer grenzenden 
Küstenebenen (Sabkhas). 

Laminite mit tonig-karbonatischen W echsella
gerungen, wie sie in den Sulfatschichten trotz 
der späteren Anhydritisierung erhalten geblie
ben sind, sind heute im Gezeitenbereich und 
in der über der Hochwasserlinie liegenden 
Uferzone zu beobachten (HARDIE, 1977; 
GEBELEIN & HOFMANN, 1973). Die relik
tisch noch erhaltenen, sub aquatisch gewach
senen, säulen- und fächer artigen Gipskristalle 
deuten auf grössere hypersaline Lagunen und 
Teiche hin und die Kollapsbrekzien sind auf 
Auslaugungsvorgänge innerhalb einzelner 
Evaporitlagen zurückzuführen. Die Trocken
risse und intraformationellen Brekzien wider
spiegeln subaerische Bedingungen. 

5.2.4.3 Salzschichten 

Mächtigkeit: 7.88 m; Teufe: 146.83-154.71 m 

Salzschichten des Mittleren Muschelkalks fin
den sich auch in Württemberg und in Loth
ringen, doch besitzen sie auch innerhalb des 
Schweizerischen Tafeljuras eine sehr unregel
mässige Verbreitung. In der Saline Schweizer
halle misst das Salzlager im allgemeinen 30-
60 m und im Salzfeld Rheinfelden-Riburg bis 
annähernd 100 m (HAUBER, 1980). Im Ge
biet Klingnau-Rietheim-Zurzach, ca. 2.5 km 
nordöstlich der Sondierbohrung Leuggern, 
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wurden noch Salzmächtigkeiten von 6-20 m 
festgestellt (MÜHLBERG, 1906; SCHMIDT, 
1920; BADER, 1925) und in der Sondierboh
rung Böttstein wurden 2.1 m Steinsalz er
bohrt. In den unmittelbar östlich von Leug
gern im Aaretal abgeteuften Bohrungen konn
te dagegen kein Salz nachgewiesen werden 
(QUERVAlN, F. de et al., 1963). 

Ober- und Untergrenze 

An der Obergrenze stossen die Salzschichten 
mit einem scharfen, welligen Schichtkontakt 
an blaugrauen, tonigen Anhydrit. Die Unter
grenze verläuft im Dach eines massigen, blau
grauen Anhydrits. 

Lithologie 

Die Salzschichten bestehen zur Hauptsache 
aus grobkristallinem, rauchbraunem oder 
milchig-trübem Steinsalz (Halit) mit rekristal
lisiertem, gleichgerichtetem Gefüge. Es ent
hält blaugraue Anhydrit-und dunkelgraue 
Toneinschlüsse, die dem Gestein eine brekzi
öse Textur verleihen. Nur der Mittelabschnitt 
der Salzschichten (149.30-150.75 m) ist ge
schichtet bis gebändert. 

In den untersten 20 cm fmden sich teilweise 
knollige Komponenten aus Anhydrit, Tonmer
gel und Ton in einer grau und orangerot ge
färbten Salzmatrix. Im unlöslichen Rückstand 
konnten geringe Mengen von Coe1estin und 
Fluorit festgestellt werden. 

Auf das Ablagerungsmilieu wird im folgenden 
Unterkapitel eingegangen. 

5.2.4.4 Untere Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 4.37 m; Teufe: 154.71-159.08 m 

Die Unteren Sulfatschichten lassen sich nur 
dort ausscheiden, wo Salzschichten in die 
Wechsellagerung aus Anhydrit/Gips, Mergeln 
und Tonen eingeschaltet sind. Vergleichspro
file sind deshalb nur aus Bohrungen bekannt. 

In den Salzbohrungen von Rheinfeiden und 
Schweizerhalle sind die Unteren Sulfatschich-

ten 3-5 m mächtig (DISLER, 1914; HAU
BER, 1971) und in Zurzach 5.85 m (BADER, 
1925). In der Sondierbohrung Böttstein wur
den 6.17 m und in Riniken 7.97 m gemessen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Unteren Sulfatschichten 
liegt am Kontakt zum Steinsalz. Die Unter
grenze wird beim Wechsel der braunbeigen, 
dolomitischen Unteren Sulfatschichten zu den 
dunkelgrauen, kalkigen Orbicularis-Mergeln 
gezogen. In Analogie zu Böttstein bildet auch 
hier eine massive, vererzte und bituminöse 
Dolomit-Bank die Basis. Die Untergrenze 
liegt somit tiefer als die Grenze zur bituminö
sen Fazies. 

Lithologie 

Die nur 4.37 m mächtigen Unteren Sulfat
schichten setzen im D ach mit einer 50 cm 
mächtigen, wirr strukturierten, tonigen An
hydritbrekzie ein, die in den Zwickelporen 
orangerotes Steinsalz führt. Ab 155.2 m setzt 
eine unregelmässige, feinschichtige Wechsel
lagerung von braunbeigen Dolomitmergeln 
und blaugrauen Anhydritschichten ein. Letz
tere gehen gegen unten in dunkle Gipslagen 
über. 

Die 0.9 m mächtige, typisch ausgebildete 
"Basisbank" der Unteren Sulfatschichten be
steht aus braunbeigem, tonigem Dolomit mit 
bis zu 18 cm mächtigen, dunkelgrauen Gipsla
gen mit Karbonateinschlüssen. Die Basisbank 
ist ferner durch lagenweise angeordnete Pyrit
und Zinkblendekristalle gekennzeichnet. 

Ablagerungsmilieu 

Die Unteren Sulfatschichten leiten von den 
flachmarinen Ablagerungen des Unteren 
Muschelkalkes zu den Sabkha-Sedimenten 
des Mittleren Muschelkalkes über. Die "Basis
bank" weist wie die Orbicularis-Mergel noch 
feinverteilte organische Substanz auf. Die dar
über folgenden Dolomitmergel werden zuneh
mend steril, bei gleichzeitiger Zunahme der 
sulfatischen Gesteine. Die Salzschichten dürf
ten die Eindampfungsrückstände lokaler 
Salzpfannen verkörpern. 



5.2.5 Unterer Muschelkalk 
('Wellengebirge") 

Mächtigkeit: 48.10 m, Teufe: 159.08-207.18 m 
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Der Untere Muschelkalk der Sondierbohrung 
Leuggern lehnt sich faziell an den süddeut -
sehen Raum an. Die dort übliche Untertei
lung in Orbicularis-Mergel, Wellenmergel und 
Wellendolomit (GEYER & GWINNER, 
1968; SCHWARZ, 1975; PAUL, 1971) kann 
einschliesslich der Leithorizonte übernommen 
werden. Die Mächtigkeit des Unteren Mu
schelkalkes beträgt an der oberen Wutach 
52 m (PAUL, 1971), in den Bohrungen Zur
zach Z1 (SCHMIDT, 1920) und Böttstein 
(PETERS et al. , NTB 85-02) 46 m und in 
Weiach 37 m. 

5.2.5.1 Orbicularis-Mergel 

Mächtigkeit: 8.91 m, Teufe: 159.08-167.99 m 

Die Orbicularis-Mergel treten am südlichen 
Schwarzwaldrand, im oberen Wutachtal 
(P AUL, 1971) und in der Umgebung von 
Waldshut zutage. 

Ein rund 9 m mächtiges, am Rheinufer gele
genes Profil wurde von DISLER (1914) be
schrieben, das jedoch durch die Inbetrieb
nahme des Stauwehrs von Augst-Wyhlen 
überflutet wurde. Weitere, zumindest die 
obere Partie dieser Schichten betreffende 
Beobachtungen stammen aus Salzbohrungen 
(VERLOOP, 1909; BADER, 1925; HAU
BER, 1971). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim deutlichen litholo
gischen Wechsel von den braunbeigen Dolo
miten im Hangenden zu den grauen, kalkigen 
Mergeln gezogen. Sie markiert den Wechsel 
von dolomitischen zu ca1citischen Sedimenten. 
An der Untergrenze besteht ein gradueller 
Übergang zu den liegenden Wellenmergeln. 
Die grauen Tonmergel und Tone nehmen im 
Übergangsbereich eine leicht grünliche Fär
bung an. Zudem erscheinen in diesem Ab
schnitt auffällig rötlich-graue Schillbänke. Die 
Untergrenze wurde an die Basis einer derarti-

gen Schillbank gelegt. 

Lithologie 

Die Orbicularis-Mergel bestehen aus feinge
schichteten, bituminösen, grauen Ton- und 
Kalkmergeln mit geringmächtigen kalkigen 
Sandsteinlagen, Schillhorizonten und einer 
2.69 m mächtigen Sulfatbank. In den obersten 
5.22 m überwiegen dünnbankige Kalkmergel 
mit linsigem Gefüge. Ab 162.0 m werden Bio
turbationsspuren häufiger und die Lithologie 
wechselt rascher zwischen tonigen und fein
sandig-kalkigen, oft gerippelten Lagen. 

Die erwähnte Sulfatbank nimmt den mittleren 
Abschnitt (164.30-166.99 m) ein. Sie besteht 
aus braunschwarzem, vergipstem Anhydrit, 
der z.T. mit zerrissenen Fasergipsadern und 
mit beigegrauen Kalkmergeln vermengt ist. 

Der untere, 1 m mächtige Abschnitt besteht 
aus grauen Tonen und sandigen Tonmergeln, 
in die zwei rötlichgraue, 4 bzw. 28 cm mäch
tige, sandige Schillkalkbänke eingeschaltet 
sind. Die untere und mächtigere Bank wird 
als Basisbank der Orbicularis-Mergel betrach
tet. 

Ablagernngsmilieu 

Die Sulfatbank, der bituminöse Geruch und 
die im oberen Teil der Orbicularis-Mergel 
abnehmende Wühltätigkeit weisen auf ein 
mehr oder weniger abgeschnürtes Becken mit 
eingeschränktem Wasseraustausch hin. 

5.2.5.2 Wellenmergel 

Mächtigkeit: 28.47 m; Teufe: 167.99-196.46 m 

SCHWARZ (1975) sieht in den Wellenmer
geln eine vermergelte, südliche Fazies des 
süddeutschen Wellenkalkes. Letzterer kann 
aufgrund seines reichen Fossilgehaltes gut 
gegliedert werden. Bereits an der Wutach feh
len die kennzeichnenden Fossilien jedoch 
weitgehend, so dass PAUL (1971) eine Glie
derung anhand lithologiseher Merkmale vor
nehmen musste. In Leuggern tritt einzig noch 
die sog. Spiriferina-Bank als Leitbank in 
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Erscheinung. Wegen ihrer weiten Verbreitung 
und Unabhängigkeit von lokalen Faziesausbil
dungen betrachtet sie SCHWARZ (1975) als 
isochronen Horizont. 

Ober- und Untergrenze 

In Analogie zum Wutachgebiet (PAUL, 1971) 
wurde die Obergrenze an der Basis der zweiten 
basalen Muschelkalkbank der Orbicularis
Mergel und die Untergrenze im Dach der sog. 
Bleiglanzbank (s. Kap. 5.2.5.3) des Wellendo
lomits gezogen. 

Lithologie 

Die Wellenmergel sind hauptsächlich aus 
dunkelgrauen, feinschichtigen, siltigen und 
kalkigen Tonen und siltig-sandigen, bioturba
ten Kalkmergeln zusammengesetzt. In die Ab
folge eingelagert fmden sich überdies gering
mächtige, kalkige Silt - bis Feinsandsteinlagen 
bzw. -linsen und biodetritische Kalkbänklein 
(Schillhorizonte ). 

Die markante, 42 cm mächtige Spiriferina
Bank (177.32-177.74 m) besteht aus sandigen 
Schillagen und dazwischenliegenden Kalk
mergeln, die z.T. Tonflasern, Kalkknauern 
und Pyritknollen führen. Zwischen 179.5-
186 m treten zudem vermehrt bis 15 cm mäch
tige Kalkmergelbänke auf, die über Schill
oder Sandsteinlagen einsetzen. 

Die untersten 5.34 m der Wellenmergel beste
hen aus dunkelgrauen, deutlich kalkärmeren, 
bioturbaten, siltig-feinsandigen Tonen bis 
Tonmergeln mit zwei knolligen Schillkalkbän
ken. Letztere weisen Calcitpseudomorphosen 
nach Gips auf. Typisch für diese Tone sind 
kleine, juvenile Formen des Ammoniten 
Beneckeia Buchi (Buchi-Schichten: 
SCHWARZ, 1975). Bis mm-grosse Kristalle 
von Pyrit, Bleiglanz, Zinkblende und Fahlerz 
sind recht häufig. 

Ablagenmgsmilieu 

Die Wellenmergel stellen eine Stillwasserfa
zies dar, die episodisch von Schillbänken und 
gerippelten Sandlagen unterbrochen ist. 

Das Meer war so flach, dass episodisch stär
kere Strömungen seinen Grund erreichen 
konnten. Die Schillbänke werden als Sturmab
lagerungen betrachtet und die siliziklastischen 
Lagen und Linsen dürften Einschwemmungen 
aus einer sandigen Küstenregion darstellen. 

In grösserem Rahmen - d.h. unter Einbezug 
auch der hangenden Einheiten - wird deut
lieh, dass die Wellenmergel Teil eines regres
siven Zyklus sind, der nach einem vorüberge
henden Meereshöchststand, der durch die 
ammonitenführenden Buchi-Schichten belegt 
wird (SCHWARZ, 1975), einsetzt. 

5.2.5.3 Wellen dolomit 

Mächtigkeit: 10.72 m; Teufe: 196.46-207.18 m 

Die zwischen Wellenmergel und Buntsand
stein liegenden Schichten werden als Wellen
dolomit bezeichnet, unabhängig davon, ob sie 
dolomitisch, oder wie in Leuggern, eher calci
tisch sind. Die Mächtigkeit des Wellendolo
mits nimmt gegen S und SE kontinuierlich ab 
und beträgt 10.8 m in Kaisten (PETERS et al., 
NTB 86-04), 10 m an der oberen Wutach 
(PAUL, 1971), 8.51 m in Weiach und 7.90 m 
in Riniken (MATTER et al., NTB 86-01jNTB 
86-02). Die das Dach dieser Gesteinsserie 
bildende oberste Bleiglanzbank stellt einen 
regionalen Leithorizont dar. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Wellendolomits verläuft 
konventionsgemäss im Dach der obersten 
bleiglanzführenden Kalkbank (sog. Bleiglanz
bank). Die Untergrenze ist durch einen schar
fen, welligen Schichtkontakt im Hangenden 
der grauoliven, sandigen Röt-Tone gegeben. 
Der Wellendolomit setzt hier mit hellbeigen 
Dolomitmergeln ein. Die Ober- und Unter
grenze zeichnen sich auch in den geophysika
lischen Logs (Bei1.5.16) sehr deutlich ab. 

Lithologie 

Der Wellendolomit der Bohrung Leuggern 
lässt sich in drei unterschiedlich ausgebildete 
Abschnitte unterteilen. Der oberste Teil 
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(196.46-201.17 m) besteht aus dunkelgrauen, 
z.T. leicht kalkigen und feinsandigen Tonen 
mit Einlagerungen von gerippeltem Sandstein 
und dünnen, bioklastischen Kalkbänklein. 
Diese Tone sind von den Wellenmergeln nur 
anhand der erwähnten Bleiglanzbank zu tren
nen. Dieselbe besteht aus einer 49 cm mächti
gen Wechsellagerung von 3-15 cm dicken hell
grauen Schillkalken, bioklastischen und fein
sandigen Kalkmergeln, laminierten Sandkal
ken und dunkelgrauen Tonmergeln. Die 
Schillkalke weisen Lösungsporen und Blei
glanzkristalle auf. Ab etwa 200.7 m sind die 
Tone stark zerwühlt und enthalten viel unsor
tierten Bruchschill sowie locker verteilte oder 
lagenweise angereicherte Kalkgerölle, die aus 
dem Unterliegenden aufgearbeitete Bivalven
Steinkerne verkörpern. 

Der mittlere Teil (201.17-205.93 m) setzt mit 
einem Erosionskontakt und einer äusserst fos
silreichen Schillbank ein. Dieselbe besteht aus 
einer Anhäufung von Bivalven- und Echino
dermenbruchstücken sowie einzelnen phos
phoritisierten Gastropoden und Foraminife
ren in einer grauen Mikritmatrix. Kleine Blei
glanzkristalle verleihen der Bank eine blau
graue Tönung. Darunter folgen gelb- und 
grünbeige Anhydritmergel mit braunen, fein
laminierten Sandlagen und Trockenrissen so
wie eine intensiv verwühlte, knollige Wechsel
lagerung von bräunlichgrauen, z.T. dolomiti
schen Kalken und dunkelgrauen Tonen. 

Der untere Teil (205.93-207.18 m) wird aus 
hellgrauen und beigen, siltigen und weitge
hend sterilen Dolomitmergeln mit dunkel
grauen, tonigen Zwischenlagen aufgebaut. 
Das ursprüngliche Laminargefüge ist durch 
Trockenrisse und durch die Bildung intrafor
mationeller Brekzien stark gestört. 

Ablagenmgsmilieu 

Der Wellendolomit ist das älteste marine 
Sediment des Juragebirges. In ihm widerspie
gelt sich die Transgression des Muschelkalk
meeres auf den festländischen Buntsandstein. 
pie vorerst nur zeitweilige Überflutung führte 
zu laminierten Dolomiten mit Trockenrissen 
und intraformationellen Brekzien. Zuneh
mend länger dauernde Wasserbedeckungen 
liessen eine Bodenfauna aufkommen, die in 

der knolligen Verwühlung der Sedimente, in 
den Steinkernen und in den Schillhorizonten 
überliefert ist. Dann etablierte sich das 
seichte, ruhige Randmeer des Unteren Mu
schelkalkes, in dem überwiegend Tone sowie 
einzelne Sand- und Schillagen zur Sedimenta
tion gelangten. 

5.2.6 Buntsandstein 

Mächtigkeit: 15.58 m; Teufe: 207.18-222.76 m 

Der Buntsandstein lagert in Leuggern direkt 
dem kristallinen Grundgebirge auf. Seine 
Mächtigkeit beträgt im Raume Waldshut 16-
18 m. In der Tiefbohrung Böttstein wurden 
ca. 8 m und in Riniken 22.5 m gemessen. In 
den Aufschlüssen des Südschwarzwaldes wird 
der Buntsandstein in Röt, Plattensandstein, 
Karneolhorizont und diagonalschichtigen 
Sandstein sowie das nur örtlich vorhandene 
Hauptkonglomerat gegliedert (LUTZ, 1964; 
PAUL, 1971; METZ, 1980). Diese Untertei
lung lässt sich auch in Leuggern vornehmen: 

Röt (207.18-209.12 m) 
Oberer Buntsandstein p.p. (= Platten
sandstein: 209.12-215.33 m) 
Karneolhorizont (215.33-221.14 m) 
Diagonalschichtiger Sandstein (221.14-
222.76 m) 

Der Obere Buntsandstein p.p. entspricht von 
seiner Stellung her wohl dem Plattensand
stein. Da aber das plattige Gefüge beinahe 
gänzlich fehlt, wird diese Bezeichnung nicht 
verwendet. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Buntsandsteins wird durch 
eine wellige Erosionsfläche im Dach von oliv
grauen, sandig-dolomitischen Tonmergeln ge
bildet. Darüber setzen die dunkelgrauen Tone 
und hellbeigen Dolomitlaminite des Wellen
dolomites ein. 

Die Untergrenze entspricht dem Kontakt zwi
schen dem sedimentären Deckgebirge und 
dem kristallinen Grundgebirge bzw. einem 
Lamprophyrgang bei 222.76 m. Sie fällt mit 
der Basis einer 60 cm mächtigen Konglome-
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ratbank mit Sandstein- und Kristallingeröllen 
zusammen. 

Lithologie 

Die Gesteinszusammensetzung der vier ausge
schiedenen Einheiten lässt sich wie folgt 
beschreiben. 

Röt (207.18-209.12 m) 

Das Röt besteht aus sandigen, dolomitischen 
Tonen, die im obersten Drittel von grauoliver, 
darunter von braunroter Farbe sind und Wur
zelspuren aufweisen. Der Dolomit ist in hell
gelben Knauern, wolkigen Konkretionen oder 
Sandlagen angereichert. Der Sandgehalt 
nimmt generell von oben nach unten zu (Beil. 
5.1). 

Oberer Buntsandstein p.p. (209.12-215.33 m) 

Die obersten 2.23 m bestehen aus planar- und 
schräggeschichteten, hellgrünen, schwach kar
bonatischen, tonigen, quarzreichen Sandstei
nen mit Tonflasern und -laminae, die mehrere 
gradierte Zyklen aufbauen. Der oberste dieser 
"fming upward-Zyklen" endet in einem verkie
selten, ver erzten und von Trockenrissen 
durchsetzten Bodenhorizont. Die Quarzkör
ner sind eckig bis kantengerundet und 
schlecht sortiert. Zersetzte Feldspäte führen 
zu einer sekundären Porosität. 

Der Zement dieser Sandsteine ist sehr inho
mogen. Es wurden Ton, Dolomit, Calcit sowie 
Quarzanwachssäume beobachtet. Vererzun
gen (Bleiglanz, Zinkblende, Kupferkies, Pyrit, 
Siegenit) sind häufig. 

Der übrige Teil des Oberen Buntsandsteins 
p.p. wird von grünen, violetten und violettro
ten, ungeschichteten oder schräggeschichte
ten, tonigen Grobsandsteinen aufgebaut, die 
Karbonatkonkretionen und einen dolomiti
schen Calichehorizont sowie einige rote Kar
neolknöllchen enthalten. 

Karneolhorizont (215.33-221.14 m) 

Kennzeichnend für den Karneolhorizont sind 
bunte, knollige Sandsteine, Tonlagen mit Kar-

neolknollen und knollige Sandkalke. Er wird 
aufgrund der Karneol- bzw. Kalkknollenver
teilung in zwei Teile gegliedert: 

Der obere Teil (215.33-217.00 m) besteht aus 
beigen, roten und violetten Tonen und toni
gen Sandsteinen mit rotem, knolligem oder 
netzartigem Karneol. Die Basis dieses Ab
schnitts bildet eine 8 cm mächtige, hellrote, 
tonige Mittelsandsteinbank. 

Im unteren Teil des Karneolhorizonts (217.00-
221.14 m) haben bis faustgrosse Kalkknollen 
und -krusten sowie flächenförmige Calcitkon
kretionen die sandige Matrix so stark ver
drängt, dass von Sandkalken bzw. sandigen 
Kalken gesprochen werden muss. Karneol 
tritt hier hauptsächlich als rote Rinde der 
Kalkknollen auf. In den Calcitkonkretionen 
konnten vereinzelt Gipskristalle oder Pseudo
morphosen nach Gips beobachtet werden. 
Lokal bestehen Übergänge zu hellgrünen, 
korngestützten Sandsteinen mit Ton- und Cal
citzement. 

Diagonalschichtiger Sandstein 
(221.14-222.76 m) 

Dieser Abschnitt besteht aus schräggeschich
teten ("diagonalschichtigen") Sandsteinen mit 
einem 0.61 m mächtigen, groben, brekziösen 
Sandstein an der Basis. Letzterer entspricht in 
seiner Stellung direkt auf dem Kristallin dem 
Hauptkonglomerat (DISLER, 1914). Eine 
Abtrennung ist hier jedoch nicht sinnvoll, 
zumal sich in Weiach konglomeratische 
Bänke mehrfach repetieren (NTB 88-08). 

Die schräggeschichteten Sandsteine sind weiss 
bis hellbeige, überwiegend mittel- bis grob
körnig und enthalten in den obersten 40 cm 
rote und grüne Tonflasern. Die gut gerunde
ten Quarzkörner - im Gegensatz zu den ecki
gen Quarzkörnern des Oberen Buntsandsteins 
- sind vorwiegend quarzzementiert. Toniger 
Zement beschränkt sich auf mittel bis feinsan
dige Bereiche. 

Der basale, brekziöse Sandstein setzt mit 
einer scharfen Obergrenze ein. Er ist schlecht 
sortiert und karbonatisch zementiert und ent
hält auffällige rote und gelbe Karneolbruch
stücke. Die vereinzelt gut gerundeten, bis 
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7 cm grossen Komponenten entstammen dem 
Buntsandstein sowie dem kristallinen Grund
gebirge. 

Ab lagerung sm ilieu 

Der Buntsandstein ist hauptsächlich aus dem 
quarzreichen Verwitterungsschutt der sog. 
"Ardennisch-gallischen Masse" (MÜLLER et 
al., NTB 84-25) aufgebaut. In Leuggern spie
len nur gerade in der untersten 0.61 m mäch
tigen, feinbrekziösen Basislage Komponenten 
aus dem unterliegenden kristallinen Grundge
birge eine grössere Rolle. 

Der Ablagerungsraum war Teil eines ausge
dehnten, zeitweise überwachsenen, fluviatilen 
Schwemmfächers und gegen Ende der Bunt
sandsteinzeit ein flaches Deltagebiet, mit zwi
schen sandigen Flussarmen gelegenen seich
ten Lagunen und Brackwasserbecken (GALL, 
1971). Verwitterungsanfällige Mineralien 
führten zu porösen und mürben Sandsteinen 
und ihre kieseligen und karbonatischen Zer
setzungsprodukte wanderten in konkretionäre 
Bodenhorizonte ab. 

5.3 MINERALOGISCHE UND 
PETROPHYSIKALISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

5.3.1 Mineralogie der Gesamtproben 

Die quantitative mineralogische Zusammen
setzung der Gesteinsproben wurde röntgeno
graphisch mittels Pulverdiffraktometrie 
bestimmt. Ermittelt wurden die Gehalte der 
wichtigsten gesteinsbildenden Mineralien 
Quarz, Feldspat, Calcit, Dolomit, Gips und 
Anhydrit. Um möglichst repräsentative Resul
tate zu erzielen, wurden in den meisten Fällen 
Probenmengen von 0.2-1 kg entnommen. Das 
gen aue methodische Vorgehen, auch bei allen 
weiteren Untersuchungsmethoden, ist In 

PETERS et al. (NTB 85-02) beschrieben. 

Zusätzlich zu den mineralogischen Gesamt
analysen wurden von einer viel grösseren 
Anzahl Proben nur die Calcit-, Dolomit-, 
Siderit-, Ankerit-, Gips- und Anhydritgehalte 
bestimmt. Sie wurden aus den coulometrisch 
bestimmten anorganischen COz-Gehalten 

bzw. Schwefelgehalten und dem röntgenogra
phisch bestimmten Calcit/Dolomit-Side
rit/ Ankerit -V er hältnis bzw . Gips/Anhydrit
Verhältnis ermittelt. Die grosse Analysenzahl 
ergibt sich aus der Notwendigkeit einer ge
nauen Charakterisierung der vielfältigen 
Karbonat- und Sulfatgesteine. 

Die Resultate wurden zur genauen Beschrei
bung der Gesteinstypen direkt im sedimento
logischen Teil integriert und im Übersichts
profil (Beil. 5.1) dargestellt. 

5.3.2 Tonmineralogie 

Methodik 

Von den gemahlenen Proben wurde die Ton
fraktion « 2~m) abgetrennt. Von dieser 
wurden je drei Präparate (luftgetrocknet; 
gesättigt mit Äthylenglykol; auf 550°C erhitzt) 
hergestellt und mit einem Diffraktometer ge
röntgt. Bei den gips- und anhydritreichen Pro
ben koagulierten die Teilchen, so dass zusätz
lich ein mehrmaliges Waschen und Behandeln 
mit Calgon notwendig wurde. Die Illit
Kristallinität (IK) wurde nach der Methode 
von KÜBLER (1964, 1967) bestimmt. 

Quantitative Zusammensetzung 

Die ermittelten Tonmineralverhältnisse sind 
im Übersichtsprofil (Beil. 5.1) dargestellt. Die 
einzelnen Werte fmden sich in PETERS et al. 
(NTB 86-05). 

In den Dolomiten, dolomitischen Kalken und 
Mergeln des Trigonodus-Dolomits und des 
Hauptmuschelkalks dominieren Ulit und Kao
linit als Tonminerale. Der Kaolinitanteil 
nimmt dabei generell von oben nach unten zu. 
Einige der Proben enthalten zusätzlich noch 
geringe Anteile an Illit/Smektit-Wechsel
lagerungen. 

Im oberen Teil des Dolomits der ''Anhydrit
gruppe" ist die Tonmineralzusammensetzung 
mit Kaolinit, Illit und wenig Illit/Smektit noch 
ähnlich zum hangenden Hauptmuschelkalk. 

Bemerkenswert ist das Auftreten von feinkör
nigem, schlecht kristallisiertem Talk in einem 
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verkieselten dolomitischen Tonmergel in 
96.68 m Tiefe. FÜCHTBAUER & GOLD
SCHMIDT (1959) beobachteten in Anhydrit
gesteinen des Norddeutschen Zechsteins 
ebenfalls Talk. Sie nehmen an, dass die Talk
bildung synsedimentär begann und in einem 
frühen Stadium der Diagenese abgeschlossen 
war. Vergleichbarer Talk fand sich auch 
innerhalb der Oberen Sulfatschichten der 
Bohrung Riniken (MATIER et al., NTB 86-
02). 

Im unteren Teil des Dolomits der ''Anhydrit
gruppe" (Probe LEU 96.77 m) sowie in Ton
mergelproben aus dem obersten Teil der 
Oberen Sulfatschichten dominiert magnesi
umreicher Smektit (=Saponit). In den evapo
ritischen Proben der Oberen Sulfatschichten 
tritt Corrensit, eine regelmässige Wechsella
gerung von Chlorit/Smektit, auf. Daneben 
wurden magnesiumreicher Chlorit (10-25%) 
und Illit festgestellt. Der Corrensit-Gehalt 
hängt vom Anhydrit/Ton-Verhältnis in diesen 
Proben ab. Je grösser dasselbe ist, umso grös
ser ist auch der Corrensit -Gehalt. 

In den Salzschichten wurde sowohl in den 
Salzlagen wie auch in den anhydritischen Ton
zwischenlagen ein annähernd konstantes 
Illit/Chlorit-Verhältnis von 3:1 beobachtet. 
Daneben treten geringe Mengen an Illit/ 
Smektit-Wechsellagerungen auf. Die Tonmi
neralzusammensetzung in den Unteren Sulfat
schichten ist ähnlich. 

Die Orbicularis-Mergel und die Wellenmergel 
führen ebenfalls viel Illit (65-75%) sowie 
Chlorit (10-25%) und IllitiSmektit-Wechsel
lagerungen. 

Im Wellen dolomit und im Buntsandstein tritt 
Kaolinit zunehmend an die Stelle von Chlorit 
(Beil. 5.1). Chlorit ist im Buntsandstein höch
stens noch in Spuren nachzuweisen. Der An
teil an Illit/Smektit -Wechsellagerungen be
trägt 5-25%. 

Illit-Kristallinität IK 

Die ermittelten Illit-Kristallinitäten sind im 
Übersichtsprofll (Beil. 5.1) dargestellt und lie
gen zwischen 3.2-12.9. In den evaporitischen 
Proben des Mittleren :t\1uschelkalkes sind die 

Werte generell niedriger (IK 3.2-7.6 = Anchi
zone). Dies dürfte durch die höheren Salinitä
ten der Porenlösungen bedingt sein. Die gene
rell höchsten Illit -Kristallinitätswerte wurden 
im Unteren Muschelkalk und im Buntsand
stein festgestellt. Diese höheren Werte dürf
ten allerdings durch die namhaften Gehalte 
an Illit-Smektit-Wechsellagerungen mitbeein
flusst sein und sind daher kaum repräsentativ. 
Die meisten Werte liegen jedoch erwartungs
gemäss im Bereich der Diagenese (IK > 7.5). 
Eine signifIkante Abnahme mit der Teufe ist 
nicht festzustellen. 

5.3.3 Erzmineralien 

Geringe Mengen an Erzmineralien sind im 
Unteren Muschelkalk und im Buntsandstein 
verbreitet. Das auftretende Erz wurde teils 
makroskopisch, teils erzmikroskopisch be
stimmt. Es handelt sich neben Eisensulfaten 
(Pyrit, Markasit) vorwiegend um Blei-, Zink-, 
Kupfer- und Arsensulfide. 

Im Unteren Muschelkalk treten die Erzminera
lien vorwiegend in biodetritischen Karbonat
bänken und Siltsteinlinsen auf (Bleiglanz, 
Zinkblende und Pyrit, z.B. bei 182.27 m, 
185.91 m, 196.59 m und 204.54 m). Eine wei
tere Vererzung an der Basis des Unteren 
Muschelkalkes bei 207.08 m ist vorwiegend an 
sandgefüllte Trockenrisse gebunden und be
steht aus Pyrit, Bleiglanz, Zinkblende, Kupfer
kies und Tennantit ((Cu, Fe)1.2 AS1.4 S1.3)' 

Im Buntsandstein erwies sich ein weisser 
Sandstein bei 209.13 m Tiefe als besonders 
stark vererzt. Er ist mit Pyrit, Zinkblende, 
Bleiglanz, Kupferkies und Siegenit [(Ni, Co, 
Feh S4] zementiert, wobei die Erze jünger als 
der ebenfalls vorhandene Quarzzement, aber 
älter als der Karbonatzement sind. 

5.3.4 Füssigkeitseinschlüsse 

In der Bohrung Leuggern wurden Einschlüsse 
in Quarzen des Buntsandsteins untersucht. 
Der besseren Verständlichkeit wegen werden 
die Resultate zusammen mit denjenigen aus 
den kristallinen Gesteinen diskutiert (s. Kap. 
6.5.9). 
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5.3.5 Porosimetrie 

5.3.5.1 Gesteinsdichte und Korndichte 

Das Gewicht einer Raumeinheit eines Ge
steins wird als Raumgewicht oder Gesteins
dichte bezeichnet. Da Sedimentgesteine mehr 
oder weniger porös sind, ist die Gesteins
dichte kleiner als das Gewicht eines völlig 
porenfreien Kubikzentimeters, der die Mine
ralien in gleichen Mengenverhältnissen ent
hält. Letzteres ist das spezifische Gewicht des 
Mineralgemenges, welches auch Korndichte 
genannt wird. Im Wert der Gesteinsdichte 
sind somit die mineralogische Zusammen
setzung (Korndichte ) und der Porenraum der 
Probe miteinander verknüpft. 

Die Gesteinsdichten wurden durch Wägen 
der Proben an der Luft und Messen ihres 
Auftriebes in Quecksilber (Bestimmung des 
Gesamtvolumens ) ermittelt. Sie dienen der 
Eichung des Density-Logs und werden zusam
men mit der Korndichte zur Ermittlung der 
absoluten Porosität benutzt. 

Die Korndichten (spezifische Gewichte) wur
den pyknometrisch an Gesteinspulvern be
stimmt (MÜLLER, 1964). Durch zusätzliches 
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 reproduzierbffi:e und 
genaue Resultate. Die Resultate sind in der 
Beilage 5.1 zusammengestellt. 

Der Obere Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit 
und Hauptmuschelkalk) weist Gesteinsdich
ten von 2.51-2.72 glcm3 auf. Die kleinste 
Gesteinsdichte wurde mit 2.51 resp. 
2.56 g/cm3 (Messung waagrecht resp. senk
recht zur Schichtung) an einem porösen 
Dolomit im obersten Hauptmuschelkalk 
(Probe LEU 58.53 m) gemessen. Die Werte 
korrelieren generell direkt mit der absoluten 
Porosität (Beil. 5.1). 

Im Dolomit der Anhydritgruppe betragen die 
Gesteinsdichten der gemessenen Proben in 
Folge der hohen absoluten Porositäten (24.4-
31.2 Vol.-% ) lediglich 1.94-2.08 glcm3

• 

Durchwegs hohe Werte (2.88-2.93 glcm3
) 

kennzeichnen die den Oberen Sulfatschichten 

(Mittlerer Muschelkalk) entnommenen An
hydritproben. Eine poröse Dolomitprobe aus 
den Unteren Sulfatschichten weist eine ent
sprechend geringe Dichte von 2.41 bzw. 
2.46 g/cm3 auf. 

Die relativ monotone, von Tonen und Mer
geln dominierte Abfolge des Unteren Mu
schelkalks zeigt erwartungsgemäss nur geringe 
Gesteinsdichteunterschiede (2.57-2.7 g/ cm3

). 

Der Buntsandstein weist Gesteinsdichten von 
2.27-2.59 g/cm3 auf, entsprechend der unter
schiedlichen Porosität der beprobten Hori
zonte. 

Die gemessenen Korndichten (spezifische 
Gewichte) variieren über das ganze Profil von 
Leuggern zwischen 2.63 glcm3 (toniger Sand
stein) und 2.97 glcm3 (Anhydrit), entspre
chend der Mineralzusammensetzung der Pro
ben. 

5.3.5.2 Absolute Porosität 

Die absolute ( totale) Porosität setzt sich 
zusammen aus den nichtkommunizierenden 
und den kommunizierenden Poren. Letztere 
machen die effektive oder Nutzporosität aus, 
die für die Speicherfähigkeit und Durchlässig
keit des Gesteins von Bedeutung ist. 

Die absolute Porosität wurde durch Messung 
des Gesamtvolumens im Quecksilber-Auf
triebsverfahren und der pyknometrischen 
Bestimmung des Festvolumens ermittelt 
(MÜLLER, 1964; NTB 85-02). Die Labor
messungen der Porosität wie auch der Perme
abilität wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem 
Hydrogeologen Kennziffern zur Porenraum
charakteristik und zur Gesteinsdurchlässigkeit 
im Kleinbereich zur Verfügung zu stellen. 

Die Resultate der absoluten Porositätsbestim
mungen und der druckporosimetrisch ermit
telten totalen Porosität und der Mikroporosi
tät sind in Beilage 5.1 in Abhängigkeit von der 
Bohrlochtiefe dargestellt. Die Differenz zwi
schen offener Makro- und Mikroporosität 
und der absoluten Porosität entspricht dem 
nichtkommunizierenden Porenraum. Dabei ist 
zu beachten, dass jeweils die offene und die 
absolute Porosität nicht an ein und derselben 
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Probe ermittelt wurden und die Resultate 
deshalb differieren können (vgl. Kap. 5.3.5.3). 

Im allgemeinen stimmen die im Labor gemes
senen Porositäten gut mit den geophysikalisch 
im Bohrloch ermittelten Werten überein. 

Im Oberen Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit 
und Hauptmuschelkalk) weisen einzelne Ho
rizonte eine vergleichsweise hohe absolute 
Porosität auf. Bei der Dolomitprobe LEU 
58.53 m mit 11.1 Vol.-% besteht dieselbe 
einerseits aus 1-3~m gros sen Interkristallinpo
ren, die den Porenraum zwischen den Dolo
mitrhomboedern bilden, zum andern aus se
kundären, bis 1 mm grossen Poren. 

In den Schillhorizonten liegen viele Muschel
schalen als Lösungsporen bzw. Fossilhohlfor
men vor. Zudem sind hier in tonigen Wühlge
fügen mehrere Zentimeter grosse Lösungs
hohlräume vorhanden, die mit Calcitkristallen 
ausgekleidet sind. Die Mikrite des Hauptmu
schelkalks weisen mit 0.5-3.9 Vol.-% relativ 
geringe absolute Porositäten auf. 

Der Dolomit der ''Anhydritgruppe'' des Mittle
ren Muschelkalks ist sehr lösungsanfällig. In 
ihm wurden mit 24.4-31.2 Vol.-% die höch
sten absoluten Porositäten der vorliegenden 
Sedimente gemessen. Die kreidigen und dru
sigen Dolomite sind feinporös und von bis 
cm-grossen, schichtparallelen Lösungsporen 
durchsetzt (rauhwackenartiges Erscheinungs
bild mit ausgeprägter sekundärer Porosität). 
Die Anhydritproben aus den Oberen Sulfat
schichten haben erwartungsgemäss geringe 
Porositäten von lediglich 1.2-3.0 Vol.-%. An 
einer aus den Unteren Sulfatschichten stam
menden Dolomitprobe wurde eine absolute 
Porosität von 13 bzw. 15 Vol.-% gemessen, 
die auf einer hohen Mikroporosität beruht. 

Die tonigen Gesteine im Unteren Muschel
kalk (Orbicularis-Mergel, Wellenmergel, Wel
lendolomit) zeigen absolute Porositäten von 
0.7-4.5 Vol.-%. 

Die im Buntsandstein gemessenen Werte vari
ieren zwischen 6.1 und 13.7 Vol.-%. Die nied
rigen Werte stammen aus gut mit Calcit oder 
Quarz zementierten, die hohen aus locker und 
unvollständig mit Ton verkitteten Sandstei
nen. 

53.53 Quecksilber-Druckporosimetrie 
(offene Porosität) 

Die Quecksilber-Druckporosimetrie dient zur 
Bestimmung der offenen Porosität (Mikro
und Makroporosität), indem das Volumen der 
Poren, die miteinander in Verbindung stehen, 
ermittelt wird. Das Prinzip der Druckporosi
metrie, bei der die Poren im Druckbereich 1-
2'000 bar mit Quecksilber gefüllt werden, ist 
in PETERS et al. (NTB 85-02) detailliert er
läutert. Absolute und offene Porosität können 
nicht an einer einzigen Probe gemessen wer
den, denn sowohl die Messmethode für die 
offene, wie auch die für die absolute Porosität 
führen zur Zerstörung der Proben. Bei 
Mikro- und Makroporositätsbestimmungen 
gelten folgende Einschränkungen: 

Annahme von zylindrischen Poren 
(Äquivalent-Porenradius ) 

die Poren müssen wasserfrei sein 

abgeschlossene, d.h. von aussen nicht 
zugängliche Poren werden nicht gemessen 

Poren mit einer Verengung (Porenhals) 
werden erst gefüllt, wenn der Druck genü
gend gross ist, um das Quecksilber durch 
die Verengung hindurchzupressen. 

Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert 
die totale offene Porosität, zusammengesetzt 
aus Makroporosität (= Volumen aller Poren 
mit einem Radius grösser als 7.5 ~m) und 
Mikroporosität (= Volumen aller Poren bzw. 
Porenverbindungen mit einem Radius kleiner 
als 7.5 ~m und grösser als 0.004 J.Lm). 

Die Resultate der Makro- und Mikroporosi
tätsbestimmungen sind in der Beilage 5.1 auf
getragen. Dabei sind die absolute Porosität, 
die Mikro- und die Makroporosität nebenein
ander aufgeführt, obschon, wie oben erwähnt, 
die Messungen nicht an ein und derselben 
Probe erfolgten. Auf Beilage 5.3 sind ferner 
Beispiele der pro Probe erhaltenen graphi
schen Darstellungen (Abhängigkeit de~ abso
luten Porenvolumens und der Porenhäufigkeit 
vom Porenradius) abgebildet. Bei homogenen 
Gesteinen entspricht die Differenz zwischen 
absoluter und offener Porosität dem Anteil 
des nicht-kommunizierenden Porenraumes 
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und die absolute Porosität ist immer grösser 
oder zumindest gleich gross wie die offene 
Porosität. Durchgeführte Serienmessungen 
ergaben, dass selbst die dem gleichen, rund 
5x5x2 cm messenden Gesteinsstück entnom
menen 5-8 Proben in ihrer Mikroporosität um 
10-30%, selten gar um 50%, voneinander ab
weichen können. Trotz der Kleinheit der Pro
benstücke wirken sich offenbar schon geringe 
Lithologieunterschiede sehr stark aus. 

Offene Makroporosität 

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die offene 
Makroporosität in der ganzen Schichtreihe 
sehr gering ist und kaum je 1 Vol.-% über
steigt. Die offene Porosität ist demnach 
hauptsächlich eine Mikroporosität, d.h. die 
Durchgänge des kommunizierenden Porensy
stems sind kleiner als 7.5 !-Lm. Allerdings sind 
grössere Drusen und Klüfte mit dieser Metho
de nicht messbar. 

Offene Mikroporosität, Porenradien und 
spezifische Oberflächen 

Im Oberen Muschelkalk weisen die analysier
ten Dolomit- und Kalkproben offene Mikro
porositäten von 0.4-8.9 Vol.-% auf. Die höch
sten Werte wurden an zwei Dolomitproben 
aus dem Grenzbereich Trigonodus-Dolo
mitjHauptmuschelkalk (LEU 56.17 mund 
LEU 58.53 m) gemessen. Bei der ersten die
ser Proben liegen 70% der Porenradien zwi
schen 0.03-0.12 !-Lm, mit einem deutlichen 
Maximum bei ca. 0.1 !-Lm (Beil. 5.3). In der 
zweiten dagegen streuen die Radien von 0.01-
7 /-Lm. Die relativ geringen Mikroporositäts
werte der Kalke im Hauptmuschelkalk (0.4-
5.3 Vol.-%) beruhen auf offenen Durchgän
gen, die alle kleiner als 0.2 !-Lm sind. Entspre
chend dem geringen Tongehalt sind die spezi
fischen Oberflächen der Poren klein (0.001-
0.66 m 2 jg). 

Im Dolomit der "Anhydritgruppe" wurden hohe 
offene Mikroporositäten von 18.8-23.3 Vol.-% 
gemessen. Die Porenradien liegen dabei 
hauptsächlich bei 1 !-Lm. An zwei Proben wur
den auch die spezifischen Oberflächen be
stimmt, die Werte von 0.47 und 1.19 m2 /g 
ergaben. Die offenen Mikroporositäten der 

Anhydritproben aus den Oberen Sulfatschich
ten betragen lediglich 0.3-2 Vol.-%. Die 
Porenradienverteilungskurven zeigen bei allen 
Proben einheitliche Werte um 0.01 !-Lm, ohne 
grosse Streuung. Entsprechend klein sind 
auch die spezifischen Oberflächen dieser 
Poren. Eine bei 158.78 m den Unteren Sulfat
schichten entnommene Dolomitprobe zeich
net sich durch eine hohe Mikroporosität 
von mind. 15 Vol.-% aus, bei weitgehendem 
Fehlen von Makroporen (Beil. 5.3) und einer 
spezifischen Oberfläche von 3.5 m2 jg. 

In den Orbicularis-Mergeln, den Wellenmergeln 
und im Wellendolomit liegen die ermittelten 
Mikroporositätswerte zwischen 1.1-4.1 Vol.
%. Die kalkreichste Probe wies dabei die 
geringste Mikroporosität auf. Die Häufig
keitsverteilungskurven zeigen ein uneinheitli
ches Bild. Die Porenradien sind teils breit 
gestreut, teils auf ein schmales Maximum um 
0.01 !-Lm beschränkt. Die spezifischen Oberflä
chen der Poren betragen zwischen 0.23-
1.63 m2 jg. 

Die Proben des Buntsandsteins ergaben of
fene Mikroporositäten von 3-14.0 Vol.-%. Die 
Porenradienhäufigkeitsverteilung zeigt die für 
Sandsteine typischen, sehr breiten und unre
gelmässigen Verteilungen (Beil. 5.3). Die 
maximale gemessene spezifische Oberfläche 
beträgt 3.47 m2 /g. 

5.3.6 Permeabilität 

Die Permeabilität (= Durchlässigkeit) eines 
porösen Gesteins für Flüssigkeiten oder Gase 
wird heute im Labor mit Luft oder neuerdings 
mit Helium als strömendes Medium bestimmt, 
da hierbei keine Veränderung der Probe 
durch An- oder Auflösung stattfmdet und 
schnelles, sauberes Arbeiten ermöglicht wird. 
Mit dem eingesetzten Messgerätetyp konnte 
ein maximaler Überdruck von 0.1 atm erzeugt 
und damit Permeabilitäten bis zu 5x10-10 m/s 
(0.05 md) bestimmt werden. Die Details zur 
Methodik sind in PETERS et al. (NTB 85-02) 
beschrieben. Da die Permeabilität im allge
meinen richtungsabhängig ist, wurden, sofern 
möglich, pro Probe zwei Zylinder aus dem 
Bohrkernstück gebohrt, nämlich einer waag
recht (w), d.h. ± parallell zur Schichtung, der 
andere senkrecht (s) dazu. 
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Die direkt im Bohrloch ermittelten Permeabi
litäten (Kap. 8.2) können nur bedingt mit die
sen Laborwerten verglichen werden, da man 
übereinstimmende Werte nur dann erhalten 
würde, wenn die Labormessung an gebirgs
feuchten Proben und mit dem im Gebirge 
vorhandenen Medium (Wasser, Erdöl, Gas) 
durchgeführt wird. Es ist ferner zu berück
sichtigen, dass die unter Umständen durchläs
sigsten Zonen, wie Kluft- und Karstsysteme 
sowie stark aufgelockerte Partien, im Labor 
nicht oder höchstens sehr unvollkommen er
fasst werden. 

Die Resultate sind auf Beilage 5.1 dargestellt. 
In den meisten Fällen ergab sich keine mess
bare Permeabilität. Dies trifft für alle Proben 
des Oberen Muschelkalkes zu. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass der Trigonodus-Dolomit in 
Leuggern grösstenteils erodiert ist. An den 
Proben des Dolomits der "Anhydritgruppe" 
wurden Permeabilitäten von lediglich 1-28 md 
(1.1x10-B - 27x10-B m/s) ermittelt, obschon die 
absolute Porosität 24.4-31.2 Vol.-% beträgt. 
Dies ist durch den hohen Anteil an Mikropo
ren bedingt, die bei den aufgebrachten 
Überdrucken von max. 0.1 atm nur gering 
durchlässig sind. 

Die Proben aus den Sulfatschichten und dem 
Wellengebirge ergaben mehrheitlich keine 
messbare Durchlässigkeit. Auch bei den 
untersuchten Sandsteinen des Buntsandsteins 
zeigten nur gerade 2 Proben eine messbare 
Permeabilität, die 3 resp. 19 md (2.9 resp. 
18x10-B m/s) betrug. Allerdings konnten aus 
den sicher durchlässigeren, sehr mürben 
Sandsteinpartien keine Proben entnommen 
werden. 

53.7 Oberflächen 

Absorptionsvorgänge umfassen sowohl Pro
zesse der Anlagerung an die äusseren Begren
zungen (= äussere Oberfläche) von Minera
lien und anderen Teilchen, als auch der Einla
gerung innerhalb der Teilchen (= innere 
Oberfläche), z.B. zwischen den Schichten der 
Tonmineralien. Für die B~urteilung der 
Absorptionsfähigkeit von Gesteinen ist es 
daher von Bedeutung, die äussere wie auch 
die innere Oberfläche der Proben zu kennen. 

Die äussere Oberfläche wurde mit der Ein
punkt-N2 -Absorption nach BRUNNAUER, 
EMMET & TELLER (1938), der sog. BET
Methode, bestimmt. Die Gesamtoberfläche 
oder spezifische Oberfläche (nicht zu verwech
seln mit der in Kapitel 5.3.5.3 erwähnten spe
zifischen Oberfläche der Poren) wurde mit 
der Glyzerin-Methode nach JACKSON 
(1964) gemessen. Die innere Oberfläche wurde 
aus der Differenz zwischen der gesamten 
(spezifischen) und der äusseren Oberfläche 
errechnet. Die Ergebnisse der an einigen aus
gewählten Proben durchgeführten Oberflä
chenbestimmungen sind in Beilage 5.4 zusam
mengefasst. 

Die äussere Oberfläche der aus den Sulfat
schichten, dem Wellengebirge und dem Bunt
sandstein stammenden durchwegs tonreichen 
Proben beträgt 14-36 m2 /g. Der niedrigste 
Wert wurde in einem tonigen Anhydrit (LEU 
135.53 m), der höchste in einem stark tonigen 
Mittel- bis Feinsandstein des Buntsandsteins 
gemessen (Tonmineralgehalt 52 Gew.-%). 

Die Werte für die innere Oberfläche liegen bei 
7 von 9 Proben zwischen 106 und 348 m2 /g, 
d.h. sind recht gross. Merklich niedrigere 
Werte (68 bzw. 28 m2 /g) zeigen die beiden 
untersten der entnommenen Proben, nämlich 
68 m2 /g (LEU 198.62 m) und 28 m2 jg (LEU 
209.13 m). Diese niedrigen Werte können 
nicht einfach mit der tonmineralogischen 
Zusammensetzung begründet werden, denn 
dieselbe unterscheidet sich kaum wesentlich 
von den übrigen Proben. Die niedrigen Werte 
dürftea vielmehr diagenesebedingt sein. 

53.8 Wärmeleitfahigkeit 

Die Proben aufbereitung sowie die Mess- und 
Auswertungsmethode ist in PETERS et al. 
(NTB 85-02) beschrieben. Es wurden fünf 
Sedimentproben gemessen, die - mit Aus
nahme der Steinsalzprobe - wassergesättigt 
waren. 

Die Messwerte (Mittelwerte aus mindestens 5 
Einzelmessungen; Beil. 5.5) schwanken zwi
schen 1.6 und 6.2 W/mK. Die für die einzel
nen Gesteinstypen erhaltenen Werte liegen im 
Bereich der in der Bohrung Böttstein ermit
telten Durchschnittswerte (PETERS et al. , 
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NTB 85-02). Zusätzlich wurde eine Steinsalz
probe gemessen, deren Wärmeleitfähigkeit 
mit 6.2 W/mK erwartungsgemäss sehr hoch 
ist. 

5.4 GEOCHEMIE 

5.4.1 Hauptelemente 

Die Hauptelemente wurden als Si02, Ab03, 
Fe203, MgO, CaO, K20, MnO, Ti02, P2 0 S , 

Na20, Cr203 und NiO mit der Röntgen
fluoreszenz-Methode bestimmt DI·e C -• coc, 

CO2- und S-Gehalte sind coulometrisch und 
die FeO-Gehalte kolometrisch ermittelt wor
den. Der organische Kohlenstoff ergab sich 
als Differenz 

CCorg) = CCCOC) - CCC02) 

Die Analysenwerte sind im Detail in PETERS 
et al. (NTB 86-05) aufgeführt. Ausgewählte 
Hauptelemente sind in Beilage 5.6 gegen die 
Tiefe aufgetragen, und in Beilage 5.7 wurden 
einige Korrelationsdiagramme aufgezeichnet. 
Bei der Probennahme wurden tonige Gestei
ne im Hinblick auf ihre Absorptions- und 
Austauscheigenschaften bevorzugt. 

Das Calcium ist vor allem an die Karbonate 
und Sulfate (Kalk/Dolomit bzw. Gips/An
hydrit) gebunden, so dass CaO mit Si02 und 
mit Ab03 (Beil. 5.7) stark negativ korreliert. 

Erhöhte K20-Gehalte korrelieren im Mu
schelkalk mit einem hohen Anteil an Illit im 
Gestein. Im Buntsandstein dürfte sich zudem 
der 10%-ige Gehalt an Kalifeldspat auswir
ken. Die tonreichen Proben sind durch hohe 
Ab03-Gehalte gekennzeichnet, was in der 
guten Korrelation Ab03/Tonminerale zum 
Ausdruck kommt. Das Fe3 -+- /Fe3 -+- + Fe2 -+- -

Verhältnis ist stark vom Ablagerungsmilieu 
abhängig und schwankt daher stark. Insbeson
dere die Buntsandsteinprobe zeigt denn auch 
ein im Vergleich zu den Muschelkalkproben 
merklich niedrigeres Verhältnis. Das Ti02 
zeigt eine sehr gute positive Korrelation mit 
dem Ab03-Gehalt (Beil. 5.7), während die 
Na20-Gehalte weder mit Ab03 noch mit 
Si02 korrelieren. Da Magnesium vor allem an 
Dolomit und an das Tonmineral Corrensit ge
bunden ist und diese beiden Minerale in der 

Mehrzahl der analysierten Proben gut vertre
ten sind (Beil. 5.1), sind die Kaliumwerte ent
sprechend hoch. Phosphor ist generell in 
Mengen von 0.01 bis 0.2 Gew.-% vorhanden. 

5.4.2 Spurenelemente 

Die Spurenelemente Nb Zr Y Sr U Rb Th , , , , , , , 
Pb, Ga, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La 
und Sc wurden wie die Hauptelemente mit 
der Röntgenfluoreszenz-Methode bestimmt 
(NISBET et al., 1979). Die einzelnen Analy
senwerte sind in PETERS et al. (NTB 86-05) 
aufgeführt. In Beilage 5.8 sind die Spurene1e
me~te gegen die Tiefe aufgetragen, und in 
BeIlage 5.9 sind einige Korrelationsdia
gramme aufgezeichnet. 

Die einzelnen Spurenelemente liegen im Mitt-
1eren Muschelkalk mit Ausnahme von Ba Sr 
Zr und Zn mehrheitlich nahe oder unter' de; 
Nachweisgrenze. Bedeutend höhere durch
schnittliche Konzentrationen sind im Unteren 
Muschelkalk und die höchsten in der Bunt
sandsteinprobe ermittelt worden. Betrachtet 
man die generelle Erzführung (Kap. 5.3.3), so 
fällt auf, dass der Untere Muschelkalk durch
gehend ver erzt ist und die Buntsandstein
probe ebenfalls aus einer stark erzführenden 
Bank stammt. Die Spurenelementgehalte 
dürften daher vor allem durch akzessorische 
Erze und weniger durch die Sedimente selbst 
gegeben sein. Beispielsweise dürfte der hohe 
Bleigehalt der Buntsandsteinprobe auf Blei
glanz und die Zinkgehalte auf Zinnsulfide 
zurückzuführen sein. Im Mittleren Muschel
k~lk bildet Sr mit Ba zusammen den Hauptan
teil der Spurenelemente. Insbesondere die 
sulfatreichen Gesteine zeichnen sich hier 
durch sehr hohe Sr-Werte aus. Die Zr-Ge
halte gehen möglicherweise auf detritischen 
Zir~on zurück. Die Korrelationsdiagramme 
(Beil. 5.9) zeigen für Rb, Ba, Zr und Ga deut
lich positive Korrelationen mit dem Ab03-
bzw. dem Tonmineralgehalt, während für Nb 
keine eindeutige Abhängigkeit besteht. 

5.4.3 Gammaspektrometrische 
Bestimmungen der Uran-, 
Thorium- und Kaliumgehalte 

~a in de~ vorangehenden Bohrungen stets 
eme gute Ubereinstimmung zwischen gamma-
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spektrometrischen Laborwerten und den 
bohrlochgeophysikalischen Werten festgestellt 
werden konnte (NTB 86-01, NTB 86-02 etc.), 
wurde in den Sedimenten auf die Ausführung 
von Einzelmessungen an Kernproben verzich
tet. Die Uran-,Thorium- und Kaliumgehalte 
sind dem Composite-Log (BeiL 5.16) zu ent
nehmen. 

5.4.4 Kationenaustausch 

Für die Bestimmung der Kationenaustausch
Kapazität und die Art der in den Proben vor
handenen austauschbaren Kationen wurde die 
Belegung mit Ba2 -+- -Ionen aus BaCh-Lösung 
verwendet, da in natürlichen Tonen Barium 
kaum jemals in grösseren Mengen als aus
tauschbares Kation auftritt. Die ausgetausch
ten Kationen K -+-, Na-+-, Mg2 -+- und Ca2 -+

wurden anschliessend mit Atomabsorption 
bestimmt (Methode siehe PETERS et al., 
NTB 85-02). Die Untersuchungsergebnisse 
sind in Beilage 5.10 zusammengestellt. Die 
totalen Kationenaustauschwerte liegen für die 
meisten Proben im Bereich von 21-
24 mval/100 Gramm (PETERS et al., NTB 86-
05). Die extrem hohen Werte von 
148.9 mval/100 g der Probe 135.53 m (toniger 
Anhydrit) und von 85.22 mval/1QO g der Probe 
123.24 m (Tonmergel vergipst) sind auf ein 
methodisch bedingtes Anlösen von Anhydrit 
und Gips zurückzuführen, was zu hohe 
Ca2 -+- -Austauschwerte zur Folge hat. Die 
erste der erwähnten Proben weist auch einen 
sehr hohen Na-+- -Wert auf, der auf etwas 
Halit (Steinsalz) zurückgehen dürfte. 

Betrachtet man die Verteilungsart der aus
tauschbaren Kationen K -+- , Na -+- , Mg2 -+- und 
Ca2 -+-, so stellt man bei der Belegung eine 
knappe Vormacht von Ca2 -+- fest (40-45%), 
gefolgt von Na -+- mit 35-40%. Die K -+- -Ionen 
belegen rund 15% und die Mg2 -+- -Ionen ca. 
5% der verfügbaren Plätze. Der auffallend 
hohe Mg2 -+- -Wert von 6.52 mval/100 g der 
Probe LEU 100.6 m (Beil. 5.10) dürfte auf 
den in dieser Probe beobachteten hohen 
Gehalt an Saponit (Mg-Smektit) zurückgehen. 

5.4.5 Isotopenuntersuchungen 

Um mögliche Interaktionen des Gesteins mit 
durchfliessenden Wässern abzuklären, wur-

den die Sr- und UjTh-Isotopenverhältnisse 
nicht nur an den Grundwässern (Kap. 9.6), 
sondern auch an Gesamtgesteinen und Mine
ralphasen untersucht. 

5.4.5.1 Strontiumisotopen 

Das Strontium-Isotopenverhältnis eignet sich 
vorzüglich, um Gleichgewichtsbedingungen 
zwischen Mineralphasen und Kluft- bzw. Po
renwässern zu bestimmen, da das B7SrjB6Sr_ 
Verhältnis im Anwendungsbereich 
(T < 400°C) weder temperaturabhängig ist, 
noch durch eine Fraktionierung während der 
Kristallisation aus einer Lösung verändert 
wird. Die auskristallisierenden Mineralphasen 
registrieren somit das Sr-Isotopenverhältnis 
der Lösung. Anhand des Sr-Gehaltes von 
Karbonat - und Sulfatmineralen kann zudem 
festgestellt werden, ob diese mit dem heutigen 
Kluft- bzw. Porenwasser, dessen Sr-Gehalt 
bekannt ist, im Gleichgewicht sind. 

Aus den Sedimenten der Bohrung Leuggern 
wurde je eine calcitgefüllte Druse aus dem 
Muschelkalk und dem Buntsandstein sowie 
eine Gesteinsprobe aus der marin gebildeten 
Anhydritleitbank (bei 116.43 m) gemessen. 
Die ermittelten Werte sind, zusammen mit 
entsprechenden Wasser analysen, in Beilage 
6.28a zusammengestellt. 

Das am Calcit einer Druse aus dem Bunt
sandstein ermittelte Sr-Isotopenverhältnis 
liegt bei 0.7166 und stimmt innerhalb des 
Messfehlers mit demjenigen des Formations
wassers überein. Daraus könnte geschlossen 
werden, dass dieser Calcit aus dem heutigen 
Formationswasser auskristallisiert sei. Er ist 
jedoch bezüglich 81BO bei der im Bohrloch 
bestimmten in situ-Temperatur von 18°C nicht 
im Fraktionierungsgleichgewicht mit dem 
Grundwasser. Zudem ergab das Studium der 
Flüssigkeitseinschlüsses dieses Calcits (Kap. 
6.5.9), dass dessen Kristallisationstemperatur 
mindestens 60-7SOC betragen haben muss. 
Thermodynamische Berechnungen bestätigen 
denn auch, dass die gemessenen Sr-Gehalte 
bei vorausgesetztem Fraktionierungsgleichge
wicht viel zu gering sind (BLÄSI et al., 1989). 

Das B7SrjB6Sr-Verhältnis im heutigen Mu
scheikalkwasser ist von demjenigen der 
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Buntsandstein- und Kristallinwässer deutlich 
verschieden. Dies ist weiter nicht verwunder
lich, ist doch der Muschelkalk-Aquifer durch 
sehr geringdurchlässige Ton-, Anbydrit- und 
Mergelschichten vom Buntsandstein und 
Kristallin getrennt. 

Wie aus Beilage 6.28a ersichtlich ist, ist das 
87Sr/86Sr-Verhältnis im heutigen Muschel
kalkwasser signifikant höher als dasjenige der 
marinen Anhydritbank, welches das Wasser 
des damaligen Muschelkalkmeeres repräsen
tiert (vgl. auch BURKE et al., 1982). Die heu
tigen Muschelkalkwässer können somit nicht 
in erster Linie auf Lösung mariner Sulfate 
zurückgeführt werden. Die Sr-Isotopenzu
sammensetzung und der Sr-Gehalt des analy
sierten Calcits machen zudem deutlich, dass 
auch zwischen dem heutigen Formationswas
ser und den Mineralphasen kein G leichge
wicht besteht. Dies bedeutet, dass das 
Muschelkalkwasser ein Mischwasser verkör
pert. 

5.4.5.2 U- und Th-Zerfallsreihen 

Mit der Bestimmung von Aktivitätsquotienten 
aus den U- und Th-Zerfallsreihen können bis 
2 Mio. J. alte, geochemische Wasser/Gesteins
Interaktionen nachgewiesen werden. Anband 
dieser Isotopenverhältnisse kann nämlich fest
gestellt werden, ob eines der beiden Elemente 
im Verlauf der jüngsten geologischen 
Geschichte angereichert oder verarmt wurde. 
Bei einer messbaren Beeinflussung (gestörtes 
Gleichgewicht der Zerfallsisotopen) lässt sich 
auch das Alter der Beeinflussung abschätzen 
(SCHW ARCZ et al., 1982; OSMOND & 
COWART, 1982). 

Eine Dolomitprobe aus dem Muschelkalk 
(LEU 52.10 m) zeigt ein 234U/238U_Ver_ 
hältnis von 1.22 und ein 230Th/234U -Ver
hältnis von 1. Dies weist auf eine Uranakku
mulation im Gestein hin, die vor rund 3x10s -

3xl06 Jahren erfolgt sein dürfte. 

Die an einem Sandstein aus dem Buntsand
stein (LEU 213.95 m) gemessenen Verhält
nisse von nahezu 1 deuten dagegen auf radio
aktives Gleichgewicht hin. Zusammen mit 
ähnlichen Werten aus dem Buntsandstein der 
Bohrungen Weiach, Riniken und Kaisten deu-

tet dies darauf hin, dass die Formation minde
stens während den letzten 300'000 Jahren 
ungestört blieb (vgl. PEARSON et al., NTB 
88-01). 

5.5 STRUKTURDATEN 

Für eine Beurteilung von kleintektonischen 
Strukturen in Bohrungen ist eine gute Kennt
nis der strukturellen Verhältnisse an der 
Oberfläche (freiliegende Schichtflächen) eine 
wichtige Voraussetzung, insbesondere weil in 
einer senkrechten Bohrung die horizontale 
Dimension nur sehr beschränkt erfasst wird 
und eine Interpretation der angetroffenen 
strukturellen Phänomene ohne Zusatzdaten 
aus anderen Aufschlussarten kaum möglich 
ist. 

Der nordschweizerische Falten- und Tafeljura 
wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem 
durch die Basler Schule (z.B. LAUBSCHER, 
1961/1975/1979/1980) tektonisch intensiv bear
beitet. Als interessante Ergänzung wurde vor 
kurzem durch MEIER (1984) ein grösseres, 
regionales, kleintektonisches Inventar, ver
bunden mit lokalen Studien zur Kluftgenese, 
erstellt. 

In den von der Sondierbohrung Leuggern 
durchbohrten Sedimenten wurden aus
schliesslich kleintektonische Elemente 
(Klüfte, Haarrisse, Stylolithe) beobachtet. 
Störungszonen oder Brüche (Kataklasite, tek
tonische Brekzien) konnten keine nachgewie
sen werden. 

5.5.1 Schichtung 

Die räumliche Schichtlage im Muschelkalk 
wurde mit Hilfe von Sonic-Televiewer
Aufnahmen (SABIS) und des HDT-Logs 
(Kap. 5.6.3) bestimmt. Für den Buntsandstein 
standen keine entsprechenden Logs zur Ver
fügung. 

Die innerhalb des Muschelkalks gemessenen 
Schichtneigungen (Bankung, Lamination) lie
gen in der Regel zwischen 0° und 20° (Beil. 
5.11). Einzig in den Oberen und Unteren Sul
fatschichten wurden vereinzelt grössere, bis 
max. 40° betragende Fallwinkel beobachtet. 
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Dieselben sind mit einer Verkippung einzel
ner Schichtpakete während der synsedimentä
ren Bruch- und Brekzienbildung erklärbar. 
Die Schichten fallen im Oberen und Unteren 
Muschelkalk generell nach SE und im Mittle
ren Muschelkalk nach E ein. Die in der Boh
rung ermittelten Fallrichtungen stimmen gut 
mit den Feldbeobachtungen in der weiteren 
Umgebung von Leuggern überein. 

5.5.2 Klüftung 

5.5.2.1 Orientierung der Klüfte, 
Kluftsysteme 

Im Muschelkalk konnte die räumliche Lage 
von total 36 Klüften eingemessen werden 
(Beil. 5.12). Die geringe Zahl und die relativ 
starke Streuung der Werte lassen jedoch 
keine sichere Identifizierung bevorzugter 
Richtungen oder von Kluftsystemen zu. Die 
Fallwinkel streuen ebenfalls sehr stark. 

5.5.2.2 Klufthäufigkeit 

Die Klufthäufigkeit ist aus Beilage 5.13 
ersichtlich. Innerhalb der Sedimente ist sie 
ausgesprochen gering, was sicher z.T. damit 
zusammenhängt, dass die senkrecht zur 
Schichtung stehenden, orthogonalen Kluftsy
steme in einer Vertikalbohrung nur sehr 
unvollständig erfasst werden können. So tre
ten vor allem die oft sehr unregelmässig ver
laufenden, weniger stark geneigten Neben
klüfte in Erscheinung. 

Eine lokal deutlich höhere Klufthäufigkeit mit 
bis zu 15 Klüften/m wurde in den Oberen Sul
fatschichten festgestellt. 

5.5.2.3 Kluftfullungen 

Die festgestellten Kluftfüllungen sind aus Bei
lage 5.1 ersichtlich. 

Es treten vor allem Calcit und Tonminerale 
sowie in den Sulfatschichten und den Orbi
cularis-Mergeln auch Gips und Anhydrit auf. 
Dabei schliessen sich offenbar Calcit und 
Gips/Anhydrit gegenseitig aus. Untergeordnet 
tritt auch Pyrit als Kluftfüllung auf. 

Rund 30% der etwa 60 erfassten Klüfte wei
sen keine Füllung auf, was aber nicht bedeu
tet, dass diese Klüfte offen und potentielle 
Fliessbahnen für Grundwasser sein müssen. 

5.5.2.4 Offene Klüfte 

Mit Ausnahme einer einzigen drusigen Kluft 
im Trigonodus-Dolomit wurden in den Sedi
mentkernen der Sondierbohrung Leuggern 
keine offenen Klüfte beobachtet. 

5.5.2.5 Alter der Klüfte 

Über das Alter können aufgrund der vorlie
genden Resultate keine Aussagen gemacht 
werden. 

5.6 BOHRLOCHPETRO-
PHYSIKALISCHE MESSUNGEN 
IN DEN SEDIMENTEN 

5.6.1 Allgemeines 

In der Sondierbohrung Leuggern wurde ein 
umfassendes bohrlochpetrophysikalisches 
Untersuchungsprogramm durchgeführt, das 
kaum eines der konventionellen Verfahren 
unberücksichtigt liess (Beil. 5.14). Der gewon
nene 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 Kernverlu
sten. Diese betrugen in den Sedimenten im 
Mittel 14.6%. 

Es ist typisch für die Bohrlochgeophysik, dass 
sich eine gewünschte Antwort oft erst aus der 
Kombination mehrerer, an sich unabhängiger 
Einzelmessungen ableiten lässt, wobei als 
erstes Ziel die in situ-Bestimmung gesteins
physikalischer Parameter angestrebt wird. 
Dazu gehören Dichte, Porosität, Salinität des 
Porenwassers, seismische und elektromagneti
sche Geschwindigkeiten, das Spektrum der 
natürlichen Gammastrahlung u.a .. 

Da Tiefbohrungen in der Industrie aus 
Kostengründen nur selten durchgehend ge
kernt werden, wurde schon früh versucht, 
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petrophysikalische Logs auch lithologisch zu 
deuten. Für Sedimentgesteine sind die ge
steinsspezifischen Antwortsignale der einge
setzten Messonden bekannt. Mittels geeigne
ter Interpretationsprogramme wie z.B. 
® GLOBAL, kann daher eine von Bohrker
nen unabhängige IdentifIZierung der durch
bohrten Gesteinsformationen, wie auch eine 
angenäherte volumetrische Bestimmung der 
wichtigsten Mineralanteile erreicht werden. 
Da die vorliegende Bohrung praktisch durch
gehend gekernt wurde und die Sedimentab
folge derjenigen der Nagra-Bohrung Riniken 
stark ähnelt, wurde jedoch auf eine Compu
terauswertung verzichtet. 

Petrophysikalische Logs sind quasi kontinu
ierliche Messungen in einer Tiefbohrung und 
erfassen je nach eingesetztem Gerät das Ge
steinsvolumen eines Teils oder des ganzen 
Zylindermantels im cm- bis m-Bereich. Die 
Form der meisten Messkurven reflektiert in 
charakteristischer Weise die lithologische 
Abfolge einer Sedimentserie und kann damit 
als Korrelationsgrundlage für ähnliche Sedi
mentationsabfolgen dienen. Darüber hinaus 
liefern Logs eine Referenztiefenskala, welche 
die korrekte Einhängung aller diskontinuierli
chen Messungen, Versuchsanordnungen so
wie Kernprobenentnahmen erlaubt. 

Ein weiteres Ziel der Bohrlochpetrophysik ist 
die kontinuierliche Messung von Struktur
parametern, die allerdings - wie alle Logs -
nur für den Nahbereich der Bohrung Gültig
keit haben. Mit entsprechenden Sonden 
(HDT, SHDT, MEST etc.) wird versucht, den 
Fallwinkel und das Fallazimut der planaren 
Diskontinuitäten (Schichtflächen, Klüfte etc.) 
zu erfassen. Zum Vergleich können die Kern
abwicklungen (Kap. 5.1) beigezogen werden. 

Konventionelle petrophysikalische Bohrloch
aufnahmen sind statische Messungen und ge
ben daher keinen direkten Aufschluss über 
dynamische Vorgänge. Mit Hilfe von Tempe
ratur-, Leitfähigkeits- und Flowmeter-Mes
sungen (sog. Fluid-Logging) in der Bohrloch
flüssigkeit können jedoch direkte Rück
schlüsse auf Strömungsverhältnisse im Bohr
loch, Zuflussmengen und Wassereintrittsstel
len gezogen werden, sofern diese so gross 
sind, dass die Geräte darauf ansprechen. 

Die Temperaturmessungen im Bohrloch er
möglichen zudem die Berechnung des durch
schnittlichen geothermischen Gradienten. 

5.6.2 Messprogramm und Mess
methoden 

Das ausgeführte bohrlochgeophysikalische 
Messprogramm kann der Beilage 5.14 ent
nommen werden. Die dabei eingesetzten Mes
sonden und die damit erfassbaren Ge
steinsparameter sind in den NTBs 84-50, 
85-01 und 85-10 beschrieben. Dem vorliegen
den Bericht ist daher nur eine tabellarische 
Zusammenstellung als Lesehilfe beigegeben 
(Beil. 5.15). 

5.6.3 Diskussion eines Composite-Log
Abschnittes 

Für eine erste qualitative petrophysikalische 
Analyse der Sedimente der Bohrung Leug
gern wurden die relevanten Logs in Form 
eines Composite-Logs (Beil. 5.16) zusammen
gestellt. Damit soll die EffIZienz einer qualita
tiven, d.h. ohne zusätzliche Berechnungen 
ausgeführten Interpretation demonstriert wer
den. 

Die darin wiedergegebenen Spuren ausge
wählter Messungen sind mit Hilfe des Kali
ber-Logs auf Bohrlocheffekte korrigiert und 
hinsichtlich der effektiven Messteufe konven
tionell auf das Widerstandslog abgestimmt. 
Alle Tiefenangaben beziehen sich auf dieses 
Log und können von den entsprechenden 
Bohrgestängeteufen bis zu einem Meter ab
weichen. 

Zum besseren Verständnis fmdet der interes
sierte Leser in Beilage 5.17 eine Zusammen 
stellung von Sondenantwortsignalen wichtiger 
Mineralien. 

Die Messlücke bei 208 m Tiefe hängt mit dem 
in dieser Tiefe abgesetzten 13 3/8"-Casing 
zusammen (Kap. 4.6). 

Eigenpotential (SP) 

Durch den Kontakt zweier Elektrolyte unter
schiedlicher Aktivität - im vorliegenden Fall 
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Bohrspülung und Formationswasser - kommt 
es durch den Ionentransport zur Bildung ei
nes elektrischen Potentials. Verursacht wird 
dieses Phänomen durch elektromotorische 
Kräfte in der Formation, die elektrochemi
schen und elektrokinetischen Ursprungs sind. 
Gemessen wird nun der Spannungsunter
schied, der zwischen dem Potential einer 
beweglichen Elektrode im Bohrloch und je
nem einer stationären Referenzelektrode an 
der Oberfläche herrscht. 

Die elektrochemische Komponente des SP 
setzt sich aus einem Membran- und einem 
Diffusionspotential zusammen. Das Mem
branpotential entsteht dadurch, dass gewisse 
Gesteine, wie z.B. Tone, aufgrund ihrer nega
tiven Ladung nur Kationen passieren lassen, 
während die Anionen daran gehindert wer
den. Das Diffusionspotential beruht auf der 
unterschiedlichen Mobilität von Anionen und 
Kationen beim Kontakt zweier Flüssigkeiten, 
wobei die Anionen schneller diffundieren. 

In einer tonfreien, permeablen Formation 
beträgt das elektrochemische Potential 

E c = - K'log avv/arrü 

K = TemperaturkoeffIZient 
(z.B. 71 bei 25°C) 

a"", = Aktivität des Formationswassers 
arrü= Aktivität des Spülungsfdtrates 

Das elektrokinetische Potential hingegen ent
steht beim Fliessen eines Elektrolytes durch 
ein poröses, permeables Medium. Seine Grös
se wird von Faktoren bestimmt wie bspw. Dif
ferentialdruck, Widerstand des Elektrolytes 
etc. und ist im allgemeinen wegen der Bildung 
eines Filterkuchens vernachlässigbar klein. In 
gering permeablen Zonen bildet sich wenig 
oder kein Filterkuchen, so dass der Differen
tialdruck (Druckunterschied zwischen Spü
lung und Formationswasser) nicht mehr durch 
diesen, sondern von der Formation selbst auf
genommen wird. Die dadurch hervorgerufe
nen Strömungen begünstigen die Bildung 
eines elektrokinetischen Potentials, welches 
jedoch nur sehr schwer vom elektrochemi
schen zu unterscheiden ist. 

Durch die ionenselektive Membraneigen
schaft der Tone kommt es in diesen im allge
meinen zur Bildung von konstanten Potentia
len, die im Log auf einer gedachten Geraden, 
der sog. "Ton-Basislinie" liegen. Da beim 
Eigenpotential nicht die absoluten Werte, 
sondern nur die relativen Spannungsänderun
gen in den durchteuften Intervallen von Be
deutung sind, ist die Lage des Logs willkürlich 
festgelegt (z.B. wäre eine Skala von 0-100 mV 
äquivalent einer solchen von 100-200 mV). 

Im vorliegenden Abschnitt sind keine grösse
ren Intervalle mit reinen Tonen erbohrt wor
den, die eine Fixierung der "Ton-Basislinie" 
erlauben würden. 

Bis in eine Tiefe von 95 m wurde mit getracer
tem Leitungswasser und dann bis 205.5 m 
Teufe mit Ton/Salzwasserspülung gebohrt. 
Zur Zeit der Messung befand sich TOn/Salz
wasserspülung mit einer Salinität von ca. 
200'000 ppm im Bohrloch. Erfahrungsgemäss 
beeinflusst ein Spülungswechsel das SP noch 
sehr lange und verunmöglicht im vorliegenden 
Falle eine Interpretation insbesondere des 
stark negativen Eigenpotentials im obersten 
Teil der Oberen Sulfatschichten. Als zusätzli
ches Erschwernis sind die hohen Gebirgswi
derstände zu nennen. 

Das leicht erhöhte Eigenpotential an der 
Basis der Wellenmergel und im oberen Wel
lendolomit korreliert mit dem hier etwas 
höheren Tongehalt. 

Im Abschnitt 209-222.8 m wurde wiederum 
getracertes Wasser als Spülung eingesetzt. 
Die lediglich ca. 14 m messende Teilstrecke 
ist für eine Interpretation jedoch zu kurz. 

Kaliber (Cl-3 und C2-4) 

Der Bohrlochdurchmesser wurde mit 4 paar
weise gekoppelten (C 1-3, C 2-4), senkrecht 
zueinander stehenden Messarmen registriert. 

Bis 232 m war mit einer 8W'-Krone, darunter 
mit einer solchen von 7 3/4" Durchmesser ge
bohrt worden. 

Bis ca. 110 m Tiefe liegt ein rundes, auf ver
schiedenen Niveaus jedoch ausgekesseltes 
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Bohrloch vor. Zwischen 110-208 m ist es da
gegen weitgehend masshaltig. Einzig in den 
erosions anfälligen Salzschichten wurde eine 
grössere Auskesselung registriert. Im un
terhalb des Rohrschuhs der 13 3/8"-Ver
rohrung gelegenen Buntsandstein ist ebenfalls 
eine sehr unregelmässige und starke Bohr
locherweiterung sichtbar. 

Elektrische Widerstände (RLLS, RLLD, 
RMSFL) 

Im allgemeinen sind Gesteine - mit Ausnahme 
einiger Erze - quasi Nichtleiter, d.h. ihr spezi
fischer Widerstand, kurz Widerstand genannt, 
wird als unendlich angenommen. Ein elektri
scher Strom kann in einer Formation also nur 
bei Anwesenheit dissoziierter Ionen im For
mationswasser und/oder durch den Ionenaus
tauschprozess zwischen den Tonplättchen 
fliessen. 

Durch Versuche konnte festgestellt werden, 
dass der Widerstand einer tonfreien Forma
tion proportional zum Widerstand der sätti
genden Flüssigkeit ist. Er ist aber nicht nur 
eine Funktion dieses Flüssigkeitswiderstandes, 
sondern auch eine der Porosität und unterge
ordnet, der geometrischen Struktur der Po
ren. 

Die Einheit des spezifischen elektrischen 
Widerstandes ist Ohm-m2 /m oder vereinfacht 
Om. Sein reziproker Wert ist die Leitfähig
keit, ausgedrückt in Siemens/rn oder der in 
Fachkreisen weit verbreiteten Einheit 
mmho/m (1 [110m] = 1 [S/m] = 1'000 
[mmho/m]). 

Die Ermittlung des Widerstandes basiert auf 
dem Spannungsabfall zwischen zwei Elektro
den, die sich in einem bestimmten Abstand zu 
einer stromemittierenden Elektrode befinden. 
Von den zahlreichen Geräten wurden für die 
Bohrung Leuggern das "Dual Laterolog Toor' 
und das "Micro Spherically Focused Tool" 
eingesetzt, um eine optimale Anpassung an 
die Widerstände der durchteuften Formatio
nen zu erzielen. 

Die mit dieser Gerätekombination erfolgte 
simultane Aufzeichnung von drei elektrischen 
Widerständen unterschiedlicher Eindringtiefe 

ermöglicht bei einem Salinitätskontrast zwi
schen Spülungsftltrat und Formationswasser 
eine Zonierung in permeable und imperme
able Schichten. Normalerweise gibt dabei das 
Sondensignal mit kleiner Eindringtiefe 
(RMSFL) den Widerstand des Filtrates wie
der, während das Signal mit grosser Eindring
tiefe (RLLD) hauptsächlich vom Widerstand 
des Formationswassers bestimmt wird. 

Bis zu 208 m Tiefe wurde in einer Ton-Salz
wasserspülung mit einer Salinität von ca. 
200'000 ppm gemessen. Das aus diesem Ab
schnitt analysierte Formationswasser des 
Muschelkalkaquifers weist mit einem Salzge
halt von 1'200 ppm eine weit niedrigere Salini
tät und damit einen entsprechend höheren 
Widerstand auf als die Spülung. Dementspre
chend zeigt im wasserführenden Bereich das 
RLLD die höchsten, das RMSFL die niedrig
sten und das RLLS mit seiner mittleren Ein
dringtiefe intermediäre Widerstandswerte auf. 

Im Wellenmergel sind die Widerstände des 
RLLS und RMSFL nahezu gleich, aber nur 
ca. halb so gross wie jener des RLLD. Daraus 
muss auf ein Eindringen von Spülungsfiltrat in 
die wenig durchlässige Formation geschlossen 
werden. 

Im Buntsandstein ("G") kam eine Ton-Süss
wasserspülung zur Anwendung, die sich vom 
Formationswasser nur wenig unterschied. Die 
drei Widerstandskurven sind deshalb auch in
nerhalb dieses Abschnittes weitgehend dek
kungsgleich. 

Ein ähnliches Bild ergeben mehr oder weni
ger impermeable Horizonte, wie bspw. die 
Anhydritlagen. Dazu im Widerspruch 
scheinen die Salzschichten zu stehen, wo der 
RLLD-Wert beträchtlich von den entspre
chenden RLLS- und RMSFL-Werten ab
weicht. Dieser Unterschied ist jedoch auf die 
star ke Bohrlochauskesselung und die damit 
verbundene Beeinflussung der "untiefen" Logs 
durch die Bohrspülung zurückzuführen. 

Der Gebirgswiderstand der vorliegenden 
Sedimente unterliegt starken Schwankungen, 
wobei die höchsten Widerstände 10'000 Om 
übersteigen und die niedrigsten sich um 
200m bewegen. 
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In dichten Horizonten des Hauptmuschel
kalks (flAfI

) werden Widerstände bis 3'000 Dm 
registriert. Diese Werte werden noch von 
denjenigen der Gipslagen (flC fI

), der An
hydrite CD") und besonders von denen der 
Salzschichten CE fI

) übertroffen. 

Bruttodichte (RHOB) 

Die von einer Cäsium-Quelle ins Gestein 
emittierten Gammastrahlen (662 KeV) kolli
dieren mit dessen Elektronen, werden da
durch gestreut und verlieren bei diesem Pro
zess auch einen Teil ihrer Energie (Compton
Effekt). Danach werden sie von zwei, in ver
schiedenen Abständen angebrachten Detekto
ren registriert. Ihre Zahl hängt von der Elek
tronendichte des Materials ab, d.h. je dichter 
dasselbe ist, desto stärker wird die Strahlung 
absorbiert. Während die Zählrate des entfern
teren Detektors fast nur vom Gestein abhängt, 
wird jene des sich näher bei der Quelle be
fmdlichen wegen der geringen Eindringtiefe 
stark vom Filterkuchen beeinflusst. Durch 
Vergleich der beiden Zählraten im Energie
bereich über 150 Ke V ist es möglich, die Ein
flüsse des Filterkuchens und kleinere Bohr
locheffekte zu kompensieren. 

Für die meisten Elemente und folglich Mine
rale ist die Elektronendichte direkt proportio
nal der Bruttodichte des Gesteins. Der daraus 
ermittelte Dichtewert ist umso genauer, je 
näher der Quotient von Z/ A (Kernladungs
zahl/Massenzahl) bei 0.5 liegt. Einzig das Ele
ment Wasserstoff und abgeschwächt dessen 
Verbindungen zeigen eine Abweichung von 
dieser Regel, so dass bspw. für Wasser eine 
um 11% zu hohe Elektronendichte ermittelt 
wird. Durch eine geeignete Formel werden 
die Werte automatisch so korrigiert, dass für 
die häufigsten Sedimentgesteine wie Kalk
stein, Sandstein und Dolomit für jede belie
bige Porosität die wahre Dichte aufgezeichnet 
wird. 

Die Raumdichte des Hauptmuschelkalkes 
liegt nahe der Korndichte des Calcits von 
2.71 glcm3

, was auf einen sehr dichten Kalk
stein schliessen lässt. Im Dolomit der An
hydritgruppe wurde eine Dichte von durch
schnittlich 2.42 glcm3 registriert. Geht man 
von einem reinen Dolomit mit einer Korn-

dichte von 2.87 glcm3 aus, ergibt sich eine 
absolute Porosität von 24% für denselben, 
was gut mit den Laborbefunden (Beil. 5.1) 
übereinstimmt. 

In den Anhydritbänken (flD") wird mit 
2.96 glcm3 die höchste Dichte erreicht. Die 
Gipslagen ("C") zeigen eine Dichte von rund 
2.33 glcm3 und die tonig-mergeligen Schich
ten des Wellenmergels und Wellendolomits 
eine solche von 2.55-2.6 glcm3

• 

In den Salzschichten (flEfI
) beträgt die gemes

sene Dichte 2.07 glcm3
• Die effektive Dichte 

des Halits wird jedoch mit 2.17 glcm3 angege
ben (Beil. 5.17). Dies liegt einerseits im Quo
tient Z/A begründet (s. oben), der für die Ele
mente Natrium und Chlor nur ca. 0.48 be
trägt, andererseits in der angewendeten Kor
rekturformel. 

Innerhalb des Buntsandsteins tritt der karbo
natreiche Abschnitt zwischen 217.0-221.14 m 
deutlich mit einer höheren Dichte in Erschei
nung, entsprechend der veränderten Mineral
dominanz. 

Für sich allein betrachtet, gibt die RHOB
Spur keine verlässlichen Anhaltspunkte 
bezüglich der Lithologie und Porosität. Zu 
einer diesbezüglichen Interpretation sind 
zusätzliche Logs erforderlich, z.B. NPHI, 
PEF, DTetc .. 

Photoelektrischer Absorptionsjaktor (PEF) 

Bei der Wechselwirkung von Gammastrahlen 
mit Elektronen werden diese so lange gestreut 
(Compton-Effekt), bis sie schliesslich im nie
deren Energiebereich von den Elektronen 
vollkommen absorbiert werden (Photoelektri
scher Effekt). Die dabei involvierten Elektro
nen sind zu 80% der innersten Schale der 
Atome zuzuordnen. 

Mittels einer Spektralanalyse ist es möglich, 
die eintreffenden Gammastrahlen entspre
chend ihres Energiebereiches diesseits und 
jenseits von 150 Ke V zu zählen. Während 
Gammastrahlen über 150 Ke V fast nur durch 
den Compton-Effekt mit den Elektronen rea
gieren, tritt unterhalb dieser Schwelle sowohl 
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der Compton- als auch der Photoelektrische 
Effekt in Erscheinung. 

Die Zahl der nur vom entfernteren Detektor 
registrierten Gammaquanten im niederen 
Energiebereich (unter 150 Ke V) ist also nicht 
nur invers proportional der Elektronendichte, 
sondern auch der photoelektrischen Absorp
tion. Durch Vergleich mit der Zählrate im 
Energiebereich über 150 Ke V (= Bereich mit 
dominierendem Compton-Effekt) ist es mög
lich, einen "Photoelektrischen Absorptionsin
dex" zu ermitteln, der ein Mass für den durch
schnittlichen Einfangquerschnitt pro Elektron 
ist. Die Einheit wird in barns/electron angege
ben, wobei 1 barn einem Einfangquerschnitt 
von 10-24cm2 entspricht. 

Die stark lithologieabhängige PEF-Kurve er
möglicht also eine rasche Unterscheidung 
zwischen 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 
Anhydriten, genügt ein ergänzender Blick auf 
die RHOB/NPHI-Spuren. 

Innerhalb des Hauptmuschelkalkes ist die 
Zunahme des Calcitgehaltes bei gleichzeitig 
abnehmendem Dolomitanteil anhand der 
PEF-Spur gut erkennbar (vgl. Beil. 5.1 sowie 
PEF-Werte auf Beil. 5.17). Die praktisch rei
nen Kalke an der Basis desselben ("A") zeigen 
PEF-Werte um 5 barns/e. Die ± reinen An
hydrite ("D") zeigen teilweise noch höhere 
Werte (bis 6 barns/e). Der viel zu niedrige 
Wert der Salzschichten hängt wiederum mit 
der Auskesselung des Bohrlochs zusammen. 

Die mergeligen bzw. kalkigen oder tonigen 
Gesteine lassen sich an hand der PEF-Spur 
nur bedingt spezifizieren, da der PEF-Wert 
der einzelnen Karbonat- bzw. Tonminerale 
stark unterschiedlich ist (Beil. 5.17). Gut 
erkennbar sind dagegen die quarzreichen 
Sandsteine im oberen Teil des Buntsandsteins 
("G") , die durch niedrige Werte um 2 barns/e 
gekennzeichnet sind. 

Scheinbare Neutronporosität (NPHI) 

Neutronen sind elektrisch neutrale Teilchen 
mit einer fast gleich grossen Masse wie jene 

des Wasserstoffatoms. Die von einer radioak
tiven Quelle kontinuierlich emittierten schnel
len Neutronen kollidieren mit den Atomker
nen des umgebenden Mediums. Der dabei 
auftretende Energieverlust ist umso grösser, 
je kleiner das getroffene Atom ist. Daraus 
kann geschlossen werden, dass der grösste 
Verlust beim Zusammenstoss mit einem Was
serstoffatom erfolgt. 

Nach einigen hundert Mikrosekunden sind 
die Neutronen durch diesen Prozess so stark 
abgebremst, dass sie das thermische Niveau 
erreichen (0.025e V) und von einem Atomkern 
eingefangen werden. Je nach Gerätetyp wer
den das vom Atomkern ausgesandte Gamma
quant (Photon) oder die Neutronen selbst von 
einem Detektor registriert. Ihre Anzahl ist 
umso kleiner, je höher die Wasserstoffkonzen
tration zwischen Quelle und Detektor ist und 
umgekehrt. 

Das NPHI-Log spricht also primär auf die 
Konzentration der Wasserstoffatome an und 
steht daher im Zusammenhang mit dem ge
samten mit Flüssigkeit gesättigten Porenvolu
men im Gestein. Da auch die Mineralmatrix 
selbst einen gewissen Einfluss hat, ist das 
Gerät so geeicht, dass es in einem Kalkstein -
und nur in diesem - direkt die wahre Porosität 
in Volumenprozenten anzeigt. Für alle üb
rigen Minerale gibt es Abweichungen, die 
jedoch gering sind, solange kein Wasserstoff 
im Kristallgitter vorkommt (Beil. 5.17). Ist 
dies aber der Fall, so können, wie bspw. bei 
Tonmineralen, Fe-Hydroxyden, Gips etc., 
hohe scheinbare Neutronporositätswerte auf
treten, die aber keiner effektiven entsprechen. 
Da also der Ursprung des Wasserstoffmdex 
ungewiss ist, sind stets weitere Logs notwen
dig, um eine zuverlässige Analyse der Litholo
gie vorzunehmen. Erst danach ist es möglich, 
die wahre Porosität zu ermitteln. 

Da sowohl die NPHI- als auch die RHOB
Spur für Kalkstein geeicht sind, wird in der 
Regel eine Skala verwendet, bei der 0% Neu
tronporosität mit einer RHOB-Dichte von 
2.70 glcm3 (ergibt für Kalkstein ebenfalls 0% 
RHOB-Porosität) übereinstimmt. Bei einer 
NPHI-Skala von 45% (linker Rand) und -15% 
(rechter Rand) entspricht dies daher einer 
RHOB - Skala von 1.95 glcm3 (linker Rand), 
respektive von 2.95 glcm3 (rechter Rand). 
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Für jedes Mineral ergibt sich nun eine annä
hernd parallele Lage der RHOB/NPHI-Spu
ren zueinander, was bei einfacher Lithologie 
eine rasche Identifizierung der Gesteine 
ermöglicht. Aufgrund der speziellen Skalen
wahl werden sich die Kurven bspw. bei einem 
Kalkstein überlagern, bei den anderen aber 
etwa um den Wert ihrer Antwortsignale für 
RHOB und NPHI laut Beilage 5.17 distanzie
ren. Es darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass der Modalbestand eines Gesteins sich 
öfters aus verschiedenen Mineralen zusam
mensetzt. Die daraus resultierenden Signale 
können dann leicht zu falschen Schlüssen füh
ren, falls nicht weitere Logs oder Informatio
nen zur Verfügung stehen. 

Überall, wo die NPHI-Spur den Wert Null er
reicht oder negative Werte aufweist, liegen 
praktisch porenfreie Gesteine vor. Dies trifft 
z.B. für die Kalke der Zone "A", die An
hydrite der Zone "D" und für die Salzschich
ten ("E") zu. Interessant sind die hohen Werte 
von teilweise über 50% in den Sulfatlagen bei 
113 m, 151 mund 166 m. Die hohen NPHI
Werte dieser gemäss dem Dichte-Log prak
tisch porenfreien Gesteine gehen auf den che
misch gebundenen Wasserstoff zurück. 

Um die tatsächliche Porosität bspw. des 
Dolomites der Anhydritgruppe elB") zu be
stimmen, muss der gemessene Wert von 31% 
um 7% vermindert werden, da das an Kalk 
geeichte Gerät im Dolomit stets um ca. 7% zu 
hohe Werte anzeigt. Der so erhaltene Wert 
von 24% stimmt gut mit demjenigen, der aus 
dem Dichte-Log bzw. im Labor bestimmt 
wurde, überein. 

Gesamthaft gesehen wird der Mineralgehalt 
einer Formation am signifJ.kantesten durch die 
drei Spuren RHOB, NPHI und PEF wieder
gegeben. Vor allem die Formationswechsel 
sind damit gut erfassbar . 

Sonic-Laufzeit (DT) 

Das Prinzip beruht auf der Laufzeitmessung 
des von einem Transmittex: ausgesandten 
Pulses mittels zweier oder mehrerer Empfän
ger. Der Quotient aus der Differenz von zwei 
beliebigen Laufzeiten und dem Abstand zwi
schen den beiden Empfängern ergibt die spe-

zifische Laufzeit des Gesteins in /-Ls/m. Für 
Gips bspw. beträgt die Sonic-Laufzeit ca. 
170 /-Ls/m, für Steinsalz 220 /-Ls/m (Beil. 5.17). 
Diese Werte sind denn auch in den mächtige
ren Zonen "C" (Gips) sowie in der Zone "E" 
(Steinsalz) tatsächlich registriert worden. 

Die Messlücke zwischen 99-104 m geht auf 
die hier vorhandene grosse Bohrlochauskesse
lung zurück. Die Laufzeit wird für das jewei
lige Gestein umso grösser sein, je poröser es 
ist. Dies geht darauf zurück, dass Wasser eine 
ca. viermal höhere Laufzeit als die Minerale 
aufweist (620 /-Ls/m gegenüber durchschnitt
lich 130-180 /-Ls/m für die Minerale). Das Log 
ist daher auch ein Indikator der Porosität. 

Aus der im Top des Dolomits der Anhydrit
Gruppe registrierten Laufzeit von 265 /-Ls/m 
kann rechnerisch bei einem reinen Dolomit 
auf eine absolute Porosität von ca. 26% 
geschlossen werden. Dies steht in guter Über
einstimmung mit den aus dem Dichte- und 
dem NPHI-Log abgeleiteten Porositätswer
ten. Die im Hauptmuschelkalk gemessenen 
Sonic-Laufzeiten von 170-190 /-Ls/m liegen nur 
wenig höher als diejenigen reiner Kalke, die 
gemäss Beilage 5.17 eine Geschwindigkeit von 
154.2-160.07 /-Ls/m aufweisen sollen. Dies steht 
in gutem Einklang mit den niedrigen Porositä
ten dieses Intervalls (Beil. 5.1). 

Gammastrahlung (SGR) 

Die SGR oder die äquivalente GR-Spur re
präsentiert die gesamte natürliche Gamma(. 
strahlung der jeweiligen Gesteinsformation 
und wird in API-Units (arbiträr festgelegte 
Einheit des American Petroleum Institute) 
angegeben. Radioaktive Elemente wie Kali
um, Thorium, Uran etc., die solche Strahlung 
aussenden, haben die Tendenz, sich in den 
Tonmineralen zu konzentrieren. Die Kurve 
bildet deshalb normalerweise eine wichtige 
Hilfe zum raschen Auffmden toniger ~'chich
ten. 

Die Gammastrahlung ist daher in den Kalken 
und Dolomiten wie auch in den Sulfatschich
ten vergleichsweise niedrig und in mergeligen 
Intervallen (Orbicularis-Mergel, Wellenmer
gel) merklich höher. Der markante Peak bei 
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124 m Tiefe entspricht ebenfalls einer Ton
mergeleinschaltung. 

Gamma-Spektrum (PO TA, URAN und 
THOR) 

Durch "Aufschlüsselung" der natürlichen 
Gammastrahlung in Kalium 40-, Uran 238-
und Thorium 232-Anteile (anhand der cha
rakteristischen Energiespektren der emittier
ten Strahlung) erhält man Aufschluss über die 
Konzentration der entsprechenden Elemente 
in der unmittelbaren Umgebung der Bohrung 
(10-30 cm-Bereich). 

Diese Elemente stammen aus den kristallinen 
Gesteinen. Durch Verwitterungs-, Erosions
und U mlagerungsvorgänge wurden sie in ein
zelnen Sedimenthorizonten angereichert. 

Die POTA-Spur gibt den Kaliumgehalt der 
Gesteine an. Von den drei natürlichen Isoto
pen dieses Elementes ist nur das 4OK_ Isotop 
radioaktiv. Es zerfällt durch Emission eines 
Gammaquants von 1.46 MeV. Da das Ver
hältnis .o(.()K zum totalen Kaliumgehalt kon
stant ist, kann auf den Gesamtgehalt an 
Kalium im betreffenden Gestein geschlossen 
werden. Kalium ist leicht löslich und mobil. In 
den Karbonaten ("A", "B") und Evaporiten 
("CII, "D", "Eil) liegt die Kaliumkonzentration 
unter 1%. In den Mergeln dagegen werden 
bis zu 4% gemessen. Der bis 9% betragende 
Kalifeldspat-Gehalt des Buntsandsteins (Beil. 
5.1) findet in einem bis auf 2% steigenden 
Kaliumgehalt seinen Niederschlag. 

Die URAN-Spur basiert auf der Strahlung 
der drei natürlichen, radioaktiven Isotope des 
Urans (23BU, 23SU, 234U). Da Uran durch 
Bakterien oxidiert werden kann, ist es - wie 
Kalium - ebenfalls leicht löslich und mobil. 
Der Urangehalt ist in den Evaporiten (Zonen 
"C", "D", "E") am geringsten. Im Hauptmu
schelkalk wurden Werte zwischen 2 und 
3 ppm registriert. Der Urangehalt dürfte sich 
hier auf die Stylolithen konzentrieren (Kap. 
5.2.3.2), wo organisches Material und Tonmi
nerale angereichert sind. Auch im Dolomit 
der Anhydritgruppe und im oberen Teil der 
Oberen Sulfatschichten ist der Urangehalt im 
Vergleich zum Kalium- bzw. Thoriumgehalt 
mit 2 bis 4 ppm relativ hoch. Ähnliche Werte 

wurden auch im mergeligen Unteren Mu
schelkalk und im Buntsandstein ermittelt. 

Die THOR-Spur widerspiegelt den Gehalt an 
Thorium (Isotop 232Th). Thorium und seine 
Verbindungen sind praktisch unlöslich und 
wegen ihrer leichten Hydratisierung nur 
beschränkt mobil. Die Thor-Spur ist innerhalb 
der Sedimente mit der Pota-Spur weitgehend 
identisch. 

Dipmeter (HDR, SHDT) 

Auf jedem der 4 senkrecht zueinander stehen
den Kaliberarme (pads) ist ein Messschlitten 
mit einer (HDT) oder zwei (SHDT) horizon
tal angeordneten Messelektroden angebracht. 
Neben der von den Elektroden registrierten 
elektrischen Leitfähigkeit werden noch das 
Bohrlochazimut, das Azimut des Messschlit
tens Nr. 1 sowie die Bohrlochneigung aufge
zeichnet. Aus Platzgründen wird nur die 
Interpretation dieser Kurven wiedergegeben. 

Die entsprechenden Resultate sind als sog. 
"Tadpole-Plots" (Beil. 5.16) aufgetragen. 
Dabei ist das Fallazimut durch einen kurzen 
Strich fixiert, während der Fallwinkel durch 
die Position des entsprechenden Kreises auf 
einer 90°-Skala angegeben ist. Zusätzlich wird 
pro 50 m-Intervall eine Richtungsrose berech
net. In analoger Weise sind auch Bohrlochnei
gung und Azimut aufgetragen (s. Beil. 5.16). 
Es handelt sich im vorliegenden Abschnitt um 
ein weitgehend vertikales Bohrloch. 

Die Dipmeter-Auswertung zeigt ein generell 
nach Osten bis Südosten gerichtetes Einfallen 
der Schichten. Die innerhalb der Oberen Sul
fatschichten vereinzelt beobachteten, nach N 
bzw. NW fallenden Plan are können mit ver
kippten Brekzienpaketen in Zusammenhang 
gebracht werden. Die Neigung ist uneinheit
lieh und schwankt zwischen 2 und 18 Grad. 
Auffällig ist die geringe Zahl der im Unteren 
Muschelkalk registrierten Trennflächen, da 
normalerweise in den Mergeln die Schichtung 
sehr markant in Erscheinung tritt. 

5.6.4 Crossplots 

Bei der vorangegangenen Analyse des Com
posite-Logs lag der Schwerpunkt auf einer 
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kurzen Beschreibung der einzelnen Bohrloch
messungen und ihrer möglichen Interpreta
tion. Da die einzelne Spur nur eine be
schränkte Aussagekraft besitzt, wurde in 
einem weiteren Schritt mit der sog. Crossplot -
Methode ein Vergleich mehrerer Kurven 
durchgeführt. Beim Vergleich zweier Logs 
werden zur Sichtbarmachung der Häufigkeits
verteilung die entsprechenden Wertepaare 
(x1/y1, x2/y2) in einem rechtwinkligen Ach
sensystem eingetragen. Soll ein drittes Log 
mitbeurteilt werden (Wertetripel xl/yl/z1, 
x2/y2/z2), so wird dasselbe als z-Achse darge
stellt und die Werte z.B. als Punkte mit vari
ablem Durchmesser geplottert. Im Falle der 
Beilage 5.18 wird die z-Achse durch das 
Gamma Ray-Log belegt, wobei der Minimal
wert als kleinster und der Maximalwert als 
grösster Punkt wiedergegeben sind. Die 
übrigen Werte werden als dazwischenliegende 
Abstufung dargestellt. Dadurch wird es mög
lich, die nur schwach radioaktiven Dolomite 
von den wesentlich stärker strahlenden Mer
geln abzugrenzen, was mit dem zweiachsigen 
Diagramm nicht bewerkstelligt werden 
könnte. 

Zur Vermeidung allzu grosser Punktekonzen
trationen kann zudem eine Aufteilung in ein
zelne Tiefenbereiche oder in stratigraphische 
Intervalle vorgenommen werden. 

Ergänzend dazu sind in Beilage 5.18 die aus 
Labordaten abgeleiteten Kennlinien für Kalk
steine und Dolomite mit Porositäten von 0 -
ca. 35% eingetragen. Diese Kennlinien erlau
ben es nun, im Falle tonfreier Kalke und 
Dolomite von der gemessenen scheinbaren 
Neutronporosität direkt auf die absoluten 
Porositäten der entsprechenden Gesteine zu 
schliessen. Da das Neutrongerät am Kalkstein 
kalibriert wird, ist in diesem die scheinbare 
Neutronporosität gleich der absoluten Porosi
tät, während beim Dolomit bspw. 27% schein
bare 20% absoluter Porosität entsprechen. 

Zusätzlich zu den Kennlinien der Kalke und 
Dolomite sind auch die Matrixpunkte für An
hydrit und Halit (Steinsalz) eingetragen. 

Die innerhalb der Sedimentabfolge beobach
teten Gips-, Anhydrit- und Salzschichten füh
ren zu einer deutlichen Punktanhäufung im 
Umfeld der entsprechenden Matrixpunkte. 

Die kleinen ("tonfreien") Punkte im Bereich 
der Dolomitkennlinien dürften reine Dolo
mite mit einer Porosität von ca. 25% verkör
pern, wie sie im Dolomit der Anhydritgruppe 
beobachtet wurden. Die grösseren Punkte 
entlang dieser Linie signalisieren höhere Ton
gehalte und damit ± stark tonige Dolomit
mergel. 

Die dichten Kalke des Hauptmuschelkalks 
treten als auf der Kalkkennlinie liegende 
Punktwolke in Erscheinung. Es ist jedoch zu 
beachten, dass ein feinschichtiger Mischkom
plex aus Anhydrit und Salz eine ähnliche 
Punktwolke erzeugen könnte. 

Alle übrigen Punkte lassen sich nur mit Vor
behalt interpretieren, da sie auf ein Gemenge 
mehrerer Minerale zurückgehen. 

In dem auf Beilage 5.19 wiedergegebenen 
Crossplot "PEF versus POT A" sind Anhydrit, 
Gips/Salz und Kalkstein nicht gegeneinander 
abgrenzbar . Die Dolomite, Sandsteine und 
Mergel dagegen bilden recht gut fassbare 
Punkthäufungen. 

Crossplots erweisen sich insbesondere dann 
als hilfreich, wenn die Logs starke Schwan
kungen aufweisen. In Verbindung mit einer 
geeigneten Zonierung der Intervalle können 
damit unter Umständen Trends festgestellt 
werden, die- auf dem Composite-Log nicht 
oder höchstens andeutungsweise erkannt wer
den können. 

Zusammenfassende Diskussion 

Die lithologische Identifizierung der erbohr
ten Sedimente stützt sich vor allem auf die 
RHOB-, NPHI-, PEF- und GR-Spur ab. \Vei
tere Logs wie DT, SP, POTA, THOR und 
URAN sowie die Widerstandskurven und das 
Kaliber-Log können wertvolle Ergänzungsin
formationen liefern. 

Im obersten Teil der Bohrung (vgl. Beil. 5.16) 
erkennt man eine Zone "A", die eine annä
hernd konstante Dichte und Sonic-Laufzeit 
sowie eine geringe Gammastrahlung aufweist. 
Die Neutronporosität mit lokalen Werten von 
0%, die Dichte von 2.7 glcm3 und ein PEF-
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Wert von 5 barns/e klassifizieren diese Zone 
eindeutig als Kalksteinintervall (Beil. 5.17). 

Die Signale der Zone "B" können gemäss dem 
Crossplot der Beilage 5.18 einem Dolomit mit 
einer absoluten Porosität von ca. 25% zuge
ordnet werden. Die Zonen "C" (111-113 m, 
164-167 m) zeichnen sich durch NPHI-Werte 
von mehr als 50%, RHOB-Werte von 
2.35 glcm3 und PEF-Werten von 4 barns/e 
aus, was gemäss Beilage 5.17 für Gips typisch 
ist. Der Übergang in Anhydrite ("D") äussert 
sich in einer starken Erniedrigung der Neu
tronporosität, einer erhöhten Dichte 
(2.96/cm3 ) und einem PEF-Wert von über 
5 barns/e. Auch die Identifizierung der Salz
schichten ("E") bereitet keinerlei Probleme, 
da die Dichte von 2.1 glcm3 , die Neutronpo-

rosität von -2%, der PEF-Wert von 4 barns/e 
und eine Sonic-Laufzeit von 220 ILs/m eindeu
tig auf Halit hinweisen. Die Zone "F' ist gut 
als Mergelserie kenntlich. Eine Abgrenzung 
der Wellenmergel gegen den Wellendolomit 
ist anhand der Logs allerdings nicht möglich. 

Unterhalb der durch das Absetzen des Ca
sings entstandenen Datenlücke bei 208 m 
Tiefe ist die Registrierung durch stärkere 
Bohrlochauskesselungen gestört. Trotzdem ist 
anhand des Porositätswechsels und der Zu
nahme des Widerstands und der Dichte gut 
erkennbar, wie innerhalb der Zone "G" (Bunt
sandstein) bei 218 m ein Wechsel vom Sand
stein (oben) zu sandigem Kalkstein (unten) 
stattfmdet. Gleichzeitig verdoppelt sich der 
PEF-Wert von 2 auf 4 barns/e. 
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6. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES KRISTALLINS 

6.1 

6.1.1 

METHODIK DER 
BOHRKERNBESCHREIBUNG 

Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Kernaufnahme im Kristallin erfolgte ana
log zu der bei den Sedimenten angewandten 
Methode (vgl. Kap. 5.1). 

Zusätzlich wurden Strukturen (Klüfte, Haar
risse etc.) und lithologische Grenzen direkt 
als Bohrkernabwicklung auf einer durchsichti
gen Folie nachgezeichnet (vgl. NTB 84-03). 
Die Kristallinkerne wurden anschliessend an 
die lithologische und strukturgeologische 
Beschreibung fotographiert und unverpackt in 
Holzkisten gelegt. Periodisch (alle 100-150 m) 
wurden sie dann von Mitarbeitern des Mi
neralogisch-petrographischen Instituts der 
Universität Bern begutachtet und für die 
Laboruntersuchungen meist als halbe Kern
stücke beprobt. Nach der Probennahme wur
den die Bohrkerne ins Kernlager der Nagra 
transportiert. 

6.1.2 Laboruntersuchungen 

Es wurden insgesamt 562 Proben genommen, 
d.h. durchschnittlich alle 2.6 Meter eine. 
Besondere Beachtung wurde dabei den umge
wandelten Gesteinen und Partien mit offenen 
Klüften geschenkt. Von den auf der Bohr
stelle präparierten Kernhälften wurden im 
Labor meistens 1-2 cm dicke Platten für An
schliff und Dünnschliff herausgesägt, der Rest 
diente für die weiteren im Arbeitsprogramm 
der Sondierbohrung Leuggern (NTB 84-38) 
aufgelisteten Untersuchungen. Zusätzlich da
zu wurden noch folgende Untersuchungen 
durchgeführt: Röntgenmikrospektrometrie an 
Mineralien, Röntgenfluoreszenz-Spektro
skopie an Gesteinen, Geochemie stabiler und 
radioaktiver Isotope mittels Massenspektro
metrie, Flüssigkeitseinschluss-Studien, 
Kationenaustausch-Messungen sowie fluores
zenz-mikroskopische und autoradiographi-

sche Porenraum- und Fliesswegstudien. Das 
Profil 1:1'000 (Beil. 6.2a,b) wurde aufgrund 
der Beschreibung des Bohrstellengeologen 
und der Laboruntersuchungen erstellt. 

6.2 PROFILÜBERSICHT 

Das kristalline Grundgebirge wurde zwischen 
222.76 mund 1'688.90 m Tiefe erbohrt und 
durchgehend gekernt (Beil. 6.1a,b). Die über
lagernde Sedimentserie endigt in einer kristal
line Gerölle führenden Konglomeratbank an 
der Basis des Buntsandsteins. Das Kristallin 
setzt mit einem Lamprophyrgang ein. Die 
Bohrung durchteufte bis 1'387.3 m eine hete
rogene Gneisserie mit verschiedenen Gangge
steinen und darunter, bis zur Endteufe, Gra
nite. 

In der Gneisserie dominieren metapelitische 
Gneise und Migmatite mit Biotit, Sillimanit, 
Cordierit und Granat (ca. 46%) sowie Biotit
Plagioklas-Gneise (Metagrauwacken) mit 
dünnen Bändchen oder boudinierten Lagen 
von kalksilikatischen Gesteinen (ca. 30%). 
Metapelite und Biotit -Plagioklas-Gneise tre
ten meist in intensiver Wechsellagerung auf. 
Zwischen 222.8-657.0 m finden sich zudem 
granitisch-aplitische Gesteine migmatischer 
Entstehung und zwischen 657-895.1 m ge
bänderte Serien aus hornblende- und kali
feldspatführenden Biotit-Plagioklas-Gneisen, 
Amphiboliten und hellen, aplitischen Gnei
sen. Aplite, Pegmatite und Lamprophyre sind 
mit ca. 8% vertreten. 

Der granitische Abschnitt besteht grösstenteils 
aus einem ziemlich inhomogenen, porphyri
schen Biotit-Granit mit wenigen Apliten und 
Pegmatiten, in den zwischen 1'621.7 rn-ca. 
1'666 m ein nicht porphyrischer, cördierit
(Pinit)-führender Zweiglimmer-Granit einge
schaltet ist. 

Im gesamten Profil sind tektonohydrother
male Beeinflussungen weit verbreitet (Um-
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wandlungen der primären Minerale, Klüfte 
und kataklastische, d.h. mikrobrekziöse Stö
rungszonen). In bezug auf die Kataklase und 
hydro thermale Umwandlung zeigen die 
Gneisserie und die Granite gegensätzliche 
Verhältnisse: Während in den Gneisen die 
kataklastisch überprägten Partien rund 20% 
der Bohrstrecke ausmachen, sind es im Granit 
lediglich 5%. Dasselbe gilt für die Intensität 
der Klüftung. Dagegen sind über 85% des 
Granits hydrothermal beeinflusst, in den 
Gneisen aber nur ca. 26%. Im Granit ist 
zudem die Verteilung der sekundären U m
wandlungen fast homogen. In der Gneisserie 
hingegen zeigen vor allem die obersten 500 m, 
speziell aber der Bereich zwischen 500-700 m, 
eine starke Umwandlung, die mit einer Rot
färbung (Hämatitbildung) einhergeht. In den 
Gneisen unterhalb dieser Zone sind tektono
hydrothermale Phänomene auf einzelne, dis
krete Zonen beschränkt. Im Profil 1:1'000 
(Beil. 6.1a,b) sind neben geologischen Anga
ben auch eine ganze Reihe mineralogischer 
und struktureller Parameter aufgetragen. In 
den folgenden Kapiteln werden alle Gesteins
typen, ihre Deformation und hydrothermalen 
Umwandlungen sowie ihre geochemischen 
und petrophysikalischen Eigenschaften kurz 
beschrieben. Detailliertere Angaben sind im 
geologischen Untersuchungsbericht (PE
TERS et al., NTB 86-05) zu fmden. 

63 GESTEINSTYPEN 

Die Charakterisierung der Gesteinstypen er
folgte aufgrund makroskopischer Beurteilung 
und mikroskopischer Untersuchungen im Po
larisations-Durchlichtmikroskop. Als Refe
renz für die verwendeten Form- und Gefüge
begriffe sei auf SPR Y (1983) verwiesen. 

63.1 Gneisserie 

Die Gneisserie von Leuggern zeigt sehr grosse 
Ähnlichkeit zu derjenigen der Sondierboh
rung Kaisten (PETERS et al. , NTB 86-04). 
Einzig das "Granitisch-aplitische Gestein mig
matischer Entstehung", welches in Leuggern 
bis maximal 656.95 m Tiefe vorkommt, besitzt 
in Kaisten kein Analogon. Umgekehrt fehlt in 
Leuggern das "cordieritführende, tonalitische 
Leukosom", welches im oberen Teil der 

Gneisserie von Kaisten ein verbreiteter Ge
steins typ ist. 

63.1.1 MetapelitischeGneise und 
Migmatite 

Die metapelitischen Gneise und Migmatite1
) 

verkörpern volumenmässig die wichtigsten 
Gesteinstypen der Gneisserie von Leuggern. 

Die migmatische Überprägung, welche das 
Planargefüge auflöst und daher jünger ist als 
die Vergneisung, ist in diesen Gesteinen bei 
weitem am stärksten ausgebildet. Die Migma
tisierung erfolgte sehr selektiv. Deshalb sind 
das Makro- und Mikrogefüge sowie die Mine
ral- und Modalbestände sehr variabel. Das 
Gesteinsspektrum der Metapelite varüert zwi
schen Sillimanit-Biotit-Gneisen einerseits und 
migmatischen Silliman it-Cordierit-Biotit
Gneisen andererseits. Hervorzuheben sind die 
meist sehr hohen Schichtsilikatgehalte von bis 
über 50 Vol.-% (vgl. Beil. 6.2a) in Form von 
primärem Biotit, retrograd-metamorphem 
Muskovit und von hydrothermal gebildeten 
Tonmineralien, die mehrheitlich in Pseudo
morphosen nach Cordierit vorkommen. 

Sillimanit-Biotit-Gneis 

Die in frischem Zustand hell- bis dunkelgrau 
gefärbten Sillimanit-Biotit-Gneise sind mittel
körnig, homogen und weisen eine ausgeprägte 
Planartextur auf, die durch Biotit und 0.5-
2 cm lange, flaserige Aggregate von fibrolithi
schem Sillimanit gebildet wird. Dieser Meta
pelit-Typ kommt in der ganzen Gneisserie 
vor, ist aber volumenmässig weniger bedeu
tend als die migmatischen Varietäten. Die 
Übergänge zu den migmatischen Typen sind 
meistens diffus. 

1) Unter Migmatit wird hier gemäss MEH
NERT (1968) und ASHWORTH (1985) 
ein metamorphes Gestein mit makro- bis 
mesoskopischen Bereichen von metamor
phem (gneisigem) Charakter einerseits 
und magmatischem (granitischem) Cha
rakter andererseits verstanden. 
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Der primär-metamorphe Mineralbestand be
steht aus Sillimanit (10-20 Vol.-%), Biotit (25-
35 Vol.-%), Plagioklas (15-25 Vol.-%), Quarz 
(15-30 Vol.-%), häufig Granat (bis 10 Vol.-%) 
und seltener Cordierit resp. Pinit (bis 5 
Vol.-%) sowie den Akzessorien Apatit, Zir
kon, Turmalin, Magnetit und Ti-Hämatit (2-
6 Vol.-%). Dazu kommen noch 5-30 Vol.-% 
Hellglimmer und etwas Chlorit, je nach der 
Intensität der retrograd-metamorphen Über
prägung. Die modale Variation der primären 
Gemengteile ist nicht so gross wie bei den 
migmatischen Typen. Im Vergleich zu den 
analogen Gneisen der Bohrung Kaisten füh
ren diejenigen von Leuggern häufiger Granat. 
Dieser ist z.T. sogar Hauptgemengteil (z.B. 
zwischen 955-1'030 m). 

Der Biotit ist intensiv rostbraun gefärbt und 
hypidio- bis xenomorph. Neben synkinema
tisch gebildeten, orientiert mit Sillimanit ver
wachsenen Körnern (Biotit 1) treten auch 
postkinematisch gewachsene, nicht in die Pa-

, ralleltextur eingeregelte Blasten (Biotit 2) auf. 

Der Sillimanit bildet teilweise verfaltete 
Büschel aus fibrolithischen Nadeln. Diese 
sind oft mit Biotit 1 verwachsen oder von Pla
gioklas üb erwachsen, wodurch charakteristi
sche Plagioklas-Sillimanit-Aggregate entste
hen. 

Der Plagioklas ist isometrisch und neigt zu 
poikiloblastischem Wachstum. Hierbei über
wächst er Biotit, Granat und ganze Fibrolith
aggregate. All diese Einschlüsse zeigen Re
sorptionserscheinungen. Zudem weist er 
reichlich Einschlüsse von Tropfenquarz auf. 

Der feinkörnige Quan ist meist stark undulös 
oder in Subkörner zerlegt und enthält zahlrei
che, längs verheilten Rissbahnen angeordnete 
Fluideinschlüsse. 

Der Granat zeigt als reliktisches Mineral sehr 
variable Erhaltungszustände. Das Spektrum 
reicht von fast idiomorphen, bis 5 mm grossen 
Körnern bis zu skelett-oder.. schollenartigen 
Relikten. Teilweise sind die Granate poikilo
blastisch und schliessen Plagioklas, Sillimanit, 
Quarz und z.T. auch Apatit und Zirkon ein. 
Zudem sind sie voll von bis zu 30 /-Lm grossen 
(?Fluid-) Einschlüssen mit kubischen Umris-

sen (vgl. MAZUREK, 1987). Die Resorption 
des Granats, die mit der migmatischen Über
prägung zunimmt, erfolgte zugunsten von Pla
gioklas und Biotit 2. 

Der retrograd-metamorph gebildete Hel/glim
mer (s. folgendes Unterkapitel und Kap. 6.5.1) 
bildete sich aus Biotit. Er liegt als dicktafelige 
Leisten vor, die nicht parallel zum Gneispla
nar eingeregelt sind. 

Das Mikrogefüge ist vorwiegend lepidobla
stisch und durch eine ausgeprägte Planartex
tur (eingeregelter Biotit und Sillimanit) 
gekennzeichnet. Sehr charakteristisch sind 
Aggregatbildungen, z.B. von Plagioklas/ 
Sillimanit und Biotit/Sillimanit sowie vielge
staltige Einschluss- und Reaktionstexturen. 
Die Korngrössen der primären Mineralien lie
gen meist zwischen 0.3-3 mm. Nur der Sillima
nit ist infolge seiner fibrolithischen Ausbil
dung feinkörniger. 

Migmatischer Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneis 

Dieses in der ganzen Gneisserie dominante 
Gestein stellt das migmatisch überprägte 
Äquivalent des Sillimanit -Biotit -Gneises dar. 
Ein sehr frischer, beispielhafter Abschnitt 
wurde zwischen 1'260-1'370 m durchbohrt. 

Die weis sen Feldspäte, schwarzer Biotit und 
grüner Cordierit verleihen den frischen mig
matischen Metapeliten ein fleckiges Aussehen 
(Beil. 6.3). Die mittel- bis grobkörnigen 
Gesteine sind sehr homogen. Je nach Migma
tisierungsgrad handelt es sich um sehr grob
flaserige Gneise, in denen Quarz-Feldspat
Cordierit-Linsen von einigen Zentimetern 
Grösse von biotitreicheren Partien umflossen 
werden oder um eigentliche Migmatite mit 
mehreren dm-grossen, grobkörnigen Mobili
saten.J..) 

1) Als Mobilisat wird derjenige Anteil eines 
Migmatites bezeichnet, der ein magmati
sches Gefüge aufweist. Dabei wird ange
nommen, dass dieser Anteil durch lokale 
Schmelzbildung entstanden ist, die zu 
einer teilweisen Mobilisierung des Aus
gangsgesteines geführt hat. 
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Charakteristisch ist das Auftreten von grob
körnigem Cordierit als Hauptgemengteil 
sowohl in den gneisigen Anteilen als auch in 
den Leukosomen.2 ) Dieser Cordierit wuchs 
auf Kosten des Biotits, dessen modaler Anteil 
deshalb mit zunehmender Migmatisierung ab
nimmt. 

Die Leukosome sind massig-richtungslos und 
grobkörnig. Sie bestehen neben Cordierit aus 
Quarz, Kalifeldspat und Plagioklas. Fein
körnig-tonalitische Leukosome, wie sie in Kai
sten (PETERS et al., NTB 86-04) beobachtet 
wurden, fehlen in Leuggern. Kleine, linsige 
Leukosome liegen in der Regel konkordant 
zum Gneisgefüge, während grosse mobili
sierte Partien dieses diskordant abschneiden 
und z.T. rotierte und teilweise assimilierte 
Gneisschollen enthalten. Auch bei grösseren 
Leukosomen konnte kaum je ein Melanosom 
( = dunkler Reaktionsrand um das Leukosom) 
beobachtet werden. Dies hängt wohl damit 
zusammen, dass Biotit und Sillimanit, welche 
solche Melanosome bilden, zu Cordierit 
umgewandelt wurden, der ja einen Hauptge
mengteil der Leukosome darstellt. 

Den primär-metamorphen Mineralbestand 
bilden Cordierit (15-50 Vol.-%), Sillimanit (0-
10 Vol.-%), Biotit (0-30 Vol.-%), Plagioklas 
(10-25 Vol.-%), Kalifeldspat (0-35 Vol.-%), 
Quarz (15-40 Vol.-%) und selten Granat. Als 
wichtigste Neubildungen der migmatischen 
Überprägung treten demnach Cordierit und 
Kalifeldspat in Erscheinung. Als Akzessorien 
wurden Apatit, Zirkon, Turmalin, Magnetit 
und Ti-Hämatit und als retrograd-meta
morphe Bildungen (10-50 Vol.-%) Hellglim
mer , Chlorit, grüner Biotit und Tita
nitILeukoxen beobachtet. Die grosse Varia
tion im Modalbestand liegt hauptsächlich im 
stark schwankenden Ausrnass der Migmatisie
rung begründet. 

Der Cordierit kommt sowohl in den gneisigen 
Anteilen als auch in den Leukosomen vor, ist 

2) Als Leukosom bezeichnet man den hellen 
Anteil eines Migmatits mit magmatischem 
Gefüge. Im Gegensatz zum Begriff "Mobi
lisat" enthält er jedoch keine genetische 
Implikation. 

mittel- bis grobkörnig und liegt grösstenteils 
als pinitisierte Pseudomorphosen vor. In den 
gneisigen Anteilen zeigt er reichlich Reak
tionstexturen und überwächst vor allem Biotit, 
untergeordnet auch Sillimanit. In den Leuko
somen werden die Cordierite bis über cm
gross und neigen zu idimorphen Kornformen. 
Meist sind sie regelmässig über das ganze 
Leukosom verteilt, zuweilen aber auch an die 
Grenze zum Gneis gebunden, wo sie auf Bio
tit aufwachsen. 

Es lassen sich vier Phasen der Pinitisierung 
unterscheiden (vgl. PETERS et al., NTB 86-
04). Die ersten beiden liefen unter retrograd
metamorphen Bedingungen ab, wobei musko
vitischer Hellglimmer sowie untergeordnet 
grüner bis fast farbloser Biotit gebildet wur
den. Die Phasen 3 und 4 sind hydrothermalen 
Ursprungs, wobei vor allem Tonmineralien 
entstanden. 

Die Cordierite sind mit einem Mg/Mg + 
Fe2 +-Verhältnis um 0.52 recht magnesium
reich und mit denjenigen des Hotzenwaldes 
vergleichbar (KRÜTZFELDT, 1980). 

Der Kalifeldspat fmdet sich praktisch nur in 
den leukosomatischen Gesteinspartien. Er 
bildet grobkörnige, z.T. idiomorphe, flammen
perthitische Kristalle, oder feinkörnig
xenomorphe Zwickelfüllungen. Die im Kali
feldspat eingeschlossenen Biotite, Plagioklase 
und Sillimanite zeigen alle Resorptionser
scheinungen. Zu einem kleinen Teil ist der 
Kalifeldspat pseudomorph durch Muskovit, 
Plagioklas und Quarz ersetzt worden. 

Beim Biotit tritt neben den bereits beschriebe
nen Typen 1 und 2 ein weiterer, retrograd
metamorph entstandener auf (Biotit 3). Er 
kommt ausschliesslich im Pinit vor, wo er fein
körnige, ungeregelte Aggregate bildet. Er ist 
blass-olivgrün gefärbt und im Mikroskop 
leicht mit Phengit verwechselbar. Nur die Kri
stalle um titanführende Erzkörner sind inten
siv braun gefärbt. 

Die restlichen Mineralien liegen in gleicher 
Ausbildung wie im Sillimanit -Biotit -Gneis vor. 

Das Mikroge[üge entwickelt sich, besonders in 
den 1eulmsomatischen Partien, von lepidobla
stisch zu granoblastisch. Die Planartextur ist 
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weit weniger ausgeprägt als in den Sillimanit
Biotit -Gneisen und fehlt in den biotit - und sil
limanitfreien Leukosomen gänzlich. 

Retrograd-metamorphe Überprägung der Meta
pelite 

Retrograd-metamorphe Umwandlungen kom
men sowohl in den Sillimanit -Biotit -Gneisen 
wie auch in den migmatischen Typen vor, feh
len aber in den übrigen Gesteinen der Gneis
serie nahezu. Mesoskopisch sind diese Um
wandlungen kaum erkennbar. Im Dünnschliff 
dagegen lässt sich eine starke Verglimmerung 
feststellen. Der Hellglimmer entstand dabei 
aus Cordierit und Biotit oder aus Kalifeldspat 
(zusammen mit Plagioklas und Quarz). Ty
pisch sind Bildungen pseudomorpher Textu
ren. 

Die erwähnten Umwandlungen sind im Be
richt zur Bohrung Kaisten detailliert beschrie
ben (PETERS et al., NTB 86-04) und werden 
in Kapitel 6.5.1 nochmals kurz erläutert. 

6.3.1.2 Biotit-Plagioklas-Gneise 
(Metagrauwacken) 

Die Biotit-Plagioklas-Gneise sind volumen
mässig die zweitwichtigste Gruppe innerhalb 
der Gneisserie. Sie treten wechsellagernd mit 
den Metapeliten sowie in der gebänderten 
Serie zwischen 656.95-895.13 m Teufe auf 
(Beil. 6.1a). Es handelt sich um dichte, fein
bis knapp mittelkörnige Gesteine von grauer 
Farbe. Diese Biotit -Plagioklas-Gneise führen 
zuweilen makroskopisch sichtbare Sillimanit
Plagioklas-Knoten, welche lokal erhöhte An
teile an pelitischem Ausgangsmaterial doku
mentieren. Die Planartextur ist durch Pla
gioklas-Blastese in unterschiedlichem Masse 
entregelt. Mächtigere Partien wirken häufig 
infolge subtiler Unterschiede in Korngrösse 
oder Biotitführung gebändert. Eine Migmatit
bildung, wie sie in den Metapeliten vorhanden 
ist, fehlt weitgehend. Sie beschränkt sich auf 
eine Rekristallisation und Entregelung des 
Gefüges. 

Der mikroskopisch ermittelte Mineralbestand 
umfasst als primär-metamorphe Bildungen 
Biotit (15-45 Vol.-%), Plagioklas (25-

45 Vol.-%), Quarz (30-50 Vol.-%), häufig 
etwas Kalifeldspat (bis 8 Vol.-%) und Granat 
(bis 5 Vol.-%) sowie akzessorisch Zirkon, 
Apatit, Orthit und Opake (2-6 Vol.-%). Als 
retrograd-metamorphe Bildungen können 
Hellglimmer und Titanit auftreten. Die grosse 
modale Variabilität geht dabei vor allem auf 
primäre Unterschiede im Quarzgehalt zurück. 

Der Biotit ist hypidiomorph und durch die 
Rekristallisation der Feldspäte in verschiede
nem Masse entregelt, was zu bienenwabenar
tigen Texturen führen kann. 

Der Kalifeldspat bildet xenomorphe, z.T. zwik
kelfüllende Körner. Insbesondere grosse Kör
ner sind flammenperthitisch und poikilobla
stisch. Als Einschlüsse sind Granat, Biotit, 
Quarz und Plagioklas zu beobachten. Bezüg
lich der anderen Hauptgemengteile stellt der 
Kalifeldspat eine späte Bildung dar. 

Der Plagioklas ist rundlich und führt Ein
schlüsse von Biotit und Quarz (z.T. poikiliti
sche Ausbildung). 

Der Granat verkörpert wie in den Metapeliten 
eine reliktische Phase und zeigt starke Re
sorptionserscheinungen zugunsten von grösse
ren Biotitleisten und Plagioklas. Häufig liegen 
die ursprünglich bis 5 mm grossen Körner nur 
noch als Skelette oder als kleine resorbierte 
Einschlüsse im Plagioklas, Biotit und z.T. 
Kalifeldspat vor. 

Das Mikroge[üge ist vorwiegend gleichkörnig
granoblastisch, wobei die mittlere Korngrösse 
ca. 1 mm beträgt. Die Paralleltextur ist durch 
die Einregelung der Biotite definiert. Sie kann 
allerdings durch die Feldspat-Blastese stark 
verwischt und zu mehr bienenwaben ähnlichen 
Gefügen verändert sein. Eine eigentlich 
migmatische wie auch eine retrograd-meta
morphe Überprägung fehlen weitgehend. 

6.3.1.3 Granitisch-aplitisches Gestein 
migmatischer Entstehung 

Dieser stark leukokrate Gesteinstyp wurde 
bisher nur in der Bohrung Leuggern angetrof
fen (Beil. 6.3) und ist entweder in Biotit
Plagioklas-Gneise oder metapelitische Gneise 
eingebettet. Er bildet in der Regel mehrere 
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Meter mächtige Abschnitte (mit wenigen La
gen von Biotit -Plagioklas-Gneis) und kommt 
nur oberhalb der gebänderten Serie, d.h. zwi
schen 222.76-656.95 m vor (Beil. 6.la). 

Typisch ist eine nebulitische Internstruktur 
mit biotitführenden und nahezu biotitfreien 
Partien. Die Korngrösse varüert von fein- bis 
grobkörnig. Die gelegentlich noch angedeu
tete Planartextur erinnert mehrheitlich an die 
Biotit-Plagioklas-Gneise. Einige mittelkör
nige, z. T. pinitführende Lagen gleichen da
gegen mehr Mobilisaten metapelitischer Her
kunft. Diese granitisch-aplitischen Komplexe, 
deren Entstehung zweifellos mit der Migmati
sierung zusammenhängt, werden von diskre
ten, hololeukokraten Adern diskordant durch
zogen. Die Kontakte zum Nebengestein sind 
oft sehr graduell, und - wo erkennbar - mehr 
oder weniger konkordant zum Gneisplanar. 
Diese Beobachtung wie auch die gelegentlich 
noch erkennbare Planartextur deuten auf eine 
in situ-Bildung hin und grenzen diesen Ge
steinstyp klar von den intrusiven Apliten ab. 

Die Zusammenfassung zu einer einzigen Ge
steinsgruppe basiert auf den Ähnlichkeiten im 
Mineralbestand sowie den beobachteten 
Übergängen. 

Das fein- bis mittelkörnige, meist gleichkör
nige und massige Gestein hat eine hellrosa bis 
lachsrote Farbe. 

Im Dünnschliff sind als Hauptgemengteile 
Plagioklas (25-40 Vol.-%), Kalifeldspat (0-
35%), Quarz (20-60 Vol.-%) und Biotit (5-10 
Vol.-%), als Nebengemengteile Granat und 
Cordierit (Pinit) sowie als Akzessorien Zirkon 
und Apatit festzustellen. 

Plagioklas, Kalifeldspat und Quarz bilden 
meist xenomorphe Körner ohne spezielle 
Merkmale. Die Feldspäte zeigen in grobkörni
gen Partien allerdings eine Tendenz zu poiki
loblastischer Ausbildung und der Kalifeldspat 
scheint wiederum eine späte Phase der Mine
ralbildung zu verkörpern, da er alle anderen 
Hauptgemengteile sowie Granat als Ein
schlüsse führt. 

Der xenomorphe Biotit zeigt Resorptionser
scheinungen zugunsten beider Feldspäte, in 
denen er eingeschlossen sein kann. 

Granat ist reliktisch und wird, wie in den 
Biotit-Plagioklas-Gneisen, von Biotit, Plagio
klas und Kalifeldspat verdrängt. Der Cordierit 
ist pinitisiert und bildet, z.B. bei 397.4-
401.95 m, makroskopisch erkennbare Flecken. 
Er scheint mindestens teilweise an den Kon
takt zu Metapeliten gebunden. 

Das granoblastisch-xenomorphe Mikrogefüge 
ähnelt demjenigen der Biotit-Plagioklas
Gneise. 

6.3.1.4 Gebänderte Serie mit hell-apliti
schen Gneisen, hornblendeführen
den Gneisen und Amphiboliten 

Zwischen 656.95 mund 895.13 m Teufe wech
seln Metapelit-Metagrauwacken-Abschnitte 
mit feingebänderten Abfolgen ab, die aus 
Biotit-Plagioklas-Gneisen (vgl. Kap. 6.3.1.2), 
hell-aplitischen Gneisen, Hornblende-Biotit
Feldspat -Gneisen und Amphiboliten aufge
baut sind (Beil. 6.3). Die Bänderung ist sedi
mentären Ursprungs. Eine identische Serie 
wurde in der Bohrung Kaisten zwischen 
1'126-1'241 m erbohrt. Beiden Lokalitäten 
gemeinsam sind zudem helle, grobkörnige 
Pegmatite, die diskordant oder subkonkor
dant zur Bänderung verlaufen. Ihr gehäuftes 
Auftreten innerhalb dieser Serien lässt die 
Vermutung zu, dass sie als synmigmatische 
Bildungen direkt diesen Gesteinen entstam
men. 

Hell-aplitischer Gneis 

Dieses Gestein bildet innerhalb der gebänder
ten Serie cm- bis max. dm-dicke, scharf abge
grenzte Lagen, die an Biotit-Plagioklas
Gneise, Hornblende-Biotit -Feldspat -Gneise 
sowie Amphibolite grenzen. Das feinkörnige, 
hololeukokrate Gestein hat eine rosa-weiss
liehe Farbe (Beil. 6.3). 

Im Dünnschliff sind als Hauptgemengteile 
Plagioklas (29 Vol.-%), Kalifeldspat (24 Vol.
%), Quarz (40 Vol.-%), als Nebengemengteile 
Biotit (5 Vol.-%) und Granat (1 Vol.-%) so
wie als Akessorien (1 Vol.-%) Zirkon, Orthit, 
Apatit und Opake zu erkennen. Die Zahlen
werte geben die mittlere Zusammensetzung 
wieder, da die modale Variation wesentlich 
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geringer ist als bei den bisher beschriebenen 
Gneisen. 

Eine anhand der unterschiedlichen Biotitge
halte erkennbare, schwache Bänderung hebt 
die ansonsten schlecht ausgebildete Planartex
tur gelegentlich etwas stärker hervor. Für eine 
migmatische Mobilisation fehlen jegliche An
zeichen. 

Das Mikrogefüge ist granoblastisch, fein- und 
ungefähr gleichkörnig. Allfällig vorhandener 
Granat zeigt Umwandlungen zu Biotit und 
Plagioklas. 

Leukokrater Gneis mit Sillimanit-Quarz
Segregationen 

Im untersten Teil der gebänderten Serie, zwi
schen 881.20-895.13 m sowie bei 1'025.08-
1'025.38 m Teufe, kommen mehrere dm-dicke 
Bänder eines speziellen, hellen Gneises vor. 
Es handelt sich um einen feinkörnigen, hell
rosa bis grünlich gefärbten Biotit -Gneis, der 
durch linsenförmige, 1-3 cm lange, konkor
dant eingelagerte Sillimanit -Quarz-Segrega
tionen gekennzeichnet ist. Ausserdem ist 
manchmal Granat erkennbar. Dieser Gneis 
weist eine feine, durch unterschiedliche 
Biotit-Gehalte hervorgerufene Bänderung auf. 
Der primäre Mineralbestand besteht aus 
Quarz (25-30 Vol.-%), Plagioklas (20-30 
Vol.-%), Kalifeldspat (25-35 Vol.-%), Biotit 
(7-15 Vol.-%), Sillimanit (4-7 Vol.-%) und 
den Akzessorien Granat, Apatit und Zirkon. 

Das Mikrogefüge ist granoblastisch und etwa 
gleichkörnig. Die Sillimanit -Quarz-Segre
gationen liegen konkordant zum Planargefüge 
des Biotits. Sie weisen eine zonierte Struktur 
auf, mit einem Sillimanit-Quarz-Kern, einer 
inneren Randzone aus Biotit und Quarz und 
einer äusseren aus Biotit, Quarz und Plagio
klas. MAZUREK (1987) deutet diese Segre
gationen als Produkte lokaler Austauschreak
tionen. 

H ornblende-Biotit-Feldspat-Gneis 

Diese grauen, fein- bis mittelkärnigen, horn
blendeführenden Gneise sind etwas grobkör
niger als die Biotit-Plagioklas-Gneise (Kap. 

6.3.1.2) und migmatisch etwas stärker mobili
siert als dieselben. Zuweilen sind sogar Leu
kosome vorhanden, welche das Gneisgefüge 
diskordant abschneiden bzw. auflösen und 
z.T. grössere Biotit- oder Hornblendekristalle 
führen. In einigen Fällen enthalten mobili
sierte Partien rotierte Amphibolitschollen, so 
dass von eigentlichen Schollenmigmatiten ge
sprochen werden kann. Mehrheitlich sind die 
hornblendeführenden Gneise aber recht ho
mogen. 

Im Dünnschliff wurden Hornblende (5-
30 Vol.-%), Biotit (10-20 Vol.-%), Plagioklas 
(25-40 Vol.-%), Quarz (15-40 Vol.-%), Titanit 
(0-5 Vol.-%) und meist auch Kalifeldspat (bis 
30 Vol.-%) beobachtet. Als Akzessorien (2-
5 Vol.-%) treten Opake, Apatit, Zirkon sowie 
selten Granat und Orthit auf. Als retrograd
metamorphe Bildung ist zudem manchmal 
aktinolithischer Amphibol vorhanden. 

Die hellgrün-olivgrüne, pleochroitische Horn
blende ist hypidiomorph ausgebildet und typi
scherweise mit Biotit verwachsen. Besonders 
metablastische Grosskörner sind reich an Ein
schlüssen von Biotit, Plagioklas und Titanit. 

Der rundlich-xenomorphe Plagioklas ist hoch
metamorph rekristallisiert und führt die mei
sten andern Mineralien als Einschlüsse. Der 
Quarz ist xenomorph. 

Der dunkelbraune Biotit ist stark pleochroi
tisch und reich an Einschlüssen von honig
braunem, rundlichem bis linsenförmigem 
Titanit. 

Der perthitische Kalifeldspat bildet wiederum 
ein spätes Kristallisat. Teilweise zeigt er eine 
Mikroklingitterung. 

Granat ist selten und wurde lediglich als relik
tischer Einschluss in Plagioklas angetroffen. 

Das meist stark entregelte Planargefüge wird 
durch Biotit und z.T. Hornblende abgebildet. 
Die hochmetamorphe Überprägung h~tte, im 
Gegensatz zu den Metapeliten, eine nur be
schränkte Mobilisierung und Segregation der 
hellen Gemengteile zur Folge. Sie führte vor 
allem zu einer Kornvergräberung, einer Ent
regelung des Planargefüges und zu einer 
engen Verwachsung von Hornblende und 
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Biotit sowie Hornblende und Plagioklas. 
Einige aktinolithische Säume um Hornblen
den stellen die einzigen retrograd-meta
morphen Bildungen dar. 

6.3.1.5 Amphibolite 

Die Mächtigkeit der innerhalb der gebänder
ten Serie auftretenden dunkelgraugrünen, 
feinkörnigen Amphibolitlagen überschreitet 
selten 5-10 cm. Die Lagen sind sehr scharf 
begrenzt. Besonders dickere Lagen sind häu
fig boudiniert. Die einzelnen Amphibolitlagen 
sind in sich sehr homogen und dicht. Migma
tische Segregationen fehlen vollständig. 

Klinopyroxenführende, mittel- bis grobkör
nige Amphibolite, wie sie aus der Bohrung 
Kaisten beschrieben werden (PETERS et a1., 
NTB 86-04), wurden nicht angetroffen. 

Im Dünnschliff sind als Hautgemengteile 
Hornblende (35-50 Vol.-%), Plagioklas (30-40 
Vo1.-%), Biotit (3-20 Vo1.-%), seltener Quarz 
(bis 10 Vol.-%) und Granat (bis 15 Vol.-%), 
als Nebengemengteile Titanit (0-5 Vo1.-%) 
und Opake (bis rund 4 Vol.-%) und als 
Akzessorien Apatit sowie selten Zirkon vor
handen. Abgesehen von den relativ konstan
ten Hornblende- und Plagioklas-Gehalten 
variieren die Modalbestände beträchtlich. 
Quarz und Granat fehlen mehrheitlich. 

Die meist xenomorphe Hornblende zeigt eine 
Tendenz zu ungeregeltem, poikiloblastischem 
Wachstum. Sie weist komplexe (?Reaktions-) 
Begrenzungen zu den ebenfalls xenomorphen, 
rundlichen Plagioklas-Körnern auf. Beide 
Minerale enthalten fast alle andern Phasen als 
in der Regel angerundete und teilweise resor
bierte Einschlüsse. 

Der Biont bildet mit seinen hypidiomorphen 
Leisten die Planartextur ab. Er zeigt keine 
poikiloblastischen Formen. 

Der Quan ist sehr feinkörnig und tritt oft als 
Einschluss in Plagioklas oder Hornblende auf. 

Wie in allen anderen Gesteinstypen ist Granat 
auch in den Amphiboliten reliktisch. Der 
Granatabbau verlief zugunsten von Plagioklas 
und Hornblende. 

Das unterschiedlich gut erhaltene Planarge
füge wird von Hornblende und - falls vorhan
den - Biotit abgebildet. Die gegenseitigen 
Verwachsungs- und Einschlusstexturen von 
Hornblende und Plagioklas dominieren das 
texturelle Bild. Gesamthaft überwiegen xeno
morphe Kornformen. 

6.3.1.6 Kalksilikatische Gesteine 

Kalksilikatische Gesteinstypen treten haupt
sächlich als wenige Zentimeter mächtige, kon
kordante Lagen und Linsen (Boudins) inner
halb der Metapelit-Metagrauwacken-Serien 
auf. Zu Metapeliten haben sie nie direkte 
Kontakte, sondern sind gänzlich in Biotit
Plagioklas-Gneise eingebettet. 

Die einzige mächtigere kalksilikatreiche Serie 
befindet sich zwischen 463.95-476.10 m. Hier 
dominieren kalksilikatische Gesteine, Kalksili
katmarmore und Metagrauwacken, während 
Metapelite fehlen. Sie ist in ihrem Gesteinsin
halt vergleichbar mit der allerdings wesentlich 
mächtigeren kalksilikatischen Serie der Boh
rung Kaisten (PETERS et a1., NTB 86-04). 
Zudem sind die Gesteine dieser Serie in 
Leuggern viel stärker hydrothermal beein
flusst, was die Beschreibung primärer Textu
ren erschwert. Die im NTB 86-04 beschriebe
nen Reaktionszonen zwischen Kalksilikat - und 
Metagrauwackenlagen sind jedoch ebenfalls 
zu erkennen. 

Die kalksilikatischen Lagen ausserhalb dieser 
Serie werden durch massige oder bei geringer 
Biotitführung leicht parallelltexturierte Klino
pyroxen-Plagioklas-Felse bis Granat-Klino
pyroxen-Plagioklas-Quarzite repräsentiert. Sie 
sind häufig von calcitgefüllten Klüften durch
setzt. Die wenigen frischen Klinopyroxen
Plagioklas-Felse sind graugrün. Ansonsten 
dominieren infolge der starken hydrotherma
len Alteration kräftige Grün- und Rottöne. 

Der im Dünnschliff erkennbare Mineralbe
stand umfasst als Hauptgemengteile Klinopy
roxen (oft nur als Pseudomorphose), Plagio
klas (fast ausschliesslich als Pseudomor
phose), Quarz und selten Calcit. Daneben 
kommen Granat, Titanit, Biotit, sekundäre 
Hornblende und als Akzessorien Apatit und 
Opake vor. 
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Die Modalbestände sind extrem variabel, da 
alle Übergänge zwischen kalksilikatischen 
Quarziten, Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen 

und eigentlichen Kalksilikatmarmoren beste
hen. Es können etwa die folgenden Varia
tionsbreiten angegeben werden (Tab. 6.1): 

Tab. 6.1: Modale Variation in den kalksilikatischen Gesteinen (in Vol.-%) 

Gesteinstyp Quarz Plag. Klinopyr. Calcit Granat Titanit Akzes. 

Kalksilik. Quarzit 50-60 15-20 5-15 

Klinopyr. Plag.-
Fels 15-40 30-45 25-35 

Kalksilikatmarmor 0-5 0-20 10-40 

Diese Angaben beziehen sich auf die primär
metamorphen Mineralbestände, die - wegen 
der in diesen Gesteinen fast allgegenwärtigen 
hydrothermalen Alteration - nur noch als 
"Pseudomorphosen -Modalbestände" erkenn
bar sind. Bei den Alterationsprodukten über
wiegen Hellglimmer und Chlorit. 

Der Quan ist immer stark undulös und weist 
Felderteilung auf. 

Der Klinopyroxen besitzt meist xenomorphe, 
lappige Kornformen. Häufig ist er zu einem 
Chlorit -Calcit -Filz umgewandelt. 

Der Plagioklas ist wohl wegen seines im Ver
gleich zu den Gneisen viel höheren Anorthit
Gehaltes stets vollständig verglimmert. 

Der Calcit, der nur selten in hohen Gehalten 
auftritt, bildet xenomorph-isometrische Kör
ner. 

Der Granat ist reliktisch und wird von Plagio
klas, Klinopyroxen und manchmal auch von 
Biotit resorbiert. 

Der Titanit bildet hypidio- bis idiomorphe 
Kristalle mit spitzrhomboedrischen Quer
schnitten. 

Das Mikrogefüge ist, mit Ausnahme allfällig 
eingeregelter Biotite, massig und granobla
stisch. Wegen der starken hydrothermalen 
Alteration ist es von Pseudomorphosen ge
prägt. 
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Bezüglich der Metamorphose besteht eben
falls eine weitgehende Analogie zur Bohrung 
Kaisten. Für eine detailliertere Behandlung 
des Themas sei deshalb auf PETERS et al. 
(NTB 86-04) verwiesen. 

Die Rekonstruktion des Metamorphosever
laufs beruht weitgehend auf Beobachtungen 
in den Metapeliten. Es lassen sich drei Phasen 
unterscheiden (Beil. 6.4): 

I. Amphibolitfazielle Metamorphose und 
Deformation 

II. Migmatitbildung 
III. Retrograd-metamorphe Überprägung 

Das Alter dieser Ereignisse kann in Analogie 
zum Schwarzwald als kaledonisch, d.h. mit ca. 
500 Mio. Jahren angenommen werden 
(GEHLEN, VON et al., 1986). 

Aus der 1. Phase, der amphibolitfaziellen 
Metamorphose mit begleitender penetrativer 
Deformation, stammt das Planargefüge. Die 
aluminiumreichen, tonigen Ausgangsgesteine 
wurden in granatführende Sillimanit-Biotit
Gneise mit der Paragenese Sillimanit -Biotit
Granat -Plagioklas-Quarz umgewandelt 

Die direkt anschliessende 2. Phase, die Mig
matitbildung bei Temperaturen von maximal 
ca. 700°C, wirkte sich in den Metapeliten, 
wohl wegen der hier primär hohen Wasserge-
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halte, weitaus am stärksten aus. Innerhalb die
ser Gesteine bildeten sich grosse Inhomogeni
täten aus, wahrscheinlich als Folge einer par
tiellen in situ-Aufschmelzung. Stabile Phasen 
waren Cordierit, Plagioklas, Kalifeldspat, 
Quarz und vermutlich eine Schmelzphase. 
Texturelle Befunde sprechen dafür, dass sich 
inkongruente Schmelzreaktionen abgespielt 
haben. Über die Genese des "granitisch-ap
litischen Gesteins migmatischer Entstehung" 
im Zuge der Migmatitbildung sind keine 
schlüssigen Aussagen zu machen. Die Chemie 
dieser Gesteine (Kap. 6.6.1.1) deutet auf eine 
Entstehung aus Metapeliten und Biotit-Pla
gioklas-Gneisen. In den anderen Gesteinsty
pen kam es nur sehr beschränkt oder gar 
nicht zu migmatischen Segregationen. Die 2. 
Phase bewirkte hier lediglich eine Rekristalli
sation und Temperung des deformierten Ge
füges. Die Planartextur wurde dabei z.T. bis 
zur Unkenntlichkeit entregelt. 

Die 3. Phase, die retrograd-metamorphe 
Überprägung, zeigt sich ebenfalls in den 
Metapeliten wiederum am stärksten. Sie äus
sert sich in einer intensiven Verglimmerung, 
hauptsächlich des Cordierits und des Kalifeld
spats. Die Temperaturen für diese Umwand
lungen lagen bei etwa 550-600°C. Des weite
ren entstanden in den Metapeliten Turmalin
Quarz-Adern, welche eine beschränkte, ver
gleichsweise spröde Deformation anzeigen. 
Die retrograde Hellglimmerbildung in nicht
metapelitischen Gesteinen blieb äusserst be
scheiden und erfolgte vor allem auf Kosten 
des Biotits. Ferner bewirkte die 3. Phase hier 
die Entstehung vereinzelter aktinolithischer 
Anwachsränder um die Hornblenden. 

Das die Gneise dominierende Gejügeelement 
ist das bei der amphibolitfaziellen Phase 1 
erworbene Planar. Eine begleitende Faltung 
ist nur wenig ausgeprägt und tritt einerseits in 
Form recht seltener, offen-zylindrischer Fal
ten im dm-Bereich, andererseits als Kleinfäl
telung in den Fibrolithlagen in Erscheinung. 
Ältere Gefügeelemente fehlen. 

Von den über 1'000 erfassten Schieferungs
flächen konnten deren 434 orientiert werden. 
Die ermittelten Fallrichtungen und -beträge 
sind auf Beilage 6.6 als "Azimut/Dip-Log" dar
gestellt. 

Das Gneisplanar zeigt über die ganze Abfolge 
hinweg ein vorherrschendes N-S Streichen mit 
Fallwinkeln von meist 20-45° gegen W, die ab
schnittsweise sehr ähnlich sind. Diese mono
tone Orientierung der Gneisplanare passt zur 
allgemeinen Grossstruktur des Schwarzwälder 
Gneisgebirges, das durch einen grossräumi
gen, flachwelligen Kuppelbau charakterisiert 
ist (HUBER & HUBER, NTB 84-30). Die ca. 
8 km nördlich von Leuggern im Schlüchttal 
gelegenen Gneisaufschlüsse zeigen vorwie
gend ein ENE-Streichen. 

6.3.1.8 Vergleich der Leuggener Gneise mit 
Schwarzwälder Gneisserien 

Neuerdings sind Bestrebungen im Gange, die 
vielfältigen Schwarzwälder Gneise zu litholo
gischen Serien zusammenzufassen (WIMME
NAUER, 1980/1984; HIRSCHMANN, 1985). 
Dies ermöglicht ein vertieftes Verständnis der 
ursprünglichen Bildungsbedingungen und er
leichtert Vergleiche mit Serien anderer Mas
sive (z.B. Böhmische Masse). Korrelationen 
solcher Serien sind ferner für strukturgeologi
sche Interpretationen wichtig. 

Die Gneisserie von Leuggern gleicht, wie be
reits erwähnt, stark derjenigen von Kaisten 
und den Serien des Hauensteiner Murgtals in 
der Vorwaldscholle (Vgl' Beil. 3.1). Kalksilika
tische Serien, die mit denjenigen von Kaisten 
(665-718 m) und Leuggern (464-476 m) iden
tisch sind, kommen im Steinbruch Wickarts
mühle (KRÜTZFELDT, 1980) und hervorra
gend ausgebildet, im Freilaufstollen Eggberg 
der Schluchseewerk AG vor. 

Einzig für die gebänderten Serien mit hell
aplitischen Gneisen, hornblendeführenden 
Gneisen und Amphiboliten findet sich in der 
Vorwaldscholle kein Analogon. Dazu ver
gleichbare, als vulkanosedimentäre Ablage
rungen interpretierte Abfolgen sind jedoch 
aus dem südlichen Zentralschwarzwald (Zone 
Sulzberg-Vöhrenbach-Zindelstein: LIM, 
1979) bekannt geworden. Die Amphibolitse
rie, die im Stollen von Laufenburg aufge
schlossen ist, kann wegen der unterschiedli
chen Ausbildung der Amphibolite und wegen 
des Fehlens der hell-aplitischen Gneise 
(BÜCHI et al., 1984) nicht mit den gebänder-
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ten Serien von Kaisten und Leuggern korre
liert werden. 

Die metamorphe Überprägung der Gneisserie 
von Leuggern (Kap. 6.3.1.7) und der Gneise 
des Südschwarzwaldes ist identisch. 

6.3.2 Granite 

Zwischen 1'387.3 m und der Endtiefe von 
1'688.9 m wurde ein Granitkomplex erbohrt 
(Beil. 6.1b). Dieser besteht zum grössten Teil 
aus einem porphyrisehen Biotit-Granit, der 
demjenigen von Böttstein sehr ähnlich sieht. 
Im unteren Teil, ab 1'621.67 m, liegt ein nicht 
porphyrischer, cordieritführender Zweiglim
mer-Granit vor, der ca. 40-45 m mächtig ist 
und gegen unten wieder in Biotit-Granit über
geht. Abschnitte mit richtig frischem Granit 
sind selten (z.B. 1'520-33 m, 1'552-57 m, 
1'606-10 m). 

Der Kontakt zwischen Granitkomplex und 
Gneisserie ist zwar scharf, aber durch einen 
Lamprophyrgang und einen darin verlaufen
den Granitgang kompliziert. Die Verbands
verhältnisse und das Fehlen von Lamprophy
ren innerhalb des Granitkomplexes deuten 
darauf hin, dass der Lamprophyr älter als der 
Granit ist. Der Lamprophyr weist denn auch 
am Kontakt zu den Gneisen einen aphaniti
sehen Saum auf, längs dem Granit und Gra
nitgang jedoch nicht. Der Granit und der 
Granitgang besitzen aber ihrerseits eine peg
matoide Randzone. Die Gneise und der Lam
prophyr zeigen keine Anzeichen einer kon
taktmetamorphen Beeinflussung. Die primä
ren Paragenesen dieser Gesteine, die selbst 
bei hohen Temperaturen gebildet wurden, 
blieben bei der Intrusion stabil. 

6.3.2.1 Porphyrischer Biotit·Granit 

Der porphyrische Biotit-Granit verkörpert 
den Normaltypus des in Leuggern erbohrten 
Granitkörpers. Sein Anteil an der erbohrten 
Granitstrecke beträgt 87%. 

Es handelt sich um ein grau gefärbtes, meso
krates, mittel- bis grobkörniges, massig
porphyrisches Gestein mit bis zu 8 cm grossen 
Einsprenglingen von Kalifeldspat. Lokal kön-

nen auch Quarz und Plagioklas bis 2.5 cm 
grosse Einsprenglinge bilden. Die Matrix ist 
mittelkörnig (3-5 mm) und besteht aus einem 
xenomorphen Mosaik von Quarz, Kalifeld
spat, Plagioklas und Biotit. Im frischen Granit 
sind die Quarze grau, die Plagioklase un
durchsichtig weiss bis grünlich, die Kalifeld
späte porzellanartig weiss und der Biotit 
schwarz (Beil. 6.3). 

Der Granit ist texturell und strukturell ziem
lich inhomogen. Häufig ist ein subhorizontaler 
Lagenbau mit cm- bis dm-mächtigen, biotit
reicheren und -ärmeren Lagen ausgebildet, 
wobei der Biotit teilweise sogar eine gewisse 
lagenparallele Einregelung erkennen lässt. 
Die Kalifeldspat-Grosskristalle scheinen zu
weilen ebenfalls leicht subhorizontal eingere
gelt zu sein. Vereinzelt bilden sie auch diffus 
begrenzte Anhäufungen. Im obersten Teil tre
ten zuweilen granophyrische Gefüge auf, mit 
charakteristischen, idiomorph -bipyramidalen 
Einsprenglingen von Quarz. 

Der im Dünnschliff beobachtete, primär-mag
matische Mineralbestand umfasst Quarz, Pla
gioklas, Kalifeldspat und Biotit als Hauptge
mengteile, pinitisierten Cordierit als Nebenge
mengteil sowie Zirkon, Apatit und Opake als 
Akzessorien. 

Die Modalbestände wurden makroskopisch, 
durch Auszählen von gefärbten Anschliffen 
mit einem quadratischen 5 mm-Raster, ermit
telt1

). Pro Analyse wurden 800-1'200 Punkte 
ausgezählt, was einer Fläche von 200-300 cm2 

entspricht. Der aus 45 Analysen gemittelte 
Modalbestand beträgt: 

1) Die zusätzlich durch quantitative Auswer
tung von Gesamtgesteinsdiffraktogrammen 
ermittelten Modalbestände repräsentieren 
die reale Gesteinszusammensetzung ge
nauer, da sie alle sekundären Bildungen 
auch berücksichtigen. Für allfällige Korre
lationen mit petrophysikalischen Daten 
sind deshalb diese Werte (vgL PETERS et 
al., NTB 86-05) zu verwenden. Für die 
Charakterisierung der primären Zusam
mensetzung sind sie jedoch weniger geeig
net. 



Quarz 23 ± 4 Vol.-% 
Plagioklas 31 ± 5 Vol.-% 
Biotit 11 ± 3 Vol.-% 
Cordierit meist um 1 Vol.-% 
Kalifeldspat 
(Einsprenglinge) 6 ± 4 Vol.-% 
Kalifeldspat 
(Matrix) 29 ± 6 Vol.-% 
Kalifeld (total) 35 ± 4 Vol.-% 
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Der xenomorphe Quan tritt meist zwickel
füllend, seltener auch als idimorpher Ein
sprengling auf. Er zeigt stets Anzeichen einer 
duktilen Deformation, die jedoch deutlich 
weniger stark ist als diejenige der Quarze der 
Gneisserie. 

Der Kalifeldspat der Matrix bildet einen 
eigentlichen "Zement" aus xenomorphen Kör
nern zwischen Quarz und Plagioklas. Die Ein
sprenglinge weisen an ihren ursprünglich idio
morphen Begrenzungen häufig xenomorphe 
Anwachssäume, zuweilen mit graphischer In
ternstruktur, auf. Diese Säume enthalten im 
Gegensatz zu den Kernbereichen kein Barium 
und sind albitreicher (17 gegenüber 13 Mol.
% Albit). In hydrothermal beeinflussten Par
tien sind auch die Kernbereiche bariumfrei. 
Dies deckt sich mit den Verhältnissen im 
Böttstein-Granit (PETERS et al., NTB 85-
02). 

Die grösseren Plagioklas-Körner weisen eine 
Normalzonierung mit anorthitreicheren Ker
nen (um 35 Mol.-% Anorthit) und anorthitär
meren Säumen (um 15 Mol.-% Anorthit) auf. 

Albit ist eine Subsolidus-Bildung und tritt in 
Myrmekiten, als perthitische Entmischung, als 
sekundäre Säume um primären Plagioklas, als 
Verdrängungs produkt von Plagioklas wie 
auch als eigenständige Kristalle in der Matrix 
auf. 

Der hypidiomorphe Leisten bildende Biotit ist 
meistens etwas deformiert (Knickbänder, 
Verbiegungen). Für die durchschnittliche 
Zusammensetzung kann aufgrund von Mikro
sonden-Analysen folgende Mineralformel 
(bezogen auf 22 Sauerstoffe) angegeben wer
den: 

KJ...ssNao.o3 (Fez.s3MgJ...szMno.o9Alo.6s 
Tio.4z) [Sis.<t-sA.b.szOzo] (Fo.zsOH3 .7Z) 

Der Biotit des Böttstein-Granits zeigt eine 
sehr ähnliche chemische Zusammennsetzung. 

Der Cordierit ist vollständig pinitisiert und 
liegt als feiner Filz von Hellglimmer , Chlorit 
und Erz vor. Die rundlichen Pseudomorpho
sen sind bis 4 mm gross. 

Der akzessorische Zirkon weist, als Einschluss 
in Biotit, intensive pleochroitische Höfe auf. 

Der normalprismatische bis nadelige Apatit ist 
in allen Mineralien als Einschluss zu finden. 

Das Mikrogefüge ist subidiomorph-porphy
risch. Quarz und Plagioklas können neben 
xenomorphen Matrixkristallen auch idio
morphe Einsprenglinge bilden. Im oberen 
Teil des Granitkomplexes kommen zudem 
graphische Quarz-Plagioklas-Verwachsungen 
vor, wie sie in subvulkanischen Granophyren 
verbreitet sind. 

Aufgrund der beobachteten Einschluss- und 
Idiomorphieverhältnisse kann die folgende 
Kristallisationsabfolge ermittelt werden: Apa
tit, Zirkon -- > Biotit, Cordierit, anorthitrei
cher Plagioklas -- > anorthitarmer Plagioklas, 
Ba-haltiger Kalifeldspat -- > Ba-freier Kali
feldspat, Albit, Quarz. 

6.3.2.2 Cordieritftihrender Zwei
glimmer-Granit 

Der cordieritführende Zweiglimmer-Granit 
bildet von 1'621.67 - ca. 1'666 m eine Ein
schaltung im Biotit-Granit. Der hangende 
Kontakt ist scharf, der liegende kontinuier
lich. 

Das Gestein stellt wohl kaum eine eigenstän
dige Intrusion dar, sondern dürfte viel eher 
eine interne Differenzierung innerhalb dersel
ben Magmakammer verkörpern. 

Makroskopisch gibt sich das Gestein durch 
das Fehlen von Kalifeldspat-Einsprenglingen, 
den geringen Biotitanteil und die bis 1 cm 
grossen, matt grünen Pinitflecken zu erkennen 
(Beil. 6.3). Es ist mittel- bis grobkörnig, meso
krat und von vorwiegend gleichkörniger 
Struktur. Der Mineralbestand entspricht weit
gehend dem des Biotit -Granits, ausser dass 
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neu auch Muskovit als primär-magmatischer 
Nebengemengteil auftritt. Der mittlere 
Modalbestand (5 Proben, mit einfacher Stan
dardabweichung) beträgt: 

Quarz 25 ± 4 Vol.-% 
Plagioklas 26 ± 4 Vol.-% 
Kalifeldspat 37 ± 4 Vol.-% 
Biotit 8 ± 4 Vol.-% 
Muskovit um 2 Vol.-% 
Cordierit 3 ± 1 Vol.-% 

Die Modalwerte des Biotit-Granites und des 
cordieritführenden Zweiglimmer-Granits un
terscheiden sich folglich vor allem in bezug 
auf Muskovit und Cordierit. Im QAP-Dreieck 
belegen sie hingegen das gleiche Feld (Beil. 
6.5). 

Die Erscheinungsformen von Quan, Plagio
klas, Kalifeldspat und Biotit der Matrix sind 
gleich wie im porphyrischen Biotit-Granit. 

Derltets vollständig pinitisierte Cordierit 
bildet häufig zusammen mit Quarz xeno
morphe Kornaggregate, die makroskopisch 
als die erwähnten grünen Flecken in Erschei
nung treten. Obwohl diese über 1 cm Durch
messer erreichen können, sind die Einzelkör
ner darin stets kleiner als 1 mm. Einzelkri
stalle von pinitisiertem Cordierit zeigen hinge
gen kurzprismatische, subidiomorphe For
men. 

Der Muskovit tritt in Verwachsung mit allen 
andern Mineralien, z.T. auch eingeschlossen 
in Quarz, auf. Er bildet hypidiomorphe, weni
ger als 1 mm grosse, dicktafelige Körner. 

Das Gestein ist mittelkörnig-gleichkörnig und 
besitzt ein hypidiomorph-massiges Gefüge mit 
einer Tendenz zur porphyrischen Ausbildung 
von Plagioklas und Quarz. Kalifeldspat
Grosskristalle fehlen. 

6.3.2.3 Xenolithe 

Im ganzen Granitkomplex sind dunkle, meso
krate, biotitreiche Schollen 'ziemlich häufig. 
Innerhalb der durchbohrten Strecke wurden 
insgesamt 70 Schollen gezählt. Ihre Grösse 
variiert mehrheitlich zwischen 1-20 cm. Es 
kommen einerseits vorwiegend massige, fein-

bis mittelkörnige Tonalite und andererseits 
untergeordnet mesokrate Biotit -Gneise vor. 

Tonalite 

Die Tonalite zeigen ein charakteristisches 
Intersertalgefüge mit subidiomorphen Pla
gioklas- und Biotitleisten. Die mittlere modale 
Zusammensetzung liegt bei 35 Vol.-% Quarz, 
40 Vol.-% Plagioklas und 25 Vol.-% Biotit. 
Die Kontakte zum Granit sind in der Regel 
scharf. Randliche Reaktionstexturen konnten 
nirgends beobachtet werden. Vergleichbare 
Einschlüsse im Böttstein-Granit zeigen quarz
dioritische (basischere ) Zusammensetzungen. 

Biotit-Gneise 

Bei diesen Xenolithen handelt es sich um 
metapelitische Cordierit-Biotit-Gneise. In einer 
der Proben (1'607.8 m) wurde noch teilweise 
erhaltener Cordierit und grüner Spinell fest
gestellt, der wohl eine kontaktmetamorphe 
Neubildung darstellen dürfte. 

6.3.2.4 Vergleich mit benachbarten 
Graniten 

In Beilage 6.5 wird der mittlere Modalbestand 
demjenigen des Böttstein-Granits und der 
Granite des Südschwarzwaldes (EMMER
MANN, 1977) gegenübergestellt. Im Ver
gleich zum Böttstein-Granit ist das Gestein im 
Mittel etwas quarzärmer ("basischer"), dafür 
aber plagioklas- und biotitreicher (Beil. 6.5). 
Im Quarz-Alkalifeldspat -Plagioklas-Dia
gramm (QAP) belegen die Einzelanalysen 
beider Gesteine hingegen das gleiche Feld 
(Beil. 6.5), sie weisen daher vergleichbare 
Verhältnisse an hellen Mineralien auf. Abge
sehen vom Quarzgehalt nimmt der Leuggern
Granit eine Mittelstellung zwischen Albta1!St. 
Blasien- und Böttstein-Granit ein, was sich 
auch geochemisch bestätigt (Kap. 6.6.1.2). 

6.3.3 Ganggesteine 

Ganggesteine sind im Kristallin von Leuggern 
sehr verbreitet (ca. 8% der Bohrstrecke). Das 
Spektrum umfasst Aplite, Pegmatite, Lampro
phyre und Semilamprophyre sowie Quarz
gänge und Quarz-Turmalin-Adern. Die ein-
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zeInen Gangvorkonunen sind in den ProfIlen 
1:1'000 der Beilagen 6.2 eingetragen. In Bei
lage 6.8 sind zudem die scheinbare Mächtig
keit und Häufigkeit der Ganggesteine aufge
tragen. 

Die Unterschiede bezüglich dem Auftreten 
von Ganggesteinen in der Gneisserie und dem 
Granit sind frappant. Im Granit hat es we
sentlich weniger Aplite und Pegmatite als in 
den Gneisen sowie überhaupt keine Lampro
phyre. Lediglich die Quarz-Turmalin-Adern 
sind etwa im gleichen Masse vertreten. 

Aplite 

Die Aplite sind innerhalb der Gneisserie sehr 
ungleichmässig verteilt und treten zwischen 
669-793 mund 1'185-1'303 m deutlich gehäuft 
auf' (18 bzw. 37 Gänge). Im Granitkomplex ist 
kein besonderes Verteilungsmuster erkenn
bar. Die Mächtigkeit dieser Gänge variiert 
stark, die meisten sind aber weniger als 20 cm 
dick. Sie weisen in der Regel einen diskordan
ten und scharfen Kontakt zum Gneisgefüge 
auf. Diffuse Übergänge und pegmatoide oder 
feinkörnige Randzonen sind seltener. 

Die Aplite sind feinkörnig-hololeukokrate, 
hellgrau bis hellrosa gefärbte Gesteine. Das 
Gefüge ist meist homogen-massig mit seltenen 
schlierigen Biotitanreicherungen. Der primäre 
Mineralbestand umfasst Quarz, Kalifeldspat, 
Plagioklas, Biotit, Muskovit, Pinit (z.T. evt. 
auch Andalusit-Pseudomorphosen) und als 
Akzessorien Apatit, Zirkon, Turmalin und 
Opake. Die mittleren Modalbestände zeigen 
einen markanten Unterschied zwischen den 
Apliten der Gneisserie und derj enigen des 
Granitkomplexes: 

Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Rest 

Aplite der 
Gneisserie 
(n = 9) 

38 Vol.-% 
35 Vol.-% 
17 Vol.-% 
10 Vol.-% 

Aplite des 
Granitkomplexes 
(n = 2) 

36 Vol.-% 
26 Vol.-% 
36 Vol.-% 

2 Vol.-% 

Die Aplite der Gneisserie enthalten mehr 
Schichtsilikate und Pinit und fallen im QAP
Dreieck ins "Granodiorit-Feld". Die Kali-

feldspat-reicheren Aplite des Granitkomple
xes liegen dagegen im "Granitfeld", in unmit
telbarer Nähe des Mittelwertes für den Biotit
Granit. 

Der Kalifeldspat wird z.T. etwas durch Mus
kovit oder, vor allem randlich, durch Albit 
verdrängt. Graphische Quarz-Kalifeldspat
Verwachsungen sind häufig. Der Biotit ist in 
der Regel vollständig zu Chlorit, Muskovit, 
Leukoxen und z.T. Hämatit umgewandelt, 
auch wenn derjenige des umgebenden Ge
steins weitgehend frisch ist. 

Der dicktafelige Muskovit ist meistens leicht 
grünlich, d.h. phengitisch. 

Die Pinite bilden kurzprismatisch-subidio
morphe Körner. Gewisse fast nur aus Hell
glimmer bestehende Aggregate verkörpern 
wahrscheinlich Pseudomorphosen nach Anda
lusit. 

Die Aplite zeigen ein xenomorphes bis hypi
diomorphes, massiges Mikrogejüge. Neben 
gleichkörnigen kommen vereinzelt auch 
porphyrisehe Typen vor. Die mittlere Korn
grösse liegt bei 0.5-1 nun. 

In der Gneisserie konnten 30, im Granitkom
plex 3 Aplite räumlich orientiert werden (Beil. 
6.7). Sie stehen in der Regel etwa senkrecht 
zum Gneisplanar (Beil. 6.10) und streichen 
zur Hauptsache in N- bis NNW-Richtung, mit 
einem Einfallen von 50-55° nach E-ENE, sel
tener auch nach W. Eine Ausnahme bilden 
die zwischen 400-500 m erbohrten Aplite, die 
mit ca. 30° einfallen. 

Pegmatite 

Pegmatite sind innerhalb der Gneisserie recht 
verbreitet. Im Bereich der gebänderten Serie 
treten sie leicht gehäuft auf. Im Granit dage
gen fehlen sie fast völlig. Es sind dort lediglich 
einige dünne pegmatoide Adern vorhanden. 
Die Pegmatite weisen sowohl scharfe, diskor
dante Kontakte als auch diffuse Übergänge zu 
den Gneisen auf. Es handelt sich um weisse 
bis leicht grau oder rosa gefärbte, hololeuko
krate Gesteine mit mittel- bis grobkörniger, 
massiger Struktur. Im untern Teil der Gneis
serie enthalten sie vereinzelt Gneisschollen. 
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Der primäre Mineralbestand umfasst diesel
ben Mineralien wie bei den Apliten. Es han
delt sich überwiegend um cordierit- und/oder 
turmalinführende Muskovit-Pegmatite. Die 
Modalbestände variieren sehr stark, zeigen 
aber alle granitischen Charakter. Die mittlere 
Zusammensetzung kann mit 24 Vol.-% Quarz, 
38 Vol.-% Plagioklas, 31 Vol.-% Kalifeldspat 
und 7 Vol.-% restlicher Minerale angegeben 
werden. 

Das Mikrogejüge der Pegmatite ist ungleich
körnig xenomorph bis hypidiomorph. Die 
mittlere Korngrösse beträgt 6-8 mm. 

Die räumliche Lage konnte nur bei fünf der 
total 25 beobachteten Pegmatite bestimmt 
werden. Davon zeigen drei eine ähnliche 
Orientierung wie die Mehrzahl der Aplite. 
Die übrigen zwei fallen flach nach Westen ein. 

Lamprophyre 

In der Gneisserie wurden 42 Lamprophyre 
angetroffen. Im Granitkomplex dagegen feh
len sie (Beil. 6.2a,b; 6.8). 

Die Gänge treten z.T. schwarmweise auf. So 
sind im Abschnitt 465-520 m total 5 Gänge, 
zwischen 585-655 m 10 Gänge und in 845-
965 m Tiefe 8 Gänge konzentriert. Sowohl die 
scheinbaren als auch die tatsächlichen Mäch
tigkeiten variieren sehr stark. Im Mittel sind 
sie aber deutlich höher als diejenigen der 
Aplite und Pegmatite (Beil. 6.8). 

Die Gänge weisen in der Regel diskordante 
und scharfe Kontakte auf. Die durchschlage
nen Gneise zeigen keinerlei Kontaktphäno
mene. Hingegen beobachtet man in etlichen 
Lamprophyren eine 1-3 cm breite, einspreng
lingsfreie und äusserst feinkörnige Abschrek
kungszone. 

Die meist feinkörnigen, massigen Lampro
phyre sind dunkelbraun bis rötlichbraun, sel
tener auch grünlich gefärbt. Makroskopisch 
erkennbar sind nur Biotit, Feldspat und 1-
5 mm grosse dunkle Flecken, die Einspreng
lingspseudomorphosen darstellen (Beil. 6.3). 
Charakteristisch ist zudem die Häufung von 
Calcit adern und von zonierten Kalifeldspat
Calcit-Adern. Selten können auch kleine 

Gneisschollen im Innern der Gänge beobach
tet werden. 

Der primäre Mineralbestand ist in keinem der 
Gänge mehr vollständig erhalten. Neben hy
drothermalen Beeinflussungen, die die Gänge 
und Gneise gemeinsam erfassten, ist dies wohl 
auch auf autohydrothermale Umwandlungen 
zurückzuführen. Als Grundmassen-Minerali
en wurden Kalifeldspat, Plagioklas, Biotit, 
Quarz, Apatit und Opake, als Einsprenglinge 
Olivin, Klinopyroxen, Hornblende sowie ver
einzelt Biotit und Feldspäte identifiziert. Als 
sekundäre Neubildungen wurden Albit, Kali
feldspat, Sericit, Biotit, Chlorit, Talk, Serpen
tin, Tonmineralien, Aktinolith, Calcit, Epidot, 
Leukoxen und Hämatit beobachtet. 

Die nur grob abschätzbaren primären Modal
bestände varüeren sehr stark (in Vol.-%): 

Grundmasse Einsprenglinge 

Kalifeldspat 10-25 Olivin 4-15 

Plagioklas 5-15 Klinopyroxen 5-9 

Quarz 5-10 Hornblende 3-8 

Biotit 10-35 Biotit 1-3 

Apatit 1-3 

Total 41-88 Total 13-35 

Nach der Einteilung von WIMMENAUER 
(1973) handelt es sich um Kersantite sowie 
seltener um Minetten und Semilamprophyre. 

Die Minerale der Grundmasse können grob 
wie folgt charakterisiert werden: Die Feld
späte sind in der Regel sehr feinkörnig 
« 0.2 mm) und bilden ein xeno- bis hypidio
morphes Intergranulargefüge. Bei den Plagio
klasen handelt es sich mehrheitlich um Ande
sine. Die Quan-Körner sind meist xenomorph 
und in der Regel kleiner als 0.1 mm. Die idio
morphen Biotit-Leisten waren primär z.T. zo
niert (phlogopitischer Kern). Der für die 
Lamprophyre charakteristische Apatit ist na
delig ausgebildet. 

Von den Einsprenglingen ist nur der Biotit teil
weise erhalten geblieben. Bei der teilweisen 
Chloritisierung entstanden wechselnde Men
gen von Titanit, Leukoxen, Fe-Oxiden und 
Muskovit. Olivin, Klinopyroxen und Horn-
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blende liegen ausschliesslich als überwiegend 
idiomorphe Pseudomorphosen vor. Deren 
Identifikation erfolgte einerseits anhand des 
Habitus, andererseits anhand der Mineralogie 
der Pseudomorphosen. Die Pseudomorpho
sen nach Olivin sind reich an Serpentin und 
Erz, diejenigen nach Klinopyroxen bestehen 
meist aus Chlorit, Serpentin, Calcit und Erz 
und diejenigen nach Hornblende aus Aktino
lith, Biotit, Chlorit, Quarz und Erz. Die 
Grösse dieser Einsprenglingspseudomorpho
sen liegt zwischen 1-3 mm. 

Die meisten Proben zeigen ein massig-por
phyrisches Mikrogefüge mit einer sehr feinkör
nigen Grundmasse und fein- bis mittelkörni
gen Einsprenglingspseudomorphosen. In 
mächtigeren Gängen fmden sich auch mittel
körnige Partien mit einer ophitischen Struktur 
(leistenförmige Biotit - und Feldspatkristalle). 
Lokal sind durch eingeregelte Biotitleisten 
fluid ale Strukturen nachgezeichnet. 

Die Lamprophyre weisen randlich häufig fei
nerkörnige, einsprenglingsfreie Abschrek
lamgsränder auf, in denen die Biotite kontakt
parallel (fluidal) eingeregelt sind. Die Kon
takte zu den Gneisen sind mesoskopisch zwar 
scharf und geradlinig, im mikroskopischen 
Bereich aber recht komplex. Charakteristisch 
sind vor allem feine, 1-4 mm breite Aphophy
sen, die 1-2 cm weit in den Gneis hineinrei
chen und z.T. zwischen die Korngrenzen des 
Gneises hineingepresst wurden. Dies deutet 
auf eine niedere Viskosität der Lampro
phyrschmelze hin. Da am Kontakt zum Lam
prophyr häufig kataklastisch deformierter 
Gneis beobachtet wird, ist anzunehmen, dass 
die Gangintrusionen durch eine prä- bis syn
intrusive Kataklase erleichtert wurden. 

In den Gneisen lassen sich keinerlei kontakt
metamorphe Übergänge feststellen. Die mit 
den Lamprophyren zugeführte Wärmemenge 
reichte offenbar normalerweise nicht aus, um 
ein Spinellwachstum auszulösen. Einzig in ei
nem ca. 2 cm grossen, vollständig im Lampro
phyr eingebetteten Gneis-Xenolithen konnten 
kleine grüne Spinelle beobachtet werden. 

Bei den Lamprophyren waren lediglich 9 
Gänge bzw. deren Grenzflächen orientierbar 
(Beil. 6.7). Diese Messungen repräsentieren 
die drei Gangschwärme in den Bereichen 460-

520 m, 580-660 m und 840-970 m. Die einzel
nen Schwärme zeigen keine signifikanten Un
terschiede bezüglich ihrer räumlichen Lage, 
und es zeichnet sich auch kein gesamthaft 
homogenes Muster im Streichen ab. Die Fall-" 
winkel liegen zwischen 50 und 850

, mit einem 
Mittel von 630

• 

6.3.4 Quarzgänge und -adern, 
Turmalin-Quarz-Adern 

QualZgänge und -adern 

Die Quarzgänge und -adern verlaufen in den 
Gneisen mehrheitlich ungefähr schieferungs
parallel und können als metamorphe Segrega
tionen oder Leukosome interpretiert werden. 
Sie weisen häufig dunkle, biotitreiche Säume 
und zuweilen Pseudomorphosen nach Cordie
rit oder Kalifeldspat auf. Mikroskopisch 
erkennt man ein monomineralisches, intensiv 
verzahntes, mittel- bis grobkörniges Quarzge
füge. 

Im Gegensatz dazu durchdringen die Quarz
gänge und -adern in den Graniten den Ge
steinsverband mit scharfem, diskordantem 
Kontakt. Sie sind stets sekundärer, hydrother
maler Natur. Neben früh gebildeten, reinen 
Quarzgängen (pegmatitisch-pneumatolytisch), 
die syngenetisch mit den Turmalin-Quarz
Adern entstanden, finden sich auch hydro
thermale Quarz-Illit -Gänge und verquarzte 
Klüfte sowie kleine verkieselte Störungszonen. 
Vor allem die hydrothermalen Quarz-Illit
Gänge des Granites bilden - wie das Beispiel 
der Zone 1'648-1'649 m zeigt - wichtige 
mechanische Diskontinuitäten, die tektonisch 
reaktiviert und zu wasserführenden Zonen 
werden können (vgl. Kap. 10). 

Die Quarzgänge und -adern der Granite sind 
von weisser Farbe, wenige Millimeter bis etli
che Zentimeter mächtig und bestehen stets zu 
über 90 Vol.-% aus Quarz. Der restliche Ge
steins anteil umfasst zur Hauptsache Schichtsi
likate (Sericit oder Illit). Im Mikroskop zeigen 
die hydrothermalen Gänge ein sehr charakte
ristisches Gefüge, das aus 20-50 /-Lm grossen, 
isometrischen bis leicht gestreckten Quarzkri
stallen aufgebaut ist, die bienenwabenartig 
von feinen Sericit/Illit-Schüppchen umlagert 
sind. Vor allem in den feinstkörnigen Partien 
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fmden sich zudem etwas Hämatit in Form von 
feinsten Schüppchen und zuweilen winzige 
farblose Würfelchen von Florencit, einem sel
tenen Ce-Al-Phosphat/ Arsenat -Karbonat. In 
einem Gang bei 1'648.80 m wurden zudem 
mandelförmige Drusen mit bis zu 1 mm gros
sen, idiomorphen Quarzkristallen mit zonaren 
und dendritischen Internstrukturen sowie bis 
zu 5 mm grosse Hohlräume mit reiner Illit
füllung beobachtet. Die Illite dieser Gänge 
sind mineralogisch identisch mit denjenigen 
aus Kluftfüllungen umd umgewandelten Pla
gioklasen. 

Insgesamt wurden im Granitkomplex und in 
den Gneisen je 14 Quarzadern und -gänge re
gistriert. 

Turmalin-QualZ-Adem 

Turmalin-Quarz-Adern bis zu mehreren cm 
Dicke treten vor allem in den Metapeliten der 
Gneisserie und im Granitkomplex auf (Beil. 
6.2 und 6.8). In beiden Fällen handelt es sich 
um pegmatitisch -pneumatolytische Bildungen, 
die mit Restlösungen einer abkühlenden 
Schmelzphase in Verbindung zu bringen sind. 
Die Turmalin-Quarz-Adern in den Gneisen 
hängen mit der Erstarrung lokaler anatekti
scher Schmelzen innerhalb der Metapelite zu
sammen und diejenigen der Granite mit der 
Erstarrung der granitischen Magmen. Die 
Adern, die sich im Bohrkern teilweise über ei
nen -Meter weit verfolgen liessen, stellen trotz 
ihrer meist sehr geringen Mächtigkeit wich
tige mechanische Inhomogenitäten dar, die 
bei späteren tektonischen Aktivitäten bevor
zugt reaktiviert wurden. 

Der Turmalin erscheint makroskopisch 
schwarz bis schwärzlichbraun. Er kann aber, 
wenn er durch spätere Bewegungen teilweise 
zerstört wurde, epidotähnliche Farben anneh
men. Häufig ist im Nebengestein randlich der 
Adern eine schmale, 0.5-3 cm mächtige, zwei
teilige Umwandlungszone zu beobachten. In 
deren äusserem Teil sind die Biotite chloriti
siert. Im inneren Bereich sind sie völlig abge
baut und das hololeukokrate Gestein besteht 
nur aus Quarz, ±Feldspat (z.T. auch Musko
vit) und einem gegen die Ader zunehmenden 
Anteil an Turmalin. Die Ader selbst kann 
ganz aus Turmalin, aus Turmalin und Quarz 
oder aus Quarz mit wenig Turmalin bestehen. 

Weitere Mineralien, die in wechselndem 
Anteil am Aufbau der Adern beteiligt sein 
können, sind Muskovit, Chlorit, Titanit, 
Arsenkies und Apatit. Die häufigste Parage
nese bildet Quarz-Turmalin-Muskovit-Apatit. 

Der oft zonierte Turmalin (Kern bräunlich, 
Rand braun) bildet bis 5 mm grosse, prismati
sche Kristalle, die allerdings durch spätere 
Deformationen häufig extrem zerkleinert und 
ausgebleicht wurden. 

Der QualZ bildet bis 2 mm grosse, xeno
morphe Körner, die immer ziemlich starke 
Interndeformationen zeigen. 

Die weiteren, meist akzessorisch auftretenden 
Mineralien bilden 0.5-2 mm grosse, idiomor
phe Kristalle. 

Von den total 45 beobachteten Quarz- und 
Quarz-Turmalin-Adern konnten rund die 
Hälfte räumlich orientiert werden (Beil. 6.7). 
Die Daten aus der Gneisserie erlauben keine 
Aussagen. Im Granitkomplex streichen beide 
Adertypen recht einheitlich in NW /WNW
SE/ESE-Richtung und fallen mit 65-8SO, d.h. 
generell sehr steil ein. Oberhalb von ca. 
1'500 m fallen sie generell nach NE, unterhalb 
davon nach S bis SW ein. 

6.4 POSTMETAMORPHE BZW. 
POSTMAGMATISCHE DEFOR
MATIONEN 

Im Kristallin von Leuggern wurden drei ver
schiedene postmetamorphe bzw. postmagma
tische Deformationsphänomene festgestellt, 
nämlich eine duktile Deformation längs Scher
zonen in den Gneisen, eine kataklastische 
Deformation sowie eine intensive Zerklüftung 
sowohl der Granite wie auch der Gneise. Zwi
schen den bei den letzteren sind Übergänge 
vorhanden. Ein guter Teil der Zerklüftung 
könnte simultan zur Kataklase erfolgt sein. 

Diese Deformationsphänomene sind eng mit 
den hydrothermalen Umwandlungen ver
knüpft und sind deshalb sowohl für die Was
serführung im Gestein, für die Art der Was
serfliesswege, für das bautechnische Verhal
ten sowie auch für Fragen der Wasser-Ge
steinsinteraktionen von grösster Bedeutung. 
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Die Erfassung und Vermessung der Struk
turen auf der Bohrstelle erfolgte im Kristallin 
anhand des SABIS-Log (Kap. 4.7.6.1) und 
mittels der im NTB 81-07 und in MÜLLER et 
al. (NTB 84-03) detailliert beschriebenen 
Bohrkernabwicklung. Nach der Kernabwick
lung wurden die Strukturdaten in codierter 
Form (MÜLLER et al. , NTB 84-02) in die 
tabellarischen Computererfassungsblätter der 
Nagra-Datenbank NAGRADATA eingetra
gen. 

Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle 
wurden für jede einzelne Struktur verschie
dene Charakteristiken registriert. Es handelt 
sich um die folgenden Parameter: Teufe, 
Kurzb es chrieb , Durchtrennung der Diskonti
nuitätsflächen, offene Trennflächen, 
Verheilungs- bzw. Füllungsgrad der Kluft, 
Kluftmineralien, Kluftdicke, Kontinuität der 
Kluft, Veränderung des Nebengesteins, Aus
bildung der Kluftfläche und Orientierung der 
Trennflächen. Ihre Erläuterung ist im NTB 
84-03 enthalten. 

Von den 1'466.23 m gekernter Kristallin
strecke konnten insgesamt nur 445 m, d.h. 
30%, zuverlässig und 112 m (7.7%) einiger
massen zuverlässig räumlich orientiert werden. 
Dies liegt an der schlechten Qualität des 
SABIS-Logs, welche auf die starke Abwei
chung des Bohrlochs von der Vertikalen 
zurückgeht (vgl. Kap. 4.7.7). Deshalb müssen 
alle Aussagen bezüglich der räumlichen 
Orientierung der verschiedenen Strukturele
mente mit entsprechender Vorsicht gehand
habt werden. 

6.4.2 Duktile Scherzonen in der 
Gneisserie 

Die in der Gneisserie von Leuggern beobach
tete, postmetamorphe, duktile Deformation 
äussert sich in einer in allen Gneistypen wie 
auch in den Apliten und Quarz-Turmalin
Adern ausgeprägten, duktilen Deformation 
des Quarzes (Subkörner, Deformationslamel
len, dynamische Rekristallisation). Zudem 
treten 0.5-2 cm breite duktile Scherzonen auf. 
In denselben ist die Quarzdeformation noch 

wesentlich stärker und auch der Biotit ist zu 
linsigen Formen deformiert, ohne aber die 
geringsten Anzeichen einer Chloritisierung 
aufzuweisen (Beil. 6.9). Zumindest ein Teil 
der heute vollständig pinitisierten Cordierite 
muss bei dieser Deformationsphase noch un
zersetzt und entsprechend widerstandsfähig 
gewesen sein, trifft man doch idiomorphe 
Körner, welche rundum von hochdeformierter 
Quarzmatrix umgeben sind. Die Scherung er
folgte ungefähr parallel zum Gneisplanar. 
Diese ziemlich hochtemperierte Deformation 
ist eventuell mit der im Schwarzwald an früh
variszischen Graniten (z.B. Hauensteiner 
Granit: METZ, 1980) beobachteten Vergnei
sung respektive mit der Deformationsphase 
D5 (GEHLEN, VON et al., 1986) im Zentral
schwarzwald zu parallelisieren. 

6.4.3 Kataklastische Störungszonen 

Als Kataklase wird eine Deformation be
schrieben, bei der es durch differentielle 
Spannungen nicht nur zu einer Rissbildung 
(wie bei der Zerklüftung), sondern zur Zer
trümmerung und Zerreibung ganzer Gesteins
partien entlang von mehr oder weniger dis
kreten Störungszonen gekommen ist. In den 
meisten Fällen werden kataklastische Stö
rungszonen durch syn - bis postdeformative 
Um- bzw. Neukristallisationen in der zer
scherten oder zerriebenen Gesteinsmatrix ver
festigt. Wo eine solche Verfestigung fehlt und 
somit kohäsionslose Gesteine vorliegen, 
spricht man von kakiritischen Störungszonen 
resp. Kakiriten (HEITZMANN, 1985; WISE 
et al., 1984). Bei den Störungszonen im Kri
stallin von Leuggern handelt es sich mehrheit
lich um Kataklasite. 

6.4.3.1 Verteilung, makroskopische 
Beschreibung und räumliche Lage 

Auf der Bohrstelle wurden aufgrund makro
skopischer Kriterien drei Grade kataklasti
scher Überprägung ausgeschieden (Beil. 
6.2a,b). Bei Gesteinen mit Grad 1 handelt es 
sich um Protokataklasite (nach HEITZ
MANN, 1985) mit gesamthaft ungestörtem 
Primärgefüge (Anteil an kataklastischer 
Matrix unter 10 Vol.-%), bei solchen mit 
Grad 2 um Kataklasite mit beginnender Auf-
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lösung des ursprünglichen Gefüges (ka
taklastische Matrix 10-30 Vol.-%) und bei 
denen mit Grad 3 um Kataklasite bis Ultraka
taklasite mit mehr als 30% Anteil an mikro
brekziöser Matrix und aufgelöstem Primärge
füge. Die Gneisserie von Leuggern ist im Ver
gleich zu den analogen Gneisen in Kaisten 
deutlich stärker kataklastisch überprägt. 
Zudem besteht zwischen der Gneisserie und 
dem Granit ein markanter Unterschied. Wäh
rend im Granit, ganz ähnlich wie im Böttstein
Granit, 5.7% des Profus kataklastisch über
prägt sind, beträgt dieser Anteil in den oberen 
450 m der Gneisserie 33.4% und im unteren 
Teil derselben (681-1'387 m) noch 10.4%, d.h. 
immer noch doppelt so viel wie derjenige des 
Granites. Daraus wird geschlossen, dass die 
Kataklase hauptsächlich vor und während der 
Granitintrusion erfolgte, analog den in Wei
ach beobachteten Verhältnissen (MATIER 
et al., NTB 86-01). Der hohe Anteil der Kata
klasite im oberen Gneisabschnitt ist vor allem 
durch die enorme Konzentration von Störun
gen zwischen 475 und 681 m bedingt (Beil. 
6.2a). Dieser Abschnitt dürfte demnach eine 
tektonohydrothermale Störungszone reprä
sentieren, der mehr als nur lokale Bedeutung 
zukommt. 

Die Mächtigkeit der eigentlichen Störungszo
nen (Grad 3 - Kat aklasit e ) erreicht in den 
Gneisen selten, im Granit nie mehr als einen 
Meter. Allerdings wechseln in der Gneisserie 
manchmal Zonen der Grade 2 und 3 über län
gere Strecken miteinander ab (Beil. 6.2a) und 
bilden so mächtigere Störungszonen. Inner
halb der Gneisserie ist die Begrenzung der 
Störungszonen häufig unscharf bis kontinuier
lich und der Verlauf unregelmässig (Beil. 
6.9:c). Einige der Störungszonen sind sogar 
richtiggehend vernetzt mit dem ungestörten 
Gestein. Die geringmächtigen Kataklasite im 
Granit dagegen bilden meistens wohldefi
nierte, planare Elemente. Dies mag z. T. mit 
der Genese der Störungszonen zusammen
hängen, die im Gneis unter hohen Fluiddruk
ken ablief (vgl. Kap. 6.5.9). Andererseits weist 
die Gneisserie auch eine Vielzahl mechani
scher Inhomogenitäten auf, die zu unruhigen, 
von einem Schwächehorizon.t zum andern 
springenden Bewegungsbahnen führten. So 
orientierten sich die Störungszonen häufig an 
Ganggesteinen (vor allem Lamprophyren und • 
Quarz-Tumalin-Adern) oder, wo solche fehl-

ten, an schichtsilikatärmeren Partien inner
halb der Gneisserie. Die Zone intensivster 
Kataklase (bei 475-681 m Teufe) fällt denn 
auch mit dem gehäuften Auftreten des glim
merarmen "Granitisch-aplitischen Gesteins 
migmatischer Entstehung" zusammen und ent
hält zudem auch zahlreiche Gänge. 

Eine Auswertung der räumlichen Lage der 
Störungszonen war in der Gneisserie nur in 7 
Fällen möglich (Beil. 6.10). Die in 410-450 m 
Tiefe liegenden Störungen zeigen ein mehr
heitlich nach ENE bis ESE gerichtetes, mitt-
1eres bis steiles Einfallen. Sie liegen somit 
etwa senkrecht zum Gneisplanar und dem 
dazu ± parallelen Hauptkluftsystem sowie 
subparallel zu den Aplitgängen (Beil. 10.2). 

Im Granit konnten 32 feine bis feinste Stö
rungszonen orientiert werden (Beil. 6.10). Sie 
stehen steil bis subvertikal und streichen in 
NW -SE-Richtung, womit sie eine auffällige 
Parallelität zu den Quarz-Turmalin-Adern 
(Kap. 6.3.4), zu den Quarzklüften und zu 
einem der beiden mit Calcit und Tonminera
len belegten Kluftsysteme (Kap. 6.4.4.5) zei
gen (Beil. 10.2). Zudem verlaufen sie in ähnli
cher Richtung wie die Störungszonen in Bött
stein und Kaisten sowie die Vorwald-Störung. 

Die Intemstruktur der meisten Kataklasite ist 
chaotisch-brekziös, mit eckigen bis leicht ge
rundeten, bis mehrere cm grossen Gesteins
und Mineralbruchstücken, die in einer fein
körnigen Matrix schwimmen (Beil. 6.9:b + d). 
In der Gneisserie kommen auch deutlich ge
richtete, schiefrige, ungefähr parallel zum 
Gneisplanar verlaufende Kataklasite vor. An 
den vernetzten, chaotischen Störungen vorab 
der Gneisserie scheinen in der Regel höch
stens unbedeutende Versetzungen stattgefun
den zu haben. Man gewinnt meist den Ein
druck einer in situ-Brekziierung der Gesteine. 
Längs den erwähnten schiefrigen Kataklasiten 
könnten aber durchaus beträchtliche Relativ
bewegungen aufgetreten sein. 

Die aphanitische Matrix der innerhalb der 
Gneisserie liegenden Kataklasite ist relativ 
hart, aber mit dem Messer gut ritzbar . Wegen 
ihres hohen Chloritgehaltes ist sie grünlich
grau oder, vor allem im oberen Teil, zuweilen 
auch rostbraun gefärbt. Eigentliche Kakirite 
mit mehr oder weniger kohäsionsloser, toni-
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ger Matrix sind selten und fmden sich nur in 
der oberen Hälfte der Gneisserie. In den Stö
rungszonen des Granitkomplexes ist die Ma
trix, bedingt durch das weitgehende Fehlen 
von Schichtsilikaten, sehr hart und von heller 
Farbe. 

Die Kataklase war von einer hydrothermalen 
Umwandlung begleitet, die vor allem zur Bio
tit-Chloritisierung und Plagioklas-Albiti
sierung führte (frühhydrothermale Umwand
lung: s. Kap. 6.5.2). Im Zusammenhang mit 
der späteren hydrothermalen Vertonung des 
Kristallins (Kap. 6.5.3) wurden die im oberen 
Gneisabschnitt schon bestehenden Störungs
zonen reaktiviert, während es im unteren Teil 
der Gneisserie und im Granitkomplex ledig
lich noch zu einer Zerklüftung kam. 

Die feinkörnige Matrix der Kataklasite wurde 
durch agressive Fluids besonders stark ange
griffen und ist deshalb vor allem in der Gneis
serie recht häufig von Lösungsporen durch
setzt, in denen Kluftmineralien frei auskristal
lisierten (Beil. 6.14). Diese Poren und Kanäle 
bilden potentielle Wasserfliesswege (vgl. Kap. 
10). 

6.4.3.2 Mikroskopische Beschreibung 

Die Kataklasite zeigen, mit Ausnahme der 
schiefrigen Typen, auch im Dünnschliff eine 
ungerichtet-chaotische, brekziöse Textur. Die 
meist eckigen, zuweilen aber auch leicht 
gerundeten Gesteins- und Mineralbruch
stücke schwimmen in einer sehr feinkörnigen 
Matrix, deren mittlere Korngrösse in der Re
gel unter 0.05 mm liegt (Beil. 6.9). Der Über
gang von mehr oder weniger ungestörtem 
Gestein zur kataklastischen Zone kann - vor 
allem in sehr quarz- und feldspatreichen, 
kompetenten Gesteinen (bspw. Aplite, helle 
Biotit-Plagioklas-Gneise, Granit) - äusserst 
abrupt erfolgen, so dass im gleichen Dünn
schliff neben einem Ultrakataklasit absolut 
undeformierte Gesteinspartien vorliegen kön
nen. Dasselbe gilt auch für grössere Gesteins
bruchstücke innerhalb der Kataklasite, die in 
ihrem Innern praktisch undeformiert sein 
können. Andererseits lassen sich auch konti
nuierliche Übergänge beobachten: Äusserst 
feine, weniger als 0.1 mm dicke, mikrokatakla
stische Zonen mit vernetzter Struktur ver dich-

ten sich zunehmend, werden mächtiger und 
führen schliesslich zur Auflösung des Korn
verbandes und einem Überhandnehmen der 
feinkörnigen, zerriebenen (Matrix-) Partien. 

Die QualZ-Körner sind meist zerbrochen und 
von einem dichten Netz verheilter Mikrorisse 
durchzogen, die durch Flüssigkeitseinschlüsse 
nachgezeichnet werden. Subkornbildung und 
dynamische Rekristallisation an den Grenzen 
dieser Körner belegen aber auch einen Anteil 
an duktiler Verformung. 

Der Plagioklas zerbrach bevorzugt entlang 
von Spaltrissen, der Kalifeldspat meist voll
kommen unregelmässig. 

Die Glimmer (Biotit, Muskovit) wurden durch 
Biegung, Knitterung und vor allem durch Zer
scherung parallel zu den Basisflächen ver
formt. 

Die Matrix kann vollständig aus feinst zerrie
benen, verkitteten Mineralbruchstücken be
stehen. Fast immer sind aber auch hydrother
male Neubildungen (Quarz, Albit, Kalifeld
spat, Sericit, Chlorit, ± Calcit) an ihrem Auf
bau beteiligt. Die Art der Matrix und die 
darin vorkommenden, hydrothermalen Neu
bildungen werden vom lokalen Gesteinsche
mismus und den direkt benachbarten Minera
lien bestimmt. 

Die hydrothermal neugebildeten Mineralien 
gehören zur frühhydrothermalen Paragenese 
(Kap. 6.5.2) und wuchsen postkataklastisch, 
unter teilweiser Resorption der Matrix. Die 
für die Vertonungsphase (Kap. 6.5.3) typische 
Paragenese Quarz-Illit ist fast nur längs reak
tivierten Störungszonen im oberen Teil der 
Gneisserie zu fmden. Die Reaktivierung ist 
auch anhand kleiner Kataklasit -Bruchstücke 
erkennbar, die als Komponenten in einer jün
geren Matrix schwimmen. Die die Kataklase 
begleitenden Mikrorisse, die die weniger 
deformierten Gesteinspartien durchsetzen, 
zeigen dieselben Neubildungen. 

Die Phänomenologie der unregelmässigen, 
vernetzten Störungszonen sowohl im makro
als auch im mikroskopischen Bereich deutet 
auf rasche ("seismische") Deformationen mit 
Beteiligung von unter hohem Druck stehen
den Fluids C'hydraulic fracturing", vgl. 
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MEYER, 1987). Es ist denkbar, dass die in 
Kapitel 6.5.9 beschriebenen Siedephänomene 
in den Flüssigkeitseinschlüssen bei plötzlichen 
Druckentlastungen anlässlich kataklastischer 
Spröddeformationen stattfanden. 

6.4.4 Klüftung 

Als Kluft wurden auf der Bohrstelle die mehr 
oder weniger ebenen Bruchflächen bezeich
net, die den Kernverband scharf durchtren
nen. Die begrenzte flächige Ausdehnung, die 
oft an die Definition einer Kluft geknüpft 
wird, war in der Bohrung wegen der kleinräu
migen Aufschlussverhältnisse meist nicht 
überprütbar. Es liess sich auch nicht immer 
feststellen, ob Bewegungen parallel zu den 
Bruchflächen stattgefunden haben, was die 
Unterscheidung der Brüche und Störungen 
von Klüften ermöglicht hätte (HOBBS et al., 
1976; SEGALL & POLLARD, 1983). 

Im gekernten Kristallinabschnitt (1'466 m) 
wurden insgesamt 17'209 Klüfte erfasst. 
Davon konnten 7'087 oder 41% mit Hilfe des 
SABIS-Logs mehr oder weniger zuverlässig 
orientiert werden. 

6.4.4.1 Kluftfüllungen 

Etwa 97% aller erfassten Klüfte sind ge
schlossen und mit hydrothermalen Neubildun
gen mehr oder weniger vollständig verheilt. 
Bei den restlichen 3% handelt es sich um 
nicht oder nur unvollständig verheilte, sog. 
"offene" Klüfte. Die Verteilung und relative 
Häufigkeit der Kluftmineralien ist aus den 
Beilage 6.2a,b und 6.11 sowie 6.12 ersichtlich. 

Die Kluftfüllungen werden von 4 Kluftminera
lien oder Assoziationen dieser Mineralien 
dominiert. Es sind dies Tonminerale, Calcit, 
Chlorit und Hämatit. Ferner treten Hellglim
mer, Kaolinit (selten), Quarz, Albit sowie 
Pyrit, Zinkblende und Bleiglanz auf. In den 
offenen Klüften wurden zudem Baryt, Fluorit, 
Kupferkies und gediegenes A!sen beobachtet. 

Über 80% der erfassten Klüfte weisen Breiten 
von unter einem mm auf. Die grösste Breite 
wurde mit 32 mm an einer Calcit-Tonmineral
Kluft im Granit gemessen. Bei den offenen 

Klüften ergibt sich demgegenüber eine mitt-
1ere Kluftbreite von knapp 4 mm. Die offenen 
Lösungslöcher weisen oft sogar Öffnungswei
ten von über 1 cm auf, wobei allerdings mit 
diversen Verästelungen und Verengungen zu 
rechnen ist. 

QualZ-Klüfte 

In der Gneisserie entfallen nur gerade 1.4% 
und im Granitkomplex 7% der totalen Kluft
zahl auf quarzführende Klüfte. Wahrschein
lich handelt es sich bei einem Grossteil dieser 
Strukturen um feine Quarzadern der pegma
titisch-pneumatolytischen Umwandlungsphase 
(Kap. 6.5.1), die später als Klüfte reaktiviert 
wurden. Analog zu Weiach und Böttstein han
delt es sich um früh angelegte Diskontinui
tätsflächen. 

H eil glimmer-Klüfte 

Hellglimmerführende Klüfte sind in allen 
Lithologien selten (lediglich 1-2% aller 
Klüfte). Man fmdet sie vorwiegend in hellen 
Ganggesteinen und im Granit. Wahrscheinlich 
handelt es sich ebenfalls um frühe Bildungen. 

Chlorit-Klüfte 

Chloritreiche Klüfte bilden in der Gneisserie 
rund 25% aller Klüfte, in den Graniten dage
gen nur gerade 0.5%. Chlorit, der seine Ent
stehung frühhydrothermalen Umwandlungen 
verdankt (Kap. 6.5.2), konnte in der Gneisse
rie in viel grösserer Menge gebildet werden 
als in den Graniten, da die Granite erstens 
vergleichsweise biotitarm sind und zweitens 
nur geringe frühhydrothermale Umwandlun
gen zeigen. Die chloritreiche Füllung dieser 
häufig schieferungsparallelen Klüfte ist in der 
Regel dunkelgrün gefärbt, relativ hart und 
bildet feinstkristalline Massen. Häufig werden 
darin noch Calcit und untergeordnet auch 
Pyrit angetroffen. Letzterer fehlt im Granit
komplex praktisch völlig. 

Tonmineral-Klüfte 

Tonmineralreiche Klüfte sind in den Gneisen 
wie auch in den Graniten die häufigste Kluft
art, enthalten doch beiderorts rund 70% aller 
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Klüfte zur Hauptsache Tonmineralien. Die 
Tonmineralien bilden äusserst feinkörnige, 
derbe Massen von unterschiedlicher Härte 
und Farbe. In der Gneisserie herrschen dun
kelgrüne bis gelbliche, im Granit hellgrünliche 
bis gelblichweisse, z.T. seifig anzufühlende 
Kluftfüllungen vor. Die Unterschiede liegen 
vor allem in den verschiedenen Chloritgehal
ten. Im oberen Teil der Gneisserie treten 
auch vermehrt durch Hämatit rostrot gefärbte 
Kluftfüllungen auf. 

Bei den Tonmineralien handelt es sich haupt
sächlich um Illit und unregelmässige Illit
Smektit -Wechsellagerungsstrukturen sowie 
Chlorit. In der Gneisserie enthalten etwas 
mehr als die Hälfte, im Granitkomplex sogar 
4/5 dieser Klüfte Calcit. Dieser dürfte in 
vielen Fällen erst später ausgeschieden wor
den sein, da er häufig den zentralen Bereich 
der Tonmineral-Klüfte einnimmt. Der in die
sen Klüften ebenfalls vertretene Hämatit ist 
innerhalb der Gneise weit stärker vertreten 
als in den Graniten. Einige weisse Ton
mineral-Klüfte der Gneisserie führen zudem 
Zinkblende und/oder Bleiglanz. 

Calcit-Klüfte 

Reine Calcit-Klüfte sind in Leuggern die 
jüngsten Bildungen. Sie machen in der Gneis
serie 6%, im Granitkomplex 16% aller Klüfte 
aus. Der Calcit bildet weisse, derbe Aggregate 
mit z.T. bis über 1 cm grossen Körnern oder 
dünnblättrige « 1 mm) und feinkörnige, oft 
durchscheinende Füllungen. 

Calcit erscheint aber auch in den meisten 
anderen Klufttypen als Hauptmineral. In 
vielen Fällen dürfte er dort erst sekundär, d.h. 
bei späteren Reaktivierungen präexistierender 
Klüfte entstanden sein, da er meistens eine 
schmale, wohldefinierte Zentralzone inner
halb der Kluftführung bildet. 

"Tunnalin-Klüfte" 

Der Turmalin dieser Klüfte stellt keine eigent
liche Kluftneubildung dar, sondern hat seinen 
Ursprung in der Reaktivierung von Quarz
Turmalin-Adern (vgl. Kap. 6.3.4). Die 
Turmalin-Klüfte sind von untergeordneter Be
deutung (ca. 1% aller Klüfte). 

Tiejenabhängigkeit im Auftreten von KJuft
mineralien 

Für die wichtigsten Kluftmineralien (Tonmi
neralien, Chlorit, Calcit) wurde keine Tiefen
abhängigkeit festgestellt. Im Auftreten von 
Hämatit einerseits und den Erzmineralien 
Pyrit, Zinkblende und Bleiglanz sowie Turma
lin andererseits lässt sich ein komplementäres 
Verhalten feststellen: Während Hämatit in 
den obersten 450 m (bis ca. 700 m Tiefe) sehr 
häufig und homogen verteilt auftritt und die 
andern genannten Erze fehlen, tritt er unter
halb 700 m sehr stark zurück, während Pyrit, 
Zinkblende und Bleiglanz einsetzen. Dies 
wird dahingehend interpretiert, dass in den 
Klüften des oberen Kristallins zeitweise stär
ker oxidierende Bedingungen herrschten 
(Einfluss deszendenter oxidierender Wässer), 
wodurch viel Hämatit gebildet und die zwei
felsohne auch vorhandenen anderen Minera
lien oxidiert werden konnten. 

Im Granitkomplex können zwischen den Ab
schnitten oberhalb bzw. unterhalb von ca. 
1'600 m Tiefe folgende Unterschiede beob
achtet werden (Tab. 6.2): 

Tab. 6.2: Der Granitkomplex oberhalb und 
unterhalb 1'600 m 

Abschnitt 1387-ca. 1600 m Abschnitt ca. 1600-1689 m 

Keine Quarzadern und Quarzadern und Batyt-

Batytgänge gänge vorhanden 

Hämatit in Klüften Hämatit in Klüften 

selten häufig 

Viele Quarzklüfte Quarzklüfte fehlend 

Viele Klüfte mit Albit Fast keine Klüfte mit Albit 

Mittlere Kluftdichte Mittlere Kluftdichte 

ca.7/m ca. 14/m 

Kaum offene Klüfte Recht viele offene Klüfte 

Plagioklas häufiger Plagioklase häufiger 

albitisiert als vertont vertont als albitisiert 

Kalifeldspäte oft gerötet Kalifeldspäte nicht gerötet 

Kein Kaolinit + Chlorit/ Vereinzelt Kaolinit + 
Smektit Chlorit/Smektit 

Diese Unterschiede können nicht mit dem 
zwischen 1'621.7-1'666 m in den Biotit-Granit 
eingeschalteten cordieritführenden Zwei
glimmer-Granit erklärt werden, da der Wech
sel deutlich oberhalb desselben erfolgt und 
auch an dessen Basis keine erneuten Än-' 
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derungen auftreten. Vielmehr scheint ab ca. 
1'600 m eine tektonisch und hydro thermal 
wesentlich intensiver beeinflusste Zone einzu
setzen, die auch in der stärkeren Durchklüf
tung und den verbreiteten Barytgängen zum 
Ausdruck kommt. 

6.4.4.2 Offene Klüfte 

Unter dem Begriff lIoffene ll Klüfte fallen alle 
nicht oder nur unvollständig verheilten Kluft
spalten sowie auch drusige oder poröse Struk
turen. Dieselben repräsentieren jedoch nur 
z.T. aktive Wasserfliesspfade. In der Gneisse
rie wurden insgesamt 350, im Granit 105 of
fene Klüfte aufgenommen (vgl. Beil. 6.13). 
Die offenen Kluftspalten zeigen keine Korre
lation mit der kataklastischen Überprägung. 
In der Gneisserie fmden sie sich bevorzugt in 
quarz-feldspatreichen, spröd reagierenden 
Gesteinen wie Apliten, Pegmatiten, migma
tisch granitisierten Zonen oder Lagen von 
biotitarmen Gneisen zwischen glimmerreichen 
Metapelitlagen. Die Lösungslöcher dagegen, 
die drusige, unregelmässig verlaufende, teils 
isolierte, teils zusammenhängende Hohlräume 
von wenigen mm bis etlichen cm Durchmesser 
darstellen, sind in der Gneisserie an katakla
stische Störungszonen und im Granitkomplex 
an hydrothermale Quarz-(Illit) -Gänge und 
-Adern (Beil. 6.14) gebunden. Diese Gesteine 
bzw. Zonen bildeten offensichtlich die bevor
zugten Angriffspunkte für Porenfluids (vgl. 
Kap. 6.5.9). Als freiwachsende Kluftminera
lien wurden im gesamten Kristallin Quarz, 
Albit, Calcit, Baryt, Fluorit, Pyrit, Hämatit, 
selten auch Chlorit und Kupferkies beobach
tet, ferner Zinkblende, Bleiglanz, gediegenes 
Arsen und Synchisit (nur in den Gneisen: 
Beil. 6.15). Es liessen sich einige allgemein 
gültige Regeln zur relativen Ausscheidungsab
folge ableiten, die sich mit den Beob
achtungen an den geschlossenen Klüften dek
ken: 

- Albit und Quarz (z.T. mit Pyrit, Chlorit) 
sind frühe Bildungen, die mit der Kata
klase und der frühhydrothermalen Um
wandlung zusammenhängen. Sie bilden 
häufig sehr feine, weniger als 1 mm dicke 
Kristallrasen, die als homoaxiale Anwachs
säume den Gesteinsplagioklasen und 
-quarzen aufsitzen (Beil. 6.15:a). 

Zinkblende und Bleiglanz (z.T. auch Pyrit, 
Kupferkies) treten zusammen mit illitrei
ehen Kluftbelägen auf, sind also während 
der späthydrothermalen Vertonungsphase 
entstanden. Sie bilden flächenreiche, maxi
mal 2 mm grosse Kristalle. 

Calcit und Baryt, z.T. auch Fluorit in klei
nen, grünlichen Würfeln, stellen in der Re
gel die spätesten Bildungen dar. Calcit ist 
in den offenen Klüften das weitaus wich
tigste Mineral. Seine Formenvielfalt ist 
gross. Die meisten der bis 2 cm grossen 
Kristalle haben glänzende, glatte Flächen. 
Häufig sind zwei bezüglich Habitus und 
Farbe verschiedene Calcitgenerationen 
vorhanden, wobei die eine mit einer 
Hämatitausscheidung einhergeht. 

Baryt tritt mengenmässig stark hinter Cal
cit zurück. Er bildet spätig-plattige, gelb
lich-durchscheinende, bis mehrere cm 
grosse Kristalle. Beim Baryt wurden nur in 
einem Fall, nämlich in der wasserführen
den Kluftzone bei 1'648 m, zwei textureIl 
und mineralchemisch unterscheidbare Ge
nerationen gefunden (Beil. 6.15:d). Die 
ältere Generation ("Baryt 111) wird durch 
die erwähnten spätigen Kristalle gebildet. 
Die jüngere (11Baryt 211) hingegen erscheint 
als darauf aufgewachsene, kleine, sehr 
klare Kristalle von tonnenförmigem Habi
tus, die gemäss den Isotopenuntersuchun
gen (Kap. 6.6.4) mit dem heutigen Forma
tionswasser im Gleichgewicht stehen. 

Gediegenes Arsen und das Mineral Synchi
sit (Ce(Y,La)Ca[F/C03 )z]) sind im we
sentlichen nur in der wasserführenden 
Zone bei 920 m Tiefe (Kap. 10) vorhan
den. Die Kluftwässer dieser Zone weisen 
ebenfalls anormal hohe Arsengehalte auf. 
Ob ein Zusammenhang mit dem pegmati
tisch-pneumatolytisch bis frühhydrother
mal gebildeten Arsenkies besteht, ist 
unklar. 

6.4.4.3 Veränderung des Nebengesteins 
längs Klüften 

Hydrothermale Veränderungen, die z.T. bis 
etliche cm weit von der Kluft ins Gestein rei
chen, sind häufig. 
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In den Gneisen ist seitlich der Klüfte häufig 
eine 1-5 cm ins Gestein hineinreichende Ver
grünung zu beobachten (Beil. 6.14:b). Diese 
geht auf eine Biotit -Chloritisierung während 
der frühhydrothermalen Phase zurück, die 
meist von einer gleichzeitigen Albitisie
rung/Kalifeldspatisierung der Plagioklase 
begleitet war (Kap. 6.5.2). Im weiteren 
erfolgte während der späthydrothermalen 
Vertonungsphase (Kap. 6.5.3) längs einzelner 
Klüfte eine Vertonung der Plagioklase. Diese 
erfasste in der Regel nur wenige mm des 
angrenzenden Gesteins. Einzig in kalksilikati
schen Lagen reichte die hydrothermale Beein
flussung tiefer. Im Bereich einzelner Klüfte 
kam es ferner zur Auslaugung von unregel
mässigen, löcherigen Hohlräumen. Bei den 
spät gebildeten Calcit-Klüften schliesslich 
bestehen oft keinerlei Anzeichen für eine 
randliche Beeinflussung des Nebengesteins. 

Im Granit entstanden während der Verto
nungsphase häufig zonierte, 5-10 cm breite 
Umwandlungszonen. Unmittelbar an der 
Kluft liegt jeweils eine max. 3 cm breite, rosa
rote, albitisierte Zone. Daran schliesst eine 2-
5 cm breite, zweite Zone mit hellgelb bis hell
grünen, vertonten, illitreichen Plagioklasen an, 
gefolgt von einer dritten Zone mit grün ver
tonten, chloritreichen Plagioklasen (Beil. 
6.16). Von diesem Grundmuster gibt es auch 
Abweichungen. Diese zonaren Umwandlun
gen unterscheiden sich im allgemeinen von 
denjenigen im Böttstein-Granit (PETERS et 
al., NTB 85-02) durch das Fehlen von Kaolinit 
und dioktaedrischem Chlorit. 

6.4.4.4 Klufthäufigkeit 

Die Kluftzahl pro Laufmeter Bohrung ist auf 
den Beilagen 6.2a,b eingetragen. Im Durch
schnitt wurden rund 12 Klüfte/m registriert, 
was mit den Durchschnittswerten von Weiach 
(11/m) und Böttstein (10/m) vergleichbar ist. 
Die Gneisserie ist mit durchschnittlich 13 
Klüften/m stärker zerklüftet als der Granit
komplex (9 Klüfte/m). Dies dürfte ein Effekt 
der unterschiedlichen Lithologie und der 
komplexeren geologischen Geschichte der 
Gneise sein. 

Eine eindeutige Korrelation zwischen Kluft
häufigkeit und dem Grad der kataklastischen 

Überprägung existiert nicht. In der Gneisse
rie, vor allem im unteren Teil, gibt es zwar 
Störungszonen, die in ihrer Umgebung eine 
erhöhte Kluftdichte aufweisen, jedoch lassen 
sich auch Gegenbeispiele fmden. Ebensowe
nig gibt es eine strenge Beziehung zwischen 
Klufthäufigkeit und Gangintrusionen. Im Be
reich der Lamprophyrgänge ist die Kluft
dichte nämlich nur teilweise erhöht und die 
Aplite in 1'200-1'370 m Tiefe zeichnen sich 
z.B. durch eher geringe Kluftdichten aus. 

Bis ca. 500 m Tiefe ist die Kluftdichte gering 
(ca. 5 Klüfte/rn). In der Zone 500-700 m, wo 
eine sehr starke kataklastische Überprägung 
vorhanden ist, ist sie sehr hoch (bis 20 Klüf
te/rn), nimmt aber dann erst wieder ab einer 
Tiefe von ca. 1'200 m wesentlich ab, obwohl 
die Kataklase bereits ab 700 m sehr stark 
zurückgeht. 

Ein deutlicher Wechsel erfolgt mit dem Über
gang zum Biotit-Granit (Beil. 5.13). Die ober
sten 200 m des Granits sind mit durchschnitt
lich ca. 8 Klüften/m ziemlich schwach geklüf
tet. Ab ca. 1'610 m nimmt die mittlere Kluft
dichte sprunghaft auf ca. 15 Klüfte/m zu. In 
einzelnen Intervallen sind gar mehr als 40 
Klüfte/m vorhanden. Gleichzeitig wurden in 
diesem Bereich auch die meisten hydrother
malen Quarz (Illit)-Gänge festgestellt, die 
nach den Altersbestimmungen während des 
Unterperms entstanden sind (Kap. 6.6.5). Es 
kann deshalb angenommen werden, dass min
destens ein Teil der Klüfte das gleiche Alter 
aufweist. 

Die offenen Klüfte treten oft zonenweise ge
häuft auf (Beil. 6.13). In der Gneisserie finden 
sie sich bevorzugt in relativ kompetenten Ge
steinen wie stark migmatisierten Gneisen, 
Biotit-Plagioklas-Gneisen und sauren Gang
gesteinen. In den obersten 200 m wurden fast 
keine offenen Klüfte festgestellt. Im Granit 
sind 80% der angetroffenen offenen Klüfte 
auf die untersten 50 m konzentriert. 

6.4.4.5 Orientierung der Klüfte, 
Kluftsysteme 

Das Einmessen der Klüfte erfolgte anhand 
von Bohrkernabwicklungen. Die Kernorien
tierung wurde dann mit Hilfe der Sonic-



Televiewer-Logs vorgenommen. Für die Kor
relation der abgewickelten Strukturen mit 
denjenigen auf dem Sonic-Televiewer-Log 
kam ein neuentwickeltes Computerprogramm 
(SABFIT) zur Anwendung. Dieses ermöglicht 
es, die an den Bohrkernen erhobenen Struk
turdaten auf eine Folie zu plotten, die den 
gleichen Massstab wie die SABIS-Aufnahmen 
aufweist. Damit wird die Identifizierung der 
identischen Klüfte wesentlich erleichtert. Be
dingt durch längere Strecken mit schlechter 
Kernqualität (Beil. 6.2a,b) und z.T. ungenü 
gender Bildqualität der Sonic-Televiewer
Logs (Kap. 4.7.6.1) konnten lediglich 38.7% 
der gesamten Kristallinstrecke zuverlässig 
orientiert werden, d.h. 378.46 m im Gneis und 
189.56 m im Granit. 

Die aus den Bohrkernabwicklungen ermittel
ten Kluftorientierungen sind mit Fehlern von 
ca. ± 10° beim Fallazimut und ± 5° beim 
Fallwinkel behaftet. Dazu kommt noch eine 
Unsicherheit in bezug auf mögliche Wellun
gen der Kluftflächen im cm- bis dm-Bereich, 
wie sie an mehr oder weniger achsenparalle
len, über grössere Distanzen verfolgbaren 
Klüften zum Teil beobachtet wurden. Die Da
ten der geschlossenen orientierten Klüfte sind 
in Beilage 6.11 und 6.12 als flächentreue Pol
projektionen dargestellt, aufgetrennt nach den 
lithologischen Grosseinheiten und den Kluft
füllungen. Trotz der recht grossen Streuung 
der Einzelwerte sind in den meisten Diagram
men ein oder mehrere Maxima auszumachen. 
Die Beilage 10.2 vermittelt zudem einen gro
ben Überblick über die räumliche Lage der 
wichtigsten planaren Elemente im Kristallin. 

Geschlossene Klüfte 

In der Gneisserie (Beil. 6.11) dominieren in 
den Abschnitten 222.76-476.10 m und 656.95-
1'387.30 m Klüfte, die mit 30-60° gegen W ein
fallen. Abgesehen von einem etwas steileren 
Einfallen zeigen sie somit eine ähnliche räum
liche Lage wie das Gneisplanar (vgl. Beil. 6.6), 
das als wichtigste primäre mechanische Inho
mogenität die spätere Orientierung der Klüfte 
offenbar wesentlich beeinflusste. Dieser Ef
fekt wurde auch in der Gneisserie von Kaisten 
beobachtet (PETERS et al., NTB 86-04). Der 
Abschnitt 476.10-656.95 m zeichnet sich durch 
eine wesentlich grössere Streuung der Einzel-

werte aus. Insbesondere die Klüfte mit Calcit 
als Hauptkluftmineral zeigen hier eine fast 
homogene Verteilung. Dies hängt fraglos mit 
der starken kataklastischen Überprägung die
ser Zone, und auch mit dem Vorherrschen 
granitischer Gesteine migmatischer Entste
hung zusammen, die eine nur undeutliche, 
durch die verzweigten und netzartigen kata
klastischen Störungszonen noch zusätzlich 
verwischte Planartextur aufweisen. Zudem 
dürfte der Grossteil dieser Klüfte synkatakla
stisch angelegt worden sein, d.h. der kleinräu
mige Kluftverlauf richtete sich weniger nach 
dem regionalen Spannungsfeld, sondern weit 
mehr nach dem lokalen Verlauf der katakla
stischen Störungszonen. Im untersten Gneis
abschnitt (895.13-1'387.30 m) zeichnet sich 
noch ein zusätzliches, mit ca 60° steil nach 
NNE einfallendes Kluftsystem ab, das eine 
auffällige Parallelität zu den in diesem Be
reich häufigen Apliten zeigt (vgl. Beil. 10.2). 

Im Granitkomplex (Beil. 6.12) liegen die 
Klüfte generell viel steiler, meist sogar subver
tikal. Neben den schon in den Gneisen beob
achteten N-S streichenden Flächen tritt noch 
ein zweites, ebenfalls subvertikales, NW -SE 
streichendes System auf (Beil. 10.2). Im 
oberen Teil des Granitkomplexes (bis 
1'621.67 m Tiefe) gibt es zudem auch eine 
beträchtliche Anzahl weniger steil fallender 
Klüfte (20-60°). Die NW-SE-Streichrichtung 
bei den "Tonmineral-Klüften" hängt wahr
scheinlich mit den ähnlich orientierten Quarz
klüften zusammen, indem diese teilweise re
aktiviert und mit Tonmineralien gefüllt wur
den. Diese Quarzklüfte bilden im Granit ein 
subvertikales System, das etwa parallel zu den 
Quarz- und Quarz-Turmalin-Adern verläuft 
(vgl. Kap. 6.3.4). Es ist deshalb anzunehmen, 
dass im Granit zwei Kluftbildungsphasen 
stattfanden. In einer ersten Phase wurden 
unter pegmatisch-pneumatolytischen bis 
heisshydrothermalen Bedingungen die subver
tikalen Quarz- und Quarz-Turmalin-Adern 
sowie quarzgefüllte Klüfte bzw. Adern gebil
det. In einer zweiten Phase mit einem etwas 
veränderten Spannungsfeld wurden vorwie
gend steile bis subvertikale, N-S bis °NNW_ 
SSE streichende, mit Tonmineralien und Cal
cit belegte Klüfte gebildet. Wie das zweite 
Maximum bei den Tonmineral-Klüften zeigt, 
wurden die vorgängig angelegten Klüfte dabei 
teilweise reaktiviert. Die zweite Phase kann 
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der permischen Grabentektonik zugeordnet 
werden, die von einer illitischen Vertonung 
begleitet war (Kap. 6.5.3). Bei den diese 
Klüfte verursachenden Bewegungen muss es 
sich um eine E-W -Extension gehandelt haben. 

Offene Klüfte 

Die offenen Klüfte (total 159 auswertbare 
Daten) zeigen im Prinzip dasselbe N-S- bis 
NNW -SSE-Streichen wie die geschlossenen 
(Beil. 6.13). Im oberen Teil der Gneisserie, 
bis in etwa 700 m Tiefe, dominieren mittel
steile bis flachliegende offene Klüfte, die etwa 
parallel zum Gneisplanar verlaufen. Im ge
samten übrigen Kristallin sind sie subvertikal. 

6.4.4.6 Alter der Klüfte 

Die aufgrund ihrer Intersektionen und Mine
rale abgeleitete relative Altersabfolge der 
Klüfte - nämlich Quarz- und Hellglimmer
Klüfte am ältesten, Chlorit- und Tonmineral
Klüfte intermediär und Calcit-Klüfte am jüng
sten - wurde bereits in Kapitel 6.4.4.1 darge
legt. Ein grosser Teil dieser Klüfte wurde im 
Zusammenhang mit den tektonohydrotherma
len Ereignissen im Karbon und Perm (karbo
nische Kataklase, permische Grabentektonik) 
angelegt. Dies zeigen die Korrelation der 
Kluftfüllungen mit den entsprechenden 
hydrothermalen Gesteinsumwandlungen wie 
auch die absoluten Altersbestimmungen an 
aus Klüften stammenden Illiten (Kap. 6.5 und 
6.6.5). Die gemäss der relativen Altersabfolge 
jüngsten Klüfte, die reinen Calcit-Klüfte, dürf
ten ihre Entstehung posttriadischen tektoni
schen Ereignissen verdanken (Kap. 6.5.10). 

6.4.5 Rutschharnische und Striemungen 

Sowohl im Gneis- als auch im Granitabschnitt 
weisen nur 7-8% aller aufgebrochenen Klüfte 
Rutschharnische auf. Bei ca. einem Drittel 
derselben konnte der Bewegungssinn der 
Verschiebung bestimmt werden. Vor allem in 
den Metapeliten sind ziemlich flachliegende 
Bewegungsflächen mit sehr starker Striemung 
oder z. T. richtiggehend polierten, hochglän
zenden Biotitflächen recht häufig. Die Aus
wertung der Bewegungsrichtungen ergab ein 
uneinheitliches, nicht interpretierbares Bild. 

6.4.6 Bestimmung des rezenten regiona
len Spannungsfeldes aufgrund von 
Bohrlochrandausbrüchen 

Gesetzmässigkeiten in der Orientierung von 
Bohrlochrandausbrüchen erlauben Rück
schlüsse auf die horizontalen Komponenten 
des rezenten Spannungsfeldes. In der Regel 
steht dabei die kompressive Hauptspannung 
senkrecht zur Achse der beidseitig des Bohr
lochs erfolgten Ausbrüche. Eine detaillierte 
Beschreibung der Messverfahren und der 
Auswertungsmethode finden sich in 
BECKER et al. (NTB 84-37). 

Die z.T. beträchtliche Abweichung der Boh
rung von der Vertikalen wirkte sich negativ 
auf die Qualität der Messdaten aus. In den 
oberflächennahen Bereichen (bis ca. 400 m 
Teufe), wiesen die Ausbrüche auf eine ano
male Hauptspannungsrichtung von N 65°E ± 
15° hin (vgl. BLÜMLING, 1986: Abb. 27). 

Wegen der Oberflächennähe und dem damit 
verbundenen geringen U mschliessungsdruck 
bleibt die Aussagekraft dieses Wertes aller
dings fraglich. Die einzigen sicheren Daten 
lieferte das Intervall 641-714 m. Die kompres
sive Hauptspannungsrichtung verläuft hier in 
NW -SE-Richtung (Azimut N 136°E). 

6.5 POSTMETAMORPHE BZW. 
POSTMAGMATISCHE UM
WANDLUNGEN UND NEU
BILDUNGEN 

Im kristallinen Untergrund der Nordschweiz 
werden neben einer älteren, hochtemperier
ten pegmatitisch-pneumatolitischen Beeinflus
sung stets zwei Hauptarten von hydrotherma
len Umwandlungen angetroffen (PETERS, 
1987; MEYER, 1987): 

frühhydrothermale Umwandlungen bei re
lativ hohen Temperaturen (rund 300-
400°C). Diese sog. "Chlorit-Sericit-Phase" 
umfasst in Leuggern die Neubildungen 
Chlorit, Sericit, Albit, Kalifeldspat und 
Titanit (± Pyrit, Epidot, Prehnit, Calcit, 
evt. H ydrogrossular). 

späthydrothermale Umwandlungen bei 
tieferen Temperaturen (rund 300-100°C). 
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Während dieser sog. "Vertonungsphase" 
wurden Tonminerale (Illit, Illit/Smektit
und ChloritiSmektit-Wechsellagerungen, 
Chlorit, Kaolinit) sowie Quarz, Albit, Cal
cit, Leukoxen, Hämatit und Florencit 
gebildet. 

Noch spätere Beeinflussungen umfassen in 
wechselndem Ausmasse Kaolinitisierungen, 
die Bildung von Drusen und Lösungshohlräu
men und die Kristallisation von Kluftminera
lien. Ferner ist in der Regel eine jungpaläo
zoische Oberflächenverwitterung im obersten 
Kristallinteil festzustellen. 

Die beiden Hauptumwandlungen sind eng mit 
bedeutenden tektonischen Ereignissen ver
knüpft, die zur Kataklase und Zerklüftung der 
Gesteine führten (vgl. Beil. 6.2a,b und 6.17). 
Die auf den Beilagen 6.2 eingetragenen 
Kolonnen "Generelle Rotfärbung", "Plagio
klas-Vertonung" und IIBiotit-Chloritisierungll 

wurden nach makroskopischen Kriterien 
erstellt und durch Laborbefunde ergänzt bzw. 
korrigiert. Diese Kriterien beziehen sich alle 
auf die beiden hydrothermalen Hauptum
wandlungen. Dasselbe gilt für die Darstellung 
der Kolonne IIHydrothermale Umwandlungll 

im Übersichtsprofli der Beilage 6.17. 

Aus den beiden Darstellungen ist ersichtlich, 
dass ein grosser Teil des Leuggener Kristal
lins hydrothermal beeinflusst ist. Die Um
wandlungen machen in den Gneisen gesamt
haft ca. 50% aus. Eine Vertonung der Plagio
klase wurde in ca. 14% der Kerne festgestellt. 
Dies steht in frappantem Gegensatz zu den 
Graniten, wo 85% der Strecke eine generelle 
hydrothermale Beeinflussung und 62% ver
tonte Plagioklase aufweisen. Offenbar wirkte 
sich die Vertonungsphase im Granit wesent-
1ich umfassender aus als in den Gneisen, wo 
sie im wesentlichen an bestehende oder neu 
angelegte Störungszonen und Klüfte ge
bunden blieb. 

Die hydrothermalen Umwandlungen sind in
nerhalb der Gneisserie sehr unregelmässig 
verteilt. Starke Konzentrationen fmden sich in 
Bereichen, in denen auch eine Häufung von 
kataklastisch überprägten Gesteinen vorhan
den ist. Eine generelle Rötung der Gesteine 
durch feindispersen Hämatit, der auf Korn
grenzen, in Biotiten etc. auftritt, ist vor allem 

in den obersten 500 m sichtbar. Sie dürfte auf 
den oxidierenden Einfluss deszendent er Wäs
ser zurückgehen. 

6.5.1 Pegmatitisch-pneumatolytische 
Umwandlungen 

Gneisserie 

Die entsprechenden Umwandlungen be
schränken sich fast ausschliesslich auf die 
Metapelite. Es handelt sich um die in den 
Kapiteln 6.3.1.1 und 6.3.1.7 beschriebene, 
spät- bis postmetamorphe, retrograde Über
prägung, die sich in der intensiven Verglim
merung der Kalifeldspäte und Cordierite äus
sert und um die begleitende Bildung von 
Quarz-Turmalin-Adern (Kap. 6.3.4). Aus den 
übrigen Gneistypen sind nur die Scheelit
Arsenkies-Vererzungen der Amphibolite er
wähnenswert. Diese kommen, analog zum 
Turmalin in den Metapeliten, einerseits in dis
kordanten Adern, andererseits in schiefe
rungsparallelen Anreicherungen vor. Diese 
Vererzungen sind von einer lokalen Umwand
lung der Hornblende zu Aktinolith und des 
Biotits zu Chlorit und Titanit begleitet. Um 
die idiomorphen, bis 1 mm grossen Arsenkies
kristalle herum ist oft eine Kalifeldspat
Corona ausgebildet. Der Scheelit bildet sub
idiomorphe Kristalle bis zu 5 mm GrÖsse. Sol
che Scheelit-Arsenkies-Bildungen sind auch 
in Amphiboliten der Bohrung Kaisten (PE
TERS et al., NTB 86-04) und des Stollens von 
Laufenburg (BÜCHI et al., 1984) vorhanden. 

Granitkomplex 

Postmagmatisch gebildete, pegmatitisch
pneumatolytische Umwandlungen sind in den 
Graniten durchwegs anzutreffen. Die Um
wandlungen führten zur Bildung charakteristi
scher, IIgezähnter ll Muskovite im Kalifeldspat 
und seltener auch im Biotit, zur teilweisen 
Schachbrett-Albitisierung des Kalifeldspats, 
zur Myrmekitbildung, zum Wachstum grob
schuppiger Chlorit-Rosetten in Kornzwickeln 
sowie zur Entstehung von Quarz-Turmalin
Adern, die bereits eine spröde Deformation 
dokumentieren. Analoge Umwandlungen im 
Böttstein-Granit wurden als IIMuskovit-Phase ll 

beschrieben (PETERS et al., NTB 85-01). 
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Die Umwandlungen sind generell von gerin
ger Intensität und bewirkten keine nennens
werten Veränderungen der physikochemi
schen Gesteinseigenschaften. Die Turmalin
Quarz-Adern, als scharfe mechanische Dis
kontinuitäten, wurden bei späteren Deforma
tionen häufig als Bewegungsflächen reakti
viert (Kap. 6.4.3, 6.4.4). 

6.5.2 Fruhhydrothermale Umwandlun
gen ("Chlorit-Sericit-Phase") 

Die "Chlorit-Sericit-Phase" markiert den Be
ginn der durch äussere Einflüsse (Deforma
tion, Wärme- und Fluidzufuhr) ausgelösten 
hydrothermalen Umwandlungen. In der 
Gneisserie ist sie eindeutig postmetamorph 
und tektonisch bedingt. Im Granitkomplex da
gegen ist die Koppelung mit Störungszonen 
oder Klüften weit weniger evident. Die wich
tigsten neugebildeten Mineralien sind neben 
Chlorit und Sericit (Muskovit) Albit, Kalifeld
spat, Titanit, seltener Epidot, Prehnit, Calcit 
und Pyrit sowie wahrscheinlich Hydrogrossu
lar. 

Gneisserie 

Die in der Gneisserie weitverbreiteten früh
hydrothermalen Umwandlungen äussern sich 
makroskopisch in einer Aufhellung und Ver
grünung der Gesteinsfarbe, die auf die Biotit
Chloritisierung zurückgeht (Beil. 6.16). Rund 
40% der Gneisserie sind davon erfasst (Beil. 
6.2a). Die Korrelation zwischen starker Kata
klase resp. Klüftung und intensiver Umwand
lung ist sehr ausgeprägt (z.B. in den Strecken 
592-667 m, 681-716 m, 922-925 m, 1'162-
1'224 m). Die Umwandlung kann dabei auf 
den Nahbereich der Klüfte und Störungszo
nen beschränkt sein, aber auch mehrere 
Meter des angrenzenden Gesteins erfassen. 
Häufig bilden die Klüfte, von denen die 
Umwandlung ausging, ein unregelmässiges 
Netzwerk, so dass das Gestein ein charakteri
stisch fleckiges Aussehen erhält. 

Unter dem Mikroskop ist erkennbar, dass die 
Umwandlung neben dem Biotit auch den Pla
gioklas, die Hornblende und den Klinopyro
xen erfasste. Diese Mineralien wurden durch 
folgende Produkte verdrängt: 

Biotit -- > Chlorit + Titanit + Kalifeldspat 
(Kalifeldspat oft als (001)-pa
rallele Linsen) 

Basischer Plagioklas -- > Hellglimmer-Filz 
(evtl. Margaritf.) 

Intermediärer Plagioklas -- > Albit ± Kali
feldspat + Se
ricit 

Hornblende -- > Chlorit + Titanit ± Calcit 

Klinopyroxen -- > Chlorit + Calcit ± Hell
glimmer 

Kalifeldspat und Muskovit wurden nicht um
gewandelt. Epidot, Prehnit und der nur in 
einer einzigen Probe beobachtete, fragliche 
Hydrogrossular stellen unbedeutende, lokale 
Neubildungen in den hornblendeführenden 
Gesteinen dar. Stark von der Umwandlung er
fasste Biotit-Plagioklas-Gneise führen prak
tisch keinen Quarz mehr und bestehen aus ei
nem mittelkörnigen Gefüge von Albit mit 
Kalifeldspat -Flecken, Chlorit (pseudomorph 
nach Biotit oder in Kornzwickeln) sowie Tita
nit und manchmal etwas Muskovit. 

Die erwähnten Neubildungen fmden sich ei
nerseits auf mineralisierten Mikrorissen und 
feinen Klüften, andererseits auch als feinkör
nige, postdeformative Sprossungen in der Ma
trix kataklastischer Störungszonen. Hingegen 
kristallisierte Arsenkies (als mm-grosse idio
morphe Körner) bevorzugt in den Störungszo
nen aus und ist in nicht deformierten, aber 
umgewandelten Gneisen kaum anzutreffen. 

Die Intensität der hydrothermalen Umwand
lung ist in den basischeren und den kalksilika
tischen Gesteinen sowie in den Biotit-Pla
gioklas-Gneisen wesentlich stärker als in den 
Metapeliten und granitisch-aplitischen Gnei
sen, da Klinopyroxen, Hornblende und anor
thitreicher Plagioklas unter hydrothermalen 
Bedingungen viel eher umgewandelt werden 
als Biotit, albitreicher Plagioklas und Kalifeld
spat. Deshalb sind kalksilikatische Gesteine 
und Amphibolite in Bereichen verstärkter 
frühhydrothermaler Beeinflussung z.T. bis zur 
Unkenntlichkeit verändert (Beil. 6.18), wäh
rend saurere Gneise nur teilweise angegriffen 
sind. 



-78 -

Granit 

Im Granit ist eine makroskopische Abtren
nung der frühhydrothermalen Umwandlungen 
von der späteren Vertonungsphase schwierig. 
Quantitative Aussagen sind deshalb nicht 
möglich. Die Beeinflussungen sind viel pene
trativer als in den Gneisen und erfassen neben 
kataklastischen Störungszonen auch weite Be
reiche tektonisch nicht gestörten Granits. Die 
Umwandlung erfasst wiederum die intermedi
ären Plagioklase und die Biotite, nicht aber 
Kalifeldspat und Muskovit. 

Der Plagioklas wurde zu Albit, Kalifeldspat 
und Sericit (± Calcit) umgewandelt. Zum 
Teil wurde über 50% des Kornes durch Kali
feldspat ersetzt. Das dazu notwendige Kalium 
stammt aus dem Biotit, der gleichzeitig chlori
tisiert wurde (vgl. PETERS, 1987). Bei zo
nierten Körnern blieben die albitreichen Rän
der unverändert. Sericit tritt in stark varüe
renden Anteilen auf. 

Der Biotit wurde analog zu den Gneisen zu 
Chlorit, Titanit und teilweise auch Kalifeld
spat umgewandelt. Ferner entstanden auch 
Fluoritlinsen, die auf einen primär fluorrei
chen Chemismus der Biotite zurückzuführen 
sind. Als weitere, parallel zu den (001)
Schichten der Biotite orientierte, linsenför
mige Neubildungen finden sich zudem Calcit, 
seltener Albit, Quarz und Chlorit und in gra
nodioritischen Gesteinspartien auch Epidot. 
Im Normalfall greift die Chloritisierung rand
lich an. Zuweilen werden aber auch Biotite 
mit umgewandeltem Kern und frischem Rand 
beobachtet. 

Auch im Granit fmden sich die Mineralneu
bildungen der "Chlorit-Sericit-Phase" (Kali
feldspat, Albit, Chorit, Quarz) in Mikrorissen 
und feinen Adern. 

6.5.3 Späthydrothermale Umwandlungen 
C'Vertonungsphaset1

) 

Späthydrothermale, IIlit-betonte Vertonungen 
sind vor allem im Granit sehr stark ausgeprägt 
und stellen dort die wichtigste hydrothermale 
Umwandlung dar. In den Gneisen sind sie 
eher untergeordnet. Hingegen sind in bei den 
Gesteinsserien illitreiche, grünliche bis weiss-

liche Kluftfüllungen sehr häufig. Die Um
wandlungen sind vorwiegend an eine starke 
Kluftbildung und kaum an eine Kataklase ge
bunden. 

Die wichtigsten Neubildungen sind IIlit, unre
gelmässige Wechsellagerungen IIlit -Smektit 
(seltener Chlorit -Smektit) und Chlorit sowie 
Quarz, Calcit, Hämatit, Albit (v.a. im Granit), 
Leukoxen und das exotische Mineral Floren
cit. 

Die späthydrothermalen Vertonungen verän
derten die physikalisch-chemischen Eigen
schaften der Gesteine, insbesondere deren 
Porositäten, sehr stark (Kap. 6.6 und 6.7). 

Gneisserie 

Späthydrothermale Umwandlungen sind in 
den oberen 500 m der Gneisserie stärker aus
geprägt als darunter und gehen mit einer 
rostroten Verfärbung der Gesteine einher. 
Dasselbe gilt auch für die tonigen Kluftfüllun
gen, die vor allem im oberen Teil häufig rost
braunrot gefärbt sind, während im unteren 
Teil grünlich-weissliche Farbtöne dominieren. 

Die "Vertonungs-Phase" bewirkte vor allem 
eine Umwandlung von Plagioklas und Biotit, 
aber auch von Hornblende und Pyroxen, wäh
rend Muskovit und Kalifeldspat stabil blieben. 
Noch vorhandener Cordierit wurde weiter pi
nitisiert und Sillimanit illitisiert. Titanit wurde 
z.T. ilmenitisiert, z.T. hämatitisiert. Sehr cha
rakteristisch ist die enge Koppelung von IIlit
und Hämatitbildung. In den Lamprophyren 
bildet nicht Illit, sondern Kalifeldspat die 
wichtigste Neubildung, sei es in Biotit- und 
Plagioklas-Pseudomorphosen oder in Klüften 
und Adern. 

Der Plagioklas wurde durch IIlit und zuweilen 
auch etwas Calcit und Hämatit verdrängt. Die 
Umwandlung erfolgte in der Regel flecken
haft bis netzartig. Vollständig illitisierte Pla
gioklase sind eher selten. 

Der Biotit wurde ausgebleicht und zu Chlorit 
und Leukoxen oder zu Sericit, Leukoxen und 
Hämatit (± Chlorit) umgewandelt. Als lin
senförmige Neubildungen (Linsen parallel 
(001)) fmden sich zudem Calcit und Quarz. 
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Hornblende und Klinopyroxen wurden zu 
Chlorit, Calcit und Leukoxen resp. zu Chlorit, 
Illit und Calcit (± Smektit) umgewandelt. 

Granit 

Im Granit treten die Vertonungen viel stärker 
in Erscheinung als in der Gneisserie (Beil. 
6.2b und 6.17). Sie gehen von Klüften aus und 
machen den Hauptanteil der makroskopisch 
erkennbaren Umwandlungen aus. Obwohl 
Hämatit eine weitverbreitete Neubildung dar
stellt, bleibt die generelle Rotfärbung des 
Granits gering, da der Grossteil des Hämatits 
an die rostbraunen Biotit-Pseudomorphosen 
gebunden ist. Auch die tonigen Kluftfüllungen 
sind in der Regel nicht rostbraun, sondern 
grünlich bis gelblich gefärbt. Die hydrother
malen Quarz-Illit-Gänge, die vor allem unter
halb von 1'648 m auftreten, wurden ebenfalls 
während dieser Umwandlungsphase gebildet 
(Kap. 6.3.4). 

Der Plagioklas wurde, soweit er nicht schon 
anlässlich der "Chlorit-Sericit-Phase" eine 
vollständige Umwandlung erlitt, durch Aggre
gate feinster, 5-20 /-Lm grosser Illit-Schüpp
ehen verdrängt, die von Mikrorissen im Kern
bereich ausgehen. Die Illitisierung ist häufig 
von einer Calcitbildung begleitet. Hämatit tritt 
im Granit nur sporadisch auf. Einzig im Be
reich des hydrothermalen Ganges bei 1'648 m 
ist er ein wichtiger Begleiter. Makroskopisch 
hell- bis gelbgrüne, leicht durchscheinende 
Plagioklas-Pseudomorphosen (s. Beil. 6.18:c) 
bestehen zu 100% aus Illit, dunkelgrün ge
färbte enthalten ziemlich viel Chlorit und 
weisslichgelbe oder -grüne meistens einen 
beträchtlichen Anteil an unregelmässigen 
Illit/Smektit-Wechsellagerungen. Direkt an 
die Klüfte angrenzende Plagioklase können 
auch vollständig albitisiert sein. Wegen den 
eingeschlossenen Hämatit-Mikrolithen sind 
sie heIlrosa gefärbt. 

Der Biotit unterlag wie bereits bei der früh
hydrothermalen Umwandlung, einer Chloriti
sierung. Diese ist aber wesentlich diffuser aus
gebildet (kontinuierliche Ausbleichung). Zu
dem kristallisierte das freiwerdende Titan 
nicht in Form wohldefinierter Titanit-Körner, 
sondern in feinkörnigen Massen kleinster Ti
tanoxid(?)-Kristallite. Im Bereich einiger 

Calcit-Illit-Klüfte sowie der hydro thermalen 
Quarz-Illit-Gänge, die ab 1'648 m Teufe auf
treten, wurde der Biotit zu Pseudomorphosen 
aus Sericit, Leukoxen und Hämatit umgewan
delt, die makroskopisch als dunkelrostbraune 
Flecken auffallen. 

Der Kalifeldspat wurde kaum angegriffen, mit 
Ausnahme einiger weniger sehr stark hydro
thermal beeinflusster Zonen. So wurde z.B. 
im Hangenden des hydrothermalen Ganges 
um 1'648 m Teufe eine teilweise Vertonung 
festgestellt. Zudem lässt sich hie und da eine 
sehr geringe Calcit-oder Sericitbildung beob
achten. Mit der Mikrosonde konnte allerdings 
nachgewiesen werden, dass auch optisch un
veränderte Kalifeldspäte in hydrothermal be
einflusstem Granit alles Barium, das sie in 
den Kernbereichen enthielten (Kap. 6.3.2), 
verloren haben. Offenbar fand doch eine ge
wisse penetrative Veränderung der Körner 
statt. Auch die von Auge sichtbare helle 
Rosafärbung, die durch feinst disperses Eisen
oxid bedingt sein dürfte, deutet in diese 
Richtung. 

Im Granit sind sehr viele Klüfte und Mikro
risse mit Neubildungen dieser Vertonungs
phase gefüllt. Am häufigsten sind die Parage
nesen Illit-Calcit und Albit-Calcit (Kap. 
6.4.4.1). Der Granit längs den Albit-Calcit
Klüften weist oft zonierte Umwandlungs
säume auf (Beil. 6.16). 

Ein grosser Teil der Flüssigkeitseinschlüsse in 
den Gesteinsquarzen ist auf diese Phase zu
rückzuführen. Man fmdet nämlich häufig mit 
Illit gefüllte Mikrorisse, die in verheilte Riss
bahnen mit zahlreichen Einschlüssen ausmün
den. 

6.5.4 Zusammensetzung der hydrother
malen Lösungen der Vertonungs
phase 

Die Zusammensetzung alter hydrothermaler 
Lösungen kann mit Untersuchungen an koge
netischen Flüssigkeitseinschlüssen und ther
modynamischen Berechnungen aufgrund be
obachteter Mineralparagenesen abgeschätzt 
werden. Die Grösse der bei der späthydro
thermalen Vertonung gebildeten Flüssigkeits
einschlüsse erlaubte nur eine grobe Abschät-
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zung der möglichen Ionenkonzentrationen 
und die Bestimmung der Gesamtsalzgehalte, 
der Gasgehalte und der ungefähren Bildungs
temperaturen (Kap. 6.5.9). 

Unter Voraussetzung von Gleichgewicht zwi
schen den zrrkulierenden Lösungen und den 
hydrothermalen Neubildungen auf den Klüf
ten und im Nebengestein (im vorliegenden 
Fall a-Quarz, Tiefalbit, Kalifeldspat, Mg
Chlorit, Illit, Calcit, Baryt und Fluorit) kön
nen die Konzentrationen der wichtigsten 
Ionenspezies auch berechnet werden. Die 
dazu getroffenen Annahmen und die entspre
chenden Resultate können dem NTB 86-05 
entnommen werden. Eine Diskussion der 
Resultate wird im Zusammenhang mit einer 
Synthese über das Kristallin der Nordschweiz 
erfolgen. 

6.5.5 Weitere hydrothermale 
Beeinflussungen 

Der Gesteinsverband wurde auch später noch 
durch hydrothermale Fluids beeinflusst. Dies 
manifestiert sich in Lösungshohlräumen und 
Drusen sowie durch die in diesen Hohlräu
men und auch in neu geöffneten Klüften kri
stallisierten Mineralien, bei denen es sich 
hauptsächlich um Calcit und Baryt handelt 
(Kap. 6.4.4.2). Die offenbar aggressiven, hoch
salinen Lösungen wirkten vor allem in hydro
thermal bereits gestörten Gesteinspartien, d.h. 
besonders stark in den feinkörnigen, katakla
stischen Störungszonen der Gneisserie. Im 
Granit sind solche Lösungsphänomene gene
rell sehr untergeordnet. 

Diese "jungen" Fluids hatten auf die Gesteine 
selbst kaum mehr einen mess- oder sichtbaren 
Einfluss. Einzig der im oberen Teil der Gneis
serie und im untersten Teil des Granits spora
disch in Kluftfüllungen und umgewandelten 
Plagioklasen auftretende Kaolinit dürfte seine 
Entstehung diesen späteren Einflüssen zu ver
danken haben. 

6.5.6 Oberflächenvenvitterung 

Da über dem Kristallin diskordant die flu
viatil-terrestrischen Ablagerungen des Bunt
sandsteins liegen, muss mit einer voran-

gegangenen permischen Oberflächenverwitte
rung gerechnet werden. Der Übergang von 
der untersten, brekziösen Sandsteinlage (mit 
Gneis- und Buntsandstein-Komponenten) 
zum Kristallin erfolgt abrupt. Ein eigentlicher 
Verwitterungshorizont (z.B. "Basement Grit") 
ist nicht vorhanden. Das Kristallin beginnt mit 
einem Lamprophyrgang, gefolgt von Metape
liten (Beil. 6.2a). 

Die hier feststellbaren Gesteinsveränderun
gen, insbesondere auch die Rotfärbung der 
Gesteine durch Hämatit, können auf die 
späthydrothermale Vertonungsphase zurück
geführt werden und müssen nicht verwitte
rungsbedingt sein. Einzig die chemischen 
Analysen der beiden Proben 225.2 m (Lam
prophyr) und 226.8 m (Metapelit), die 2.4 
resp. 4.0 m unter der Kontaktfläche zum 
Buntsandstein entnommen wurden, zeigen, 
dass in den obersten Metern gewisse Verwit
terungseinflüsse vorhanden sind. Die Proben 
zeigen nämlich eine praktisch vollständige 
Auslaugung des Natriums, stark erhöhte 
HzO-Gehalte, erhöhte Oxidationsgrade (d.h. 
Fe3 + /Fe3 + + FeZ + - Verhältnisse ) sowie 
leicht erhöhte Ca- und K-Gehalte. Die obere 
Probe hat zudem wahrscheinlich auch einen 
Sr-Verlust erlitten (Gehalt 169 ppm Sr), da 
frische Lamprophyre 200-400 ppm Sr führen. 
Die nächstfolgende, 7.9 m unter dem Kontakt 
entnommene Probe zeigt diese Veränderun
gen nicht mehr. 

Dieser Verwitterungseinfluss ist jedoch, bspw. 
im Vergleich mit den von HOFMANN (1985) 
beschriebenen, permischen Verwitterungspro 
filen im Lenzkirch-Steina-Granit, sehr 
schwach. 

6.5.7 Mineralogie und Mineralchemie 
der hydrothermalen Neubildungen 

Die chemischen Analysen der Mineralien 
wurden mit der Röntgen-Mikrosonde ausge
führt. Vollständige Analysentabellen sind im 
NTB 86-05 enthalten. Nachfolgend fmden sich 
einige mineralogische und mineralchemische 
Angaben zu den wichtigsten hydrothermalen 
Neubildungen, als Ergänzung zu den im bis
herigen Text bereits gemachten Angaben. 
Den Erzmineralien ist ein eigenes Kapitel 
(6.5.8) gewidmet. 
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Silikate 

Beim Kalifeldspat handelt es sich um reinen 
Mikroklin (100 Mol.-% KAI Si3 0 s ), meist mit 
Adular habitus. 

Der Albit besteht meistens zu 100% aus 
NaAlSi3 0 s . 

Frühhydrothermal gebildeter, gut kristallisier
ter Chlorit wurde nur aus dem Granit analy
siert. Die pseudomorph nach Biotit gebilde
ten, trioktaedrischen Chlorite weisen folgende 
durchschnittliche Strukturformel (bezogen auf 
14 Sauerstoff) auf: 

Fe ~o·2.S2 MnO.06 Mg1.99 Tio.01 Al 1.27) 5.85 

[AI1.11 Si2.S9 0 10) (OH)s 

Analoge Chlorite aus dem Böttstein-Granit 
zeigen eine praktisch identische Zusammen
setzung. 

Frühhydrothermal gebildeter, gut kristallisier
ter Sericit (Korngrössen 20-200 J-Lm) wurde 
nur im Granitkomplex analysiert. Die durch
schnittlichen Strukturformeln (bezogen auf 22 
Sauerstoff) können wie folgt angegeben wer
den: 

Sericit aus Plagioklas gebildet (3 Analysen): 

(K1.47Nao.o2)1.so(Fe~o~o.16Mgo.s~IYI3.4s)4.07 

[AIIY 1.27Si6.730lO](OHh 

Sericit im Biotit (6 Analysen): 

(K1.32Nao.o1h.33(Fe ~o~ o.1sMgo.32AlVl3.60)4.10 

[AlIY 1.14Si6.S6010](OHh 

Zwischen den SericitenlIlliten aus den Plagio
klasen und denjenigen aus den Biotiten beste
hen keine signifIkanten Unterschiede. 

Karbonate, Sulfate, Phosphate 

Adercalcite und freiwachsende Kluftcalcite 
unterscheiden sich nicht systematisch vonein
ander. Normalerweise enthalten beide 2-3 
Mol.-% MnC03 (Rhodochrosit) und 0.2-0.3 
Mol.-% FeC03 (Siderit). Es wurden aber 
auch Extremfälle mit bis zu 12 Mol.-% 
MnC03 und 1.5 Mol.-% FeC03 an,getroffen. 

Beim Baryt führen die freigewachsenen Kluft
kristalle in der Regel 3-8 Mol.-% SrS04 
(Coeiestin). Die in der Gang- und Kluftzone 
bei 1'648 m nach morphologischen Kriterien 
unterschiedenen zwei Barytgenerationen 
(Kap. 6.4.4.2) sind auch mineralchemisch ver
schieden. Die älteren, grobspätigen Baryte 
führen über 3 Mol.-% SrS04, die jüngeren, 
kleinen und tonnenförmigen Baryte hingegen 
nur 0.3 Mol.-% SrS04. 

Florencit (Ce-Al-Phosphat/Arsenat) bildet 5-
20 J-Lm grosse, farblos-klare Würfelchen mit 
hohem Relief. Er tritt in vertonten Plagiokla
sen und in den Quarz-Illit-Gängen des Gra
nitkomplexes auf. Dieses Mineral wurde erst
mals im Kristallin von Kaisten entdeckt 
(PETERS et al., NTB 86-04). Aus dem 
Schwarzwald wurde es bisher in der Literatur 
nicht erwähnt. B. HOFMANN (pers. Mitt.) 
fand es aber als weitverbreitete hydrother
male Neubildung in Quarz-Illit-Gängen in 
Menzenschwand. 

Synchisit, (Ce(Y,La)Ca[(F/C03)2]), eine 
sekundäre (subrezente?), aus dem freiwach
senden, gediegenen Kluftarsen entstandene 
Bildung der wasserführenden Zone um 920 m, 
wurde elektronenmikroskopisch, röntgenogra
phisch und räntgenmikrospektrometrisch als 
Mischglied zwischen dem Ce(Y)-Karbonat 
Synchisit und dem Ce-La-Karbonat Parisit 
identifIziert, wobei der Synchisit-Anteil über
wiegt. Das Mineral bildet rosettenartige 
Aggregate feinster hexagonaler Plättchen von 
ca. 1 J-Lm Dicke und 10-40 J-Lm Durchmesser. 

Tonminerale 

Tonminerale treten als Produkte der spät
hydrothermalen Vertonungsphase und noch 
späterer Beeinflussungen in Erscheinung. Sie 
bilden derbe, äusserst feinkörnige Massen. 

Illit ist das weitaus wichtigste Tonmineral. Es 
kommt in der Regel zusammen mit den ande
ren Tonmineralspezien vor. Vor allem im 
Granit sind in Klüften und vertonten Plagio
klasen, aber auch makroskopisch weisse bis 
gelbgrüne, reine Illit -Massen anzutreffen. Es 
handelt sich bei allen Illiten um gut bis mässig 
gut kristallisierte, dioktaedrische 2Ml-, IM
und seltener IMd-Strukturtypen. Die ermit-
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telten Kübler-Indices ("Illit -Kristallinitäten": 
KUEBLER, 1964/1967) liegen meistens zwi
schen 0.2-0.6, mit einem Mittelwert von 0.44 
(Übergang Diagenese-Anchizone ). 

Chlorit ist in den Gneisen neben Illit das 
zweithäufigste Tonmineral, im Granit tritt er 
nur untergeordnet auf. Es handelt sich um 
normale, trioktaedrische Fe2 

-I- - Mg-Typen. 

Unregelmässige Illit/ Smektit-Wechsellagerungen 
sind ebenfalls weit verbreitet. Der Anteil an 
Smektit in den Wechsellagerungen beträgt in 
den Gneisen im Mittel 25 ± 4 Vol.-%, im 
Granit 19 ± 6 Vol.-%. 

Stark untergeordnet wurden auch unregel
mässige Chi orit! S mektit -Wec hs ellagerungen 
beobachtet. Der Smektitanteil beträgt darin 
ca. 40 Vol.-%. Innerhalb der Gneisserie sind 
sie an kalksilikatische Gesteine und Lampro
phyre gebunden (in gleicher Stellung wurde in 
der Bohrung Kaisten reiner Saponit gefun
den). Im Granit wurden solche Wechsellage
rungen nur zwischen 1'614-1'639 m Tiefe, 
zusammen mit Kaolinit angetroffen. 

Kaolinit ist ebenfalls selten. Er wurde im 
oberen Teil der Gneisserie bis ca. 520 m Teu
fe und im Granit bei l'614-1'639 m beobach
tet. 

Da die meisten der untersuchten Tonmineral
proben nur aus Chlorit, Illit und Wechsellage
rungen Illit/Smektit bestehen, lassen sie sich 
in einem entsprechenden Modalbestandsdrei
eck darstellen (Beil. 6.19). Die frühhydrother
mal angelegten, feinkörnigen Kataklasit
Matrices der Gneisserie und die syngeneti
sehen, harten Kluftfüllungen (meist unter 
0.5 mm dick) bestehen überwiegend aus Illit 
(Sericit) und Chlorit. Die z.T. tiefen 
Illitkristallinitäts-Indices von 0.17-0.3 passen 
zu den relativ hohen anzunehmenden Tempe
raturen der frühhydrothermalen "Chlorit
Sericit-Phase", bei der diese Paragenesen 
gebildet wurden. Höhere Indices (0.3-0.6) 
sind auf eine sekundäre Überprägung wäh
rend der späthydrothermalen Vertonungs
phase zurückzuführen (Kap. 6.5.3). In den 
meist grünlichen, seltener weissen, weichen bis 
mittelharten Kluftfüllungen in der Gneisserie, 
die bei der späthydrothermalen Vertonung 
entstanden sind, dominieren Paragenesen mit 

Illit und Illit/Smektit im Verhältnis von etwa 
1:1 und 5-20 Vol.-% Chlorit, wobei allerdings 
eine beträchtliche Streuung besteht. Die ana
logen, meist helleren, weichen bis ziemlich har
ten Kluftfüllungen im Granit enthalten weniger 
Chlorit. Sie bestehen oft zu 100% aus Illit. 
Dies ist auf den in den Graniten viel geringe
ren Biotitgehalt zurückzuführen. Die vertonten 
Plagioklase im Granit zeigen ähnliche tonmi
neralogische Zusammensetzungen wie die 
Kluftfüllungen, enthalten aber teilweise etwas 
mehr Chlorit. Die mittlere Illit-Kristallinität 
ist in den Illiten der Plagioklase mit 0.61 
höher als in denjenigen der Kluftfüllungen, wo 
sie 0.44 beträgt. Eine tonmineralogische Ver
tikalzonierung wie im Böttstein-Granit (PE
TERS et al., NTB 85-02) konnte nicht festge
stellt werden. 

6.5.8 Erzmineralien 

Im Kristallin von Leuggern konnten 6 Erzmi
neralgruppen unterschieden werden. 

Primär-metamorphe Ene in der Gneisserie 

In den Metapeliten sind bis 3 mm grosse, idio
morphe, dicktafelige Hämatite mit eingelager
ten, diskenförmigen Ilmenit-Lamellen sehr 
charakteristisch. Es handelt sich um ent
mischte Hochtemperatur-Titan-Hämatite. Die 
meisten dieser Körner sind aber hydrothermal 
zu lamelligen Aggregaten aus Hämatit und 
Leukoxen umgewandelt. Sowohl in den Gnei
sen wie auch im Granitkomplex tritt als zwei
tes primäres Erz Magnetit auf, der jedoch oft 
teilweise von Hämatit verdrängt ist. 

Arsenkiesverenungen in der Gneisserie 

Arsenkies stellt ein wichtiges sekundäres Erz 
dar. Seine Bildung steht zum grössten Teil in 
Zusammenhang mit den pegmatitisch-pneu
matolytischen Quarz-Turmalin-Adern in den 
Metapeliten (Kap. 6.3.4) und der Scheelitbil
dung in den Amphiboliten (Kap. 6.5.1). Aller
dings findet sich Arsenkies auch als postde
formativ gewachsene Kristalle in kataklasti
schen Störungszonen der frühhydrothermalen 
Phase. Die meist idiomorphen, bis über 1 mm 
grossen Kristalle haben kleine Einschlüsse 
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von Pyrrhotin und sind z.T. hydrothermal 
durch Pyrit und Hämatit verdrängt worden. 
Seltene Begleitmineralien sind Kupferkies, 
Bleiglanz, Zinkblende, Fahlerz, gediegenes 
Silber, Wismut und Anatas. 

Arsenverenung in der Gneisserie bei 916-924 m 

Die stark geklüftete, wasserführende Zone bei 
916-924 m ist mit gediegenem Arsen vererzt, 
das in traubigen, schwärzlichen, cm-grossen 
Aggregaten vorkommt und von Zinkblende, 
Bleiglanz und Kupferkies begleitet wird. 
Diese Arsenvererzung entstand wahrschein
lich in Zusammenhang mit den anderen Dru
senbildungen (Calcit-, Baryt-Kristalle). Eine 
rezente oder subrezente Genese ist aber nicht 
auszuschliessen, weist diese Zone doch ein 
ganz spezifisches salzreicheres Formations
wasser auf (Kap. 9.7.3). In dieser Zone wurde 
auch das seltene Mineral Synchisit festgestellt. 
Aus dem Südschwarzwald ist gediegenes Ar
sen bislang nur aus der Grube Gottesehre bei 
Urberg bekannt geworden (METZ, 1980). 

ElZe der hydrothermalen QualZ-Illit-Gänge im 
Granit 

Die nur geringfügig vererzten Quarz-Illit
Gänge enthalten Kupferkies, Zinkblende, 
Anatas, Hämatit und Florencit. In früh ange
legten (pegmatitisch-pneumatolytischen?), 
grobkörnigeren Quarz-Muskovit -Gängen wur
den zudem bis 0.5 mm grosse Cassiterit
Körner (SnOz) festgestellt. 

Späthydrothermale ElZe im Granit 

In zonierten Albit-Calcit-Klüften des Granit
komplexes wurden sehr feine Vererzungen 
(Aggregate < 1 mm) beobachtet, die der 
Co-Ni-Bi-Ag-U-Paragenese des Böttstein
Granits entsprechen (PETERS et al. , 
NTB 85-02). In der Probe LEU 1'511.32 m 
wurden Safflorit, Cobaltit, Kupferkies, gedie
genes Wismut, Anatas und ein Uranerz (Cof
fmit, evtl. Pechblende) festgestellt. 

Reduktionshöje im obersten Kristallin 

In den obersten Metern des Kristallins fmden 
sich in tonigen Kluftfüllungen helle, gelbliche 

Reduktionshöfe mit feinen, äusserst komplex 
aufgebauten Erzaggregaten im Zentrum. Sie 
sind identisch mit den analogen Bildungen im 
hangenden Buntsandstein (Kap. 5.2.6). 

Diese Vererzungen weisen zudem eine Ver
wandtschaft mit der oben erwähnten Co-Ni
Bi-Ag-U-Paragenese auf. Für eine Beschrei
bung und Interpretation dieser Vererzungen 
sei auf die Arbeit von HOFMANN (1986) 
verwiesen. 

6.5.9 Flüssigkeitseinschlüsse 

6.5.9.1 Allgemeine Bemerkungen 

Studien an Flüssigkeitseinschlüssen können 
vielfältige Informationen über die Art der 
Fluids bei tektonischen Ereignissen oder 
Mineralneubildungen sowie über Temperatur
und Druckbedingungen beim Einschliessungs
prozess liefern. Die Untersuchung der Fluid
einschlüsse wurde mit der Methode der 
Mikrothermometrie durchgeführt. Dabei wird 
ein DurchIichtmikroskop benützt, das mit 
einer Heiz- und Kühlanlage ausgerüstet ist. 
Mit ihr werden die Phasenübergänge inner
halb der Flüssigkeitseinschlüsse im Tempera
turbereich zwischen -180° und 600°C beobach
tet und gemessen. Aus dem ersten Schmelzen 
Ts (Solidus), dem Schmelzpunkt TL (Li
quidus) und der Homogenisationstemperatur 
T H in den Einschlüssen können Rückschlüsse 
auf Art und Menge der gelösten Salze und 
Gase sowie auf die Druck- und Temperatur
bedingungen beim Einschliessen gezogen wer
den. Die Methodik ist in MATTER et al. 
(NTB 86-01) sowie detaillierter in ROED
DER (1962/1963) und POTY et al. (1976) be
schrieben. 

In der Bohrung Leuggern wurden an 7 Kri
stallinproben Einschlüsse in Gesteins- und 
Kluftquarzen sowie in frei gewachsenen Kluft
calciten und -baryten untersucht. In den Sedi
menten beschränkten sich die Untersuchun
gen auf Kluftcalcite aus dem Buntsandstein. 
Die Resultate aus dem Kristallin und aus den 
Sedimenten werden hier, der besseren Ver
ständlichkejt wegen, gemeinsam vorgestellt 
und diskutiert. Sie sind in Beilage 6.20 in 
einem TJI'H-Diagramm dargestellt. Gleich
zeitig wird auf Beilage 6.21 anhand eines Bei-
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spieles der Zusammenhang zwischen Ge
steinsgefüge, Einschlussmorphologie und 
Messdaten aufgezeigt. 

6.5.9.2 Ergebnisse und Interpretation 

Bei fast allen der untersuchten Einschlüsse 
handelt es sich um zweiphasige, sekundäre 
Einschlüsse, die auf verheilten Bruchflächen 
des Wirtminerals angeordnet sind und aus 
einer wässrigen Lösung und einer Gasblase 
bestehen. An der Basis von Kluftmineralien 
wurden dagegen z.T. auch primäre Ein
schlüsse gefunden. 

Die beobachteten Fluideinschlüsse der Boh
rung Leuggern, wie auch die der übrigen 
Nagra-Bohrungen in der Nordschweiz (MUL
LIS, 1987), lassen sich aufgrund der Messda
ten und aufgrund morphologischer Kriterien 
in zwei Gruppen unterteilen: 

1. Gruppe: NaCI-(KCI-)-haltige, relativ sa/z
arme Einschlüsse 

Einschlüsse dieser Gruppe kommen nur in 
den Gesteinsquarzen des Kristallins vor. 

Die Temperaturen des ersten Schme/zens Ts 
(Solidus ) liegen bei dieser Einschlussgruppe 
meist um -25°C. Daraus lässt sich für die ein
geschlossenen Fluids auf HzO-NaCI- und 
HzO-NaCI-KCI-Gemische schliessen, deren 
tiefster Schmelz- bzw. Erstarrungspunkt (die 
sog. eutektische Temperatur) bei -20.8°C bzw. 
-22.9°C liegt und die durch geringe Anteile 
anderer gelöster Salze verunreinigt sind, die 
eine zusätzliche Senkung der Solidus-Tempe
raturen bewirken. 

Die Schmelzpunkte TL (Liquidus), die den 
Übergang zur völlig kristallfreien Lösung 
markieren, liegen zwischen -1.4° und -6.3°C. 
Dies entspricht Lösungen, die einen Salzge
halt von 2.5-9.5 Äquivalentgew.-% NaCI auf
weisen. 

Die Homogenisationstemperaturen T FI varüe
ren von 110 bis 360°C, die meisten liegen je
doch im Intervall 250-350°C. Bei dieser Tem
peratur wird eine homogene flüssige Phase er
reicht (= Homogenisation in die flüssige 

Phase, häufigster Fall) oder es erfolgt der 
vollständige Übergang in eine Gasphase, in 
der sich die Gase sofort restlos durchmischen 
(= Homogenisation in die Gasphase, seltener 
beobachtet). 

Aufgrund der texturellen Beziehungen zwi
schen den verschiedenen Einschlussbahnen 
innerhalb des einzelnen Quarzkorns können 
häufig mehrere Einschlussgenerationen unter
schieden werden. Diese widerspiegeln eine 
retrograde Entwicklung von höheren Tempe
raturen und Salzgehalten (ca. 350°C, 6-9 
Äquivalentgew.-% NaCI) zu tieferen (um 
120°C, 3 Äquivalentgew.-% NaCI). Diese 
retrograde Entwicklung wurde wahrscheinlich 
durch kontinuierliche Verdünnung des primä
ren NaCI-(KCI-) Porenfluids durch meteori
sches Wasser bewirkt. Im weiteren fmden sich 
im selben Wirtmineral gasreiche neben flüs
sigkeitsreicheren Einschlüssen, die aber alle 
ähnliche Homogenisations-, Solidus- und 
Liquidustemperaturen aufweisen. Diese Ein
schlüsse dürften während eines Siedeprozes
ses im Fluid gebildet worden sein. Die Ein
schlüsse aus dem Aplit der Probe LEU 
1'246.02 m haben zudem etwas höhere Salini
täten als solche aus den Gneisen, ein Phäno
men, das schon im Kristallin von Weiach und 
Kaisten festgestellt wurde. 

In Beilage 6.20 sind die gemessenen Homo
genisationstemperaturen in einem Druck
Temperatur (TFI) -Diagramm mit eingezeich
neten Siedekurven und Isochoren (= Linien 
konstanten Volumens) von reinem Wasser 
und einer 5%-igen NaCI-Lösung eingetragen. 
Die einzelnen TFI-Werte müssen dabei vor
erst als minimale Einschliessungstemperatu
ren interpretiert und entsprechend ihrem 
Salzgehalt zwischen die beiden Siedekurven 
plaziert werden. Die während eines Siedepro
zesses eingeschlossenen Fluids (s. oben) re
präsentieren direkt die Druck-Temperaturbe
dingungen der Siedekurve, d.h. aus den Ho
mogenisationstemperaturen der entsprechen
den Proben (die zugleich auch Bildungstem
peraturen sind) kann direkt auf den Druck 
beim Einschliessen geschlossen werden. 

Für die gesteinsbildenden Quarze der Proben 
LEU 546.92 m und LEU 1'298.18 m etwa, in 
der Siedeprozesse nachgewiesen werden 
konnten, lässt die Temperatur T FI von 300-
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350°C auf einen Einschliessungsdruck P zwi
schen 85 und 170 bar schliessen. Dies ent
spricht bei Annahme lithostatischer Bedin
gungen einer Gesteinsüberlagerung von etwa 
320-650 m, bei rein hydrostatischen Bedingun
gen einer solchen von 850-1'700 m. Da die 
heutige Kristallinüberlagerung noch rund 
1'000 m beträgt (lithostatischer Druck ca. 270 
bar, hydrostatischer Druck 100 bar) kann ge
folgert werden, dass beim Einschliessungspro
zess dieser siedenden Fluids unterlithostati
sche, wahrscheinlich sogar unterhydrostati
sche Druckverhältnisse herrschten. Solche 
Bedingungen könnten durch Druckentlastun
gen bei der Kataklase entstanden sein. Ähnli
che Phänomene wurden oft in alpinen Zerr
klüften beobachtet (MULLIS, 1976/1983). 

Im Falle der Einschlüsse ohne Siedephäno
mene liefern die gemessenen Homogenisa
tionstemperaturen T H nur minimale Tempe
raturen und Drucke. Die tatsächlichen Ein
schlussbedingungen können nur dann rekon
struiert werden, wenn noch eine zusätzliche 
Angabe über die damaligen Druck- oder 
Temperaturverhältnisse gemacht werden 
kann. Dies ist für die Temperatur möglich, die 
aufgrund der petrographischen Gegebenhei
ten der Kataklase und der hydrothermalen 
Umwandlungen kaum über 400°C betragen 
haben dürfte (vgl. Kap. 6.5). Für die einwand
frei interpretierbaren Einschlüsse mit T H von 
300-350°C und Füllungsgraden von 0.6-0.7 
(vgl. PETERS et al. , NTB 86-05: Beil. 7.36) 
ergibt der Schnitt der Isochoren mit der Iso
therme von 400°C Drucke unter einem Kilo
bar. Dies bedeutet bei Annahme rein lithosta
tischer Bedingungen eine Überlagerung von 
maximal 3.5 km, bei rein hydrostatischen Be
dingungen eine solche von maximal 10 km; 
der wahre Wert dürfte irgendwo dazwischen 
liegen. Diese recht geringe Überlagerung bei 
Temperaturen von 300-350° bedeutet, dass zur 
Zeit der Einschlussbildung, d.h. im Oberkar
bon-Perm (Kap. 6.6.5), ein geothermischer 
Gradient von wahrscheinlich mehr als 
50°C/km vorhanden war. 

2. Gruppe: CaCI2-NaCI-(MgClz)-haltige, sehr 
salzreiche bis salzarme Einschlüsse 

Einschlüsse dieser zweiten Gruppe wurden 
vor allem in den Kluftmineralien (z.T. primäre 

Einschlüsse), aber auch auf Rissbahnen in 
Gesteinsquarzen angetroffen. Bei den einge
schlossenen Fluids handelt es sich um wäss
rige, praktisch gasfreie Lösungen. 

Die Temperaturen des ersten Schmelzens Ts 
(Solidus) liegen sehr tief, nämlich zwischen 
-76°C und -44°C. Nur Chloridsysteme wie etwa 
H2 0-CaCb, H 2 0-NaCI-CaCb und H 2 0-
NaCI-CaCb-MgCb weisen ähnlich tiefe 
eutektische Temperaturen auf, nämlich 
-49.8°C, -52°C bzw. -57°C. Neben solchen 
Chloriden können weitere kleine Anteile 
anderer Lösungsspezies (z.B. K -+, Li -+ , 
Fe3 -+) diese Eutektikumstemperaturen noch 
weiter erniedrigen. Als Ursprungsfluid dieser 
Einschlüsse kann somit eine komplexe NaCI
und CaCb-reiche Lösung angenommen wer
den. Unter Umständen handelt es sich um 
Meerwasser, das eine Eutektikumstemperatur 
von -70°C hat (ROEDDER, 1984). 

Die Schmelzpunkte TL (Liquidus) der frühe
ren, salzreichen Einschlüsse dieser Gruppe 
liegen zwischen -18° und -31°C (Häufung um 
-20 bis -25°C), diejenigen der späteren, salzär
meren zwischen -1° und -6°C. Die entspre
chenden Salzgehalte betragen 21-23.5 Äquiva
lentgew.-% resp. 2-9 Äquivalentgew.-% NaCl. 

Die Homogenisationstemperaturen T H varüe
ren von 60-76°C im Buntsandstein und zwi
schen 39-106°C im Kristallin. Die früheren, 
extrem salzreichen Fluids dürften ihren 
Ursprung in hochsalinen, permischen Grund
und Porenwässern haben. Sie konnten näm
lich u.a. als primäre Einschlüsse in den Quar
zen eines Ganges bei 1'648.83 m Tiefe beob
achtet werden, dessen Alter mit 280 Mio. 
J amen bestimmt wurde (Kap. 6.6.5). Die salz
ärmeren und jüngeren Einschlüsse stellen 
möglicherweise die verdünnten Äquivalente 
des ursprünglich hochsalinen Fluids dar. 

6.5.10 Die tektonohydrothermalen Beein
flussungen im regionalgeologischen 
Gesamtrahmen 

Das Kristallin von Leuggern zeigt im Ver
gleich zum Südschwarzwald eine sehr starke 
sekundäre Überprägung, wie sie dort vor al
lem im Bereich grösserer Lagerstätten anzu
treffen ist. Dies betrifft vor allem die Verto-
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nung. Die beschriebenen hydrothermalen 
Umwandlungen sind nicht das Resultat eines 
einzigen geologischen Ereignisses, sondern 
einer wiederholten tektonisch-hydrothermalen 
Überprägung. 

Die pegmatitisch-pneumatolytischen Umwand
lungen und die Bildung der Turmalin-Quarz
Adern in den Gneisen gehören zum meta
morphen Zyklus dieser Gesteine und dürften 
daher kaledonischen Alters sein. In den Gra
niten dagegen verkörpern die entsprechenden 
Umwandlungen und Adern postmagmatische, 
und damit variszische ( = ober karbonische) 
Bildungen. 

Die jrühhydrothennalen Beeinflussungen und 
die sie begleitende starke Kataklase in den 
Gneisen können als Folge der oberkarboni
schen Tektonik und den damit verbundenen 
Granitintrusionen interpretiert werden. Nach 
ZIEGLER (1982) und LAUBSCHER (1986) 
lag das Untersuchungsgebiet im Oberkarbon 
innerhalb einer regionalen, dextral-trans
pressiven Bewegungszone von transkontinen
talem Ausmass. Die Bewegungen und die 
Granitintrusionen führten zur Kataklase der 
Gneise und zu ihrer konvektiven Durchdrin
gung mit heissen hydro thermalen Fluids, die 
vermutlich meteorischen Ursprungs waren 
(Fluidgruppe 1: Na,K,CI-Lösungen, rel. salz
arm). Wahrscheinlich kam es dabei durch 
ruckartige (seismische) Bewegungen und hy
draulischem Zerbrechen (hydraulic fractur
ing) zur Ausbildung der beobachteten chao
tisch-brekziösen Störungs zonen und zu loka
len Fluidunterdrucken mit Siedevorgängen, 
wie sie in den Fluideinschlüssen dokumentiert 
sind. Die Granite intrudierten höchstwahr
scheinlich entlang den kataklastischen Stö
rungszonen. Sie selbst wurden dabei nur 
wenig kataklasiert. Ihre frühhydrothermalen 
Umwandlungen zeigen vorwiegend auto
hydro thermalen Charakter. 

Die von einer starken Zerklüftung vor allem 
der Granite begleitete späthydrothermale Ver
tonung spielte sich gemäss den Altersbestim
mungen an Illiten (260-280 Mi9. J., Kap. 6.6.5) 
im Unterperm ab. Wahrscheinlich ausgelöst 
durch Dehnungsbewegungen am Nordrand 
des Permokarbon-Troges, kam es zu einer 
Zerklüftung und dem Aufbau einer konvekti
ven Fluidzirkulation bei relativ tiefen Tempe-

raturen (300-100°C). Diese Fluids (Fluid
gruppe 2: sehr salzreiche Ca, Na, Mg-Chlorid
Lösungen) führten zu den beobachteten Ver
tonungen und Oxidationen (Hämatitbildung). 
Die hochsalinen Fluids entstanden wahr
scheinlich oberflächennah, unter dem semiari
den Klima dieser Zeitepoche. 

6.6 GEOCHEMIE 

6.6.1 Haupt- und Spurenelemente 

An 144 Gesteinsproben wurden mittels Rönt
genfluoreszenz-Spektrometrie je 12 Haupt
und 21 Spurenelemente analysiert. Die Me
thodik ist in PETERS et al. (NTB 85-02) 
beschrieben und in PETERS et al. (NTB 86-
05) findet sich eine detaillierte Zusammen
stellung der einzelnen Analysen. Anhand der 
chemischen Zusammensetzungen sollen die 
Herkunft der Gneise, die Korrelation des 
Leuggern- mit dem Böttstein-Granit, die Aus
wirkungen der hydro thermalen Umwandlun
gen und der Verwitterung, mögliche geoche
mische Tiefenzonierungen sowie die Genese 
der Ganggesteine diskutiert werden. 

6.6.1.1 Charakterisierung der frischen 
Gneise 

Die Heterogenität, der intensive Lagenbau 
und das verbreitete Vorkommen von Al-rei
chen Metapeliten sowie von kalksilikatischen 
Gesteinen machen deutlich, dass es sich bei 
der Gneisserie um eine ursprünglich sedimen
täre Abfolge handelt. Dies schliesst aber das 
Vor kommen magmatischer Einschaltungen 
(z.B. vulkanische oder vulkanosedimentäre 
Gesteine) nicht aus. Die Haupt- und Spuren
elementchemie zeigt denn auch eine Varia
tionsbreite, wie sie mehrheitlich in sedimentä
ren Ausgangsgesteinen angetroffen wird (Beil. 
6.23). 

Die Metapelite (Beil. 6.22) fallen durch ihre 
generell sehr hohen Al-Gehalte auf. Aller
dings varüeren die Werte sehr stark (Mittel
wert = 19.5 ± 4.5 Gew.-% Al2 0 3 ). In den 
Variations diagrammen der Beilage 6.23 fallen 
die Analysen mehrheitlich in die Felder der 
Tonsteine. Dabei besteht, wie das Variations
diagramm von GARRELS & McKENZIE 
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(1971) zeigt, eine Tendenz zu mehr illitischen 
(nicht kaolinitischen) Tonen. Aufgrund der 
stark negativen Ab03-SiOz und KzO-SiOz-
Korrelationen kann geschlossen werden, dass 
es sich zur Hauptsache um ursprüngliche Illit
Quarzsand-Gemische handelt. Gesamthaft ge
sehen sind die Metapelite der Gneisserie von 
Leuggern den Metapeliten der Nagra-Boh
rung Kaisten und des Südschwarzwaldes 
("Murgtal-Serie") sehr ähnlich. 

Die granitisch-aplitischen Gesteine in 500-
850 m Tiefe, die als in situ-Schmelzbildungen 
interpretiert werden (Kap. 6.3.1.3), können 
aufgrund ihrer hohen Ab03-Gehalte und der 
deutlich negativen SiOz-Ab03-Korrelation 
als Aufschmelzprodukte der Metapelite inter
pretiert werden. Die relative Verarmung an 
metallischen Haupt- und Spurenelementen 
und die relative Anreicherung an Ca, Na und 
Sr zeigen aber, dass es sich nicht einfach um 
vollständig und homogen aufgeschmolzene 
Metapelite handelt, sondern um "Leukosome" 
im weitesten Sinne. Ein restitisches, an metal
lischen Elementen angereichertes Gestein 
konnte allerdings nicht beobachtet werden. 

Die Biotit-Plagioklas-Gneise zeigen Chemis
men, die für Grauwacken charakteristisch 
sind (Beil. 6.22, 6.23). Allerdings zeigen auch 
sie eine deutliche Tendenz zu K-reichen Che
mismen, was - wie bei den Metapeliten - mit 
einem hohen Illit -Anteil in der ursprünglichen 
Tonfraktion und einem geringen Anteil mafi
scher Mineralien (Biotit, Hornblende etc.) 
erklärt werden kann. Die Chemismen decken 
sich mit denjenigen analoger Gesteine von 
Kaisten und aus dem Südschwarzwald (PE
TERS et al., NTB 86-04; KRÜTZFELDT, 
1980; LÄMMLIN, 1981). Möglicherweise 
handelte es sich bei den Metapelit/Meta
grauwacken-Wechsellagerungen um flyschar
tige Serien. 

Die hell-aplitischen Gneise mit ihren konstan
ten granitischen Chemismen und den nur ge
ring variierenden Spurenelementgehalten fal
len in den Diagrammen der Beilage 6.23 in 
den Bereich magmatisch-granitischer Ge
steine. Die Urangehalte sind mit durchschnitt
lich 9 ppm recht hoch. Die Amphibolite, die 
mit den hell-aplitischen Gesteinen wechsella
gern, dürften ebenfalls magmatischen Ur
sprungs sein (nur 2 Analysen). In Analogie 

zur gebänderten Serie der Bohrung Kaisten, 
wo wesentlich mehr Proben analysiert wurden 
(vgl. PETERS et al. , NTB 86-04), kann auf 
einen magmatischen Ursprung beider Ge
steinstypen geschlossen werden. Die hell
aplitischen Gneise können als saure, rhyoliti
sehe Tufflagen, die Amphibolite als andesi
tisch-basaltische Flows interpretiert werden, 
die auf einen bimodalen Vulkanismus zurück
gehen. Die Hornblende-Biotit-Plagioklas
Gneise stellen möglicherweise Mischglieder 
zwischen diesen beiden Gesteinstypen dar. 
Vergleichbare Serien sind aus den Zonen 
Sulzburg-Vöhrenbach, Zindelstein und 
Spiesshorn (WIMMENAUER, 1980; LIM, 
1979) beschrieben worden. 

Von den kalksilikatischen Gesteinen wurden 
zwei Klinopyroxen-Plagioklas-Felse analysiert. 
Diese Proben zeigen einen etwas SiOz-rei
cheren Chemismus als die entsprechenden 
Gesteine der Bohrung Kaisten, die als 
Mischung von ursprünglich je 1/3 Quarzsand, 
Ton und Kalk gedeutet wurden. 

Gesamthaft gesehen repräsentiert die Gneis
serie von Leuggern ein typisches Glied der 
sog. "Bunten Serien", die in wechselnder litho
logischer Zusammensetzung im Süden und 
Südosten der monotonen Zentralschwarzwäl
der Paragneismassen auftreten (WIMME
NAUER, 1980; HIRSCHMANN, 1985). 

6.6.1.2 Charakterisierung der frischen 
Granite 

Die petrographischen Unterschiede zwischen 
dem porphyrischen Biotit-Granit und dem 
cordieritführenden Zweiglimmer-Granit wer
den durch ihre Geochemie bestätigt. Letzte
rer ist mit seinen höheren SiOz- und Rb-Ge
halten und seinen tieferen Ab03-, FeO-, 
Fz0 3-,MgO-, CaO-, PzOs- und TiOz-Werten 
"saurer" und stärker differenziert als der "basi
schere" Biotit-Granit (Beil. 6.24). Beide Ge
steinstypen weisen jedoch die gleichen Trends 
und Korrelationen auf (z.B. Beil. 6.24). Der 
cordieritführende Zweiglimmer-Granit kann 
also ohne weiteres als interner Magmenschub 
aus einem etwas stärker differenzierten 
Bereich der Magmakammer interpretiert wer
den. Beide Varietäten sind an Aluminium 
übersättigt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass 
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sedimentäres Krustenmaterial, d.h. Metasedi
mente, an der Bildung der Granitschmelze 
mitbeteiligt war. 

Der Böttstein-Granit weist bezüglich der bei
den Granittypen von Leuggern einen interme
diären Chemismus auf, wobei sich die Analy
senfelder aber stark überschneiden. In allen 
Trends und Korrelationen zeigt er ein zu den 
Leuggern-Graniten identisches Verhalten 
(vgl. Beil. 6.24). Mit dem kleinen, biotitfüh
renden Aplitstock bei 640 m wurde zudem in 
der Bohrung Böttstein eine ähnliche Varietät 
wie in Leuggern mit dem Zweiglimmer-Granit 
erbohrt (PETERS et al., NTB 85-02). Zu
sammen mit der grossen petrographisch
mineralogischen Ähnlichkeit (Kap. 6.3.2) 
belegt die Geochemie klar, dass die Granite 
von Leuggern und Böttstein zu ein und dem
selben Pluton gehören. 

Ein Vergleich der Mittelwerte der Haupt
und Spurenelemente der Leuggern-Granite 
mit denjenigen der Schwarzwald-Granite 
zeigt, dass kein direkt vergleichbares Äquiva
lent existiert. Die in Leuggern erbohrten Gra
nite liegen jedoch im geochemischen Trend 
der St. Blasien- und Albtal-Granite. Sie sind 

lediglich etwas saurer und stärker differen
ziert (Beil. 6.24). Innerhalb des Albtal-Plutons 
ist eine kontinuierliche geochemische Ent
wicklung vom basischeren Ost- zum höher dif
ferenzierten Westteil vorhanden (EMMER
MANN, 1972/1977). Es lässt sich daher ver
muten, dass die Leuggern- und Böttstein
Granite ebenfalls zum Albtal-Pluton gehören 
und eine analoge geochemische Entwicklung 
gegen Osten/Südosten hin illustrieren. 

6.6.1.3 Hydrothermal umgewandelte 
Gneise und Granite 

In den Gneisen wurden die gleichen geoche
mischen Veränderungen wie in Kaisten 
(PETERS et al., NTB 86-04) und in den Gra
niten analoge Veränderungen wie im 
Böttstein-Granit (PETERS et al., NTB 85-02) 
festgestellt. Die Tabelle 6.3 gibt einen Über
blick über die festgestellten An- und Abrei
cherungen. 

Die hydro thermal beeinflussten Gneise sind 
an H20 und meistens auch an C02 angerei
chert. Ferner ist in der Regel eine K-, Rb
und Ca-Zunahme sowie eine Si- und Sr-Ver-

Tab. 6.3: Überblick über die wichtigsten geochemischen Gesteinsveränderungen 
bei hydrothermaler Umwandlung 

Gesteinstyp Si02 CaO K20 Na20 Rb Sr Ba H20 C02 Fe3 -+-j 

Fe3 -+- + Fe2 -+-

Biotit -Plag.-Gneise, früh-
hydro thermal umgewandelt 
("Chlorit -Sericit -Phase") - + + (-) + - k + + + 

Biotit-Granit, späthydro-
thermal umgewandelt k - + - + - - + k + 
(vertont) 

Biotit-Granit, späthydro-
thermal umgewandelt k k - + + - - k k + 
( albitisiert) 

+ signifikante Anreicherung, - signifikante Abreicherung, k blieb konstant 
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armung festzustellen. Die Metapelite zeigen 
zudem eine Tendenz zu abnehmenden Na
Gehalten. Ähnliche Veränderungen bewirkte 
die späthydrothermale Vertonung in den Gra
niten. Ca und Ba wurden dabei jedoch eben
falls abgereichert. Die Stoffumsetzungen wäh
rend der Albitisierung der Granite sind dage
gen deutlich anders. Insbesondere fällt die 
Abreicherung an Kalium und die Zufuhr von 
Natrium, die offenbar die z.T. weitgehende 
Albitisierung bewirkte, auf. 

Der Oxydationsgrad, gemessen am Fe3 -+- j 
Fe3 -+- + FeZ -+- - Verhältnis, wurde vor allem 
bei der Vertonung erhöht. In den umgewan
delten Gneisen und Graniten wurden ferner 
öfters relativ hohe As-Gehalte festgestellt. 

Die als Verwitterungs einfluss interpretierten 
Veränderungen in den obersten Metern des 
Kristallins sind in Kapitel 6.5.6 beschrieben. 

6.6.1.4 Variation einzelner geoche
mischer Parameter mit der Tiefe 

In der Gneisstrecke widerspiegelt sich bei der 
tiefenabhängigen Darstellung der Haupt- und 
Spurenelemente primär die lithologische 
Variation. In der Granitstrecke dagegen sind 
die Gehalte der meisten Elemente recht kon
stant. Ähnlich wie in den Bohrungen Böttstein 
und Kaisten zeigen die Elemente As, Sr und 
Ba sowie das (Fez03!Fez03 + FeO)-Verhält
nis deutliche Variationen, die nicht nur an 
lithologische Wechsel geknüpft sind, sondern 
sekundäre Gesteinsbeeinflussungen anzeigen 
(Beil. 6.17). Das Verhältnis Fe3 -+-jFe3 -+
+ FeZ -+- widerspiegelt den Oxydationsgrad 
der Gesteine, wobei die hydrothermal umge
wandelten Gesteine, insbesondere die verton
ten, sich generell durch etwas höhere Verhält
nisse auszeichnen. In Leuggern fallen ganz be
stimmte Zonen, etwa bei 550 m, 680 mund 
1'200 m in den Gneisen und bei 1'650 m im 
Granit durch sehr hohe Fe3 -+- !Fe3 -+- + FeZ -+- -

Verhältnisse auf. Es handelt sich dabei durch
wegs um späthydrothermal beeinflusste Stö
rungszonen. Im oberen Teil des Kristallins der 
Bohrung Kaisten und Böttstein konnte in 
frischen Gesteinen ein generell höheres 
Fe3 -+- !Fe3 -+- + FeZ -+- - Verhältnis festgestellt 
werden. In Leuggern trifft dies jedoch nicht 
zu. 

Erhöhte Arsen-Gehalte korrelieren häufig 
ebenfalls mit Zonen tektonohydrothermaler 
Beeinflussung (z.B. im Abschnitt 500-700 m, 
900-950 m, um 1'200 mund 1'640-1'680 m), 
zeigen aber mit Ausnahme der Zone 1'640-
1'680 m keine Korrelation mit dem Oxyda
tionsgrad. Die hohen Gehalte stammen von 
pegmatitisch-pneumatolytisch bis frühhydro
thermal gebildetem Arsenkies. Arsen tritt 
allerdings lokal auch als sekundäre Bildung 
auf (gediegenes Arsen auf offenen Klüften 
unterhalb 900 m). Die Ursache dieser weitver
breiteten Arsenkies-Bildung ist noch unge
klärt. Sie scheint aber für den Südschwarz
wald ein regionales Phänomen darzustellen, 
da im ganzen Gebiet generell stark erhöhte 
As-Gehalte beobachtet werden (WIMME
NAUER, pers. Mittl.). 

Für das Strontium ist in den hydrothermal 
beeinflussten Gesteinen die erwähnte Ten
denz zur Abreicherung erkennbar, besonders 
im Granit. Es besteht aber keine tiefenabhän
gige Variation wie etwa im Böttstein-Granit 
(vgl. PETERS et al. , NTB 85-01). In der 
Gneisserie widerspiegelt die Variation vor 
allem die primäre lithologische Heterogenität. 
Beim Barium ist in den Gneisen kein Zusam
menhang zwischen Gehalt und hydrotherma
ler Umwandlung erkennbar. Die Lampro
phyre fallen mit ihren extrem hohen Ba
Gehalten auf. Der cordieritführende 
Zweiglimmer-Granit weist wesentlich gerin
gere Ba-Gehalte als der Biotit -Granit auf. 

6.6.1.5 Ganggesteine 

Aplite 

Es wurden 9 Aplite aus der Gneisserie und 3 
aus dem Granit analysiert. Dabei stand vor 
allem die Frage im Vordergrund, ob die zwi
schen 1'200 und 1'350 m Teufe gehäuft auftre
tenden Aplite mit dem wenig tiefer einsetzen
den Granit in Zusammenhang stehen. Sämt
liche analysierten Aplite weisen normale, 
SiOz-reiche, granitische Chemismen auf und 
sind an Aluminium übersättigt. Die Gänge 
des Abschnittes l'200-1'350 munterscheiden 
sich aber bspw. im Rb-Ba-Sr-Diagramm der 
Beilage 6.25 deutlich von den übrigen Apliten 
der Gneisserie, wie auch von den in Kaisten 
analysierten hellen Ganggesteinen. Sie zeigen 
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einen "differenzierteren", Rb-reicheren Che
mismus, der sich mit dem Feld der Aplite aus 
dem Böttstein-Granit deckt. Zu den drei 
Apliten aus dem Leuggern-Granit besteht je
doch keine Ähnlichkeit. So beträgt das Na/K
Verhältnis in den Apliten der Gneisserie 10.6, 
in den Apliten des Granitkomplexes 4.7. Es 
scheint, dass dieser Aplitschwarm nicht als 
lokale migmatische Bildung zu deuten, ist wie 
etwa die Aplite von Weiach (MATTER et al., 
NTB 86-01) oder die schwarmartigen Pegma
tite von Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04). 
Vielmehr dürften sie tatsächlich in einem kau
salen Zusammenhang mit dem Granit stehen, 
auch wenn sie nicht mit den Apliten innerhalb 
der Granite korreliert werden können. 

Lamprophyre 

Die Variation in den Haupt- und Spurenele
mentgehalten der 14 untersuchten Proben ist 
sehr gross. So liegen bspw. die Si02-Gehalte 
zwischen 41 und 59 Gew.-% und die CaO-Ge
halte zwischen 2.5 und 11.8 Gew.-%. Wie bei 
den Lamprophyren von Kaisten (PETERS et 
al., NTB 86-04) besteht eine negative Si02-
CaO und eine positive CaO-C02-Korrelation, 
was als Hinweis auf vorwiegend primärmag
matisches C02 in diesen Gesteinen gedeutet 
wird. 

Die Lamprophyrchemismen liegen trotz ihrer 
grossen Streubreite durchaus im Bereich der 
Lamprophyre des Südschwarzwaldes (WIM
MENAUER, 1973) und der Bohrung Kaisten 
(PETERS et al., NTB 86-04). Die einzelnen in 
Leuggern ausgeschiedenen Gangschwärme 
(vgl. Kap. 6.3.3) unterscheiden sich dabei in 
ihrer mittleren Zusammensetzung z.T. signifi
kant voneinander (z.B. Schwarm 1 gegenüber 
Schwarm 3 und 4, vgl. Beil. 6.25). Allerdings 
kann die geochemische Variation auch inner
halb eines Ganges sehr gross sein (interne 
Differentiation) . 

6.6.2 Gammaspektrometrisch bestimmte 
U-, Tb- und K-Gehalte 

Th-, U- und K-Gehalte sind wichtige Parame
ter für die Berechnung geothermischer 
Modelle. Die Labormessungen dienten ferner 
auch zur Kontrolle der geophysikalischen 
Bohrlochbestimmungen dieser Elemente. Die 

Analysenmethodik ist in PETERS et al. (NTB 
85-02) beschrieben. Die Resultate der 21 an 
Gesteinspulvern ausgeführten Analysen sind 
in Beilage 6.26 den aus dem Gamma-Log 
(Beil. 6.37a,b) entnommenen Werten gegen
übergestellt. Die Übereinstimmung ist erwar
tungsgemäss recht gut. Vereinzelte, grössere 
Abweichungen können auf das begrenzte Auf
lösungsvermögen der Bohrlochsonde bei 
rasch wechselnder Lithologie zurückgeführt 
werden. Die U - und Th-Gehalte der einzel
nen Gesteinstypen sind in Tabelle 6.4 zusam
mengefasst. 

Tab. 6.4: Die Uran- und Thoriumgehalte 
des Kristallins von Leuggern 

U (ppm) Th (ppm) 

Metapelite 2-3 13-17 

Biotit -Plagio-
klas-Gneise 2-4 8-12 

Aplite und gra-
nitisch-apliti-
sche Partien 6-14 5-9 

Biotit -Granit, 
± frisch 8 21 

Cordieritführender 
Zweiglimmer-Granit, 
± frisch 4 18 

Lamprophyre 8 29 

Die Gehalte liegen im normalen Rahmen. Die 
Aplite und aplitischen Partien sind aufgrund 
der höheren U- und niedrigeren Th-Gehalte 
vor allem in der Gneisserie auf den Gamma
Logs gut erkennbar. Bei den Lamprophyren 
bestätigen sich die für die Südschwarzwälder 
Lamprophyre charakteristischen hohen U
und Th-Gehalte. Der cordieritführende Zwei
glimmergranit weist gegenüber dem normalen 
Biotit -Granit ein deutlich niedrigeres U {fh
Verhältnis auf. 

6.6.3 Kationenaustausch 

Das Kationenaustauschvermögen von Gestei
nen ist eng mit dem Gehalt an Schichtsilikaten 
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(insbesondere an Tonmineralien) verknüpft. 
Es ist eine wichtige Kenngrösse für die Beur
teilung der Absorptionsfähigkeit der Ge
steine. Die Art der ausgetauschten Kationen 
erlaubt zudem Rückschlüsse auf die Zusam
mensetzung der jüngsten Formationswässer, 
die mit den Schichtsilikaten Kationen aus
tauschten. Die Bestimmungen wurden mit 
BaCh-Lösung durchgeführt. Näheres zur 
Methodik findet sich in MATTER et al. 
(NTB 86-01). Die Resultate sind auf Beilage 
6.27 zusammengestellt. 

Die Gesamtaustauschkapazitäten zeigen eine 
Vertikalzonierung. Bis rund 600 m ab der Kri
stallinoberfläche wurden sehr hohe Werte um 
20 mval!100g, von rund 600-1'200 m mittlere 
Werte um 10 mvaV100g und darunter nur 
noch niedere Werte von weniger als 5 
mvaV100g gemessen. Die hohen Werte dürf
ten mit der starken Häufung kataklastisch
hydrothermal überprägter Gesteine in den 
obersten 600 m des Kristallins zusammenhän
gen. Die niedrigen Werte dagegen lassen sich 
mit dem im Granit als Tonmineral vorherr
schenden reinen Illit begründen, der eine 
ziemlich kleine Austauschkapazität hat. Unter 
den ausgetauschten Kationen dominiert in 
allen Proben Ca2 

-+-, das oft mehr als 75% 
ausmacht. Es ist wahrscheinlich, dass die 
gemessene Ionenbelegung die Zusammenset
zung der CaCh-reichen Fluids widerspiegelt, 
die in den Flüssigkeitseinschlüssen gefunden 
wurden (Kap. 6.5.9.2, "Fluidgruppe 2"). 

Die beiden obersten Proben zeigen eine etwas 
stärkere Na -+- -Betonung, ähnlich den darüber 
liegenden Sedimenten (Kap. 5.4.4). Es dürfte 
sich daher um eine Beeinflussung durch 
Grundwässer aus den hangenden Sedimenten 
handeln. Bei den Granitproben LEU 
1'648.1 m, 1'649.7 mund 1'673.22 m aus dem 
Bereich wasserführender Zonen (Kap. 10) 
sind die Gesamtaustauschkapazitäten sehr 
niedrig. Sie weisen zudem prozentual mehr 
K -+- und Mg2 -+- auf. Da diese Proben aus 
wasserführenden Zonen stammen, liegt die 
Vermutung nahe, dass diese Ionenbelegung 
durch die heutigen Wässer mitgeprägt ist. Im 
Vergleich mit den andern NAGRA-Tiefboh
rungen ist eine erstaunliche Konsistenz der 
Kationenbelegungen festzustellen (Beil. 6.27). 
Dies stützt die Hypothese, dass damit die per
mischen, CaCh-reichen Fluids dokumentiert 

werden, die ja ebenfalls in den Flüssigkeits
einschlüssen aller Bohrungen gefunden wur
den. Ein Grossteil der Kationenbelegung in 
den Zwischenschichten der Tonmineralien im 
Kristallin dürfte somit alt sein. Ein Kationen
austausch mit den heutigen Formationswäs
sern, die extrem Na -+- -betont sind, scheint nur 
lokal und nur teilweise stattgefunden zu 
haben. 

6.6.4 Isotopenuntersuchungen 

Zusammen mit den Isotopenanalysen an 
Grundwasserproben wurden auch Isotopen
untersuchungen an Mineralen und Gesteinen 
durchgeführt. Probenauswahl und Analysen 
erfolgten im Rahmen des Projektes "Hydro
chemie Nordschweiz" und sind, wie auch die 
Methodik, in NTB 88-07 ausführlich disku
tiert. 

6.6.4.1 Sauerstoffisotopen 

Aus dem Kristallin von Leuggern wurden an 
14 freigewachsenen Kluftcalciten, an 5 Illiten 
der spät-hydrothermalen Vertonungsphase 
und an 4 Quarzen (2 gesteinsbildende 
Quarze, 1 Gangquarz, 1 Kluftquarz) das 
1BO/160-Verhältnis bestimmt. Ferner wurden 
noch 2 Kalifeldspäte, 1 Biotit und 1 früh
hydrothermal gebildeter Chlorit aus dem Gra
nitkomplex untersucht. Die Aufbereitung der 
silikatischen Proben erfolgte nach TA YLOR 
& EPSTEIN (1962) und ASPREY (1976), 
diejenige der Calcite nach McCREA (1950). 
Die Isotopenverhältnisse wurden massenspek
trometrisch ermittelt. Sie werden im folgen
den als 81BO in %0 SMOW (= Abweichung 
8 in 0/00 von den Werten des Standard Mean 
Ocean Water) angegeben. 

Die Kluftcalcite ergaben 81BO-Werte von 
+ 10.75 bis + 21.410

/ 00 SMOW. Um zu prü
fen, ob sie mit den heutigen Tiefengrundwäs
sern im Gleichgewicht stehen, wurden aus den 
gemessenen Bohrlochtemperaturen und den 
experimentell bestimmten Fraktionierungsfak
toren zwischen Calcit und Wasser unter 
Annahme von Gleichgewicht die 81BO-Werte 
für die Entnahmetiefen der Calcitproben be
rechnet. Diese Werte sind in Beilage 6.28b 
den tatsächlichen gegenübergestellt. Mit Aus-
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nahme von 4 Proben (517.64 m, 949.88 m, 
1'188.00 m, 1'437.44 m) sind die Unterschiede 
signifikant. Es scheint somit, dass ein Gross
teil oder alle Calcite mit den heutigen Tiefen
grundwässern nicht im Gleichgewicht stehen. 
Trotzdem zeigen keine der mit dem Raster
elektronenmikroskop untersuchten Calcit
Kristalle angelöste Oberflächen. 

Von den 5 späthydrothermal gebildeten IlUten 
aus dem Granit zeigen bei einer analogen 
Modellrechnung 4 eindeutig Ungleichgewicht. 
Angesichts des permischen KlAr-Alters die
ser Iillte (Kap. 6.6.5) war dies zu erwarten. 
Die BJ.-BO-Werte dieser Iillte liegen zwischen 
+7.6 und + 10.6%0. Sie zeigen damit eine 
wesentlich geringere Streuung als entspre
chende Illite der Bohrung Böttstein und eine 
ebenfalls geringere Streuung bei den KJ Ar
Altern (PETERS et al., NTB 85-02). Dies 
bringt zum Ausdruck, dass die postpermi
schen Beeinflussungen in Böttstein möglicher
weise stärker waren. Die Probe LEU 
1'298.18 m erlaubte zudem eine Abschätzung 
der Bildungstemperatur des Iillts, da neben 
Iillt ein vermutlich koexistierender Calcit ana
lysiert werden konnte. Die Fraktionierung 
zwischen dem Calcit und dem Iillt beträgt 
1.93%0. Nach den heute vorliegenden experi
mentellen Fraktionierungsdaten (vgl. FRIED
MAN & O'NEILL, 1977) entspricht dies 
einer Temperatur von etwa 280°C. 

Von den 4 untersuchten QualZen (2 Gesteins
, 2 Ader- resp. Kluftquarze ) zeigen die beiden 
Gesteinsquarze B:1.S0-Werte von 10.07 und 
10.230 /00, die im Bereich der B:1.S0-Werte lie
gen, die an gesteinsbildenden Quarzen des 
Böttstein-Granits gemessen wurden (6-13°/00: 
PETERS et al., NTB 85-01). Die bei 
1'648.29 m entnommene Quarzprobe, die aus 
einem Kluftbelag randlich einer wasserführen
den Zone stammt, weist erstaunlicherweise 
einen ähnlichen Wert auf (11.1°/00). Mögli
cherweise handelt es sich um eine sehr frühe 
Bildung der "Chlorit-Sericit"-Phase. Der 
Gangquarz aus 1'648.83 m Tiefe zeigt mit 
14.83%0 einen deutlich höheren Wert, der 
eine hydrothermale Bildung bei tieferen Tem
peraturen anzeigt. 

Der aus einem frischen Granit stammende 
Biotit (LEU 1'526.94 m) weist einen B:1.BO
Wert von 5.62%0 auf, was ganz im Rahmen 

der in Böttstein festgestellten Werte für mag
matische Biotite liegt. 

Der durch Umwandlung aus Biotit entstan
dene Chlorit besitzt mit 9.24%0 einen deut
lich höheren Wert, der aber immer noch mit 
magmatischen Wässern in Zusammenhang ge
bracht werden kann. Dies steht in Einklang 
mit der Annahme, dass der Chlorit unter 
frühhydrothermal-retrograden Bedingungen 
gebildet wurde (Kap. 6.5). 

Die Kalijeldspäte einer frischen und einer 
stark hydro thermal umgewandelten Granit
probe ergaben praktisch gleiche B:1.BO-Werte 
(10.95 bzw. 10.26% 0). Die anhand der B:1.BO
Werte koexistierender Quarze berechneten 
Bildungstemperaturen ergeben unrealistische 
Resultate von über 900°C. Dies weist auf eine 
gewisse hydrothermale Beeinflussung auch 
der "frischen" Granite hin, was durch die 
Rb/Sr-Altersbestimmungen bestätigt wird 
(Kap. 6.6.5). 

6.6.4.2 Schwefelisotope 

An drei frei gewachsenen Kluftbaryten wur
den gleichzeitig mit den :1.BO/:1.60_ Ver
hältnissen auch die 34S/32S_ Verhältnisse 
bestimmt (Angaben als B34S in %oCD). 

Der in der wasserführenden Kluft bei 
1'648.29 m frei gewachsene Baryt ("Baryt 2", 
Beil. 6.15:d) weist mit Sulfatisotopenwerten 
von B34S = + 15.95%0 und B:1.BO(SO)4 = 

1.29%0 ähnliche Werte wie die meisten kri
stallinen Wässer auf. Dieser Baryt ist das ein
zige Kluftmaterial der Bohrung Leuggern, für 
welches sämtliche Befunde, d.h. auch die Sr
Isotope, auf eine rezente/subrezente Kristalli
sation aus dem heutigen Formationswasser 
hinweisen. Bemerkenswert ist, dass sich dieser 
feine, durchsichtige Baryt sowohl morpholo
gisch wie auch chemisch klar vom älteren, 
grobspätigen Baryt ("Baryt I", Beil. 6.14:c) 
unterscheidet. 

Die beiden analysierten grobspätigen Baryte 
liegen mit ihren S- und O-Isotopen eher im 
Bereich permischer mariner Evaporite (B:1.BO 
= 8.43 resp. 7.180 /00, B34S = 11.30 resp. 
13.35°/00). 
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6.6.4.3 Strontiumisotopen 

Wie schon in Kapitel 5.4.5.1 erwähnt, regi
strieren die auskristallisierenden Mineralpha
sen das Isotopenverhältnis 87Sr/86Sr der je
weiligen Kluft- bzw. Porenwässer. Einzig in 
Rb-haltigen Mineralien können die Verhält
nisse durch radiogenes 87Sr (aus dem Zerfall 
des 87Rb) verändert werden. 

Im Kristallin wurden die Strontiumisotope an 
4 Formationswässern, 3 Gesamtgesteinspro
ben (überwiegend Granite), an je 2 Kluftcalci
ten und -baryten sowie an einem hydrother
mal gebildeten Illit bestimmt. 

Aus den in Beilage 6.28a aufgeführten Resul
taten geht hervor, dass die 87Sr/86Sr-Ver
hältnisse der Kluftwässer aus dem Kristallin in 
einem recht engen Bereich von 0.7166 bis 
0.7175 liegen. 

Als einziges der untersuchten Kluftminerale 
zeigt der bereits erwähnte "Baryt 2" 
(1'648.29 m) ein mit dem heutigen Forma
tionswasser übereinstimmendes 87Sr/86Sr-
Verhältnis, d.h. er· steht mit diesem Wasser im 
Gleichgewicht. 

Die sehr unterschiedlichen 87Sr/86Sr-Ver
hältnisse der Gesamtgesteins- und Illitproben 
sind auf radiogen gebildetes 87Sr zurückzu
führen, dessen Menge vom Alter und vom 
Rb-Gehalt der Proben abhängt. Gemäss den 
Darlegungen im folgenden Kapitel (Kap. 
6.6.5) kann davon ausgegangen werden, dass 
in den Graniten vor ca. 260-280 Mio. J. 
(Perm) zum letzten Mal eine Homogenisie
rung der 87Sr/86Sr-Verhältnisse stattgefunden 
hatte. Dieses Verhältnis hat sich seither in 
den einzelnen Mineralien in Funktion ihres 
Rb-Gehaltes durch Hinzukommen von radio
genem 87Sr verschieden stark erhöht. 

Die heutigen, konstanten und relativ tiefen 
87Sr/86Sr-Verhältnisse der Formationswässer 
können weder mit einem kongruenten Her
auslösen von Strontium aus dem Gesamtge
stein noch mit selektivem Herauslösen aus 
Rb-reichen Mineralien (Biotit, Muskovit/lllit, 
Kalifeldspat) erklärt werden, da sie dann 
wesentlich höher sein müssten. Sie müssen 
vielmehr mit den Rb-armen oder Rb-freien 
Mineralien wie Plagioklas und sekundärem 

Calcit in Zusammenhang gebracht werden. 
Da an den Kluftcalciten keinerlei Lösungs
phänomene beobachtet wurden, scheint ein 
Herauslösen aus den Plagioklasen am wahr
scheinlichsten. In die gleiche Richtung weisen 
auch die Untersuchungen von KAY & DAR
BYSHIRE (1986) am Carumenellis-Granit 
(GB). 

Die beiden Calcite aus Kluftfüllungen im Gra
nit haben deutlich tiefere 87Sr/86Sr_ Ver
hältnisse als die heutigen Formationswässer 
(Beil. 6.28a). Da eine präpermische Entste
hung wegen der engen Verwachsung mit 
hydrothermal gebildetem Illit praktisch ausge
schlossen werden kann, müssen diese Calcite 
aus Lösungen kristallisiert sein, die von aus
sen zugeführt wurden und nicht oder nur 
wenig mit dem Granit ausgetauscht haben 
(bspw. infiltrierendes Buntsandsteinwasser ). 

6.6.4.4 u- und Th-Zerfallsreihen 

Mit der Bestimmung von Isotopenverhältnis
sen aus den U- und Th-Zerfallsreihen können 
bis 2 Mio. J. alte, geochemische Wasser/Ge
steins-Interaktionen nachgewiesen werden 
(PEARSON et al, NTB 88-01). Aus dem Kri
stallin der Bohrung Leuggern wurden 7 Ge
samtgesteinsproben analysiert, die alle aus 
dem Bereich wasserführender Zonen stam
men. Kluftmineralien konnten wegen der be
nötigten Probenmenge von ca. 200 g nur ge
rade drei untersucht werden. Die Bestimmun
gen erfolgten mit Isotopenverdünnung und 0;

Spektrometrie (IV ANOVICH & HARMON, 
1982). Alle Proben wiesen 234Uj238U_ und 
230Th/238U -Verhältnisse von 1 (innerhalb 
der 2rr-Grenze) oder nahe 1 auf (Beil. 6.28a). 
Daraus kann nach IV ANOVICH & HAR
MON (1982) geschlossen werden, dass zwi
schen diesen Proben und den Formationswäs
sern in rezenter und subrezenter Zeit, d.h. seit 
mindestens 1.5 Mio. J. kein wesentlicher iso
topenchemischer Austausch stattgefunden 
hat. 

6.6.5 Radiometrische Alters
bestimmungen 

Das am Böttstein-Granit ermittelte ober kar
bonische Abkühlungsalter (KlAr-Alter an 
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Biotiten, NTB 85-01) von 314-334 Mio. J. 
kann auch für die Leuggern-Granite ange
nommen werden, da beide zu ein und demsel
ben Pluton gehören dürften (Kap. 6.6.1.2). 

Zur Datierung der späthydrothermalen Ver
tonungsphase wurden je 5 KI Ar- und Rb/Sr
Bestimmungen an I1liten und Gesamtgesteins
proben ausgeführt. Eine Kurzbeschreibung 
der Proben fmdet sich, zusammen mit den 
Messergebnissen, auf Beilage 6.29. Da die 
untersuchten Illitmassen aus den Kluftfüllun
gen und vollständig vertonten Plagioklasen 
reine hydrothermale Neubildungen darstellen, 
und neben Illit nur z.T. noch etwas Chlorit 
enthalten, konnten sie unfraktioniert gemes
sen werden. Die Rb-, Sr- und Ar-Isotopen 
wurden massenspektrometrisch mit der Isoto
penverdünnpngsmethode bestimmt, das K 
flammenphotometrisch. Die Isotopenverhält
nisse und Alter wurden nach den Program
men von BROOKS et al. (1972) gerechnet, 
unter Benutzung der von der "lUGS subcom
mission on geochronology" vorgeschlagenen 
Werte (STEIGER & JÄGER, 1977). 

Die KJ Ar-Messungen ergaben für die 5 analy
sierten Illite Alter zwischen 254 und 278 Mio. 
J., mit einem Schwerpunkt von 3 Werten bei 
275 Mio. J. (Beil. 6.29). Da diese Illite bei 
relativ tiefen Temperaturen (sicher unterhalb 
der "Blockierungs temperatur" von 350 ± 
50°C) hydrothermal neu gebildet wurden, 
können diese Alter als Bildungsalter interpre
tiert werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
kein späterer Ar-Verlust, und damit keine 
Verjüngung der Alter stattfand. Dies scheint 
nicht der Fall zu sein, da die Daten im 
K40racJArrad-Diagramm auf einer Geraden 
durch den Nullpunkt liegen. 

Die Rb/Sr-Daten der 4 Gesamtgesteinsproben 
defmieren eine Isochrone von 279 ± 5 Mio. J. 
mit einem 87Srf86Sr-Initialwert von 0.71428 ± 
0.00098 (Beil. 6.29). 

Bemerkenswert ist, dass die Proben dieser 
Isochrone ganz unterschiedliche Gesteine, 
nämlich zwei frische Granite (1'525.97 m, 
1'636.90 m), einen stark umgewandelten Gra
nit (1'648.29) und einen hydrothermalen 
Quarz-Illitgang (1'648.83 m) umfassen. 

Dieses Isochronen-Alter darf nicht als In
trusions- resp. Abkühlungsalter interpretiert 
werden. Aufgrund der Datierungen am Bött
stein-Granit und auf grund des regional geolo
gischen Rahmens ist dasselbe, wie erwähnt, 
als oberkarbonisch, d.h. mit 314-334 Mio. J. 
anzunehmen (Beil. 6.30). Ferner entspricht 
auch das Initialverhältnis von 0.714 nicht dem 
bei derartigen Graniten normalerweise ca. 
0.706-0.707 betragenden Wert. 

Die auffällige Konkordanz zwischen dem 
KlAr-Altersschwerpunkt und der Rb/Sr-Iso
chrone lassen darauf schliessen, dass vor 260-
280 Mio. J. eine intensive hydrothermale Be
einflussung erfolgte (= späthydrothermale 
Vertonungsphase), die zu einer vollständigen 
Reequilibrierung des Rb/Sr-Systems minde
stens innerhalb der Granite führte und sowohl 
"frische" als auch umgewandelte Partien 
gleichermassen erfasste. Das dabei in allen 
Teilen des Gesteins homogen angelegte, neue 
87Sr/86Sr-Verhältnis von 0.714 war höher als 
dasjenige bei der Intrusion (wahrscheinlich 
0.706-0.707), da seit der Intrusion radiogen 
aus 87Rb entstandenes 87Sr hinzugekommen 
war. Die Rb/Sr-Uhr wurde also, bildlich aus
gedrückt, angehalten und neu auf Null 
gestellt. Deshalb kommt auch der anlässlich 
dieses hydro thermalen Ereignisses vor 280 
Mio. J. neu gebildete Illit genau auf die Iso
chrone der vier Gesamtgesteinsproben zu lie
gen (Beil. 6.29). 

6.7 

6.7.1 

6.7.1.1 

PETROPHYSlKALISCHE 
LABORUNTERSUCHUNGEN 

Porosimetrie 

Gesteins- und Korndichten 

Die Gesteins- und Korndichten wurden im 
Kristallin mit denselben Methoden bestimmt 
wie bei den Sedimenten (Kap. 5.3.5.1). Insge
samt wurden 25 Proben untersucht. 

Die Korndichten (Dichte des Gesteinsmateri
als ohne Porosität) liegen für die frischen 
Gneise und Granite zwischen 2.61-2.82 glcm3 , 

bei den hydrothermal umgewandelten zwi
schen 2.66-2.8 glcm3 • Die drei analysierten 
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Tab. 6.5: Mittlere Gesteinsdichte und Porositäten des Kristallins von Leuggern 

Gesteinstyp Mittlere Absolute Hg-Druckporosimetrie Anzahl 
Gesteinsdichte Porosität (Vol.-%) Proben 
(glcm3 ) (Vol.-%) Totale of- Offene Offene 

fene Poro- Mikro- Makro-
sität porosität porosität 

Metapelite frisch 2.78 1.64 0.77 0.44 0.33 1 

Metapelite 2.74 1.44 0.91 0.65 0.26 2 
frühhydrothermal 
umgewandelt 

Biotit -Plagioklas- 2.67 0.86 0.56 0.33 0.22 4 
Gneise, frisch 

Biotit -Plagioklas- 2.47 10 (11.14)'" 10.68 0.47 2 
Gneise, vertont 

Aplite 2.60 2.77 0.84 0.60 0.24 3 

Lamprophyre 2.76 0.70 0.78 0.46 0.32 2 

Kataklasite 2.71 (3.03)" .... 3.17 2.88 0.29 2 
Matrix 

Biotit -Granit 2.67 1.13 0.64 0.39 0.25 1 
frisch 

Biotit -Granit 2.62 2.59 1.93 1.70 0.23 4 
vertont 

.. Fehlerhafter Wert (offene Porosität höher als absolute) ...... nur 1 Probe bestimmt 

Aplite weisen Korndichten von 2.66-
2.69 glcm3 und zwei Lamprophyre eine solche 
von 2.78-2.79 glcm3 auf. 

In der Gneisserie ist vor allem der Unter
schied zwischen den Gesteinsdichten der 
Metapelite und der Biotit -Plagioklas-Gneise 
hervorzuheben. Dies ist einer der Haupt
gründe für die sehr unruhige Dichteverteilung 
innerhalb der Gneisserie (vgl. Dichte-Log: 
Beil. 6.37a). Zudem führten auch die Kata
klase und die frühhydrothermalen Umwand
lungen zu Dichtereduktionen von bis zu 
0.1 glcm3 und Vertonungen zu solchen von 
0.3 glcm3 . Da die Dichten der Lamprophyre 

ähnlich denjenigen der Metapelite sind, sind 
sie allein anhand des Dichte-Logs nicht lokali
sierbar. 

Der frische Biotit-Granit LEU 1'607.80 m 
weist mit 2.67 glcm3 eine etwas höhere Dichte 
auf als der frische Böttstein-Granit (BOE 
1'075.93 m: 2.63 glcm3 ). Die Gesteinsdichten 
der umgewandelten Leuggern-Granite liegen 
bei 2.62 glcm3 • Umgewandelte Böttstein
Granite zeigen mit durchschnittlich 
2.52 glcm3 noch stärker erniedrigte Dichten, 
die durch ihre höheren Porositäten von 
durchschnittlich 3.7 Vol.-% bewirkt werden 
(s. unten). 
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Die mit dem Litho-Density-Tool (LDT; vgl. 
Beil. 5.15) im Bohrloch ermittelten Dichte
Werte stimmen mit den in Tabelle 6.5 ange
führten Laborwerten generell recht gut über
ein. 

6.7.1.2 Porositäten 

Die offene Porosität wurde mit Hilfe der 
Quecksilber-Druckporosimetrie und die abso
lute (totale) Porosität durch Messung des 
Gesamtvolumens im Quecksilber-Auf triebs
verfahren und der pyknometrischen Be
stimmung des Festvolumens ermittelt (vgl. 
Kap. 5.3.5.2). Tabelle 6.5 und Beilage 6.31 
geben einen Überblick über die festgestellten 
Porositäten (alle Angaben in Vol.-%). Auf 
Beilage 6.32 ist zudem an einigen Beispielen 
die Verteilung der äquivalenten Porenradien 
dargestellt. 

Bei den frischen Gneisen besteht, wie für die 
Bohrung Kaisten (NTB 86-04) gut belegt, ein 
deutlicher Unterschied zwischen den kom
pakten Biotit-Plagioklas-Gneisen und den 
deutlich poröseren Metapeliten. Der Anteil 
offener Poren an der Gesamtporosität liegt 
bei durchschnittlich 60%, so dass in frischen 
Metapeliten mit offenen Porositäten um 1 
Vol.-% und in den restlichen Gneistypen mit 
Werten von rund 0.5 Vol.-% gerechnet wer
den muss. 

Bei den hydrothermal umgewandelten Gneisen 
zeigen vor allem die vertonten Gesteine deut
lich bis extrem erhöhte Porositäten, während 
frühhydrothermal beeinflusste Proben z.T. 
wenig Unterschied zu den frischen Gesteinen 
aufweisen. Die Umwandlungen bewirkten vor 
allem eine markante Zunahme der offenen 
Mikroporosität, die in stark iHitisch vertonten 
Gesteinen sogar auf über 10 Vol.-% ansteigen 
kann. Dieser Befund deckt sich mit den Re
sultaten aus der Gneisserie von Kaisten (PE
TERS et al., NTB 86-04). 

Der frische Biotit-Granit zeigt ebenfalls eine 
deutlich niedrigere absolute und totale offene 
Porosität als die entsprechenden hydrothermal 
umgewandelten Granite. Dieser Unterschied 
geht wiederum hauptsächlich auf die durch 
die Umwandlungen erhöhten Mikroporositä
ten zurück. 

Die Aplite weisen bei einer relativ hohen tota
len Porosität von durchschnittlich 2.77 Vol.-% 
einen hohen Anteil an geschlossener Porosität 
auf, der durch kleine Drusen und geschlos
sene Klüftchen (meist< 1 mm) bedingt sein 
dürfte, die bei den pegmatitisch-pneumato
lytisch bis heiss-hydrothermalen Umwandlun
gen gebildet wurden. Dieser Befund deckt 
sich mit Resultaten aus den andern Tiefboh
rungen. 

Die Lamprophyre zeigen ähnliche Porositäts
verhältnisse wie die Gneise. 

Im weiteren wurden in drei Fällen die Porosi
täten im Nebengestein wasserjührender Klüfte 
bestimmt (Beil. 10.3). Die bei 546.92 m be
probte, offene Kluft verläuft innerhalb einer 
aplitisch-granitischen Partie und zeigt als ein
zige eine einigermassen signifikante Abnahme 
der totalen offenen Porosität von 3.1 Vol.-% 
auf 1.4 Vol.-% innerhalb der ersten 4 cm des 
Nebengesteins. Dies ist auf eine Abnahme der 
offenen Mikroporosität von 2.5 Vol.-% auf 0.9 
Vol.-% zurückzuführen, während die offene 
Makroporosität mit 0.4-0.6 Vol.-% konstant 
bleibt. 

Um die Kluft bei 919.3 m (vergrünter Cor
dierit-Sillimanit-Biotit-Gneis) tritt innerhalb 
von 5 cm und um die Kluftzone bei 1'648-
1'649 m (brekziöser Quarz-Baryt-Gang in um
gewandeltem Cordierit-Biotit-Granit) inner
halb von 1.3 m keine signifikante Abnahme 
der offenen Mikroporosität auf. In beiden 
Fällen beträgt diese ca. 3-4 Vol.-%. 

6.7.2 Fluoreszenzmikroskopische 

Methodik 

Untersuchung von Porenräumen 
und Kluftbelägen 

Mittels fluoreszenzmikroskopischen Untersu
chungen können in den Gesteinen Poren
räume bis zu ca. 1 J.Lm Grösse erkannt wer
den. Die Methode ist deshalb geeignet, die 
Wirkung hydrothermaler Umwandlurigen auf 
die Gesteinsporosität sowie Kluftbeläge 
qualitativ-beschreibend zu erfassen. Daraus 
wiederum ergeben sich Anhaltspunkte bezüg
lich der möglichen Fliesswege innerhalb der 
Gesteine. 



- 97-

Die Probekörper (kleine Gesteinsquader) 
wurden im Hochvakuum mit fluoreszenz
farbstoffhaltigem Kunstharz imprägniert. Von 
diesen Probekörpern wurden Dünnschliffe 
hergestellt, die sowohl fluoreszenz- wie auch 
polarisationsmikroskopisch untersucht wur
den. Die Untersuchungen erfolgten an einem 
frischen Gneis (Probe 1'239.81 m), an zerklüf
teten Apliten und aplitisch-granitischen Par
tien (546.92 m, 921.09 m, 1'200 m), an katakla
stischen Störungszonen in der Gneisserie 
(863.35 m, 1'239.81 m), an einem frischen Bio
titgranit (1'527.93 m), an vertontem Granit 
(1'638.03 m, 1'648.29 m) sowie an mehreren 
Kluftbelägen. Die meisten dieser Proben 
stammen aus getesteten, wasserführenden 
Zonen (vgl. Kap. 10). 

Resultate 

Es wurden folgende Arten von Porenräumen 
unterschieden (vgl. auch PETERS et al., 
NTB 86-04 und Beil. 6.33): 

Makroporosität 

isolierte Löcher und Drusen 

transgranulare Risse und Klüftchen 

Mikroporosität 

"Korngrenz"-Porosität, vor allem in Quarz
gefügen 

"Schichtsilikat" -Porosität: diskenförmige 
Hohlräume parallel zu den (OOl)-Lagen 
von Schichtsilikaten 

"Tonminer al" -P or osität: unregelmässige 
Mikroporen zwischen Tonmineralpaketen 

transgranulare Mikrorisse 

Der untersuchte frische Gneis, ein Sillimanit
Biotit-Gneis, weist eine nicht sehr ausge
prägte "Korngrenz"- und "Schichtsilikat"
Porosität auf, die eine etwas verstärkte Fluid
Wegsamkeit parallel zur Schieferung bewir
ken dürfte. Querverbindungen senkrecht zur 
Schieferung sind selten. Es handelt sich dabei 
um sehr unregelmässige Mikrorisse entlang 
Biotit -Korngrenzen. Die pinitisierten Cordie
rite weisen hohe "Tonmineral"-Mikroporosi
täten auf. In pinitreichen Partien innerhalb 

von ansonsten frischen Metapeliten kann 
daher eine erhöhte Mikroporosität erwartet 
werden. 

Zerklüftete Aplite und aplitisch-granitische 
Partien zeigen wegen den meist recht stark 
ausgeprägten, frühhydrothermalen Umwand
lungen sehr unterschiedliche Porenkonfigura
tionen. Neben einer erhöhten "Schichtsilikat"
Porosität in den chloritisierten Biotiten und 
feinsten Mikroporen in serizitisierten Plagio
klasen sind vor allem eine erhöhte "Korn
grenz"-Porosität (mit z.T. grösseren Hohlräu
men, aber ebenso vielen Verengungen oder 
Unterbrüchen durch Neubildungen) sowie 
isolierte Makroporen bemerkenswert. Dies 
erklärt den recht hohen Anteil an geschlosse
ner Porosität in diesen Gesteinen (Kap. 
6.7.1.2). Andererseits zeigen diese Gesteine 
oft eine recht starke Zertrennung durch fein
ste Risse und Klüfte. Diese verkörpern lokale 
Erweiterungen und unausgefüllte Partien von 
feinklastischen Störungszonen der "Chlorit
Sericit"-Phase. Häufig sind in diesen Hohlräu
men idiomorphe Anwachssäume von Quarz 
und Feldspat zu beobachten und - als spätere, 
freigewachsene Kluftbildungen - Fluorit und 
Baryt. Sie bilden wahrscheinlich ein dreidi
mensional zusammenhängendes, mehr oder 
weniger permeables System, das aber durch 
viele Verengungen und "Sackgassen" kompli
ziert wird (Beil. 6.33:a). 

Die kataklastischen Störnngszonen in der 
Gneisserie zeichnen sich meistens durch deut
lich erhöhte Anteile an zusammenhängenden 
Mikroporenräumen aus ("Schichtsilikat"-, 
"Korngrenz"- und "Tonmineral"-Porosität: 
Beil. 6.33:b). Diese erhöhte Mikroporosität 
der meisten Kataklasite spielte sicher eine 
entscheidende Rolle bei der späteren Bildung 
von Lösungslöchern durch durchströmende 
Fluids, da diese ja besonders häufig entlang 
der Störungen auftreten. Ferner lassen sich in 
den Kataklasiten ebenfalls Makroporen in 
Form von kleinen Klüften und Drusen beob
achten, die in der Regel mit idiomorphen, 
hydrothermalen Neubildungen ausgekleidet 
sind. 

Die einzige Probe eines frischen Biotit
Granites (LEU 1'527.93 m) zeigt eine erstaun
lich hohe "Korngrenz"-Porosität um die 
Quarzkörner herum (Beil. 6.33:c). Es handelt 
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sich hier mit Sicherheit um natürliche Struk
turen, da in diesen Mikroporen bei starken 
Vergrösserungen feinste, homo axiale An
wachssäume mit idiomorphen Begrenzungs
flächen sichtbar sind. Die Poren sind in der 
Regel 1-10 /-Lm gross, können aber bis 20 /-Lm 
erreichen. Diese "Korngrenz" -Mikroporen 
bilden wahrscheinlich ein zusammenhängen
des, dreidimensionales Sy~ tem, entlang dem 
ein Fluidtransport durch den unzerklüfteten 
Granit hindurch stattfmden kann. Die Bildung 
dieser Poren dürfte mit autohydrothermalen 
Reaktionen im Granit oder mit der ß-a
Quarz-Transformation zusammenhängen. Die 
im Vergleich zu den Gneisen viel ausgepräg
tere und penetrativere Vertonung der Granite 
(Kap. 6.5.3) geht möglicherweise auf diese 
Mikroporosität bzw. die dadurch bedingte 
bessere Permeabilität zurück. 

Die vertonten Granite weisen eine hohe "Ton
mineral"-Porosität und, da die Biotite mei
stens ebenfalls umgewandelt sind, auch eine 
hohe "Schichtsilikat"-Porosität auf. Zusammen 
mit der "Korngrenz"-Porosität ergibt dies Ge
steine, die eine für zirkulierende Fluids hohe 
zugängliche Oberfläche aufweisen dürften. 

Bei den Kluftflächen wurden 5 wasserfüh
rende Klüfte sowie 2 Klüfte aus "trockenen" 
Bereichen untersucht. Die Kluftbeläge dieser 
Proben wirken prinzipiell abdichtend. Ein 
gutes Beispiel hierfür stellt die wasserfüh
rende Zone bei 1'648-49 m dar, die in ihrem 
Hangenden durch einen 0.1-1 mm dicken 
Quarzbeiag vom angrenzenden, porösen Gra
nit getrennt ist (Beil. 6.33:d). Es muss aber 
festgehalten werden, dass die untersuchten 
Kluftbeläge auf die betrachtete Breite von 2-
4 cm meistens nur lückenhaft ausgebildet sind. 
Dies hat vor allem in aplitischen Gesteinen 
Gültigkeit, wo wenig hydrothermale Neubil
dungen auftreten. In den belagfreien Kluftab
schnitten wird das Wasser also dennoch ins 
Nebengestein eindringen können. 

6.7.3 Hydraulische Durchlässigkeit und 
dynamische Porosität 

An zwei Proben aus wasserführenden Zonen 
(LEU 1'220.68 m, 1'648.29 m) wurde die 
hydraulische Durchlässigkeit (= hydraulische 
Leitfähigkeit) und die dynamische Porosität 

mittels einer Druckinfiltrationsapparatur 
bestimmt (Methodik s. BISCHOFF et al., 
NTB 85-42). Gleichzeitig wurde die effektive 
(offene) Porosität mit der Immersionsme
thode nach LANDOLT-BÖRNSTEIN (1960) 
bestimmt. Die Untersuchungen erfqlgten an 
Probenzylindern von 46 mm Durchmesser 
und 10-20 mm Länge. Als Fluid wurde Ther
malwasser von Bad Säckingen verwendet. Die 
Versuche erfolgten unter isostatischem Man
teldruck von 10-400 bar. 

Die Probe LEU 1'220.68 m besteht aus einem 
protokataklastischen, unvertonten Gneis, der 
ca. 3 cm neben einer kleinen kataklastischen 
Störungszone (Abschiebung) entnommen 
wurde, die während der frühhydrothermalen 
Phase angelegt und verheilt wurde. Die Probe 
LEU 1'648.29 m wurde dem vertonten Granit 
unmittelbar oberhalb der stark wasserführen
den Zone bei 1'648-49 m entnommen. 

Hydraulische Durchlässigkeit 

Die hydraulische Durchlässigkeit wird aus der 
Durchflussrate und dem Infiltrationsdruck be
stimmt. Die protokataklastische Gneisprobe 
LEU 1'220.68 m wies mit K = 4x10-1 4mjs 
eine sehr geringe Durchlässigkeit auf, was auf 
eine vollständige Ver heilung des Gesteins mit 
hydrothermalen Neubildungen (vor allem 
Chlorit) hinweist. Zudem lag die Messrich
tung senkrecht zu den Schichtsilikatlagen, die 
in dieser Richtung abdichtend wirken. Der K
Wert parallel zur Störungszonedürfte wesent
lich grösser sein. 

Der vertonte Granit LEU 1'648.29 m ergab 
K-Werte von 1-8x10-13m/s und ist damit weni
ger durchlässig als umgewandelter und fri
scher Böttstein-Granit, der K-Werte um 
10-12m/s ergab (PETERS et al., NTB 85-01). 
Dies geht parallel mit einer geringeren of
fenen Porosität von 2-3 Vol.-%, verglichen mit 
3-4 Vol.-% in umgewandelten Böttstein
Granit. 

Dynamische Porosität 

Die dynamische Porosität wird anhand der 
am Ausgang der Druckzelle gemessenen elek
trischen Leitfähigkeit bestimmt. Da sie nur 
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Tab. 6.6: Effektive und dynamische Porosität einer Gneis- und einer Granitprobe 

Probe Effektive Porosität Peff (Vol.-%) Dynamische Porosität 

Hg- Druck Immersions- Absolutwert In % be-
porosimetrie methode (Vol.-%) züglich P eff 

Leu 1'220.68 m 1.061 ) 0.9 0.3 ± 0.3 33 
Leu 1'648.29 m 2.992) 3.4 0.5 ± 0.3 15 

1) Da von der Probe LEU 1'220.68 m keine Hg-Druckporosimetrie-Mesung zur Verfügung stand, 
wurde der Wert der sehr ähnlichen Probe LEU 1'033.85 m eingesetzt 

2) Mittelwert dreier eng benachbarter Proben 

diejenige offene Porosität erfasst, die durch
gehende Verbindungen parallel zur\ Proben
zylinderachse schafft, ist sie in der Regel 
deutlich kleiner als die effektive Porosität. Die 
Resultate sind in Tabelle 6.6 zusammengefasst 
und den mit der Immersionsmethode und der 
Hg-Druckporosimetrie ermittelten, effektiven 
Porositäten gegenübergestellt. 

Wie erwartet, sind die dynamischen Porositä
ten deutlich geringer als die effektiven Porosi
täten. Ein signifikanter Einfluss des Infl1tra
tionsdruckes auf die Grösse der dynamischen 
Porosität konnte nicht festgestellt werden. 

6.7.4 Autoradiographische 
Untersuchungen 

An den Probenkörpern, die zur Bestimmung 
der hydraulischen Durchlässigkeit und der 
dynamischen Porosität dienten, wurden auch 
autoradiographische Untersuchungen durch
geführt. Hierzu wurde eine mit 233U_ge_ 
tracerte Lösung injiziert und der Probenkör
per anschliessend parallel der Längs- und 
Querachse zersägt. Die an diesen Schnitten 
erstellten a-Autoradiogramme (= spurenbil
der) erlauben eine grobe Erfassung vorhande
ner Fliesssysteme. Die entsprechende Metho
dik ist in WERNLI (1985) beschrieben. 

Im leicht kataklastischen Gneis der Probe 
LEU 1'220.68 m, der kaum Tonmineralien 
enthält, wurden vor allem lineare Spuren in 
netzartiger Anordnung beobachtet (Beil.6.34). 

Dieselben bilden, wie schon die fluoreszenz
mikroskopischen Untersuchungen zeigten, die 
"Korngrenz"- und "Schichtsilikat"-Porositäten 
sowie die Mikrorisse ab und können als 
Abbildung eines Fliesssystems aufgefasst wer
den. Demgegenüber zeigt die Granitprobe 
(LEU 1'648.29 m) flächenhaft-fleckige Spu
ren, die zu einem grossen Teil im Bereich ver
tonter Plagioklase oder Cordierite sowie 
umgewandelter Biotitaggregate liegen, also 
Orte hoher "Tonmineral"-Porosität repräsen
tieren. Diese Bilder dürften deshalb eher ein 
Sorptionsmuster abbilden. 

6.7.5 Oberflächen 

Die Bestimmung der spezifischen Oberfläche 
( = Gesamtoberfläche) erfolgte durch Glyze
rinbenetzung, diejenige der äusseren Oberflä
che mittels N2-Absorption. Die innere Ober
fläche wird als Differenz dieser beiden Mess
werte errechnet. Genaueres zur Methodik fm
det sich in NTB 85-02 sowie in BR UN
NAUER et al. (1938) und JACKSON (1964). 
Es wurden dieselben 21 Proben, die für das 
Kationenaustauschvermögen ausgewählt wur
den, untersucht (Beil. 6.27). 

Die totalen Oberflächen liegen zwischen 27 
und 160 m2 jg. Davon sind meist über 80% in
nere Oberflächen, d.h. Zwischenschichten der 
Schichtsilikate. Die äusseren Obeiflächen der 
Proben aus der Gneisserie varüeren zwischen 
2-18 m2 jg. Diese starke Variation ist sowohl 
auf die unterschiedliche, primäre Lithologie 
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als auch auf die Tonmineralogie der Um
wandlungsmineralien zurückzuführen. Im 
Granitkomplex sind die Variation und die ab
soluten Werte der äusseren Oberflächen ge
ringer. Die meisten Werte liegen hier zwi
schen 5-7 m2 /g. Die inneren Oberflächen vari
ieren in der Gneisstrecke zwischen 42-
144 m2 /g und in der Granitstrecke meist zwi
schen 50-70 m2 /g. In den drei Proben mit tie
feren Werten von 20-30 m2 /g tritt ausschliess
lich IHit als Tonmineral auf. Es ist keine 
Abhängigkeit von der Tiefe feststellbar . 

6.7.6 Wärmeleitfähigkeit 

Die Wärmeleitfähigkeiten wurden, analog zu 
den Sedimenten, mit dem sog. Quick Thermal 
Conductivity Meter ermittelt. Jeder Messwert 
setzt sich wiederum aus mindestens fünf Ein
zelwerten zusammen. Für die Methodik sei 
auf SCHÄRLI (1980) und PETERS et al. 
(NTB 85-02) verwiesen. 

Es wurden insgesamt 23 Proben untersucht. 
Die Messwerte sind in Beilage 6.35 zusam
mengefasst. 

In der Gneisserie variieren die parallel zum 
Gneisplanar gemessenen Wärmeleitfähigkei
ten zwischen 2 und 6.3 W/mK. Auch inner
halb der einzelnen Gneisart ist die Variation 
beträchtlich. Dies widerspiegelt vor allem die 
unterschiedlichen Quarzgehalte, da der Quarz 
mit einer Wärmeleitfähigkeit von 7.7 W /mK 
sehr stark ins Gewicht fällt. Der als Anisotro
piefaktor bezeichnete Quotient zwischen der 
höheren Wärmeleitfähigkeit parallel zur 
Schieferung und der tieferen senkrecht dazu 
betrug im Falle dreier stark "paralleltexturier
ter" Proben durchschnittlich 1.9. Bei massige
ren Gneisen dürfte er kleiner sein. 

Bei den Graniten zeigen die hydro thermal 
stark umgewandelten Proben eine gegenüber 
den frischen Proben leicht erhöhte Wärme
leitfähigkeit. Diese dürfte mit der erhöhten 
Porosität und einer damit verbundenen höhe
ren Wassersättigung dieser Proben zusam
menhängen. 

Die Aplite zeigen entsprechend ihren höheren 
Quarzgehalten höhere Wärmeleitfähigkeiten 
als der Granit, während die Lamprophyre 

wegen ihrer Quarzarmut niedrigere Werte 
aufweisen. 

Für die Gneisstrecke kann mit einer mittleren 
Wärmeleitfähigkeit von 3.5 W/mK paralell zur 
Schieferung und 2.5-3 W/mK senkrecht dazu 
und für die Granite mit einem Durchschnitts
wert von 3.5 W /mK gerechnet werden. 

6.8 DIE PETROGENESE DES 
KRISTALLINS VON LEUGGERN 

Aufgrund der bisherigen U ntersuchungser
gebnisse kann die geologische Geschichte des 
Kristallins von Leuggern grob rekonstruiert 
werden. Allerdings handelt es sich dabei um 
eine vorläufige und modellhafte Interpreta
tion. Die auch auf Beilage 6.36 dargestellte 
Entwicklung lässt sich wie folgt umreissen: 

Die Gneise repräsentieren eine zur Zeit des 
Präkambriums abgelagerte sedimentäre Serie, 
die im wesentlichen aus einer Wechsellage
rung von illitischen Tonen und Grauwacken 
mit einzelnen karbonatischen sowie tuffiti
schen Lagen bestand. Das Sedimentationsal
ter dieser Schichten kann in Analogie zum 
Schwarzwald (WIMMENAUER, 1980) mit 
rund 900 Mio. Jahren angenommen werden. 

Während der kaledonischen Orogenese, ge
mäss den Datierungen an Schwarzwaldgnei
sen vor ca. 500 Mio. Jahren (HOFMANN & 
KÖHLER, 1983; STEIGER et al. , 1973), er
folgte eine Überprägung durch eine amphibo
litfazielle Regionalmetamorphose und eine 
anschliessende teilweise Anatexis. Die frühe
ste erkennbare Phase dieser Metamorphose 
ist durch Disthen gekennzeichnet. In der 
Folge wurde durch weitere Temperaturerhö
hung und/oder Druckentlastung auf ca. 
600°C/4Kb Silimanit gebildet. Daran an
schliessend folgte eine weitere Temperaturer
höhung auf ca. 650-700°C und eine Druckent
lastung auf 3-4 Kb, die zur Migmatitbildung in 
den Metapeliten führte. 

Nach diesem Höhepunkt der Metamorphose 
fand eine lokale retrograd-metamorphe Über
prägung statt, die durch eine starke Muskovi
tisierung und die Bildung von Turmalin
Quarz-Adern belegt ist. 
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Eindeutig jünger als die retrograde Muskovi
tisierung ist eine Deformation, die in den 
Gneisen zur Ausbildung von duktilen Scher
zonen führte. Da die nur in den Gneisen vor
handenen, prägranitisch eingedrungenen 
Lamprophyre bevorzugt längs solcher Scher
zonen intrudierten, muss die duktile Defor
mation und die Lamprophyr-Intrusion noch 
vor der Intrusion der Leuggern-Granite 
erfolgt sein. Möglicherweise besteht ein Zu
sammenhang zu den im Südschwarzwald be
obachteten, frühherzynischen Granitintrusio
nen (vgl. METZ, 1980). 

Im Karbon (330-320 Mio. J., Wende Unter-/ 
Oberkarbon) drang als Folge grossräumiger 
Krustenbewegungen (LAUBSCHER, 1986) in 
einer Tiefe von max. 7-8 km ein Granitmagma 
ein, an dessen Entstehung aufgeschmolzene 
Krustengesteine beteiligt waren. In Zusam
menhang damit wurden die Gneise stark kata
klastisch deformiert und vor allem im Bereich 
der Störungszonen heisshydrothermal umge
wandelt ("Chlorit-Sericit"-Phase). Auf diesen 
Störungszonen kam es, wahrscheinlich wegen 
plötzlichem Druckabfall infolge rascher Ver
formungen durch hydraulische Bruchvor
gänge, teilweise zum Sieden der zirkulieren
den Fluids. Unter Einwirkung der im Granit 
vorhandenen Restfluids fanden dort während 
der Abkühlung pegmatitisch-pneumatolyti
sehe und später - wie in den umgebenden 
Gneisen - auch heisshydrothermale Umwand
lungen statt. Letztere erfassten mehr oder 
weniger den ganzen Granit und waren nur 
von geringen kataklastischen Deformationen 
begleitet. Sie wurden im Granit von Böttstein 
mit ca. 315 Mio. Jahren datiert. Die relativ 
hohen Temperaturen von 300-400°C und die 
ziemlich geringe Überlagerung (wenige km) 
deuten auf einen damals stark erhöhten geo
thermischen Gradienten hin. Bei den hydro
thermalen Fluids handelte es sich im wesentli 
chen um relativ salzarme HzO-NaCI-Lösun
gen, die wahrscheinlich meteorischen Ur
sprungs waren und in grossräumigen Konvek
tionsströmen den Bereich der Granitintrusio
nen durchflossen. 

Parallel mit einer langsamen Abkühlung des 
Granits und seiner Umgebung erfolgte eine 
Hebung. Ob dieselbe kontinuierlich andau
erte oder nicht, kann aus den Bohrdaten nicht 
eruiert werden. 

Im unteren Penn, d.h. vor 260-280 Mio. J., 
erfolgte eine erneute tektonohydrothermale 
Überprägung, die wohl in Zusammenhang mit 
Bewegungen am Nordrand des Permokarbon
Troges (LAUBSCHER, 1986) stand. Sie 
führte zu einer Zerklüftung und zur Zirkula
tion sehr salzreicher, CaCh-betonter hydro
thermaler Fluids. Diese bewirkten eine starke 
Vertonung der Granite und, weniger intensiv, 
auch der Gneisserie ("Vertonungsphase") bei 
Temperaturen von 100-300°C. Das Kristallin 
befand sich damals bereits in sehr seichter 
Lage nahe der damaligen Terrainoberfläche. 
In der Folge hörten die Bewegungen entlang 
dem P ermokarb on-Trog langsam auf, unter 
gleichzeitigem Abklingen der hydrothermalen 
Tätigkeit. Das Kristallin wurde bis auf seine 
heutige Oberfläche erodiert und einer leich
ten Oberflächenverwitterung ausgesetzt. 

Zu Beginn des Mesozoikums kam es zur Abla
gerung des Buntsandsteins und anschliessend 
zur Transgression des Muschelkalkmeeres. 
Gleichzeitig sank der geothermische Gradient 
auf einen normalen Wert von rund 30°C/km 
ab. 

Die im Kristallin gebildeten Calcit- und Baryt
klüfte verdanken ihre Entstehung posttriadi
schen tektonischen Ereignissen. Inwieweit 
und ob überhaupt ein Zusammenhang mit der 
Öffnung der Tethys, der Hebung des 
Schwarzwaldes, der Bildung des Oberrhein
grabens oder der J urafaltung besteht, ist noch 
unklar. 

Die Isotopenuntersuchungen an den Kluftmi
neralen und den Wässern deuten darauf hin, 
dass die allermeisten Kluftbildungen nicht aus 
den heutigen Tiefengrundwässern ausgeschie
den wurden. Einzig ein in 1'648 m Teufe 
beobachteter, farbloser Baryt dürfte rezenter 
Entstehung sein. 

6.9 BOHRLOCHPETROPHYSIKA
LISCHE MESSUNGEN IM 
KRISTALLIN 

6.9.1 Allgemeines 

Für die Bohrloehmessungen im Kristallin wur
den dieselben Messonden verwendet wie im 
Sedimentbereich, da einerseits auf dem Markt 
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keine anderen existieren und andererseits mit 
diesen auch im Kristallin fast ausnahmslos gu
te Resultate zu erzielen sind. 

Da kristalline Gesteine von der Erdölindu
strie kaum erbohrt werden, fehlt es auch an 
speziellen Interpretationsprogrammen. Es ist 
jedoch möglich, gewisse für die Sedimente 
entwickelte Programme mit Einschränkungen 
auch für das Kristallin anzuwenden (vgl. 
NTB 85-01, Kap. 6.2.4). 

Eine Grundvoraussetzung bei der Interpreta
tion konventioneller Bohrlochmessungen ist 
es, für die auftretenden Minerale das charak
teristische Verhalten jedes einzelnen Logs zu 
kennen. Die in Leuggern aufgezeichneten Da
ten (Logs) lassen genügend gesteinsspezi
fische Eigenschaften erkennen, um eine quali
tative Analyse möglich zu machen. Auf eine 
computergestützte quantitative Interpretation 
wurde aber verzichtet, da von der gesamten 
durchbohrten Kristallinstrecke Kerne vorlie
gen. 

6.9.2 Composite-Log 

Die für eine Beurteilung des Kristallins rele
vanten Messkurven sind in Form eines Com
posite-Logs zusammengestellt (Beil. 6.37a,b). 
Die im Text und auf den Beilagen verwende
ten Abkürzungen für die Messgeräte und 
Logs sind auf Beilage 5.15 enthalten. Für ein
gehendere Erläuterungen des Messprinzips 
der einzelnen Sonden sei auf das Kapitel 5.6.3 
verwiesen. 

Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen 
Logs soll aufzeigen, inwieweit dieselben eine 
Differenzierung der einzelnen Kristallintypen 
erlauben. Eine zusammenfassende geologi
sche Übersicht über das in Leuggern durch
bohrte Kristallin vermittelt dazu Beilage 6.1. 

Eigenpotential (SP) 

In den Sedimenten wird das SP primär durch 
die Membraneigenschaften der Tone und den 
Salinitätskontrast zwischen Spülungsfiltrat 
und Formationswasser hervorgerufen. In den 
kristallinen Gesteinen sind die Prozesse 

wesentlich komplexer. Wohl wird das SP auch 
hier normalerweise vom elektrochemischen 
Potential dominiert, doch verursachen Sul
fide, wie Pyrit, Pyrrhotin, Kupfersulfid etc. 
sowie gewisse Oxyde und Graphit Anomalien, 
die keine eindeutige Zuordnung mehr zulas
sen. 

Trotzdem lässt das vorliegende SP-Log (Beil. 
6.37a,b) zwei quasi konstante "Basislinien" mit 
nur geringfügig verschiedenen Niveaus erken
nen, nämlich eine erste bei ca. 1.8 mV zwi
schen 223 mund 810 m Tiefe und eine zweite 
bei 1.9 mV zwischen 1'050 mund 1'689 m. Im 
dazwischen liegenden Abschnitt ist eine Ba
sislinie nur andeutungsweise vorhanden. Der 
geringe Unterschied zwischen oberer und un
terer Basislinie ist zudem möglicherweise 
messtechnisch bedingt. 

Das SP-Log korreliert einzig mit den Wider
standslogs, wobei abschnittsweise Korrelation 
bzw. Antikorrelation vorherrscht. Die Gren
zen dieser Intervalle sind fliessend. 

Besteht zwischen Bohrlochflüssigkeit und 
Formationswasser ein ausgeprägter Unter
schied, so kann an den Zuflussstellen im 
Bohrloch damit gerechnet werden, dass vor 
und während des Messvorganges die Salinität 
der Bohrlochflüssigkeit und damit das Poten
tial laufend verändert werden. Im vorliegen
den Fall ist jedoch eine Lokalisation der 
Zuflussstellen (Beil. 10.1) anhand entspre
chender Anomalien im SP-Log nicht möglich. 

Kaliber (Cl-3, C2-4) 

Am Übergang zwischen Sediment und Kri
stallin ist das Bohrloch stark ausgekesselt 
(Beil. 5.16). Es ist erst ab einer Tiefe von 
235 m, wo mit 7 3/4"-Kronen gebohrt wurde, 
wieder einigermassen masshaltig. 

Unterhalb der bei 267.3 m abgesetzten 9 5/8"
Verrohrung ist der Bohrlochdurchmesser bis 
in eine Tiefe von 388 m erneut über weite 
Strecken sehr stark ausgeweitet und beträgt 
lokal bis 12". Dabei ist zu beachten, dass der 
Abschnitt 360-388 m primär mit 5W'- und 
6W'-Kronen erbohrt wurde. 
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Mit dem Wechsel zur Seilkernmethode 
(Bohrdurchmesser 5V2") ergab sich schlagartig 
ein besseres Kaliber. Bis in 850 m Tiefe sind 
lediglich noch kleinere Auskesselungen zu 
beobachten und in noch grösserer Tiefe wies 
das Bohrloch keinerlei U nregelmässigkeiten 
mehr auf. 

Aus der statistischen Gesamtanalyse der 
Bohrlochwandausbrüche lässt sich eine gene
relle, wenn auch geringe Asymmetrie des 
Bohrlochquerschnitts ermitteln. Dies lässt auf 
eine kompressive Hauptspannungsrichtung 
von ca. N 136°E (Azimut) schliessen (Kap. 
6.4.6). 

Elektrische Widerstände (RLLD, RLLS, 
RMSFL) 

Die RLLD-Spur (grosse Eindringtiefe) und 
RLLS-Spur (mittlere Eindringtiefe) zeigen im 
vorliegenden Falle fast identische Wider
stände, jedoch mit deutlichen Schwankungen 
über mehrere Dekaden. Die RMSFL-Spur, 
welche die geringste Eindringtiefe besitzt, 
erreicht aufgrund des unterschiedlichen 
Messprinzips die hohen Werte der RLLD/ 
RLLS-Spuren nicht, da in der RMSFL-Sonde 
bei ca. 1'800 Dm eine gerätebedingte Sätti
gung eintritt. 

Wegen den nur wenig unter der Ackersohle 
liegenden Wasserspiegelhöhen kann davon 
ausgegangen werden, dass normalerweise 
keine dauernde Infiltration des Gebirges 
durch Bohrspülung stattgefunden hat. Auf
grund dieser Überlegung sollten alle 3 Logs -
zumindest bis zur Sättigungsgrenze des 
RMSFL - denselben Widerstand aufweisen. 
Auch in .Zonen mit Spülungsverlusten und 
entsprechend grosser Eindringtiefe sollten 
identische Widerstände registriert werden. 

Über weite Strecken ist der Widerstand des 
RLLD denn auch mit jenem des RLLS quasi 
identisch. Die RMSFL-Kurve deckt sich mit 
den RLLD/RLLS-Kurven jedoch nur teil
weise (z.B. bei 410-425 m, 695-705 m, 735-
745 m etc.) und weist mitunter deutlich nied
rigere Werte auf (z.B. bei 603-620 m, 650-
670 m etc.). Diese Abweichungen gehen mög
licherweise auf einen mangelnden Kontakt 
des Messkissens mit der Bohrlochwandung 

oder auf Mikroklüfte in unmittelbarer Nähe 
derselben zurück. 

An den Messkurven können mehrere Ab
schnitte erkannt werden, die sich recht deut
lich voneinander unterscheiden. Bis zum 
Rohrschuh in 267 m Tiefe betragen die 
Widerstände lediglich 50 bis max. 1'500 Dm, 
was auf Verwitterungsvorgänge im obersten 
Kristallin zurückgehen dürfte. Bis zur Ober
grenze der "Tektonisch stark gestörten 
Metapelit-Metagrauwacke-Serie" (Beil. 6.1) 
bei 476.1 m wurden dann im Durchschnitt 
deutlich höhere Widerstände registriert 
(generell > 1'000 Dm). Bei 318 m tritt ein 
lokales Maximum von 50'000 Dm auf. Im 
Bohrkern wurde in dieser Tiefe ein sich deut
lich von den umgebenden Gneisen abheben
des, granitisch-aplitisches Gestein migmati
scher Entstehung beobachtet (Kap. 6.3.1.3). 
Vergleichbare Gesteinslagen bei 282-288 m 
und 397.4-402 m besitzen jedoch keine analog 
hohen Widerstände. 

Die Metapelit-Metagrauwacke-Serie (476.1-
656.95 m) ist durch stark wechselnde, relativ 
niedrige Widerstände geprägt. Sie ist aber 
allein anhand der gemessenen Widerstände 
nicht vom Unterliegenden unterscheidbar. 
Der durch höhere Widerstände dominierte 
Abschnitt zwischen 827-1'047 m schliesst 
sowohl einen Teil der "Gebänderten Serien" 
wie auch der "Metapelit-Metagrauwacke
Serie" ein. 

Vergleichbare, generell hohe Widerstände 
wurden auch im Intervall zwischen 1'330-
1'650 m gemessen. Der bei 1'387.3 m liegende 
Kontakt zwischen Gneisen und unterlagern -
den Graniten (Beil. 6.1) kommt nicht zum 
Ausdruck. 

Auch die Vertonung bzw. die Umwandlung 
der Gneise lässt sich mit den Widerstandskur
ven nicht befriedigend erfassen. 

Bruttodichte (RHOB), photoelektrischer 
Absorptionsjaktor (PEF) und scheinbare Neu
tronporosität (NPHI) 

Mit Hilfe dieser 3 Spuren ist es in den Sedi
menten möglich, Lithologie und Porosität in 
den meisten Fällen weitgehend zu bestimmen. 
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Im Kristallin trifft dies jedoch nur bedingt zu, 
da die grosse Anzahl der vertretenen Minera
le die Analyse der Antwortsignale sehr er
schwert. 

Bei der mit der LDT -Sonde gemessenen 
Bruttodichte (RHOB) kommt es - wie in den 
Sedimenten - bei einzelnen Mineralien zu 
Abweichungen von der tatsächlichen Dichte. 

Beilage 5.17 zeigt, dass die LDT-Dichten der 
in Leuggern häufig vorkommenden Minera
lien Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit 
und Hornblende nur geringfügig vom Sollwert 
abweichen. Entsprechend liegt in den Gnei
sen und in den Graniten, die durch die 
RHOB-Spur registrierte Dichte nur um etwa 
0.03 glcm3 unter der tatsächlichen Dichte. 
Eine weitere Dichtereduzierung kann durch 
eine nicht planare Anpressung des Mess
schlittens an die Bohrlochwand erfolgen. Im 
allgemeinen herrscht jedoch eine gute Über
einstimmung mit den im Labor ermittelten 
Gesteinsdichten (Beil. 6.2a,b). 

Die RHOB-Spur erlaubt aufgrund der unter
schiedlichen Dichten eine klare Differenzie
rung zwischen Gneisen und Graniten. 

In den Gneisen schwankt die Dichte im 
Durchschnitt zwischen 2.65 glcm3 und 
2.75 glcm3 . An einigen Stellen, z.B. bei 690 m, 
840 m, 950 m, 1'000 m und 1'230 m wurden 
Dichten um 2.80 glcm3 registriert. Dies hängt 
sicherlich mit erhöhten Konzentrationen an 
Biotit (2.99 glcm3

), Hornblende (3.20 glcm3
) 

oder Sillimanit (3.26 glcm3 ) zusammen. 

Der Granit zeichnet sich durch eine ziemlich 
konstante Dichte von ca. 2.60 glcm3 aus. Der 
Übergang zwischen Gneis und Granit ist da
mit deutlich erkennbar. Die an Proben im 
Labor ermittelte Dichte beträgt im Mittel 
2.62 glcm3 • Die Differenz von 0.02 glcm3 ent
spricht bei kristallinen Gesteinen in etwa der 
theoretischen Differenz zwischen Elektronen
dichte und absoluter Raumdichte. 

Von den Ganggesteinen können nur über die 
Aplite und Lamprophyre Angaben gemacht 
werden, da die Pegmatite, Quarzadern und 
Turmalinadern wegen ihrer geringen Mäch
tigkeit unter der Auflösungsgrenze des Detek
tors liegen. 

Der photoelektrische Absorptionsfaktor 
(PEF) ist auch im Kristallin ein guter Indika
tor für die Lithologie. Während sich Quarz 
(1.81 barns/e), Plagioklas (1.68 barns/e) und 
Kalifeldspat (2.86 barns/e) wenig unterschei
den, beträgt der PEF-Wert von Biotit (6.27 
barns/e) und Hornblende (5.99 barns/e) mehr 
als das Doppelte. Für die Minerale Cordierit 
und Sillimanit konnte in der Literatur kein 
Referenzwert gefunden werden. 

In den Gneisen liegt der PEF -Wert generell 
bei ca. 3 barns/e, kann aber bis auf über 4 
barns/e ansteigen. Die höheren Werte dürften 
mit höheren Anteilen an Biotit, Hornblende 
(und Sillimanit?) in Verbindung stehen. Die 
niederen PEF-Werte bei 286 m, 318 mund 
401 m etc. gehören zu granitisch-aplitischen 
Gesteinen migmatischen Ursprungs. 

Der Übergang Gneis/Granit ist auf dieser 
Spur deutlich sichtbar. Ebenfalls gut lokali
sierbar ist der Kontakt zwischen dem "Biotit
Granit" und dem "cordieritführenden Zwei
glimmer-Granit" bei 1'622 m (Beil. 6.1), wo 
der PEF-Wert von 2.7 barns/e schlagartig auf 
ca. 2.3 barns/e absinkt. Die Lamprophyre sind 
durch PEF-Werte bis 5 barns/e ausgezeichnet, 
und unterscheiden sich mitunter kaum von 
den umgebenden Gneisen. Die Aplite mit 
Werten um 2.5 barns/e sind wiederum den 
granitisch-aplitischen Gesteinen sehr ähnlich. 

Das Gerät zur Bestimmung der scheinbaren 
Neutronporosität (NPHI) wird prinzipiell so 
kalibriert, dass für wassergesättigten Kalkstein 
(= reiner Calcit) direkt die Porosität (in 
Vol.-%) abgelesen werden kann. Nur in die
sem Falle ist also die scheinbare Porosität 
auch gleich der wahren. Für alle anderen 
Mineralien bzw. Gesteine müssen Korrektu
ren angebracht werden, um von den scheinba
ren auf die wahren Porositäten schliessen zu 
können. Diese sind jedoch im allgemeinen 
klein, solange kein Wasserstoff im Kristallgit
ter eingebaut ist. Generell muss jedoch gesagt 
werden, dass die Ermittlung der wahren Poro
sität im Kristallin nur anhand der Logs nicht 
möglich ist, da der Modalbestand nicht aus
reichend gen au bekannt ist. 

Bei absolut porenfreien, nur aus Quarz, Pla
gioklas oder Kalifeldspat bestehenden Gestei-
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nen würde die scheinbare Porosität um 2 bzw. 
3 %-Einheiten unter der wahren liegen (Beil. 
5.17). Bei einem reinen Hornblendegestein 
würde das NPHI-Log eine um 8% und bei ei
nem Biotitit gar um 21% zu hohe scheinbare 
Porosität anzeigen. 

Die für die Aplite unter Berücksichtigung des 
Modalbestandes berechnete absolute Porosi
tät beträgt durchschnittlich 2.5%, die entspre
chenden an 2 Proben im Labor gemessenen 
Werte 1.9% resp. 2.8%. Die gute Überein
stimmung ist weiter nicht verwunderlich, wenn 
man bedenkt, dass in den Apliten wenig Biotit 
und keine Hornblende vorkommt. Die Aplite 
lassen sich durch ihre niedrigen PEF-Werte 
gut von den Lamprophyren, die eine deutlich 
höhere Neutronporosität aufweisen, trennen. 

In den Gneisen schwankt die scheinbare N eu
tronporosität zwischen 5% und ~ 20%. Die 
geringsten Porositäten wurden in den gra
nitisch-aplitischen Gesteinen gemessen (um 
1 % bei 286 m, 318 mete.). 

Der Granit weist bei einem Mittelwert von 
3% nur wenig Streuung auf. 

Sonic-Lau[zeit (DT) 

Das Sonic-Log weist im Abschnitt zwischen 
285-390 m sehr starke Oszillationen auf, die 
mit den übrigen Logs in keinerlei Beziehung 
stehen. Die hier registrierten Werte dürften 
deshalb inkorrekt sein und haben ihren Ur
sprung wohl hauptsächlich in den hier sehr 
starken und unregelmässigen Auskesselungen 
des Bohrlochs. 

Zwischen 480-550 m Tiefe zeigt die Mess
kurve ebenfalls ausgeprägte Schwankungen, 
die jedoch in diesem Falle mit der starken 
Kataklasierung des Gesteins (Beil. 6.2a) 
zusammenhängen dürften. Im übrigen beträgt 
die durchschnittliche So nie-Laufzeit in den 
Gneisen ca. 180-200)Ls/m. Trotz des guten 
Auflösungsvermögens des Sonic sind wegen 
der geringen Differenzen zuverlässige Aussa
gen über die hier vorherrschenden Gesteinsty
pen kaum möglich. 

Der Übergang zum Granit wie auch die 
Ganggesteine sind anband dieses Logs nicht 

lokalisierbar. Die Ausschläge dürften vor 
allem die durch die hydrothermale Umwand
lungen und durch die tektonischen Einwir
kungen geprägten felsmechanischen Eigen
schaften der Gesteine widerspiegeln. 

Gammastrahlung (SGR) 

Der absolute Wert der Gammastrahlung ist 
neben der natürlichen Radioaktivität von ver
schiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. 
Raumdichte, Bohrlochdurchmesser, Spü
lungsgewicht, Geräteposition im Bohrloch 
(exzentrisch oder zentriert) etc., so dass ein 
direkter Vergleich nur bei konstanten Bedin
gungen möglich ist. 

Die registrierte Intensität der Strahlung ist in 
den Gneisen recht konstant und beträgt 
durchschnittlich ca. 120 API. Der Übergang 
zum Granit ist mit einer annäherungsweisen 
Verdoppelung der Intensität verbunden. Der 
Kontakt Biotit -Granit/Zweiglimmer-Granit 
bei 1'622 m manifestiert sich ebenfalls mit 
einem markanten Intensitätssprung. 

Gammaspektrum von Kalium (PO TA), Uran 
(URAN) und Thorium (THOR) 

Die POTA-Spur, die den Kaliumgehalt der 
Minerale angibt, widerspiegelt in Leuggern 
hauptsächlich die Anteile an kaliumreichen 
Biotiten und Kalifeldspäten. 

In den Gneisen schwankt der Wert bis in eine 
Tiefe von ca. 380 m um 3% und erhöht sich 
dann auf 4-5%. Im Granit wurden Werte um 
6% gemessen. 

Die URAN -Spur zeigt bis in ca. 600 m Tiefe 
eine offensichtliche Gegenläufigkeit in bezug 
auf die Pota-Spur. In den Gneisen wurden ge
nerell Werte um 3 ppm und in den Graniten 
solche zwischen 0 und 16 ppm registriert. 
Auffällig ist, wie der Urangehalt im basalen 
Teil der Metapelit-Serie bei 405-460 m von 
3 ppm auf 1 ppm zurückfällt. Eine Erklärung 
hierfür steht noch aus. Zum Teil sehr hohe 
Urangehalte weisen die Lamprophyre und 
Aplite auf. 
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Die THOR-Spur zeigt die grössten Variatio
nen. Der Durchschnittswert beträgt in den 
Gneisen ca. 16 ppm, im Biotit -Granit 25 ppm 
und im Zweiglimmer-Granit wiederum ca. 16 
ppm. Die höchsten Konzentrationen wurden 
in Lamprophyren, die niedrigsten in Apliten 
gemessen. Die Maxima (> 40 ppm) dürften 
auf thoriumhaltige Akzessorien (z.B. Apatit) 
zurückgehen. 

Die Übereinstimmung mit den im Labor ge
messenen Uran-, Thorium- und Kaliumgehal
ten wurde in Kapitel 6.6.2 diskutiert und ist 
auch aus Beilage 6.26 ersichtlich. 

Dipmeter (SHDT) 

Bei diesem Gerät sind die vier Messschlitten 
mit je zwei horizontal angeordneten Mess
elektroden ausgestattet. Von den so erhalte
nen acht Spuren sind aus Übersichtsgründen 
jedoch nur vier dargestellt, d.h. eine pro 
Messschlitten. 

Durch die Filterung der Spuren und den ge
wählten Massstab des Composite-Logs sind 
Details zwar nicht mehr zu erkennen, doch 
lassen sich die Leitfähigkeitskurven gut unter
einander korrelieren. Aus messtechnischen 
Gründen ist dies im niederohmigen Bereich 
besser möglich, da das Dipmeter bei hohen 
Widerständen saturiert und Variationen dann 
nicht mehr wiedergibt. 

Die generell hochohmigen Bereiche sind aus 
dem Widerstandslog (Beil. 6.37a,b) gut 
ersichtlich und korrelieren denn auch augen
fällig mit den ruhigen Abschnitten im 
Dipmeter-Log (z.B. 1'490-1'550 m, 1'160-
1'180 m etc.). 

Aus den Kernbefunden geht hervor, dass der 
obere Teil des Gneisabschnittes (223 - ca. 
600 m) generell eine deutlich geringere Kluft
häufigkeit als die tieferen Abschnitte aufweist. 
Allerdings setzt bei 475 m eine bis 681 m rei
chende, stark kataklasierte Zone ein. Ob der 
ruhige Verlauf der Dipmeter-Messkurven bis 
in eine Tiefe von 490 m auch tatsächlich die 
wirklichen Verhältnisse wiedergibt, bleibe 
dahingestellt. 

Im allgemeinen hat sich gezeigt, dass generell 
gehaltene, automatische Dipmeterauswertun
gen, wie sie in den Sedimenten üblich und 
erfolgreich sind, im Kristallin keine brauchba
ren Resultate liefern. Für interessante Zonen, 
bspw. die Bereiche wasserführender Klüfte, 
müssten zur Herausfllterung der wesentlichen 
Strukturmerkmale speziell angepasste Aus
werteverfahren eingesetzt werden. 

Die vom Dipmeter ebenfalls aufgezeichnete 
Bohrlochneigung zeigt, dass mit dem Eintritt 
ins Kristallin das bis dahin weitgehend senk
rechte Bohrloch zunehmend nach Osten ab
wich, um auf Endtiefe eine Abweichung von 
rund 22° von der Vertikalen aufzuweisen (vgl. 
auch Beil. 4.4). 

6.9.3 Crossplots 

Die im Kapitel 5.6.4 beschriebene Interpreta
tion mit dem sog. Crossplot-Verfahren ist 
auch für Gneise und Granite anwendbar. Da 
im Kristallin die einzelnen Gesteinseinheiten -
mit Ausnahme der Ganggesteine - meist 
durch ± kontinuierliche Übergänge miteinan
der verbunden sind, gestaltet sich jedoch die 
Abgrenzung einheitlicher Punktgruppen ent
sprechend schwierig. 

In Beilage 6.38 wurden die NPHI-Werte und 
die RHOB-Werte für das Intervall 1'300-
1'500 m geplottet. Dieses Intervall umfasst 
sowohl Teile der Metapelit-Metagrauwacken
Serie als auch des Biotit-Granites (Beil. 6.1). 
Die Granite lassen sich im Crossplot, zusam
men mit den Apliten, recht gut von den Gnei
sen trennen. Dabei fällt die vergleichsweise 
grosse Streuung der Messwerte innerhalb des 
Gneis-Feldes auf, die die grosse Heterogeni
tät dieser Gesteine deutlich werden lässt. 

Eine etwas andere Darstellung wurde für den 
Abschnitt 1'120-1'387 m gewählt (Beil. 6.39). 
In diesem Crossplot sind auf der z-Achse 
auch noch die "URAN-Werte" dargestellt. Da 
sich die Aplite generell durch hohe Uran
Gehalte auszeichnen (= grosse Kreise), kön
nen sie so noch besser von den Gneisen unter
schieden werden. Auffällig ist wiederum die 
breite Streuung der NPHI-Werte, die mit der 
hydro thermalen Umwandlung bzw. der Verto
nung der Gesteine zusammenhängen könnte. 



- 107 -

Zusammenfassende Diskussion 

Zur lithologischen Klassifizierung der erbohr
ten kristallinen Gesteine haben sich, je nach 
Gesteinsart, vor allem das RHOB-, PEF-, 
NPHI-, POTA-, URAN- und THOR-Log be
währt. Die Bestimmung der Gesteinszusam
mensetzung ist jedoch oft nicht möglich. Die 
Ursache dafür liegt nicht nur in den noch 
wenig bekannten Antwortsignalen der kristal
linen Gesteine. Effektiv ausschlaggebend ist, 
dass durch das Nebeneinander mehrerer 
Minerale (Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, 
Biotit, Cordierit, Sillimanit und gelegentlich 
Hornblende) komplexe Antwortsignale pro
duziert werden, die anhand der vorliegenden 
Logs in der Regel nicht mehr aufgeschlüsselt 
werden können. Die Logs SGR, THOR und 
URAN kommen bspw. für eine quantitative 
Erfassung der Biotit-, Hornblende- und Kali
feldspatgehalte in der Gneisserie nicht in 
Frage, da die Gammastrahlung der Gneise 
nicht nur aus diesen Mineralen, sondern zu 
einem bedeutenden, aber nicht näher quanti
fizierbaren Teil auch aus Akzessoiren stammt. 
Beim POTA-Log trifft dies hingegen nicht zu. 

Auch der Grad der Kataklasierung, die Loka
lisierung der Klüfte und die verschiedenen 
Umwandlungen können nur ungenügend er
fasst werden, da sich bei diesen Prozessen die 
Zusammensetzung der Gesteine nicht oder 
wenig prägnant ändert. Mit Hilfe des RLLD, 
RLLS, RMSFL, SP und SHDT ergeben sich 
zwar zahlreiche diesbezügliche Informationen, 
die aber nur z.T. eindeutig interpretiert wer
den können. 

Dies wird anhand von Beilage 6.40 deutlich, 
wo die Widerstandslogs (RLLD, RLLS, 
RMSFL) gegen die am Kern beobachtete Ka
taklasierung aufgetragen sind. Wohl korrelie
ren die stark kataklasierten Zonen (= Grad 
3) gut mit ausgeprägten Minima der MSFL
Kurve, doch entsprechen nicht alle Intervalle 
mit niedrigen Widerständen automatisch auch 
stark zerscherten Zonen. So liegen bspw. bei 
506.3 mund 511.2 m nur Kataklasite des Grad 
1 vor. 

Innerhalb der Gneis-Serie gut erkennbar sind 
dagegen die granitisch-aplitischen Gesteine 
migmatischer Entstehung (Beil. 6.41). Diese 
zeichnen sich durch niedrige NPHI-Werte 

und Dichten um 2.55-2.6 g/cm3 aus. Durch 
die getroffene Skalenwahl kommt die Spur 
des Neutronporositätlogs für diese Gesteine 
jeweils rechts des RHOB-Logs zu liegen, was 
ein rasches Auffmden derselben ermöglicht. 
Zusätzlich trägt auch die PEF-Spur zur Iden
tifizierung bei, die in diesen Abschnitten 
Werte von ca. 2.5 barns/e registriert. Bei den 
Abschnitten 293-294 m, 300-301 m, 304-305 m, 
310.5 und 316 m dürfte es sich um sehr biotit
arme Abschnitte im Gneis handeln. Die 
NPHI-Werte dieser Intervalle sind nämlich 
etwas höher als diejenigen der granitisch
'aplitischen Gesteine migmatischer Entste-
hung. 

Ein vergleichbares Verhalten der RHOB/ 
NPHI -Spuren zeigt sich auch bei den Quarz
adern und Apliten, die zusätzlich durch 
erhöhte URAN- und reduzierte THOR-Wer
te auffallen (Beil. 6.42). Aufgrund dieser 
Sachverhalte müsste der granitisch-aplitische 
Abschnitt zwischen 1'344-1'345 m allerdings 
ebenfalls als Gang klassifiziert werden. Die 
fehlenden hohen URAN-Werte der Aplite bei 
1'311-1'313 m mögen ihre Ursache in der 
geringen Mächtigkeit dieser Gänge haben. 
Allerdings zeigen auch die meisten im Granit 
intrudierten Gänge keine erhöhten Uran
Gehalte (Beil. 6.43). 

Verhältnismässig leicht lokalisierbar sind auch 
die Lamprophyre, die sich durch ihre hohen 
PEF- und THOR-Werte von den Gneisen ab
heben (Beil. 6.44). Eine gewisse Korrelation 
zeigt auch die URAN-Spur, doch stimmen 
deren Maxima nicht immer mit jenen der 
THOR-Spur überein. Die Amphibolite weisen 
im allgemeinen die geringste Gammastrah
lung des ganzen Kristallins sowie hohe 
RHOB-, PEF- und NPHI-Werte auf (Beil. 
6.45). Die beiden Amphibolite bei 709 und 
711 m z.B. sind aber auf den Logs nicht er
kennbar. Im weiteren müssten gemäss den 
Logs zwischen 682-683 mund 706-709 m apli
tische Gesteine vorliegen. Der Ursprung der 
hohen Dichte von 2.93 g/cm3 und des eben
falls hohen PEF-Wertes (7 barns/e) in 1'651 m 
Tiefe (Beil. 6.37b) geht aus den Kernbeschrei
bungen nicht hervor. 

Die Ganggesteine können also aufgrund der 
gefahrenen Logs sowohl innerhalb der Gneise 
wie auch im Granit recht gut bestimmt wer-
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den. Für die Gliederung der Gneise ergeben 
sich jedoch lediglich Hinweise. 

Auch der Erkennung von Wasserzutrittsstel
len mit Hilfe der diskutierten Logs sind enge 
Grenzen gesetzt. Wohl zeigen z.B. das MSFL 
und das RHOB charakteristische Minima im 
Bereich der bekannten Zuflussstellen (vgl. 
Kap. 10), doch ist dies lediglich als Hinweis 
auf Klüfte zu werten, ohne dass mit obigen 

Logs jedoch irgendeine Aussage über deren 
Wasserführung gemacht werden könnte. Es 
existieren daher viel zahlreichere Minima als 
Zuflussstellen, umgekehrt aber auch Zufluss
stellen ohne herausragende Minima. Gut 
kenntliche Klüfte in unmittelbarer Nähe von 
Zuflussstellen sind u.a. bei 455 m, 495 m, 
519 m, 531 m, 730 m, 1'087 m, 1'221 m, 
1'249 m, 1'270 mund 1'300 m zu beobachten 
(Beil. 6.37a,b). 
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7. BOHRLOCHSEISMIK, GEOTHERMIE 

7.1 BOHRLOCHSEISMIK 

Die Bohrung Leuggern weicht bis 23° von der 
Vertikalen ab. Aus diesem Grunde bestehen 
erhebliche Unterschiede zwischen den ent
lang dem Bohrloch gemessenen Bohrteufen 
und den auf die Vertikale umgerechneten 
Tiefenangaben. Im folgenden werden deshalb 
die Tiefenangaben jeweils wie folgt präzisiert: 

SRD = Tiefe bezogen auf das seismische 
Referenzniveau 

DAH = Tiefe gemessen entlang des Bohr
loches 

TVD = Tiefe umgerechnet auf die Vertikale 

7.1.1 Check Shot Survey 

7.1.1.1 Allgemeines 

Der Check Shot Survey dient zur Ermittlung 
von Laufzeit- und Geschwindigkeits-Tiefen
funktionen. Dabei werden die vertikalen Lauf
zeiten der seismischen Wellen gemessen, die 
von der in der Nähe des Bohrlochmundes ge
legenen Energiequelle (Sprengungen mit 
Seismo-Gelit oder Airgun) abgestrahlt und 
mit einer stufenweise im Bohrloch abgesenk
ten Geophonsonde registriert werden. Die ge
messenen Zeit/Tiefe-Wertepaare können 
dann zu kontinuierlichen Kurven ergänzt wer
den und dienen der Tiefenumrechnung refle
xionsseismischer ProfIle. Weiter kann damit 
das Sonic-Log (BHC, SLT: vgl. NTB 85-01) 
geeicht und auf das seismische Referenzni
veau (= 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. 75ft) aus
führlich beschrieben. 

Der Check Shot Survey umfasste 15 über das 
Intervall 55-1'585 m (DAH) verteilte sowie 4 
an reflexions seismisch markanten Formations
grenzen positionierte Messstationen. Da die 
Bohrung eine mit grösserer Tiefe deutlich zu
nehmende Abweichung bis 366 m nach E auf-

weist, mussten für die Ermittlung der 
Laufzeit- und Geschwindigkeitstiefenfunk
tionen besondere Massnahmen getroffen wer
den, um einen möglichst vertikalen Strahl
verlauf zu gewährleisten. So wurden neben 
der in nächster Nähe zur Bohrung liegenden 
Schusspositionen zwei weitere Schusspunkte 
auf einer von der Bohrung nach Osten verlau
fenden Linie erstellt. 

In der angewandten Seismik wird vorwiegend 
mit den Kompressionswellen (p-Wellen) gear
beitet, da diese die grössere Geschwindigkeit 
aufweisen, während die langsameren Scher
wellen (s-Wellen) gewöhnlich unberücksich
tigt bleiben. Im Falle von Leuggern war auf
grund der petrophysikalischen Daten (Sonic
und Dichte-Log) zu erwarten, dass bspw. die 
Grenze Gneise/Granit anhand der p-Wellen 
kaum erkennbar sein werde. Bessere Resul
tate versprach eine Analyse der Scherwellen
geschwindigkeiten, da die Gneise in der Regel 
eine deutlich stärkere Anisotropie aufweisen 
als die Granite und damit bezüglich der s
Wellen günstigere Impedanzkontraste liefern. 
Um diesen Sachverhalt zu veriflzieren und die 
Erfolgsaussichten einer Scherwellenreflexi
onsseismik-Kampagne in diesem Gebiet abzu
klären, wurden bei den bohrlochseismischen 
Messungen in Leuggern sowohl Signale der p
Wellen wie auch der dazu senkrecht polari
sierten s-Wellen registriert. Dazu kam eine 
von Schlumberger neu entwickelte Geophon
sonde mit einem 3-Komponenten -Geophon 
und digitaler Signalaufuereitung zum Einsatz. 
Gegenüber den herkömmlichen Sonden ver
fügt dieses neue Geophon dank digitaler 
Signalübertragung über eine wesentlich ver
grösserte Signaldynamik und ein günstigeres 
Signal/Rausch-Verhältnis. 

7.1.1.2 Seismische Laufzeitkurve 
(tjz-Kurve) 

In der Beilage 7.1 ist die kalibrierte Laufzeit
kurve für die Bohrung Leuggern dargestellt. 
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Sie repräsentiert die auf das seismische Refe
renzniveau bezogene vertikale Laufzeit seis
mischer Kompressionswellen (p-Wellen) als 
Funktion der Tiefe. Zur Kalibrierung der 
Laufzeitdaten des Sonic-Logs wurden nebst 
den Daten des Check Shot Surveys auch die 
bei der Aufnahme des VSP (Kap. 7.1.2) er
mittelten Laufzeiten mitverwendet. Man er
kennt bis zur Basis des Quartärs eine lineare 
Zunahme dieser Laufzeit entsprechend der 
für diesen Bereich angenommenen, konstan
ten Korrekturgeschwindigkeit von 3'000 m/s. 
Im direkt unter dem Quartär liegenden Meso
zoikum wird der Kurvenverlauf vorerst ent
sprechend den dominierenden Kalken, Dolo
miten und Evaporiten (= Mittlerer und 
Oberer Muschelkalk) deutlich steiler und ver
deutlicht damit die hohen Geschwindigkeiten 
dieser Gesteine. Im Unteren Muschelkalk und 
im Buntsandstein wird er dann wieder flacher, 
da hier tonreiche Gesteine mit geringeren Ge
schwindigkeiten (~ 3'000 m/s) vorherrschen. 
Mit dem Übergang ins Kristallin tritt eine 
deutliche Geschwindigkeitserhöhung ein. 

7.1.1.3 Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen 
(v/z Kurven) 

Aus den Daten des Check Shot Surveys und 
der eingepassten Laufzeitkurve des Sonic
Logs lassen sich verschiedene Geschwindig-

keits-Tiefenfunktionen ableiten (siehe 
NTB 84-15). Die wichtigeren Kurven sind in 
Beilage 7.2 dargestellt. Der Vergleich des 
kalibrierten Sonic-Logs mit dem lithostrati
graphischen Profil (Beil. 6.1) zeigt im allge
meinen eine gute Korrelierbarkeit. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit VA. stellt eine 
direkt gemessene Grässe dar und dient der 
Tiefenumrechnung seismischer Daten. Sie 
kann als die durchschnittliche Geschwindig
keit einer seismischen Welle betrachtet wer
den, welche die Strecke vom seismischen 
Referenzniveau bis zur jeweiligen Tiefe z 
durchlaufen hat. Die RMS-(Root Mean 
Square) Geschwindigkeit entspricht im Fall 
horizontaler Schichtlagerung der Stapelge
schwindigkeit (siehe NTB 84-15: S. 18ff, S.79). 

Anschaulicher als diese Durchschnittsge
schwindigkeit ist eine Darstellung der v/z
Kurve in diskreten Intervallen. Die in Beilage 
7.2 dargestellten gemittelten bzw. geologi
schen Intervallgeschwindigkeiten Ven werden 
aus der Laufzeitkurve berechnet und sind auf 
stratigraphisch relevante Intervalle bezogen 
(siehe Tab. 7.1). Sie werden hauptsächlich 
verwendet, um einen Überblick über die Ge
schwindigkeitsverteilung in den verschiedenen 
Formationen zu gewinnen. Für die detaillierte 
seismostratigraphische Interpretation dient 
dann das kalibrierte Sonic-Log (Beil. 7.2). 

Tab. 7.1: Gemittelte bzw. geologische Intervallgeschwindigkeiten 
(VOI) in der Bohrung Leuggern 

Intervall 

Korrekturbereich 
(Quartär) 

Muschelk. + Buntsst. 

Metapelit -Serie 

Übrige Gneise 

Granite 

Mittlere 
Geschwindigkeit 
VOI (m/s) 

3000 

3690 

4710 

5320 

5690 

Tiefe bezogen auf Tiefe bezogen auf 
die Geländeober- das seismische 
fläche Referenzniveau 
DAH (m) TVD (m) TVD (m) 

0-48 0-48 141-189 

48-223 48-223 189-364 

223-476 223-475 364-616 

476-1387 475-1353 616-1494 

1387-1689 1353-1632 1494-1773 
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Im Sonic-Log treten einzig im Muschelkalk 
und Buntsandstein abrupte, klar ausgeprägte 
Geschwindigkeitsänderungen auf (Beil. 7.2). 
Deutlich in Erscheinung tritt die Grenze zwi
schen den dichten Kalken des basalen Haupt
muschelkalkes und den porösen Dolomiten 
des Dolomits der "Anhydritgruppe" bei ca. 
87 m (DAH), der Wechsel von den unteren 
Sulfatschichten (hohe Geschwindigkeiten) zu 
den Orbicularis-Mergeln (niedrige Geschwin
digkeiten) bei ca. 159 m (DAH) sowie der 
Übergang zum Kristallin bei ca. 223 m 
(DAH). Die im Kristallin ins Auge fallenden 
Geschwindigkeitsänderungen hängen mehr
heitlich mit Bohrlochausbrüchen, granitisch
aplitischen Gesteinen und Gängen zusammen, 
nicht aber mit den darin ausgeschiedenen 
lithologischen Gesteinskomplexen. Weder die 
Basis der Metapelit-Serie noch die Gneis/ 
Granit-Grenze äussern sich in prägnanten 
Geschwindigkeitsänderungen. 

7.1.2 

7.1.2.1 

Seismisches Vertikalprofil (VSP) 
und synthetische Seismogramme 

Allgemeines 

Das VSP ist ein seismisches Verfahren zur 
Aufzeichnung von Reflexionen aus dem Un
tergrund mittels Bohrlochgeophon bzw. -geo
phonen (NTB 84-15, 79ff). Im Unterschied 
zum Check Shot Survey werden für ein VSP 
entsprechend kleine Tiefenintervalle gewählt 
(20 m) und die seismischen Wellen jeweils 
während mehreren Sekunden gemessen. Die 
Auswertung ergibt ein reflexionsseismisches 
Abbild des Untergrundes in der näheren Um
gebung einer Bohrung, wie man es mit der 
Oberflächenseismik registrieren würde. Im 
Gegensatz zur Oberflächenseismik sind hier 
die einzelnen Reflektoren jedoch tiefenkali
briert. Zudem können auch steiler stehende 
Reflektoren erkannt werden. 

Das synthetische Seismogramm wird aus der 
Dichte und der Geschwindigkeits-Tiefen
funktion berechnet, wobei das Gamma
Dichte-Log und das Sonic-Log (bezogen auf 
das Referenzniveau) als Eingabe dienen 
(NTB 84-15, 86 ft). Im Idealfall entspricht es 
der oberflächenseismischen Aufzeichnung am 
Ort der Bohrung. Ist die Aufzeichnung eines 
VSP nicht möglich, so stellt das synthetische 

Seismogramm das wichtigste Hilfsmittel für 
die Interpretation der Oberflächenseismik 
dar. 

7.1.2.2 Ergebnisse 

In der Bohrung Leuggern erfolgte die Daten
erfassung für das VSP in regelmässigen Tie
fenintervallen von ca. 20 m. Der höchste Auf
nahmepunkt befand sich in 55 m Tiefe 
(DAH), der tiefste in 1'685 m (DAH). In die
sem Intervall konnten Bohrlochseismo
gramme auf insgesamt 74 Registrierniveaus 
(Stationen) aufgezeichnet werden. Die Seis
mogramme der oberen Stationen sind von zu
friedenstellender bis guter Qualität, die der 
mittleren bis tieferen Stationen (ab etwa 
525 m DAH) von guter bis sehr guter Quali
tät. 

Wie bereits erwähnt, wurde ein 3-Kompo
nenten-Geophon (SAT: Seismic Acquisition 
Tool) verwendet, das die Registrierung nicht 
nur der Kompressionswellen, sondern auch 
der auftretenden Scherwellen ermöglichte. 
Die separate Auswertung der entsprechenden 
Signale liess einen Leistungsvergleich zwi
schen den beiden Registrierungsarten zu. Als 
Energiequelle wurde in Leuggern eine in 
einem Wasserbassin eingesetzte Airgun 
( = "Druckluftkanone") eingesetzt, welche hier 
eine günstigere, präzisere und damit besser 
reproduzierbare Signalabstrahlung gewährlei
stete als Sprengstoffquellen. 

Kompressionswellen 

In Beilage 7.3 sind die zur Berechnung des 
synthetischen Seismogramms signifikanten 
bohrlochgeophysikalischen Daten der Ober
flächenseismik und dem VSP beigesteIlt. Für 
die Korrelation mit der Oberflächenseismik 
sind diese Daten mit einem zeitlinearen Tie
fenmassstab (Laufzeit der Reflexionen) dar
gestellt, wobei als Proportionalitätsfaktor die 
kalibrierte Sonic-Log-Geschwindigkeit ver
wendet wird. Ein entsprechend transformier
tes stratigraphisches Profil vermittelt den 
Bezug zur Geologie und erlaubt, zusammen 
mit dem geologischen Profil der Beilagen 5.1 
und 6.1 die Identifikation markanter Reflekto
ren im synthetischen Seismogramm bzw. VSP 
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und damit in den Aufzeichnungen der Ober
flächenseismik. Die Resultate des VSP wur
den zeitmigriert, damit auch steilstehende 
Reflektoren richtig positioniert sind. 

In Tabelle 7.2 sind die seismisch erkennbaren 
Horizonte bzw. Grenzen zusammengefasst. 
Sie zeichnen sich durch einen mehr oder 
weniger deutlichen Impedanzkontrast und 
entsprechende Reflexionskoeffizienten aus 
und erscheinen darum sowohl im syntheti
schen Seismogramm als auch im VSP. Die 
Tiefenangaben beziehen sich auf das Am
plitudenmaximum im Zentrum der Reflexi
onen im synthetischen Seismogramm. Dieses 
Maximum der Amplitude entspricht im vibro
seismischen Profil (zero phase wavelet) genau 
dem Ort der stärksten Impedanzänderung. 

Wie aus der geologischen Identifikation klar 
hervorgeht, entspricht ein Reflektor häufig 
nicht genau einer stratigraphischen Grenze, 
sondern orientiert sich ausschliesslich an 
lithologischen Wechseln (siehe auch Beil. 
7.3). Ab einer Tiefe von rund 440 m ist bei der 
Interpretation zudem die starke Bohrlochab
weichung mitzuberücksichtigen, da sie zu 
merklichen Differenzen zwischen den entlang 
dem Bohrloch gemessenen Tiefen und der ef
fektiven Lage unter Terrain führt. 

Beilage 7.4 stellt eine Montage der unmigrier
ten VSP-Sektion, dessen Korridor Stack und 
einem Ausschnitt des oberflächenseismischen 
Profils 82-NS-50 dar. Wie diese Beilage zeigt, 
lassen sich die in Tabelle 7.2 definierten 
Reflektoren auf der Messkurve der einzelnen 
Messpunkte (= vertikale Spuren des VSP) 
gut erkennen. Die einzelnen Spuren zeigen 
dabei die relativen Laufzeiten der Reflexio
nen, wie sie auf der jeweiligen Tiefe im Bohr
loch gemessen wurden. Da in dieser Darstel
lung die Reflexionen aber nicht zeitmigriert 
sind, werden sie nicht in ihrer wahren Tiefen
position abgebildet. 

Der Korridor Stack auf der linken Seite der 
Beilage 7.4 stellt die horizontale Aufsummie
rung der entlang des Bohrloches registrierten 
Reflexionen dar. Es ist jedoch deutlich sicht
bar, dass die einzelnen Reflexionen im VSP 
nicht horizontal verlaufen, weshalb der Korri
dor Stack auch nicht alle in Tabelle 7.2 defi
nierten Reflektoren wiedergibt. 

Die einzelnen Reflektoren (vgl. Beil. 7.3) 
seien nachfolgend kurz beschrieben, wobei 
das Schwergewicht auf der geologischen 
Interpretation liegen soll. 

Quartär, Mesozoikum 

Das Sonic-Log wurde bei einer Tiefe von 
48 m, d.h. knapp oberhalb der Basis des 
Quartärs gestartet. 

Der Reflektor A ist daher durch das Einsetzen 
der Messungen beeinflusst. Andernorts reprä
sentiert der bei 58 m erfolgende Übergang 
vom Trigonodus-Dolomit zum dichten Haupt
muschelkalk jedoch einen effektiven Reflek
tor. Die anschliessende, markante, negative 
Amplitude entspricht der Basis des Hauptmu
schelkalkes. Die unterlagernden Dolomite 
(Dolomit der "Anhydritgruppe") sind im 
Gegensatz zum Hauptmuschelkalk stark 
porös und weisen daher vergleichsweise lang
samere Geschwindigkeiten auf. 

Der Reflektor B tritt sowohl im synthetischen 
Seismogramm wie auch in der Oberflächen
seismik markant in Erscheinung. Aufgrund 
seiner Lage ist eine Identifikation mit der 
ersten massiven Anhydritbank in den Sulfat
schichten (Leitbank der heterogenen An
hydrit -Serie) naheliegend. 

Der Reflektor C verkörpert den Übergang zwi
schen dem mergeligen oberen Teil und dem 
mehr dolomitischen basalen Teil des Unteren 
Muschelkalks. Die genannte Grenze verläuft 
innerhalb des Wellendolomits (Beil. 6.1). 

Am Übergang des Buntsandsteins zu den 
Gneisen des kristallinen Grundgebirges fmdet 
eine generelle Geschwindigkeitszunahme von 
ca. 3'200 m/s auf 4'500 m/s statt. Dieser Über
gang wird durch den Reflektor D markiert. Im 
synthetischen Seismogramm tritt er nur un
deutlich in Erscheinung. Die Signalanteile des 
z.T. kalkig ausgebildeten Karneolhorizontes 
überlagern sich mit denjenigen des darüber
liegenden Reflektors C. Wie anhand der Bei
lage 7.3 ersichtlich ist, ist die Fixierung dieses 
Horizontes auf der Oberflächenseismik denn 
auch entsprechend schwierig. 
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Tab. 7.2: Reflektoren im Bereich der Bohrung Leuggern 

Nr. Geologische Laufzeit Bohrtiefe Reflektor-Qualität 
Identifizierung (Sonic- ab Gelände-

Log) oberfläche Synthetische VSP Oberflächen-
DAH/TVD Seismik Seismik 

[ms] [m] 

A Top Hauptmuschelkalk 130 58/58 mässig 1 ) -- schlecht 

B Leitbank der hetero-
genen Anhydritserie 160 114/114 sehr gut -- gut 

C Top Wellendolomit 210 200/200 mässig -- mässig 

D Karneolhorizont im 
Buntsandstein 220 215/215 mässig -- mässig 

E Kataklastische Zone(?) 264 318/318 mässig 2 ) mässig schlecht 

F Übergang nicht/stark 
migmatischer Horizont 
(innerhalb der Granit- 290 385/385 schlecht2 ) mässig --
Sillimanit-Biotit-Gneis-
Serie) 

G Kalksilikat-Serie mit 
katakl. Zone 325 473/472 gut gut mässig 

H Katak 1 as it 353 540/539 gut mässig schlecht 

I Lamprophyr/Kataklasit 370 584/582 -- mässig --
K Lamprophyr an der Basis 

einer katakl. Zone 388 630/627 gut gut mässig 

L Gebänderte Serie mit 30/822 -- schlecht schlecht schlecht 
Amph i bo 1 iten 

M Lamprophyr 542 1058/1042 -- gut --

N Aplit, kataklastisch 585 1180/1159 mässig schlecht --
0 Top Granit 656 1387/1353 -- -- --

1) Sonic-Log durch Einschaltimpuls gestört 
2) Sonic-Log durch Bohrlochausbrüche gestört 
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Kristallin 

Innerhalb der Gneise und Granite sind auf 
dem VSP und in den synthetischen Seismo
grammen wohl eine Anzahl weiterer Reflekto
ren auszumachen, doch kann anhand dersel
ben keine eindeutige Gliederung des Kristal
lins vorgenommen werden. Insbesondere die 
Grenze zwischen den Gneisen und dem unter
lagernden Granitkomplex, die in 1'387 m 
(DAR) erbohrt wurde, ist wegen der geringen 
Reflektivität nicht eindeutig fooerbar. 

Die auf den Beilagen 7.3 und 7.4 eingezeich
neten Reflektoren E und F entsprechen im 
Sonic-Log einem Abschnitt mit sehr ausge
prägten Geschwindigkeitsvariationen, welche 
z.T. auf die starke Ausweitung des Bohrlochs 
zwischen 270 mund 385 m Tiefe (DAR) zu
rückgehen dürften. Der Reflektor E tritt aber 
auch auf dem Widerstands- und dem Dichte
log (NTB 85-50: Beil. 8.26) markant in 
Erscheinung. 

Der Reflektor G bei 473 m (DAR) fällt mit 
einer stark kataklastischen Zone zusammen. 
Er tritt sowohl auf dem synthetischen Seismo
gramm als auch im VSP (Beil. 7.3) als mar
kanter Reflektor in Erscheinung und verkör
pert den einzigen Horizont im Kristallin, wel
cher mehr oder weniger deutlich mit der 
Oberflächenseismik korreliert werden kann. 
Das migrierte VSP zeigt die Übereinstim
mung dieses Reflektors mit einer steil einfal
lenden Reflexion auf dem vibroseismischen 
Proftl82-NS-90 besonders deutlich (Beil. 7.3). 

Der Reflektor H bei 540 m (DAR) ist auf dem 
Widerstands- und dem Dichtelog ebenfalls 
gut erkennbar. Er dürfte seinen Ursprung in 
einer Kluftschar haben, welche subparallel 
zum Reflektor G einfällt. 

Der Reflektor I gibt sich sowohl auf dem 
Widerstandslog als auch auf der Kurve der 
akustischen Impedanz als wenig mächtige 
Schwankung zu erkennen und wird mit einem 
Lamprophyrgang in Verbindung gebracht. 
Auf dem weniger hoch auflösenden syntheti
schen Seismogramm ist dieser Reflektor nicht 
zu erkennen. 

Der Reflektor K dagegen ist sowohl auf dem 
VSP wie auch auf dem synthetischen Seismo
gramm deutlich zu erkennen. Er steht eben
falls in Zusammenhang mit einem Lampro
phyr, der an der Basis einer mächtigen, kata
klastischen Störungszone liegt (vgl. Beil. 6.2a). 

Die weiteren, bis auf eine Tiefe von rund 
1'700 m aufscheinenden Reflektoren zeigen 
nur noch geringe Impedanzkontraste und 
können anhand der Bohrresultate mehrheit
lich Ganggesteinen (Lamprophyre, Aplite) 
zugeordnet werden. 

Der Vollständigkeit halber wurde in den Bei
lagen 7.3 und 7.4 auch die an den Bohrkernen 
in einer Tiefe von ca. 1'383 m (DAH) beob
achtete Grenze zwischen Gneisen (oben) und 
Graniten (unten) eingetragen (Reflektor 0). 
Es zeigt sich deutlich, dass der geringe Impe
danzkontrast längs dieser Grenze keine Loka
lisierung auf der Oberflächenseismik zulässt. 

Ganz allgemein gilt, dass besonders in tekto
nisch stärker gestörten und/oder inhomoge
nen Gneisen synthetische Seismogramme eine 
stark begrenzte Aussagekraft haben. Dies 
wird besonders daran deutlich, dass den aus
geschiedenen Reflektoren im zeitmigrierten 
Oberflächenseismik-ProfIl keine durchziehen
den Horizonte entsprechen (Beil. 7.4). 

Scherwellen 

In der Ölindustrie wird die Scherwellenrefle
xionsseismik vor allem für Aussagen bezüglich 
der Lithologie und der Porenfüllungen von 
klastischen und karbonatischen Sedimenten 
eingesetzt. 

Im Falle des Kristallins von Leuggern hat es 
sich gezeigt, dass die Registrierung und Aus
wertung der Scherwellengeschwindigkeiten 
zwar deutlichere und kräftigere VSP-Sektio
nen liefert, interpretationsmässig jedoch zu 
keinen zusätzlichen bzw. eindeutigeren Infor
mationen führte. Das in Leuggern gemessene 
vp/vs-Verhältnis betrug 1:0.57. 
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7.2 GEOTHERMIE 

7.2.1 Auswertungsziele 

Bei der Ermittlung der Temperaturverteilung 
im Untergrund ist man weitgehend auf di
rekte Messungen angewiesen. Bei Tiefbohrun
gen besteht prinzipiell die Möglichkeit, Tem
peraturmessungen in verschiedenen Tiefen 
durchzuführen. Allerdings wird die Gesteins
temperatur durch den Bohrvorgang z.T. er
heblich gestört. Insbesondere macht sich das 
Vorhandensein bzw. die Zirkulation der 
Bohrspülung bemerkbar. Dies ist von einiger 
Bedeutung, weil im Bohrloch nur die Tempe
ratur der Spülung, nicht aber diejenige des 
umgebenden Gesteins gemessen werden kann. 
Die in die Formation verpresste Spülung wird 
sich während einer gewissen Zeit ebenfalls 
störend auswirken. 

Zur Eliminierung dieser vom Bohrvortrieb 
bzw. von der Spülungsbewegung herrühren
den Störeffekte existiert eine umfangreiche 
Literatur. 

7.2.2 Ausgangs daten 

In Tiefbohrungen können verschiedene Roh
daten gewonnen werden, welche Informatio
nen über die Gesteinstemperatur enthalten: 

- punktuelle Temperaturmessungen an der 
Bohrlochsohle (BHT -Werte / "Bottom 
Hole Iemperature lt

). Mehrere zeitlich 
gestaffelte Messungen pro Sohlentiefe. 
Kontinuierliche Aufzeichnung der Spü
lungstemperatur entlang des Bohrlochs 
(HRT-, AMS-, PTL-Logs, Fluid-Logging) 
Temperaturmessungen in abgepackerten 
Intervallen, die während hydraulischen 
Formationstests ausgeführt werden. 

Die im jeweiligen Bohrlochtiefsten gemesse
nen BHT-Temperaturen nähern sich, nach ab
gestellter Spülungszirkulation, nur allmählich 
der Gesteinstemperatur. Neben den Tempe
raturwerten müssen dabei noch folgende 
Grössen festgehalten werden: 

erreichte Tiefe (m) 
Bohrlochdurchmesser (m) 
Ende des Bohrens (TagiStunde/Minute) 

Bohrzeit für den letzten Meter (Minuten) 
Ende der Spülungszirkulation 
(Tag/Stunde/Minute) 
Art und spezifisches Gewicht der Spülung 
(kg/m3 ) 

Beginn des Sondenwiederaufstiegs 
(TagiStunde/Minute) 

Im allgemeinen erfolgt die Temperaturmes
sung mit Maximum-Thermometern (Mitfüh
ren von zwei Thermometern bei jeder Bohr
lochsonde, Mittelwertbildung; Messgenauig
keit rund ± 1°e). Gestützt auf die obigen 
'Daten lässt sich, aufgrund von speziell entwik-
kelten Extrapolationsverfahren, die wahre 
Formationstemperatur mit einer Genauigkeit 
von ± 2°C angeben. Auf diese Weise enthält 
man ein allerdings lediglich durch wenige 
Einzelpunkte defmiertes Temperatur-Tiefen
profil. 

Die kontinuierlichen Logs der Spülungstempe
ratur geben die Verteilung der wahren Forma
tionstemperatur entlang der Bohrlochachse 
ebenfalls meist nur annäherungsweise wieder. 
Nach Abstellen der Zirkulation ist die Spü
lung nämlich oft in natürlicher Bewegung 
(Wasserein- und -austritte, Konvektionsbewe
gungen, artesischer Aufstieg). Dies stört den 
Temperaturausgleich zwischen Spülung und 
Formation und erschwert unter Umständen 
die Ermittlung der wahren Formationstempe
ratur. Die Logs erlauben jedoch die Lokalisie
rung der Wasserein- und -austrittsstellen und, 
bei sorgfältiger quantitativer Auswertung, 
auch die Berechnung der involvierten Wasser
mengen. 

Die bei hydraulischen Tests gemessenen Tem
peraturen fallen meist zu niedrig aus, weil die 
Zeit zwischen dem Ende der Spülungszirkula
tion und dem Ende der Testausführung meist 
zu kurz ist, um das thermische Gleichgewicht 
zwischen Formation und Packerraum zu er
reichen. 

7.2.3 Gang der Auswertung 

7.2.3.1 BHT-Daten 

Für die Berechnung der ungestörten Forma
tionstemperatur wurde eine Methode verwen
det, die aus verschiedenen Verfahren (LE-
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BLANC et al., 1981/1982; MIDDLETON 
1979/1982) erarbeitet wurde. Sie ist weitge
hend unabhängig von der Zeitdauer der Spü
lungszirkulation. Für die Berechnungen muss, 
nebst den oben erwähnten Messgrössen, u.a. 
auch die Temperaturleitfähigkeit der Spülung 
berücksichtigt werden. Detaillierte Angaben 
und insbesondere die mathematischen Grund
lagen sind in STIEFEL (1985) zu fmden. 

Vor der Auswertung wurde die BHT-Mess
reihe sowie die weiteren, miterfassten Bohr
parameter einer gründlichen Prüfung unterzo
gen und fehler hafte oder unvollständige 
Datensätze eliminiert. Die eigentliche Aus
wertung erfolgte durch Anpassung der BHT
Messreihe an computerberechnete Modell
kurven, welche die jeweiligen Bohrparameter 
näherungsweise berücksichtigen. Die Daten
punkte wurden anschliessend in einem Tem
peratur-Tiefendiagramm dargestellt (Beil. 
7.5). 

7232 Temperaturlogs 

Die gemessenen Logs werden im Temperatur
Tiefendiagramm ohne Korrekturen darge
stellt. Dabei können nur Logs berücksichtigt 
werden, bei welchen eine ausreichend lange 
Beruhigungszeit zwischen technisch bedingten 
Störungen (z.B. Bohren, Pumpen, Spülungs
austausch) und der Temperaturmessung gege
ben ist. 

Gebräuchlich ist auch die Darstellung des 
Temperaturgradienten, gemittelt über ein 
wählbares konstantes Tiefenintervall (im vor
liegenden Fall 100 m). Aus Gradientenände
rungen kann z.B. auf Wassereintritte geschlos
sen werden (vgl. NTB 85-01, S. 144). 

7233 Temperaturen aus hydraulischen 
Tests 

Von den meisten durchgeführten hydrauli
schen Tests existieren auch Temperaturmes
sungen im entsprechenden Bohrlochintervall. 
Für die Abschätzung der Formationstempera
turen konnten jedoch zum vornherein nur 
Tests berücksichtigt werden, die nach Beendi
gung der Bohrung ausgeführt wurden, da erst 
dann ausreichend lange Ruhezeiten auftraten. 

72.4 Resultate, Interpretation 

N ach sorgfältiger Analyse der verfügbaren 
Daten verbleiben nur gerade zwei als ausrei
chend zuverlässig taxierbare BHT -Mes
sungen, nämlich (Beil. 7.5): 

22.5°C bei 
69.6°C bei 

256 m Tiefe 
1'678 m Tiefe 

Mit diesen zwei Einzelmessungen können nur 
Grenzwerte des geothermischen Gradienten 
angegeben werden. Im Tiefenbereich 0-256 m 
ist mit einem Gradienten GBH:T = 50° C/km , 
im Bereich 256 m bis zur Endtiefe mit einem 
solchen von = 35°C/km zu rechnen. Die Da
tenbasis ist allerdings zu schmal, um damit 
ganz genaue Aussagen machen zu können. 

Von den zahlreichen in Leuggern gefahrenen 
Temperatur-Logs sind diejenigen der Firma 
Intergeo vom 29.8.1987 (0-800 m) bzw. vom 
10.8.1987 (800-1'600 m) für die Ermittlung des 
Temperaturgradienten am besten geeignet, da 
sie die längsten Ruhezeiten aufweisen. Der 
Vergleich mit anderen, relativ ungestörten 
Temperatur-Logs zeigt hinsichtlich des Gra
dienten keine nennenswerten Unterschiede 
und in bezug auf die Temperaturwerte Ab
weichungen von max. 3°C. Auf 1'600 m Tiefe 
wurde eine Temperatur von 67.5°C gemessen. 

Der BHT-Wert aus 256 m Tiefe zeigt gegen
über dem Temperatur-Log einen leicht höhe
ren, innerhalb der Messgenauigkeit jedoch 
noch übereinstimmenden Wert. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass in Leuggern an zahlrei
chen Stellen Wassereintritte ins Bohrloch 
erfolgten (Kap. 10), die die Temperaturmes
sungen beeinflussten. Ein solcher Wasserein
tritt wurde bspw. auch bei 258 m Tiefe lokali
siert (Kap. 8.5.3). 

Die Gradientendarstellung (Beil. 7.5) verdeut
licht die vergleichsweise rasche Zunahme der 
Temperatur innerhalb der obersten ca. 200 m, 
die dem sedimentären Deckgebirge angehö
ren (= SOC/100 m). Im darunter liegenden 
Kristallin schwankt der Gradient zwischen 3 
und 4°C/100 m). Eine eindeutige Korrelation 
zur Lithologie ist hier nicht feststellbar . 
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Die unter Voraussetzung rein konduktiver 
Verhältnisse mit einem Wärmefluss q = 
120mW/m2 nach der Formel 

q 

= terrestrischer Wärmefluss 
= geothermischer Gradient im 

100 m Intervall 

berechneten Wärmeleitfähigkeiten sind aus 
Beilage 7.5 ersichtlich. Wiederum deutlich zu 
erkennen ist der Übergang von den Sedimen
ten zum Kristallin. Zudem zeigt sich minde
stens abschnittsweise eine recht gute Korrela
tion zwischen der Wärmeleitfähigkeit Ki und 
der gemessenen seismischen Geschwindigkeit 
Vi (vgl. auch SATTEL, 1982). 

Der Vergleich mit den gemessenen Wärme
leitfähigkeiten zeigt keine eindeutigen Zusam
menhänge auf. Dies entspricht den Erwartun-

gen, da diese Messwerte je nach Quarzgehalt 
und Grad der hydrothermalen Umwandlung 
stark variieren. 

Die hydrologischen Tests lieferten mehrere 
Temperaturangaben, die in die Interpretation 
miteinbezogen werden können. So zeigte das 
während des Pumpversuches im Muschelkalk
Aquifer aus einer Tiefe von 53.5-96.35 m 
geförderte Wasser eine Temperatur von 
19.5°C. Die im Kristallin in Zusammenhang 
mit den zahlreichen Packertests ermittelten 
Temperaturen varüeren zwischen rund 19°C 
·am Top des Kristallins und etwa 66°C am 
Bohrlochende, bei einer annähernd linearen 
Zunahme von etwa 34°C/100 m. Die Werte (s. 
Beil. 8.2) liegen mehrheitlich dicht bei den 
mit den Temperatur-Logs vom 10. und 
29.8.1987 ermittelten Werten. Dies trifft 
besonders auch auf die relativ gut durchlässi
gen Abschnitte zu, indem hier der hohe 
Durchfluss durch die Testgarnitur eine rasche 
Annäherung an die wirkliche Formationstem
peratur bewirkt haben dürfte. 
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8. HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

8.1 EINLEITUNG 

8.1.1 Konzept des Untersuchungs
programmes 

Ein Ziel der Sondierbohrung Leuggern war 
die "Abklärung der hydraulischen Verhält
nisse der Tiefengrundwässer als Input für das 
hydrogeologische Modell" (NTB 84-38, S.13). 
Dem entsprechend wurde ein hydrogeologi
sches Untersuchungsprogramm aufgestellt, 
das folgende Punkte umfasste: 

Förderversuch (Pump versuch) im Mu
schelkalk-Aquifer zur Messung der hy
draulischen Kennwerte (Druckspiegel
höhe, Transmissivität und Speicherkoeffi
zient) des oberen Muschelkalks 

Einfachpackertest im Buntsandstein und 
im obersten, verwitterten Kristallin zur 
Bestimmung der hydraulischen Durchläs
sigkeit 

Einfach- und Doppelpackertests zur Be
stimmung der hydraulischen Druckspiegel
höhe und der hydraulischen Durchlässig
keit des Kristallins. Ergänzende systemati
sche Doppelpackertests (= Rydrogeologi
cal Reconnaissance-Tests resp. "R-Log") 
zur Erstellung eines lückenlosen Durchläs
sigkeitsproftls der Kristallinstrecke 

- Fluid-Logging (Messungen in der Bohr
lochflüssigkeit) zur Lokalisierung diskreter 
Eintrittsstellen von Wasser ins Bohrloch 

Markierter Förderversuch (Labelled-Slug
Test) im Kristallin zur Bestimmung sehr 
geringer Wasserbewegungen im Bohrloch 
als Ergänzung und Kontrolle des Fluid
Loggings und der Packertests 

Installation eines Multipacker-Systems 
nach Abschluss der Bohrarbeiten und wis
senschaftlichen Tests zur längerfristigen 

Beobachtung der Druckschwankungen in 
den verschiedenen Kristallinabschnitten 

Die einzelnen Teile des Untersuchungspro
gramms sind im Arbeitsprogramm für die 
Sondierbohrung Leuggern (NTB 84-38) näher 
beschrieben. 

Im Rahmen dieser Bohrung erfolgte zudem 
eine Weiterentwicklung des Fluid-Loggings, 
wobei kurz nacheinander ausgeführte Leitfä
higkeitsmessungen bei abgesenktem Grund
wasserspiegel im Vordergrund standen (Kap. 
8.3.4.4). Beilage 8.1 zeigt die durchgeführten 
Untersuchungen im Überblick. 

8.1.2 Verwendete Begriffe 

Sämtliche im Bohrloch beobachteten Tiefen
grundwässer sind gespannt und weisen artesi
sche oder subartesische Druckspiegel auf. Die 
entsprechenden Drücke können bei geeigne
ten Versuchsbedingungen mit Drucksensoren 
(sog. Transducer) direkt gemessen werden. 
Subartesische Wasserspiegel lassen sich im 
Bohrloch oder Steigrohr auch mittels Kabel
lichtlot einmessen (Messgenauigkeit ± 1 cm). 
Bei artesischem Wasserspiegel kann mit 
einem dem Steigrohr aufgesetzten Manometer 
gemessen werden. Die Ablesegenauigkeit 
beträgt 0.05 bis 0.1 bar, was einer Wassersäule 
von 50 bis 100 cm entspricht. Der Wasserspie
gel wird angegeben als Wassersäule in m über 
Terrain (für artesische Verhältnisse), als 
Abstichtiefe in m unter der Ackersohle (für 
subartesische Verhältnisse) oder als Wasser
spiegelhöhe (Steighöhe) in m ü.M .. 

In diesem Bericht bezeichnet der Begriff 
"Wasserspiegelhöhe" die Steighöhe des 
Grundwassers in einem Bohrloch. Diese 
Steighöhe ist abhängig vom lokalen Luftdruck, 
von der Dichte bzw. der Mineralisierung des 
Wassers sowie von der Temperatur und dem 
Formationswasserdruck. 
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Um unterschiedliche Wasserspiegelhöhen 
miteinander vergleichen zu können, müssen 
sie auf äquivalente Druckspiegelhöhen umge
rechnet werden. Zur Berechnung der äquiva
lenten Süsswasser-Druckspiegelhöhe muss der 
am Fuss der Wassersäule ermittelte Wasser
druck durch das Produkt aus der Dichte des 
Wassers und der Erdbeschleunigung dividiert 
werden, und dann das Ganze zur Höhe des 
Wassersäulenfusses hinzu addiert werden. 
Dabei wird für die Flüssigkeit eine Dichte von 
1.0 glcm3 angenommen. Im vorliegenden Be
richt wird diese "Süsswasser-Druckspiegel
höhe", die der "equivalent fresh water eleva
tion" der angelsächsischen Literatur ent
spricht, vereinfachend als "Druckspiegelhöhe" 
bezeichnet. 

Für Überschlagsberechnungen von artesi
schen Spiegeln können die Manometer
schliessdrücke unter der vereinfachenden 
Annahme "1 bar = 10 m Wassersäule" in 
Steighöhen über Ackersohle umgerechnet 
werden. 

8.2 HYDRAULISCHE TESTS 

8.2.1 Pumpversuch im Muschelkalk
Aquifer 

Wie im Untersuchungsprogramm vorgesehen, 
wurde im teilweise porösen, oberen Teil des 
Muschelkalks, dem Muschelkalk-Aquifer, ein 
Förderversuch (Pump versuch) durchgeführt. 
Die Durchführung von Pumpversuchen und 
deren Auswertung ist in der einschlägigen 
Fachliteratur (z.B. LANGGUTH & VOIGT, 
1980) beschrieben. 

8.2.1.1 Durchmhrung 

N ach dem Durchteufen des Quartärs (Quar
tärbasis auf 48.5 m) und einiger Meter des 
direkt darunter anstehenden Trigonodus-Do
lomites wurde bei 53.5 m das 18 5/8"
Standrohr abgesetzt und zementiert. Dann 
wurde die Bohrung mit einem Durchmesser 
von 171/z" bis auf 54.5 mund anschliessend mit 
einem Durchmesser von 8W' bis auf 96.35 m, 
d.h. bis 4 m über die Basis des Dolomites der 
Anhydritgruppe abgetieft. 

Als Spülung wurde getracertes Leitungswas
ser verwendet. Bis in eine Bohrtiefe von 
87.2 m wurden keine Spülungsverluste regi
striert. An der Basis des Hauptmuschelkalkes 
und im Dolomit der Anhydritgruppe dagegen 
gingen insgesamt rund 17 m3 Spülung verlo
ren. 

Der Pumpversuch wurde aus der unverrohr
ten Bohrlochstrecke zwischen 53.5 und 
96.35 m durchgeführt. Geologisch bedeutet 
dies, dass Teile des Trigonodus-Dolomites, 
der Hauptmuschelkalk sowie der obere Teil 
des Dolomites der Anhydritgruppe (Mittlerer 
Muschelkalk) getestet wurden. Der Wasser
spiegel im Bohrloch war vor dem Pumpver
such im Absinken begriffen und lag bei 
Pumpbeginn auf 318.65 m ü.M. (-40.15 m un
ter Terrain) und damit noch 7.65 m über dem 
sich in der Wiederanstiegsphase des Pump
versuchs bei 311.0 m ü.M. einpendelnden 
Ruhespiegel (Beil. 8.3). In einer ersten 
Pumpphase von 16 Stunden Dauer (eigentli
cher Pumpversuch) wurden bei einem mittle
ren Förderstrom von 15.5l1min. insgesamt ca. 
15 m3 Wasser gefördert. 

Bei einem anfänglichen Förderstrom von rund 
24 lImin. senkte sich der Wasserspiegel rasch 
ab und näherte sich zusehends dem auf 
285.6 m ü.M. (= 73.20 m u.AS) liegenden 
Pumpeneinlauf, so dass der Förderstrom wäh
rend einer halben Stunde auf 8l1min. gedros
selt werden musste (Beil. 8.3). Später konnte 
er dann wieder auf ca. 14l1min. erhöht wer
den. 

N ach dem Abschalten der Unterwasserpumpe 
wurde während 16 Stunden der Wieder anstieg 
des Wasserspiegels im Bohrloch gemessen. 
Nach 6 Stunden erreichte derselbe die Höhe 
311.0 m ü.M. und verblieb bis Beobachtungs
ende mit geringen Schwankungen (± 3 cm) 
auf diesem Niveau. 

Der Pumpversuch sollte zudem auch zur Ent
nahme einer Wasserprobe dienen. Da das 
Wasser am Ende des Pumpversuchs immer 
noch einen zu hohen Gehalt an getracertem 
Leitungswasser enthielt, das als Bohrspülung 
gedient hatte, wurde die Pumpe erneut einge
schaltet. Dabei wurden wieder Messungen des 
Wasserspiegels im Bohrloch und des Förder
stromes vorgenommen, so dass diese zweite 
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Pumpphase in die Auswertung des Pumpver
suches miteinbezogen werden konnte. 

Diese zweite Phase dauerte fast vier Tage. 
Der mittlere Förderstrom betrug während 
den ersten 49 Stunden 13.3 1/min. und wurde 
in den letzten beiden Tagen auf 19.21/min. 
erhöht. Die Gesamtförderung belief sich auf 
92 m3 • Der Wiederanstieg wurde nicht gemes
sen. 

Vom 9. bis 18.7.1984 wurden überdies 
Grundwasserspiegel-Kontrollmessungen im 
Schottergrundwasser in der Umgebung der 
Bohrstelle vorgenommen. 

Beilage 8.3 zeigt die im Bohrloch beobachte
ten Wasserspiegelhöhen, die Förderleistung 
und die Wassertemperaturen am Auslauf. 

8.2.1.2 Hydrogeologische Charakteristika 

Gemäss den Kernbefunden und den entspre
chenden Laboruntersuchungen sind der Tri
gonodus-Dolomit und der Hauptmuschelkalk 
sehr wenig porös, während der Dolomit der 
Anhydritgruppe ausgeprägte, oft in Lagen 
angeordnete Poren aufweist. 

Die absolute und die totale offene Porosität 
betragen im Trigonodus-Dolomit und Haupt
muschelkalk durchschnittlich je 3.3%, im 
Dolomit der Anhydritgruppe dagegen 27.9% 
bzw. 22.5%. Dementsprechend weisen die 
Kernproben aus dem Trigonodus-Dolomit 
und dem Hauptmuschelkalk auch keine mess
baren Permeabilitäten auf (Laborwerte gerin
ger als 5x10-10 m!s), während an den drei aus 
dem Dolomit der Anhydritgruppe stammen
den Proben Durchlässigkeiten von 1x10-S bis 
2.7x10-7 m/s bestimmt wurden. 

Die Kluftdichte ist ausgesprochen gering, 
wobei allerdings berücksichtigt werden muss, 
dass die senkrecht zur Schichtung stehenden, 
orthogonalen Kluftsysteme mit einer Vertikal
bohrung nur sehr unvollständig erfasst werden 
können. Mit Ausnahme einer drusigen Kluft 
im Trigonodus-Dolomit wurden im fraglichen 
Abschnitt keine offenen Klüfte beobachtet 
(PETERS et al. , NTB 86-05). Spülungsverlu
ste traten, wie bereits erwähnt, erst ab einer 
Tiefe von 87.2 m auf, konzentrierten sich also 

im wesentlichen auf den Dolomit der Anhyd
ritgruppe. 

Der Chemismus des Kluft- und Porenwassers 
im Muschelkalk unterscheidet sich wesentlich 
vom Chemismus des Grundwassers der über
liegenden Schotter. Insbesondere weisen die 
Kationen sowie das Sulfat im Muschelkalk
wasser höhere Konzentrationen auf als im 
Schottergrundwasser. Der Nitratgehalt dage
gen ist im Schottergrundwasser bedeutend 
höher. Diese Sachverhalte weisen darauf hin, 
dass zwischen diesen beiden Aquiferen zu
mindest streckenweise nur ein geringer Aus
tausch stattfindet (JÄCKLI, 1984). Der 
Grundwasserspiegel dürfte im Muschelkalk 
etwa 2 m tiefer liegen als in den Schottern (s. 
Kap. 8.2.1.4). 

Die bohrlochgeophysikalischen Messungen 
(Widerstandslog, NPHI/RHOB, Sonic) deu
ten ebenfalls darauf hin, dass im Bohrgebiet 
Leuggern der Dolomit der Anhydritgruppe 
den Hauptwasserleiter des Muschelkalk
Aquifers darstellen dürfte (vgl. Kap. 5.6.3). 
Der andernorts sehr stark poröse Trigonodus
Dolomit ist in Leuggern grösstenteils wegero
diert worden. 

8.2.1.3 Auswertung und Ergebnisse 

Der während des Pumpversuches ermittelte 
Ruhewasserspiegel liegt im Bohrloch Leug
gern nur wenig, d.h. 70 cm über der Felsober
fläche. Die maximale Wasserspiegelabsen
kung während des Pumpversuches, bezogen 
auf den Ruhewasserspiegel, betrug 19.65 m. 
Da sich der Wasserspiegel dabei bis auf 
5.75 m dem Pumpen einlauf näherte, musste 
der Förderstrom reduziert werden. Bei Pump
ende betrug die Absenkung infolge der Re
duktion des Förderstromes daher nur noch 
12m. 

Für die Auswertung wurde davon ausgegan
gen, dass sich die Wasserführung auf den 
Dolomit der Anhydritgruppe beschränkt und 
derselbe eine absolute Porosität von 28% so
wie eine offene Porosität von 22% aufweist. 
Da das Bohrungsende bei 96.35 m, also deut
lich über der Basis der Dolomite lag, stellte 
die Bohrung einen unvollkommenen Brunnen 
mit gespanntem Wasser dar. Die Aquifer-
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mächtigkeit beträgt 12.5 m, wovon die unver
rohrte Bohrung 8.5 m erfasste. Den Stauer 
bilden die mit den Oberen Sulfatschichten 
einsetzenden Tonmergel und Tone. 

Die Pumpversuchsdaten wurden nach dem 
Verfahren von THIEM ausgewertet, wobei 
wegen des grossen Bohrlochdurchmessers die 
Modifikation von P AP ADOPULOS und 
CO OPER (PAPADOPULOS & CO OPER, 
1967) und zur Berücksichtigung des unvoll
kommenen Brunnens das Korrektionsverfah
ren von HUISMAN (KRUSEMAN & DE 
RIDDER, 1973) angewandt wurde. Im weite
ren erfolgte auch eine Auswertung nach den 
Verfahren von JACOB und von THIEM
DUPUIT, in beiden Fällen in der Abwand
lung von HANTUSH für unvollkommene 
Brunnen (KRUSEMANN & DE RIDDER, 
1973). 

Schliesslich kam auch ein iteratives Auswer
tungsverfahren zum Einsatz, das die Formeln 
von DUPUIT und SICHARDT (in 
SCHMASSMANN, 1977/1980) kombiniert, 
wobei wiederum die Abwandlung von HAN
TUSH für unvollkommene Brunnen ange
wandt wurde. 

Mit dem Verfahren von JACOB wurde ein 
Speicherkoeffizient von 2x10-4 erhalten. Eine 
Überprüfung mit der bei LANGGUTH & 
VOIGT (1980: S.100 fi) angeführten Formel 
ergibt bei Annahme eines Elastizitätsmoduls 
des Dolomits von 5x10-9 N/m2 und einer ab
soluten Porosität von 25% einen Speicherko
effizienten von 4x10-s . Der mit dem Verfah
ren von JACOB erhaltene Speicherkoeffizient 
erscheint demnach zu hoch. Folgende Werte 
werden als repräsentativ betrachtet (nur 
Dolomit der Anhydritgruppe): 

Transmissivität T = 4.4x10-S m2 /s 

Durchlässigkeit K = 3.5x10-6 m/s 

Speicher koeffizient S = 4x10-s 

spezifischer Speicherkoeffizient Ss = 

3.2x10-6 /m 

mittlere Porosität n = 22% 

Sechs Stunden nach Abschalten der Pumpe 
am 13.7.84 (24:00 Uhr) stabilisierte sich der 
Wasserspiegel bei -47.8 m unter Terrain bzw. 

auf 311 m ü.M .. Dieser Spiegel wird als Ruhe
wasserspiegel betrachtet. Das Bohrlochwasser 
wies eine Leitfähigkeit von 1'250 J..LS/cm auf. 
Eine Abschätzung der Druckspiegelhöhe 
ergibt, dass dieselbe in etwa dem Ruhewas
serspiegel entsprechen dürfte. Der 
Muschelkalk-Aquifer wurde nicht in die 
Langzeitbeobachtungen (Kap. 8.4) aufgenom
men. Über das langfristige Verhalten des 
Ruhewasserspiegels des Muschelkalks stehen 
daher keine Angaben zur Verfügung. 

8.2.1.4 Kontrollmessungen an 
Grundwasserpegeln 

In einer 100 m nordwestlich der Sondierboh
rung abgetieften, in den Hochterrassen
Schottern liegenden Piezometerbohrung lag 
Mitte Januar 1984 der Grundwasserspiegel 
etwa 2 m höher als der anlässlich des Pump
versuches in der Bohrung Leuggern ermittelte 
Ruhewasserspiegel des Muschelkalk-Aqui
fers. 

Kontrollmessungen sind vor, während und 
nach dem Pumpversuch in den Piezometern 
B-07 und 84-1 (1.1 bzw. 0.6 km nordwestlich 
der Sondierbohrung Leuggern), 84-2 und 157 
(0.4 bzw. 0.95 km südöstlich), 156 (0.95 km im 
SSE) und 159 (0.65 km östlich) durchgeführt 
worden. Eine Beeinflussung durch den Pump
versuch im Muschelkalk-Aquifer war nicht zu 
erkennen. 

8.2.2 Packertests 

Die in der Bohrung Weiach durchgeführten 
hydraulischen Tests hatten gezeigt, dass die 
mit konventionellen Geräten durchgeführten 
Drill-Stern-Tests (DST) nur teilweise auswert
bar waren. Dies lag an der begrenzten Emp
findlichkeit der eingebauten Druckaufzeich
nungsgeräte wie auch an der Notwendigkeit, 
die Testdauer und die Grössenordnung der zu 
messenden Drücke bereits vor dem Einbau 
der DST -Garnitur festzulegen. Für die Son
dierbohrung Leuggern wurde daher für sämt
liehe Packertests das bereits im Kristallin der 
Sondierbohrungen Böttstein und Weiach er
folgreich erprobte Hydrologie Test Tool 
(HTT) der Firma L YNES vorgesehen. Dieses 
Gerät wird vor allem dann eingesetzt, wenn 
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gering durchlässige Formationen getestet wer
den sollen. 

8.2.2.1 Methodik und Durchführung 

Das HTT (Beil. 8.4) ähnelt äusserlich einem 
konventionellen DST -Gerät. Wie dieses kann 
es mit einem oder zwei Packern, das heisst in 
Einfach- oder Doppelpacker-Konfiguratio
nen, eingesetzt werden. Von einem DST -Ge
rät unterscheidet es sich hauptsächlich in zwei 
Punkten: 

Die Packer können beliebig oft hinterein
ander gesetzt und gelöst werden, ohne 
dass die Testgarnitur dazwischen ausge
baut werden muss. Es können also meh
rere Doppelpackertests nacheinander zeit
sparend und kostengünstig durchgeführt 
werden. 

Das HTT ist mit drei Druck- und Tempe
ratursensoren (Transducer) ausgerüstet. 
Damit wird der Druck im Ringraum ober
halb des oberen Packers, im Intervall zwi
schen den Packern und im Bohrloch un
terhalb des unteren Packers gemessen. 
Die Temperatursensoren messen die Tem
peratur der entsprechenden Druckaufneh
mer auf der Höhe des Transducer-Gehäu
ses. Die Messwerte werden einem Mikro
computer-System zugeleitet und können 
sofort ausgewertet werden. 

Das HTT ist ein flexibles und präzises Testge
rät. Alle Messwerte stehen schon während 
des Versuchs zur Verfügung. Damit ist eine 
Anpassung und Optimierung des jeweils lau
fenden Versuchs an die vorgefundene hydro
geologische Situation (Druck und Permeabili
tät) möglich. Fehlversuche, wie sie bei der 
Verwendung von herkömmlichen DST-Gerä
ten vorkommen, sind damit vermeidbar. 

Mit dem HTT können auch Versuche mit 
nicht-stationärer Strömung durchgeführt wer
den. Normalerweise werden folgende Testty
pen unterschieden: Slug-Withdrawal-Test, 
Pulse-Withdrawal-Test, Slug-Injection-Test 
und Pulse-Injection-Test. Daneben lassen sich 
mit dem HTT auch klassische Drill-Stem
Tests 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 8.5 schematisch 
dargestellt. 

In der Sondierbohrung Leuggern wurden mit 
dem HTT während der Bohrphase 81 Zonen 
getestet: Die Übergangszone vom Buntsand
stein ins Kristallin (Versuch 217.9S) und 80 
Zonen im Kristallin. Insgesamt wurden 84 
erfolgreiche Versuche ausgeführt. Die Ein
fachpacker-Tests (S) dienten neben der Er
mittlung der hydraulischen Durchlässigkeit in 
erster Linie der Bestimmung der Druckspie
gelhöhe. Sie wurden möglichst unmittelbar 
nach Durchbohren der Versuchsstrecke aus
geführt und auf genügend durchlässige Zonen 
beschränkt. Die Doppelpackertests wurden 
vorwiegend zur Bestimmung der Durchlässig
keit ausgeführt. Dabei handelte es sich einer
seits um systematische Doppelpackertests 
(R = "R-Log") mit einer weitgehend stan
dardisierten Abschnittslänge von 21.7-
28.02 m, andererseits um "normale" Dop
pelpacker-Tests (D), die mehrheitlich nach 
Bohrlochabschluss ausgeführt wurden und 
der Untersuchung spezifischer Zonen oder 
Fragestellungen dienten. 

Der typische Ablauf eines mit dem HTT in ei
ner stärker durchlässigen Zone durchgeführ
ten hydraulischen Tests wird aus Beilage 8.6 
ersichtlich. Die Beilage zeigt als Beispiel die 
Drucke, die während eines Tests (705.7S) im 
Kristallin (Biotit-Gneis) aufgezeichnet wur
den. Deutlich sind die verschiedenen Phasen 
des Tests zu erkennen. Zu Beginn wurde 
durch kurzes Einpressen von Wasser im Test
intervall eine Druckerhöhung erzeugt und 
hernach, d.h. nach dem Schliessen des Test
ventils, während 79 Minuten der daran 
anschliessende Druckabbau im abgeschlosse
nen Intervall verfolgt (Pulse-Injection-Test 
"PiOl"). Während dieser Beobachtungspe
riode wurde der Wasserspiegel in der Steiglei
tung der Packergarnitur durch Schwappen ab
gesenkt. Dadurch wurde ein Unterdruck er
zeugt, der anschliessend durch das Öffnen des 
Testventils (shut-in-tool) schlagartig auf das 
Testintervall übertragen wurde. Der nach 
dem Schliessen des Ventils im Testintervall 
nun wieder einsetzende Druckanstieg wurde 
während 140 Minuten aufgezeichnet (Pulse-
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Withdrawal-Test "Pw01"). Da die Zone eine 
relativ grosse Durchlässigkeit aufweist, 
erfolgte der Wiederanstieg sehr rasch. Nach 
erneutem Schwappen in der Steigleitung er
folgte ein DST-Test ("DST01"). Im Gegensatz 
zum vorangegangenen Versuch wurde das 
Testventil jedoch nicht nur einige Sekunden 
geöffnet, sondern blieb während rund 5 Minu
ten offen, so dass Wasser in die Steigleitung 
einfliessen konnte und hier einen Anstieg des 
Wasserspiegels bewirkte. Nach dem Schlies
sen des Testventils konnte dann wiederum der 
Anstieg des Druckes innerhalb des Testinter
valls gemessen werden, der sich innerhalb von 
55 Minuten weitgehend stabilisierte. Nach 
erneutem Schwappen und anschliessendern 
Öffnen des Testventils wurde dann der 
Anstieg des Wasserspiegels im Steigrohr 
beobachtet (Slug-Withdrawal-Test "Sw01"). 

Eine vollständigere Dokumentation dieses 
Tests ist in BELANGER et al. (1989) zu fin
den. 

8.2.2.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die Packertests (Slug-, Pulse- und Drill-Stem
Tests) wurden bereits auf der Bohrstelle mit 
Hilfe von graphischen Methoden vorläufig 
ausgewertet. Dafür wurden die Daten norma
lisiert, d.h. in dimensionslose Form gebracht, 
und in einfach- oder doppellogarithmischer 
Form geplottet. Mit Hilfe von Typkurven
schablonen lassen sich dann die Transmissivi
tät und eventuell der Speicherkoeffizient 
bestimmen (GRISAK et al. , NTB 85-08; 
LEEeR et al., NTB 85-09). 

Die Typkurvenverfahren setzen stark ideali
sierte Verhältnisse, z.B. ungestörten Forma
tionswasserdruck oder konstante Temperatur 
am Anfang bzw. während des Versuchs, vor
aus. Für die klassische Auswertung von Drill
Stern-Tests, basierend auf dem Verfahren von 
HORNER (1951), das seit seiner Publikation 
mehrfach kommentiert und modifiziert wor
den ist, wird überdies ein homogenes poröses 
Medium und ein konstanter Volumenstrom 
während der Fliessperiode angenommen (ei
ne weitergehende Diskussion zur Auswertung 
von Drill-Stern-Tests ist in GRISAK et al., 
NTB 85-08: Kap. 2.5 enthalten). Die Verwen
dung von numerischen Modellen dagegen 

ermöglicht die Simulation der hydraulischen 
Prozesse während eines Tests auch unter 
weniger idealen Bedingungen. Deshalb wurde 
für die endgültige Auswertung bei sämtlichen 
Packer tests das numerische Modell GTFM 
(Qraph Iheoretic !:ield Model) verwendet. 
Eine Beschreibung dieses Modells und seiner 
Grundlagen ist in GRISAK et al. (NTB 85-08: 
Kap. 3.7) enthalten. 

Die insgesamt 84 erfolgreichen Packertests 
setzen sich aus 14 Einfachpackertests, 7 Dop
pelpackertests und 63 H-Log-Tests zusam
men. 

Die getesteten Gesteinsintervalle, die Testme
thode und die Ergebnisse der Tests sind in 
den Beilagen 8.2 und 8.21 zusammengestellt. 
Die erstere enthält überdies die Resultate des 
Pumpvers uches im Muschelkalk -Aquifer 
(74.9PV). Details zur Auswertung der Tests, 
insbesondere die Simulationen mit GTFM, 
sind in BELANGER et al. (1989) enthalten. 
Ein zusammenfassender Überblick ist zudem 
als NTB 87-19 publiziert. 

Als Beispiel sei lediglich auf den bereits 
beschriebenen Test (705.7S) im Biotit-Gneis 
verwiesen. Beilage 8.6 zeigt neben den gemes
senen Drucken auch die von GTFM simulier
ten Werte für drei verschiedene hydraulische 
Durchlässigkeiten. Alle Werte beziehen sich 
auf die Höhe des Druckaufnehmers Pz (s. 
Beil. 8.4). Für die Simulation wurde von 
einem spezifischen Speicherkoeffizienten Ss 
= 2.0x10-6 m-1 und einem Formationswasser
druck von 6'930 kPa ausgegangen. Bei diesen 
Werten handelt es sich um Modellannahmen, 
die nicht unbedingt den tatsächlichen Werten 
entsprechen müssen. Dies gilt besonders für 
den Formationswasserdruck. Wegen den Stö
rungen der Druck- und Temperaturverteilung 
während und nach dem Durchbohren kann 
der Formationswasserdruck nämlich in der 
Regel nicht einfach aus den gemessenen 
Druckwerten extrapoliert werden. Wie auf 
Beilage 8.6 zu sehen ist, stimmen die Mess
werte der zwei Druckaufbauperioden der 
Tests "DSTOl" und "SW01" recht gut mit den 
simulierten Kurven für K = 1x10-6 mls bis 
3x10-6 m/s überein. Dementsprechend wurde 
eine hydraulische Durchlässigkeit von K = 
1xl0-6 m/s als repräsentativer Wert für das 
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entsprechende Testintervall gewählt. Der für 
die Simulation angenommene spezifische 
SpeicherkoeffIzient Ss = 2.Ox10-6 m-1 stützt 
sich auf eine Abschätzung der Kompressibili
tät des getesteten Gebirgsbereiches. Diese 
lässt sich aus der Kompressibilität des Was
sers und des Gesteinsverbandes sowie der 
Porosität berechnen. 

Im weiteren ist erwähnenswert, dass die län
gerdauernden Doppelpackertests andere 
Transmissivitätswerte liefern können als die 
kürzeren Einfachpackertests und H-Log
Tests. Dies deutet auf eine Abnahme bzw. 
Zunahme der Durchlässigkeit bei zunehmen
dem Abstand zum Bohrloch hin. Die anhand 
des Fluid-Logging errechneten Transmissivi
täten (Kap. 8.3.4.4) stimmen meist besser mit 
den Resultaten der Doppelpackertests über
ein, da mit dieser Methode ein vergleichbares 
Gesteinsvolumen erfasst wird, während sich 
die kurzen H-Log-Tests lediglich auf die 
unmittelbare Bohrlochumgebung auswirken. 

Die ungestörte Druckspiegelhöhe konnte in 
dreizehn Tests abgeschätzt werden (Beil. 8.2). 
Für die übrigen Testintervalle kann sie nicht 
angegeben werden, da das hydraulische 
Gleichgewicht im Gebirge durch die dem Test 
vorausgegangenen Aktivitäten im Bohrloch zu 
nachhaltig gestört worden ist. Das gilt vor 
allem für die Testintervalle, in denen Durch
lässigkeiten von K < 1.0x10-10 m/s bestimmt 
wurden. 

Während der Tests wurden zudem die Trans
ducertemperaturen automatisch aufgezeich
net. Diese Daten werden benötigt, um Ef
fekte, die durch Temperaturveränderungen 
während des jeweiligen Tests verursacht wer
den, bei der Auswertung kompensieren zu 
können. In Beilage 8.2 sind die Temperaturen, 
die gegen Ende des jeweiligen Tests gemessen 
wurden, aufgelistet. Da die Temperaturver
hältnisse im Bohrloch in der Regel durch die 
vorhergehenden Aktivitäten, wie z.B. das 
Bohren oder das Einzirkulieren neuer Bohr
lochflüssigkeit, gestört sind, sind die Werte in 
Beilage 8.2 nicht identisch mit der ungestör
ten Formationstemperatur. Sie sind in der 
Regel als Minimaltemperaturen zu interpre
tieren (vgl. Kap. 7.2). Die Resultate der Pak
kertests werden zusammen mit der hydrogeo
logischen Charakterisierung der untersuchten 

wasserführenden Zonen in Kapitel 8.5 disku
tiert. 

Der am Bohrlochende nach Abschluss der 
Bohrarbeiten ausgeführte Test 1676.4S erfuhr 
eine Ergänzung im Rahmen einer zwei Mona
te später durchgeführten Wasserprobenent
nahme (Test 1665.5S). Dieselbe umfasste drei 
Pumpintervalle (94lJmin. während 5 Stunden, 
50 lJmin. während 28 Stunden und 38 Vmin. 
während 29 Stunden) mit zwei dazwischen lie
genden Wiederanstiegsperioden von 20 bzw. 
16 Stunden. Beide Tests wurden mit dem 
GTFM (Graph Theoretic Field Model) simu
liert und ergaben weitgehend übereinstim
mende hydraulische Durchlässigkeiten und 
Druckspiegelhöhen. 

8.2.2.3 Casing-Tests 

Mit Hilfe der Packertests und des Pumpver
suchs konnten die hydraulischen Parameter 
(Druckspiegelhöhe, Transmissivität und Spei
cherkoeffizient) in den wichtigen wasserfüh
renden Horizonten bereits während der 
Bohrphase ausreichend genau ermittelt wer
den. Auf zusätzliche Casing-Tests im her
kömmlichen Sinne (NTB 84-38: Kap. 7.3.5) 
konnte deshalb verzichtet werden. 

8.3 FLUID-LOGGING 

Fluid-Logging ist ein Sammelbegriff für Mes
sungen in und an der Bohrlochflüssigkeit. Ge
messen werden bspw. die Temperatur, die 
elektrische Leitfähigkeit oder die Strömungs
geschwindigkeit im Bohrloch. 

Die Ergebnisse eines Fluid-Loggings können 
für verschiedene Fragestellungen von Bedeu
tung sein. Beispiele sind die Lokalisierung 
engbegrenzter Zonen mit erhöhter hydrauli
scher Durchlässigkeit oder die Bestimmung 
des geothermischen Gradienten. 

Je nach aktueller Fragestellung müssen be
stimmte Bedingungen und Voraussetzungen 
für ein Fluid-Logging erfüllt bzw. gegeben 
sein. So verlangt bspw. die Lokalisierung von 
Zonen erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit 
einen möglichst grossen Kontrast zwischen 
der Bohrflüssigkeit und dem Grundwasser in 
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der betreffenden Zone (in bezug auf Tempe
ratur, elektrische Leitfähigkeit etc.) sowie 
einen hydraulischen Unterdruck (Absenkung) 
im Bohrloch. Die Bestimmung des geothermi
schen Gradienten dagegen erfordert mög
lichst ungestörte Temperaturen im Bohrloch 
und im angrenzenden Gestein. 

In der Sondierbohrung Leuggern wurden wie
derholt Fluid-Loggings gefahren. Diese dien
ten dazu, diskrete Zonen erhöhter Durchläs
sigkeit zu lokalisieren, zusätzliche Informatio
nen bezüglich der Wasserfliesssysteme zu ge
winnen sowie Grundlagen für eine geothermi
sche Interpretation zu liefern (vgl. Kap. 7.2). 
Die Untersuchungen konzentrierten sich da
her im wesentlichen auf das Kristallin und den 
Grenzbereich zum Buntsandstein. 

Eine detaillierte Beschreibung der Sonden 
und der speziellen methodischen Probleme ist 
in NTB 85-10 und VERSTRAETE (1988) 
sowie HUFSCHMID (1983) enthalten. Diese 
Berichte enthalten auch die wichtigsten Origi
nallogs. Daher wird im folgenden nur ein 
Überblick über die Resultate und deren Inter
pretation gegeben. 

8.3.1 Fluid-Logging im Buntsandstein 
und obersten Kristallin zwischen 
206-261 m 

Am 12.8.1984 wurden, nach Erreichen einer 
Bohrtiefe von 267.45 m, zwischen 206 und 
261 m Tiefe 2 AMS-Logs1) (Spülungstempe
ratur und Widerstand) gefahren, und zwar 8.5 
bzw. 13 Stunden nach Zirkulationsstopp. Die
ses Intervall umfasst den gesamten Buntsand
stein sowie die obersten 40 m des Kristallins. 

Leitfähigkeit 

Die Leitfähigkeit der Spülung (deionisiertes 
Wasser) betrug am Vortage 0.705 mS/cm 
(14.2 D.m). 

1) AMS: Auxiliary Measurement -Sonde von 
SCHLUMBERGER 

Die beiden Widerstandslogs (Beil. 8.7) zeigen 
einen ähnlichen Kurvenverlauf mit einem 
Minima bei 245 m (ca. 1.15 mS/cm bzw. 8.7 
D.m). An dieser Stelle finden sich auch einige 
offene Klüfte. Die starke Reduktion des 
Widerstandes ist deshalb wahrscheinlich auf 
zufliessendes, stärker mineralisiertes Kristal
linwasser zurückzuführen (Kap. 9.7). 

Zwischen 245 und 257 m nehmen die gemes
senen Widerstände nach unten wieder zu. 

Dies kann als Indiz für eine geringe hydrauli
sche Durchlässigkeit im Vergleich zum dar
überliegenden Bereich gewertet werden. 

Unterhalb ca. 257 m ist eine deutliche Ano
malie im Kurvenverlauf sichtbar, die auf eine 
weitere Wasserzuflussstelle hinweist. Die 
Gneise sind hier stark kataklastisch. 

Während den Bohrarbeiten gingen zwischen 
209-230 m 13.3 m3 , zwischen 230-258 m 2 m3 

und zwischen 258-267.4 m 3 m3 Spülung ver
loren. 

Ter.nperaulr-Afessung 

Die Temperatur-Logs zeigen Werte um 21°C. 
Da mit späteren Messungen in diesem Ab
schnitt ein kontinuierlicher Temperaturan
stieg registriert WÜrde, ist anzunehmen, dass 
der auf Beilage 8.7 wiedergegebene Tempera
turverlauf noch durch die vorangegangenen 
Bohrarbeiten beeinflusst ist (vgl. Kap. 7.2). 

8.3.2 Fluid-Logging im Kristallin 
zwischen 267-568 m 

Im Bohrlochabschnitt zwischen 267 m (Rohr
schuh der 9 5/8"-Verrohrung) und 568.6 m 
wurden zur Ermittlung der wichtigsten Was
serzutrittsstellen Leitfähigkeits-, Temperatur
und Spinner-Flowmetermessungen durchge
führt. Beim Durchbohren dieses Abschnittes 
waren zwischen 448 mund 568 m Spülungs
verluste von insgesamt 21 m3 eingetreten. Die 
Kerne weisen mehrere stark kataklasierte und 
geklüftete Zonen auf (Beil. 6.2a). 

Am 22.9 und 28.9.1984 wurden folgende Logs 
ausgeführt: 
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Temperatur- und Spülungsleitfähigkeit 
(HAFERLAND): 130-568 m 

Kaliber (HAFERLAND ): 260-568 m 

Spinner-Flowmeter (HAFERLAND ): 
380-556 m 

AMS-Log (Temperatur, Widerstand): 250-
550 m (siehe NTB 85-50) 

Um die Zuflüsse zum Bohrloch zu erhöhen, 
wurde der Wasserspiegel im Bohrloch mit 
einer auf 110 m Tiefe eingebauten Pumpe 
abgesenkt. Bei der Leitfähigkeits- und Tem
peraturmessung erreichte die Absenkung 
-97 m u.AS (Pumprate 421!min.), während bei 
den Flowmetermessungen der Wasserspiegel 
bei -88 m u.AS lag (Pumprate 40 l/min.). 

Die Leitfähigkeit des geförderten Wassers 
blieb während den Temperatur- und Leitfä
higkeitsmessungen praktisch konstant (ca. 
0.408 mS/cm), um dann aber bei der an
schliessenden Flowmetermessung auf 
0.656 mS/m anzusteigen. 

Im oberen Teil der unverrohrten Kristallin
strecke, d.h. zwischen 267 und 380 m, verun
möglichte der erheblich grössere Bohrlochra
dius (vgl. Beil. 8.8) die Aufnahme des Flow
meter-Logs. Die Ausweitungen bewirkten 
nämlich eine Reduktion der Fliessgeschwin
digkeit des aufsteigenden Wassers von rund 
260 cm/min. im 5W'-Bohrloch auf 80 crn/min. 
im aufgeweiteten, mehr als 250 mm breiten 
Abschnitt. Damit lag die Strömungsgeschwin
digkeit unter dem Auflösungsvermögen der 
verwendeten HAFERLAND-Sonde. Zudem 
führte der grosse Durchmesser während der 
Messfahrt lokal zu stark exzentrischen Posi
tionen der Sonde. 

Spinn er-Flowmeter-Messung 

Um aus den gemessenen Drehzahlen Volu
menströme oder Zuflüsse berechnen zu kön
nen, muss die Spinner-Flowmeter-Sonde ge
eicht werden. Dazu wird in dafür geeignet 
erscheinenden Abschnitten die Beziehung 
zwischen der Strömungsgeschwindigkeit und 
der Umdrehungszahl des Impellers (= Turbi
nenflügel der Sonde) bestimmt. So wurde im 

vorliegenden Fall die Eichung anhand des 
Abschnittes 411-425 m vorgenommen, da an
genommen werden kann, dass hier praktisch 
der gesamte Förderstrom aus dem Abschnitt 
unterhalb von 448 m stammt. Die Berechnung 
ergab, dass 1 Umdrehung/s einer Strömungs
geschwindigkeit von ca. 1.72 rn/min. entspre
chen dürfte. Ein im Abschnitt 544-555 m 
errechneter Eichwert ergab einen rund drei
mal so hohen Wert (1 U/s = 4.7 rn/min.). In 
diesem Abschnitt wurden jedoch stärkere, auf 
den bohrlochgeophysikalischen Logs gut er
kennbare Wasserzutritte festgestellt. 

Zur Auswertung des Spinner-Flowmeter-Logs 
im Abschnitt 380-556 m wurde daher der 
Eichwert von 1.72 rn/min. für 1 U/s verwen
det. Infolge der starken Änderung im Durch
messer des Bohrlochs (Beil. 8.8) musste an 
den Rotationsgeschwindigkeiten eine Kaliber
korrektur vorgenommen werden. Zur Korrek
tur wurde das Quadrat des Radius verwendet. 
Der Bohrlochradius wurde dem Kaliber-Log 
entnommen. Die Auswertung erfolgte dabei 
mit mehreren Werten von eIl) und schloss 
sowohl laminare als auch turbulente Strömun
gen ein. Die korrigierte Kurve der Fliessge
schwindigkeiten ist in Beilage 8.8 wiedergege
ben. Trotz der Korrektur weist sie noch 
immer einen recht unregelmässigen Verlauf 
auf und erlaubt daher nur eine grobe Ab
schätzung der Wasserzuflüsse. Diese verteilen 
sich von oben nach unten ungefähr wie folgt 
auf die Teststrecke: 

Im Abschnitt zwischen 380-425 m finden 
keine Wasserzuflüsse statt. 

Zwischen 425-457 m ist der Wasserzufluss 
gering und umfasst lediglich ca. 3% der 
dem gesamten Abschnitt zufliessenden 
Wassermenge. 

1) Der Geschwindigkeitsfaktor e I stellt das 
Verhältnis zwischen der mittleren Strö
mungsgeschwindigkeit über den Impeller
querschnitt und der mittleren Geschwin
digkeit im Bohrloch in Funktion der 
Exzentrizität e dar (HUFSCHMID, 1983). 
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ca. 44% der Wasserzuflüsse fmden bei 
457 m, im Bereich mehrerer offener 
Klüfte, statt. Dieser Zutritt äussert sich 
auch sehr stark in den Temperatur- und 
Leitfähigkeitslogs. 

Der Abschnitt 457-505 m weist nur mäs
sige Zuflüsse auf (6%). 

Die stark ausgeprägten Kaliberänderun
gen der Zone 515-543 m bewirkten ausge
prägte Schwankungen der Rotationsge
schwindigkeit. Da deren Maximalwerte 
dieselbe Grössenordnung aufweisen wie 
jene des Abschnittes 505-515 m, dürften 
zwischen 505 und 543 m keine Zuflüsse 
stattfmden. 

Bei 543 m ist ein deutlicher Zufluss nach
gewiesen, der ca. 47% des Wasserzuflusses 
umfassen dürfte. Offene Klüfte und Stö
rungszonen sind an den Kernen bei 540 m 
und 546.5-548 m festgestellt worden. 

Zwischen 548 mund 556 m Tiefe sind mit 
dem Flowmeter keine Zuflüsse auszuma
chen. 

Die Spinner-Flowmetermessung wurde als 
Abwärtsmessung ausgeführt, mit einer Son
dengeschwindigkeit von rund 2 m/min .. 

Die starken Schwankungen des Bohrloch
durchmessers, der Rotationsgeschwindigkeit 
und weniger ausgeprägt auch der Sondenge
schwindigkeit, erschweren die quantitative 
Auswertung. Bei der Interpretation der oben 
sowie in Beilage 8.8 angeführten Prozentzah
len ist diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
d.h. die genannten Prozentzahlen des Ge
samtzuflusses sind beste Schätzwerte. 

Leitfähigkeit 

Im betrachteten Abschnitt zwischen 267 und 
568 m wurde als Spülung deionisiertes Lei
tungswasser verwendet. Vor der Ausführung 
des Fluid-Loggings ist die Bohrlochflüssigkeit 
vollständig erneuert worden. Deren Leitfähig
keit betrug ca. 0.408 mS/cm (24.5Üm). Da das 
Formationswasser eine höhere Leitfähigkeit 
aufweist, machen sich die durch eine Absen
kung des Wasserspiegels hervorgerufenen 

Wasserzuflüsse zum Bohrloch durch eine 
Erhöhung der Leitfähigkeit der Bohrlochflüs
sigkeit bemerkbar. Das auf 20°C korrigierte 
Leitfähigkeitslog ist auf Beilage 8.9 wiederge
geben. 

Das Leitfähigkeitslog wurde nur bis 550 m 
gefahren. Die gemessenen Widerstände neh
men generell nach unten zu. Bei 457 mund 
541-547 m Tiefe zeigt die Kurve zwei ausge
prägte Anomalien, die erhebliche Zuflüsse 
von stärker mineralisiertem Formationswas
ser belegen. Oberhalb von 457 m kommen 
nach dem vorliegenden Log keine Zuflüsse 
mehr vor. 

Temperatur-Messung 

Während den Leitfähigkeitsmessungen wurde 
am 22.9.1984 gleichzeitig auch ein Tempe
ratur-Log aufgezeichnet. Dasselbe ist in Bei
lage 8.9 zusammen mit einem 1987 gefahre
nen, relativ ungestörten Temperatur-Log dar
gestellt. 

Zuflüsse äussern sich im Temperatur-Log 
durch eine Änderung des Gradienten. Grund
sätzlich gilt bei der Interpretation (von unten 
nach oben): 

Eine plötzliche negative Änderung des 
Gradienten (d.h. ein Abweichen des Logs 
nach "rechts" bzw. eine plötzliche Tempe
raturzunahme deutet auf einen Zustrom 
von wärmerem Wasser hin. 

Eine plötzliche positive Änderung des 
Gradienten (d.h. eine Abweichung des 
Logs nach "links" bzw. eine plötzliche 
Temperaturabnahme weist auf einen Zu
fluss von kälterem Wasser hin. 

Eine allmähliche Annäherung des Gra
dienten an den ungestörten Gradienten 
oder ein konstanter Gradient sind ein 
Indiz für fehlende Zuflüsse. 

Das bis in eine Tiefe von 550 m aufgezeich
nete Log (Beil. 8.9) kann demnach wie folgt 
interpretiert werden: 
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Die am 22.9.1984 unterhalb 420 m gemes
senen Temperaturen sind tiefer als dieje
nigen der Temperaturmessungen vom 
29.6.1987, die rund 25 Monate nach 
Abschluss der Bohrarbeiten ausgeführt 
wurden. Die 1984 gemessenen Temperatu
ren dürften daher noch durch die vorange
gangenen Aktivitäten beeinflusst gewesen 
sein, insbesondere durch die im Bohrloch 
zirkulierte Spülung sowie durch die zuvor 
erfolgte Wasserprobenentnahme. 

Bei 547 m weicht das Temperatur-Log 
markant nach rechts ab. Zwischen 547-
541 m ändert sich dann der Temperatur
verlauf nur wenig, um oberhalb 541 m wie
der verstärkt nach links abzuweichen. Dies 
stellt einen Hinweis auf einen kräftigen 
Zufluss kälteren Wassers im Abschnitt um 
ca. 547 m dar und steht in Einklang mit 
den im Leitfähigkeitslog und den mit dem 
Flowmeter festgestellten Zuflüssen. 

Zwischen 541 und 515 m ist der Tempera
turgradient verhältnismässig hoch. Ober
halb 515 m ist er kleiner, was mit einem 
entsprechenden Knick in der Kurve ver
bunden ist. Dies stellt jedoch keinen Hin
weis auf einen Zufluss bei 515 m dar, da 
der höhere Gradient zwischen 515-541 m 
auf die in diesem Abschnitt ausgeprägten 
Bohrlochausweitungen zurückzuführen ist. 

Der ausgeprägte Knick bei 457 m, der sich 
in einem Abweichen der Kurve nach 
"links" um ca. 0.2°C bemerkbar macht, 
deutet auf einen weiteren Zuflussbereich 
von kaltem Wasser. 

Im darüber liegenden Abschnitt zwischen 
457 bis ca. 360 m nähert sich die Kurve 
weitgehend dem "ungestörten" Gradienten 
an, was mit geringen bis fehlenden Zuflüs
sen in Zusammenhang zu bringen ist. 

Im verbleibenden Teil des offenen Bohr
lochs (360-267 m) stellt sich gegen oben 
wiederum ein konstanter, allerdings im 
Vergleich zum unterliegenden Abschnitt 
deutlich kleinerer Gradient ein. Diese 
Verteilung dürfte jedoch nicht auf einen 
Wasserzufluss, sondern vielmehr auf das 
oberhalb 360 m auf über 250 mm aufge
weitete Bohrloch zurackgehen. 

Da aus dem Spinner-Flowmeter-Log die Zu
flussanteile, die aus den einzelnen Zufluss
strecken stammen, in der Grössenordnung 
bestimmt werden können, ist in Verbindung 
mit dem Temperatur-Log eine Abschätzung 
der Temperatur des zufliessenden Wassers 
möglich. Die derart ermittelten Temperaturen 
des zufliessenden Wassers sind ebenfalls in 
Beilage 8.9 aufgeführt. 

8.3.3 

8.3.3.1 

Fluid-Logging im Kristallin 
zwischen 569-765 m 

Fluid-Logging vom 23./24.11.1984 

Nach dem Absetzen der 6 5/8"-Verrohrung 
bei 557.5 m (Zementschuh bei 568.6 m) und 
dem Erreichen einer Bohrtiefe von 1'107.1 m 
wurden erneut Leitfähigkeits-, Temperatur
und Spinner-Flowmetermessungen vorgenom
men. Da sich diese Logs mit den später noch 
zusätzlich gefahrenen häufig im Bereich um 
765 m Tiefe überlappen, werden hier vorerst 
die Ergebnisse des Abschnittes 568-750 m dis
kutiert. Beim Durchbohren dieses Abschnittes 
gingen bei 551-569 m 4.6 m3 und zwischen 
710-714 m Tiefe 1.6 m3 Spülung verloren. 

Die Interpretation des Fluid-Logging vom 
23./24.11.1984 stützt sich auf folgende Logs: 

Temperatur und Spülungsleitfähigkeit 
(HAFERLAND): 320-765 m 
Spinner-Flowmeter (HAFERLAND): 
550-609 mund 550-870 m 
BGL1) (bereits am 29.10.84 ausgeführt): 
550-859 m 

Der artesische Ausfluss aus dem Bohrloch 
betrug vor Beginn der Messungen ca. 
2.7 Vmin .. Durch eine bei 290 meingebaute 
Pumpe wurde der Wasserspiegel während 
den Leitfähigkeits- und Temperaturmessun
gen auf -90 bis -210 m (Pumprate 14-
48 Vmin.) und bei den Spinner-Flowmeter
messungen auf -213 bis -220 m (Pumprate 18-
22 Vmin.) abgesenkt. Die Spülung wurde vor 
Messbeginn vollständig erneuert (deionisier
tes Wasser). 

1.) Bohrlochgeometrie-Log 
von SCHLUMBERGER 
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Spinner-Flowmeter-Messung 

Zur Auswertung des Spinner-Flowmeter-Logs 
wurde von einem Eichwert von 0.35 m/min. 
für 1 U/s ausgegangen. Die unregelmässigen 
Bohrlochdurchmesser machten auch in die
sem Abschnitt eine entsprechende Korrektur 
der Daten nötig. Dabei wurde das Produkt 
der mit dem Kaliber-Log registrierten, senk
recht aufeinander stehenden Bohrlochradien 
verwendet (vgl. NTB 85-10: Beil. 9.2). Aus der 
unkorrigierten Spinner-Flowmeter-Messung 
(vgl. NTB 85-10: Beil. 9.2) können wegen des 
stark variablen Bohrlochdurchmessers die 
Zuflüsse nicht abgeschätzt werden. 

Die korrigierte Kurve der Fliessgeschwindig
keiten, bezogen auf den Bohrlochdurchmesser 
von 5.5", ist in der Beilage 8.10 wiedergege
ben. Trotz der Korrektur zeigt die Kurve noch 
starke Schwankungen in jenen Abschnitten, in 
denen das Bohrloch grosse Ausweitungen auf
weist (550-560 m, 600-660 m sowie unterhalb 
720 m). Folgende Aussagen können gemacht 
werden (von unten nach oben): 

Eine erste Zuflussstelle kann bei ca. 725 m 
vermutet werden (max. 5% des gesamten 
Zuflusses), doch liegt die auf Beilage 8.10 
erkennbare Geschwindigkeitsänderung im 
Unsicherheitsbereich der Kaliber-Korrek
tur. 

Rund 35-40% des gesamten Förderstroms 
dieses Abschnittes treten bei 707 m ins 
Bohrloch, was sich in einer markanten Zu
nahme der Fliessgeschwindigkeit um ca. 
0.5 rn/min. äussert. Die Kerne sind im Be
reich von 700-706 m kataklasiert und 
weisen bei 704 m mehrere offene Klüfte 
auf. 

Ein weiterer, noch stärkerer Zutritt (55-
60%) wurde in ca. 684 m Tiefe registriert, 
wo ebenfalls eine offene Kluft beobachtet 
wurde. 

Die korrigierten Fliessgeschwindigkeiten 
in den Abschnitten 571-600 mund 666-
684 m sind gleich gross. Dies deutet darauf 
hin, dass der ganze Abschnitt zwischen 
684-571 m frei von Zuflussstellen sein 
dürfte. 

Die Spinner-Flowmetermessung wurde als 
Abwärtsmessung ausgeführt, mit einer Son
dengeschwindigkeit von rund 5 m/min.. Dies 
dürfte sich negativ auf die Messempfmdlich
keit ausgewirkt haben, da selbst in Abschnit
ten mit maximalem Wasserfluss die Absenk
geschwindigkeit der Sonde über 4 x grösser 
war als die Fliessgeschwindigkeit des aufstei
genden Wassers. Bei der Interpretation der 
oben sowie in der Beilage 8.10 aufgeführten 
Prozentzahlen ist diesem Umstand Rechnung 
zu tragen, d.h. die genannten Prozentzahlen 
des Gesamtzuflusses sind beste Schätzwerte. 

Leitfähigkeit 

Vor Ausführung der Leitfähigkeitsmessungen 
wurde, wie erwähnt, die Spülung (deionisier
tes Wasser) vollständig ausgetauscht. Das auf 
20°C korrigierte Leitfähigkeitslog ist auf 
Beilage 8.11 wiedergegeben (vgl. auch 
NTB 85-10: Beil. 9.2). Die bereits im Spinner
Flowmeter-Log erkannten Zufluss stellen bei 
684 mund 707 m sind auch im Leitfähigkeits
log gut sichtbar. Ebenfalls sehr prägnant ist 
eine bei 728 m Tiefe registrierte Zunahme der 
Leitfähigkeit um 0.16 mS/cm. Diese Zufluss
stelle konnte im Flowmeter-Log lediglich ver
mutet werden (bei 725 m). 

Temperatur-Messung 

Nach den in Kapitel 8.3.2 aufgelisteten Krite
rien kann das Temperatur-Log (Beil. 8.11) 
wie folgt interpretiert werden: 

Im Abschnitt 765-710 m weist der kon
stante Temperaturgradient auf das Fehlen 
grösserer Zuflüsse von kälterem oder wär
merem Wasser hin. Der im Leitfähig
keitslog bei 728 m festgestellte geringe 
Zufluss hat keinen sichtbaren Einfluss auf 
den Verlauf der Temperaturkurve. 

Der weitere Verlauf der Temperaturkurve 
bestätigt die Zuflüsse von Wasser bei 707 
und bei 684 m. An beiden Stellen fliesst 
kälteres Wasser zu. Mit Hilfe der aus dem 
Spinner-Flowmeter-Log abgeleiteten Ab
schätzung des Zuflusses bei 707 und 684 m 
konnte die Temperatur des an diesen bei
den Stellen zufliessenden Wassers auf 
35°C bzw. 34.7°C geschätzt werden. 
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Oberhalb 684 m liegen die gemessenen 
Temperaturen über den am 29.6.1987, 
nach einer langen Ruhezeit ermittelten 
Werten. pie bis 1.6°C höheren Tempera
turen rühren vom aufsteigenden, bei 707 m 
und 684 m ins Bohrloch eintretenden Was
ser her. Indizien für Zuflüsse fehlen. 

8.3.3.2 Weitere Fluid-Loggings 

N ach dem Erreichen der Endtiefe am 
19.2.1985 wurden auch im oberen Teil des 
Bohrlochs nochmals einige Leitfähigkeits- und 
Temperaturmessfahrten durchgeführt. Diesel
ben zeigten jedoch keine zusätzlichen Wasser
eintrittsstellen auf. 

8.3.4 Fluid-Logging im Kristallin 
zwischen 765-1'688.9 m 

Da die Sonden mehrmals bei 765 m Tiefe auf
gestanden sind, wurden die meisten Mess
fahrten erst bei einer Tiefe von 770 m gestar
tet. Von den zahlreichen Logs werden im fol
genden nur das Spinner-Flowrneter-Log vom 
24.11.1984 und die Leitfähigkeit- und Tempe
raturmessungen vom 20.-22.2.1985 sowie vom 
6.7.-27.9.1987 diskutiert, die für den vorliegen
den Abschnitt repräsentative Resultate liefer
ten. Eine vollständige Zusammenstellung der 
durchgeführten Messungen ist in NTB 85-10 
sowie in VERSTRAETE (1988) zu fmden. 

8.3.4.1 Spinner-Flowmeter-Log vom 
24.11.1984 

Dieses mit der HAFERLAND-Sonde gefah
rene Log reicht bis in eine Tiefe von 850 m. 
Für den restlichen Abschnitt des Bohrlochs 
fehlen Flowrneteraufzeichnungen. 

Das Log zeigt eine ausgeprägte Korrelation 
mit dem Kaliber-Log, d.h. niedrigere Ge
schwindigkeiten in den ausgeweiteten Strek
ken und deutlich höhere in den masshaltigen 
Intervallen (Beil. 8.12). Die durchschnittliche 
Abnahme der Drehzahl zwischen 850 und 
765 m sowie die plötzliche Abnahme dersel
ben bei 765 m geht mit einer entsprechenden 
Zunahme des Bohrlochdurchmessers einher. 

In den Strecken 735-747 m, 772-778 m, 790-
794 mund 825-833 m, die alle das gleiche 
Kaliber aufweisen (Beil. 8.10 und 8.12), sind 
auch die registrierten Geschwindigkeiten 
weitgehend identisch. Daraus kann geschlos
sen werden, dass dem Bohrloch zwischen 
833 mund 765 m keine messbaren Wasser
rnengen zufliessen. 

8.3.4.2 Fluid-Logging vom 20.-22.2~1985 

Ab einer Tiefe von 1'649 m nahmen die Spü
lungsverluste signifikant zu. Während zwi
schen 809-1'054 m 88 m3 und zwischen 1'054-
1'649 m 205 m 3 , d.h. durchschnittlich 
0.35 m3 /m, Spülung verloren gingen, waren es 
zwischen 1'649-1'688.9 m 100 m3 (2.5 m3 /m). 
Wie aus Beilage 6.2b ersichtlich, häufen sich 
im untersten Bohrlochabschnitt gleichzeitig 
auch die offenen Klüfte. Da neben der lagen
mässigen Bestimmung von Wasserzutrittsstel
len in der neu durchteuften Kristallinstrecke 
auch die Entwicklung der Leitfähigkeits- und 
Temperaturanomalien über eine längere Zeit
dauer hinweg aufgezeichnet werden sollte, 
musste eine Beeinflussung durch diesen sehr 
durchlässigen Kristallinabschnitt vermieden 
werden. 

Vor Beginn der Messungen wurde deshalb 
dieser Abschnitt durch Setzen eines PIP
Packers (Production-Injection-Packer) bei 
1'637 m vom übrigen Bohrloch abgetrennt 
und anschliessend die Spülung oberhalb des 
Packers vollständig ausgetauscht. Deren Leit
fähigkeit lag bei 0.05 mS/cm. Um die Wasser
zutritte zum Bohrloch zu erhöhen, wurden mit 
Ausnahme der als Nullmessung dienenden 
ersten Messfahrt, die bei artesischem Ausfluss 
stattfand, alle Messungen bei abgesenktem 
Wasserspiegel durchgeführt. Bei einer Pump
rate von 15-251!min. betrug die Absenkung 
100-170 m. Das Fluid-Logging vom 20.-
22.2.1985 umfasste 

8 Temperatur-Logs (HAFERLAND) 

18 Spülungsleitfähigkeitslogs (HAFER
LAND) 

die mehrheitlich abwärts gefahren wurden. 
Einige ausgewählte Messkurven sind auf 
Beilage 8.12 dargestellt. 
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Leitfähigkeit 

Die zeitlich gestaffelt aufgenommenen und 
übereinander gezeichneten Messkurven lassen 
deutlich mehrere Zuflüsse erkennen, die zu 
einer sukzessiven Aufmineralisierung des als 
Bohrspülung eingesetzten deionisierten Was
sers führten. Die Lage der erkennbaren 
Zuflusspunkte und Bereiche ist der Beilage 
8.12 zu entnehmen. Auf Zuflüsse hinweisende 
Anomalien sind bei 822 m, 843 m, ca. 920 m, 
1'046 m, 1'082 m, 1'186 m, 1'199 m, 1'221 m, 
1'298 mund 1'437 m zu erkennen. Die Zu
flüsse in 843 und ca. 920 m Tiefe treten am 
markantesten in Erscheinung. Entweder liegt 
an diesen Stellen eine hohe Schüttung oder 
aber eine erhöhte Mineralisierung vor (vgl. 
Kap. 9). Dass dem Abschnitt 809-1054 m 
Wasser zuströmen muss, geht auch daraus 
hervor, dass in diesem Abschnitt bei Bohrstill
ständen stets gesteigerte Ausflüsse am Bohr
lochkopf beobachtet wurden. Mit den Packer
tests wurden Zuflussstellen bei 826-857 mund 
906.4-928 m, 916-928 m sowie bei 1'641-
1'688.9 m beobachtet. Die registrierten Ano
malien lassen sich tiefenmässig fast durchwegs 
mit am Kernmaterial beobachteten offenen 
Klüften korrelieren. 

Ternperaulr-Afessung 

Ausser einiger sehr schwach ausgebildeter 
Anomalien in ca. 843 m, 1'086 m, 1'199 m und 
1'298 m Tiefe, die auf Wasserzuflüsse hinwei
sen (siehe NTB 85-10: Beil. 9.2, Gradienten
darstellung), zeigen die Temperatur-Logs 
einen weitgehend linearen Temperaturverlauf 
in der Flüssigkeitssäule auf. Der Vergleich mit 
dem am 29.6.1987 nach einer längeren Ruhe
zeit gefahrenen Log zeigt, dass trotz der Aus
geglichenheit keine vollständige Angleichung 
an die Formationstemperaturen stattgefunden 
hatte. 

8.3.4.3 Fluid-Logging vom 10.8-24.9.1987 

Im August und September 1987 sind im Zuge 
des Ausbaus des provisorischen Langzeitbe
obachtungssystems (Kap. 8.4.1) erneut zahl
reiche Fluid-Logs ausgeführt worden. Dabei 
stand das Sammeln von Datenmaterial für ei
ne neue Methode zur Ermittlung der Trans-

missivität wasserführender Klüfte im Vorder
grund (Kap. 8.3.4.4). Die Logs wurden mehr
heitlich ab einer Tiefe von 700 m gefahren, 
wobei der unterste stark wasserführende Ab
schnitt wiederum durch einen Bridge-Plug, 
der bei 1'615.8 m plaziert war, vom übrigen 
Bohrloch isoliert wurde. Das Fluid-Logging 
bestand im wesentlichen aus folgenden Schrit
ten: 

1. Fluid-Logging bei ungestörten Verhältnis
sen (während und nach dem Ausbau des 
provisorischen Langzeitbeobachtungs
systems) 

- 6 Temperatur- und Spülungs leitfähig
keitslogs (INTERGEO, Zug und 
~ritish flaster ~oard Instrument Ltd.) 

2. Austausch der Spülung durch deionisiertes 
Wasser (am 11.08.1987) mit einer Leitfä
higkeit von 0.041 mS/cm. Einbau der 
Pumpe bei 290 m 

- 2 Temperatur- und Spülungs leitfähig
keitslogs als Nullmessungen (BPB) 

3. Fluid-Logging bei abgesenktem Grund
wasserspiegel (mittlere Pumprate 
24 Vmin., mittlere Absenkung 245 m) 

- 15 Temperatur- und Spülungsleitfähig
keitslogs (BPB) 
4 stationäre Messungen bei 1'420 m, 
1'100 m, 900 mund 865 m (BPB) 

4. Nochmaliger Austausch der Spülung 
durch frisches, deionisiertes Wasser 
(0.04 mS/cm), bei ausgebauter Pumpe 

5. Fluid-Logging bei abgesenktem Grund
wasserspiegel (mittlere Pumprate 
13 Vmin., mittlere Absenkung 135 m) 

- 9 Temperatur- und Spülungs leitfähig
keitslogs (BPB) 

Die Beschreibung der verwendeten Sonden 
und der speziellen messmethodischen Pro
bleme ist in VERSTRAETE (1988) enthalten. 
Dieser Bericht enthält auch die Original-Logs 
sowie die Ergebnisse der Standmessungen. Im 
folgenden wird lediglich ein Überblick über 
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die wichtigsten Resultate und deren Interpre
tation gegeben. 

Leitfähigkeit 

Die zeitlich gestaffelt aufgenommenen und 
übereinander gezeichneten Messkurven (Beil. 
8.13) lassen wiederum deutlich zahlreiche 
grössere und kleinere Zuflüsse erkennen. 
Zusätzlich zu den Befunden des Fluid-Log
ging vom 20.-22.2.1985 konnten in 776 m, 
822 m, 856 m, 894 m, 1'248 m, 1'268 m, 
1'325 m, 1'515 m Tiefe Zuflüsse registriert 
werden, die ebenfalls an offene Klüfte gebun
den sein dürften. Auf die quantitative Aus
wertung dieser Logs wird im folgenden Kapi
tel eingegangen. 

Temperatur-Messung 

Die auf Beilage 8.12 wiedergegebenen beiden 
Temperatur-Logs vom 29.6. bzw. 6.7.1987, die 
noch vor dem Ausbau des provisorischen 
Langzeitbeobachtungssystems gefahren wur
den, geben nur spärliche Hinweise auf Was
serzuflüsse. Wie ein Vergleich der beiden 
Logs zeigt, war im unteren Teil der Bohrung 
die Anpassung der Bohrlochflüssigkeitstem
peratur ans geothermische Umfeld offenbar 
noch nicht vollständig abgelaufen. Oberhalb 
1'300 m ist der Gradient weitgehend konstant 
(ca. 38.4°Clkm). Die kleinen Irregularitäten 
bei ca. 1'085 m und zwischen 707-730 m (Beil. 
8.11) sind Hinweise auf Zuflüsse von etwas 
wärmerem Wasser bei 1'086 m und ca. 730 m 
und etwas kälterem Wasser bei 707 m. 

8.3.4.4 Ermittlung der Zuflussrate und der 
Transmissivität aus den Leitfähig
keitslogs 

Hauptziel der Analyse der Leitfähigkeitsmes
sungen ist die Lokalisierung von Zuflussstel
len und die Quantifizierung der daraus zu
fliessenden Wassermengen und der zugehöri
gen Transmissivitäten. Dieser Methodik wird 
vor allem im Hinblick auf die Untersuchung 
geklüfteter Gesteine von relativ geringer 
Durchlässigkeit grosse Bedeutung zugemes
sen, da damit möglicherweise die viel kost
spieligeren konventionellen Testmethoden 
(Packertests etc.) ersetzt werden könnten. 

Die in Leuggern für eine solche Analyse ge
fahrenen Leitfähigkeitslogs sind in Kapitel 
8.3.4.2 und 8.3.4.3 beschrieben. Das von 
TSANG und HUFSCHMIED (NTB 88-13) 
vorgeschlagene und entwickelte Auswertungs
verfahren stützt sich auf Messungen der zeitli
chen Änderungen der elektrischen Leitfähig
keit der Flüssigkeitssäule im Bohrloch. 

Da die Beziehung zwischen Leitfähigkeit und 
Elektrolytkonzentration für NaCI-Wässer 
bzw. -Lösungen aus Labormessungen bekannt 
ist, erlauben die Leitfähigkeitsmessungen 
direkte Rückschlüsse auf den Konzentrations
aufbau im Bereich der Zuflussstellen. Die 
Simulation dieses Konzentrationsaufbaus, d.h. 
die Berechnung der entsprechenden, dem 
Bohrloch zufliessenden Wassermengen kann 
dann nach verschiedenen theoretischen 
Modellen durchgeführt werden (TSANG und 
HUFSCHMIED, NTB 88-13; HALE & 
TSANG, NTB 88-21; LÖW et al. (in Vorb.). 
TSANG und HUFSCHMIED bspw. bestim
men die Parameter qi (Zuflussmenge ) und Ci 
(Konzentration) der einzelnen wasserführen
den Kluftzonen anhand einer einfachen Ana
lyse der Vermischungsbeziehungen (Beil. 
8.14). 

Im jeweiligen Bohrlochabschnitt wird mit 
zunehmender Fliesszeit die Konzentration 
zunehmen und sich asymptotisch einem kon
stanten Wert annähern. Dieser Wert ist einer
seits durch die Fliessmenge und Konzentra
tion des von unten zufliessenden Bohrloch
wassers und andererseits durch den Wasser
fluss an der Zuflussstelle gegeben. Die Ge
samtmenge des im Bohrloch aufsteigenden 
Wassers nimmt somit nach oben sukzessive 
zu, da jede Zuflussstelle proportional zu ihrer 
Transmissivität und ZU dem in ihr herrschen
den Potential mit einem Zufluss anteil zum 
aufsteigenden Volumenstrom beiträgt. Dieses 
Modell geht vereinfachend von einem eindi
mensionalen Fluss aus und berücksichtigt die 
Dispersion, nicht aber Advektion, Schwer
kraft und temperaturbedingte Phänomene. 

Resultate 

Die Auswertung der Fluid-Loggings von 1985 
und 1987 zwischen 700-1'600 m Tiefe ergab 
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drei voneinander unabhängig errechnete 
Datensets für qi und Ci. Aus den ermittelten 
Wasserzuflüssen qi konnte dann, unter 
Berücksichtigung der vorgenommenen Absen
kung und der aus den Packertests bekannten 
Wasserspiegelhöhen die Transmissivität der 
wasserliefernden Klüfte berechnet werden. 
Dies geschah nach dem Verfahren von 
THEIS für instationäre Strömungen, wobei 
infolge der langen Pumpzeiten die Annähe
rungsmethode von COOPER & JACOB 
angewendet werden konnte (vgl. LANG
GUTH & VOIGT, 1980). Die errechneten 
Transmissivitäten sind auf Beilage 8.13 zusam
mengestellt. Da praktisch für alle Zu
fluss stellen auch Transmissivitätswerte aus in 
den entsprechenden Tiefenbereichen ausge
führten Packertests vorliegen, kann die Vali
dität der Methode gut abgeschätzt werden. 
Bei der Beurteilung muss aber bedacht wer
den, dass die anhand der Packertests 
bestimmten Transmissivitäten bei Werten im 
Bereich von 10-6 m2 js ungefähr um eine halbe 
und bei Werten um 10-10 m2 js ungefähr um 
eine ganze Grössenordnung (GRISAK et al. , 
NTB 85-08) falsch sein können. Die Überein
stimmung kann, in Anbetracht dieses Sachver
haltes, als gut bezeichnet werden. 

8.4 LANGZEITBEOBACHTUNGEN 

Im Untersuchungsprogramm der Sondierboh
rung Leuggern war vorgesehen, die Druck
schwankungen der Tiefengrundwässer über 
einen längeren Zeitraum zu beobachten, um 
über den unmittelbaren Bereich des Bohrlo
ches hinaus Informationen hinsichtlich des 
regionalen Verhaltens der Tiefengrundwässer 
zu gewinnen (NTB 84-38, Kap. 7.3.9). Dazu 
wurde nach Abschluss einer ersten Testphase 
im Mai 1985 ein vorerst provisorisches Beob
achtungssystem eingebaut. Im Jahre 1987 
wurde dasselbe anlässlich des im Kapitel 
8.3.4.3 beschriebenen Fluid-Loggings gegen 
das definitive Multipacker-System ausge
tauscht. 

Des weiteren hatte sich während der Durch
führung der hydraulischen Tests gezeigt, dass 
die Bestimmung der Transmissivitäten und 
vor allem der ungestörten Druckspiegelhöhen 
in wenig durchlässigen Zonen mit einer Reihe 

von speziellen Problemen verbunden ist. Dazu 
gehören die mit den Bohr-, Untersuchungs
und Installationsarbeiten einhergehenden 
Eingriffe, z.B. Absenkung des Wasserspiegels 
zu Versuchszwecken, Wasserentnahmen, spü
lungsbedingte Dichte-, Temperatur- und 
Druckbeeinflussungen etc.. Diese Eingriffe 
haben eine Störung der natürlichen Druckver
hältnisse in den durchteuften Gesteinsfor
mationen zur Folge, die vor einer Bestimmung 
der ungestörten Druckspiegelhöhe wieder 
möglichst weitgehend behoben sein sollte. Da
für wird in wenig durchlässigen Zonen unter 
Umständen sehr viel Zeit (Monate oder sogar 
Jahre) benötigt. Als Faustregel mag gelten, 
dass ein hydraulisches System für die Rück
kehr in den ungestörten Zustand mindestens 
so viel Zeit benötigt, wie das System vorher 
gestört worden war. Bei einer ein Jahr dau
ernden Störung des Grundwassers (z.B. 
offenes Bohrloch) kann der Radius der beein
flussten Zone bei einer Durchlässigkeit K = 
10-9 m/s auf etwa 50 m und bei K = 10-11m/s 
noch auf etwa 5 m geschätzt werden 
(BELANGER et al., 1989). 

Zu erwähnen ist auch die begrenzte Reich
weite von normalen Packertests mit einer 
relativ kurzen Testzeit. Derartige Tests erfas
sen in wenig durchlässigen Zonen nur ein sehr 
begrenztes Volum~n der zu testenden Forma
tion. So wird bspw. bei einer hydraulischen 
Durchlässigkeit von K = 10-12m/s in einem 
zwölfstündigen Pulse-Test eine weniger als 
1 m dicke Gesteinsschicht um das Bohrloch 
herum in die Messung miteinbezogen (GRI
SAK et al. , NTB 85-08, Kap. 4.4.3). In Ge
steinen mit einer Durchlässigkeit von 10-8 -

10-6 m/s wird die gemessene Zone grössenord
nungsmässig eine Ausdehnung von etwa 6 
bzw. 35 m aufweisen (BELANGER et al. , 
1989). 

Viele dieser bei den zeitlich kurzen Packer
tests auftretenden Probleme können nur 
durch Tests von langer Dauer umgangen wer
den. Deshalb wurde das Multipacker-System 
für die Sondierbohrung Leuggern derart kon
zipiert, dass sich auch hydraulische Langzeit
tests (Druckaufbautests, Auslauftests etc.) zur 
Bestimmung der Transmissivitäten, Druck
spiegelhöhen etc. durchführen lassen. 
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Nach Beendigung der Bohrarbeiten und einer 
daran anschliessenden 1. Testphase wurde im 
unverrohrten Teil des Bohrlochs ein proviso
risches Langzeitbeobachtungssystem einge
baut. Die Beobachtungsintervalle dieses 
Systems sind in Beilage 8.15 aufgelistet und in 
Beilage 8.16 schematisch dargestellt. Sie lie
gen zur Gänze innerhalb des Kristallins. Die 
Installation des Systems begann am 20.5.1985 
mit dem Einbau eines ersten Bridge-Plugs bei 
1'615.9 m zur Abtrennung des untersten, sehr 
stark wasserführenden Bohrlochabschnittes 
(Zone D). Anschliessend wurde die Bohr
lochflüssigkeit oberhalb desselben durch 
ungetracertes deionisiertes Wasser ersetzt 
und ein zweiter Bridge-Plug bei 1'400 m 
gesetzt. Dieser trug ein Druckregistriergerät 
mit einer Laufdauer von 22 Tagen zur Regi
strierung des Druckes in dem zwischen den 
beiden Bridge-Plugs gelegenen Intervall 
(Zone C). Dieses Gerät lieferte jedoch in der 
Folge leider keine auswertbaren Daten. Mit 
dem provisorischen Beobachtungssystem 
wurde deshalb nur die oberhalb 1'400 m zir
kulierenden Kristallinwässer erfasst. Der 
Bohrlochabschnitt zwischen 1'400 mund 
557.5 m (Rohrschuh der 6 5/8"-Verrohrung) 
wurde durch einen mit einer 2 7/8"-Steig
leitung versehenen Produktion-Injection
Packer bei 1'112.6 m zweigeteilt. Die untere 
Beobachtungszone dieses Abschnittes (Zone 
B) wurde durch die Steigleitung gemessen, 
während der Druckverlauf in der oberhalb 
des PIP gelegenen Zone A im Ringraum zwi
schen Steigrohr und Verrohrung beobachtet 
wurde. 

Die Druckaufbaumessungen begannen am 
25.5.1985 und wurden bis zum 26.6.1987 fort
gesetzt. 

8.4.1.2 Messungen mit dem provisorischen 
Beobachtungssystem 

Während den ersten neun Tagen (25.5.-
3.6.1985) wurden die Drücke bzw. der Was-

serspiegel zweimal täglich und in der Folge 
bis Ende November 1985 einmal täglich (aus
genommen sonntags) abgelesen. Bis zum En
de der Beobachtungsperiode im Juni 1987 
erfolgte dann die Ablesung noch einmal 
wöchentlich. 

Die Messungen sind in Beilage 8.16 graphisch 
dargestellt. Es handelt sich dabei mit Aus
nahme der zwischen dem 5.6. bis 16.9.1985 in 
der Zone B mit dem Lichtlot durchgeführten 
Messungen (Abstichtiefen) um Messungen 
des' Manometerschliessdruckes. Die Mes
sungen wurden in Drücke (Annahme 1 bar = 

10 m Wassersäule) bezüglich der Ackersohle 
umgerechnet. 

8.4.1.3 Spezielle Vorkommnisse während 
der Beobachtungsphase 

Die in Beilage 8.16 dargestellten Druckkurven 
sind durch mehrere Irregularitäten gekenn
zeichnet. Die Entwicklung des Druckaufbaus 
kann wie folgt beschrieben werden: 

In Zone A (Ringraum) wurde Ende Mai sowie 
Ende September das Manometer ausge
tauscht, da aufgrund des bis dahin registrier
ten, "abnormalen" Druckverlaufs mechanische 
Defekte vermutet werden mussten. Ab dem 
24.9.1985 zeigte die Druckkurve dann ein 
weitgehend "normales" Bild. 

Die in der Zone B in den ersten Tagen beob
achteten abnormal hohen Drucke von bis 3.2 
bar erwiesen sich als abnormal. Nach der Öff
nung der Steigleitung am 4.6.1985 stellte sich 
der Wasserspiegel nämlich bei -11 mein. 
Diese niedrige Lage dürfte in direktem 
Zusammenhang mit den vorangegangenen 
kräftigen Wasserförderungen stehen. Die wei
tere Entwicklung der Kurve wurde zwischen 
dem 19.7. und dem 17.9.1985 wiederholt ge
stört, da die Steigleitung mehrere Male mit 
Wasser gefüllt wurde, um ein Manometer zur 
Beobachtung montieren zu können. Diese 
Manipulationen bewirkten eine rasche Re
generierung des Spiegels, der anschliessend 
bis zum Juni 1986 langsam von 0.3 bar auf 
max. 0.49 bar (= 363.7 m ü.M.) anstieg. Der 
Druckspiegel sank dann aber wieder um rund 
2 m ab. Für dieses Absinken des Druckes in 
Abschnitt B fehlt eine schlüssige Erklärung. 
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Als Ursache ist eine Undichtigkeit im Bereich 
des Bohrlochkopfes bzw. des dar an ange
flanschten Rohres denkbar oder eine Ver
schiebung im Packersitz des basalen Packers 
bei 1'400 m. Letzteres würde die ab Februar 
1987 in der Zone B wieder einsetzende 
Zunahme des Druckes besser erklären. Eine 
hydraulische Verbindung mit der Zone A 
kann ausgeschlossen werden, da deren Druck
spiegel eindeutig höher ist. 

8.4.1.4 Auswertung und Ergebnisse 

ZoneA 

Da der Wasserspiegel dieser Zone keine 
simulierbare Entwicklung durchlief, war eine 
Berechnung der hydraulischen Durchlässig
keit dieses Abschnittes nicht möglich. Die 
mittlere Wasserspiegelhöhe betrug gegen 
Ende der Beobachtungsperiode 364 m ü.M. 
und die daraus errechnete ungestörte Druck
spiegelhöhe 363.0 m ü.M .. 

ZoneB 

Die mit Hilfe des numerischen Modells 
GTFM (s. Kap. 8.2.2.2) simulierten Druckauf
baukurven ergaben die beste Übereinstim
mung mit der beobachteten Kurve bei der 
Vorgabe eines K-Wertes von 1x10-11 m/s. Bei 
der Simulation wurden nur die bis Mitte 1986 
gemessenen Werte berücksichtigt. Die aus 
den Packertests abgeleiteten Werte liegen 
zwischen lx10-10 und 1x10-13 mls (Beil. 8.2), 
der mittlere K-Wert beträgt rund 2.5 x 
10-11 m/s. Aus der beobachteten Wasserspie
gelhöhe von 363.7 m ü.M. lässt sich auf eine 
ungestörte Druckspiegelhöhe von 360.1 m 
ü.M. schliessen. 

8.4.2 

8.4.2.1 

Langzeitbeobachtungen mit dem 
Multipacker-System 

Technische Ausführung 

Im Zuge des Fluid-Loggings von 1987 (Kap. 
8.3.4.3) wurde das provisorische Beobach
tungssystem ausgebaut und durch das defmi-

tive Multipacker-System ersetzt. Es besteht 
aus vier Packern, die das unverrohrte Bohr
loch zwischen 557.5 m und 1'688.9 m in fünf 
Beobachtungsintervalle unterteilen. Diese In
tervalle sind in Beilage 8.15 aufgelistet und in 
Beilage 8.17 schematisch dargestellt. 

Die Zonen 1, 2 und 3 des definitiven Multi
packer-Systems entsprechen weitgehend den 
Zonen A und B des provisorischen Beobach
tungssystems. Die Zonen C und D, aus denen 
bis dahin keine langfristigen Beobachtungen 
vorlagen, wurden mit den neuen Zonen 4 und 
5 erfasst. Als Träger des ganzen Systems dient 
ein oben mit einem Absperrhahn versehenes 
Rohr mit 73 mm (27/8") Aussendurchmesser, 
in das die einzelnen Packer integriert sind, 
und das in der Zone 5 ein verschliessbares 
Zirkulationsventil enthält. Von den Beobach
tungszonen 1 bis 5 führen separate Yl"-Steig
leitungen zu einer Halterung bei -100 m, wo 
sie in l"-Steigleitungen (verschraubte Gas
rohre) einmünden, die bis in den Bohrkeller 
führen (Beil. 8.17). Diese Rohre sind mit 
einem Absperrhahn und einer Abzweigung zu 
einem Präzisionsmanometer ausgerüstet, und 
erlauben prinzipiell sowohl Lichtlot- wie auch 
Manometermessungen. Eine Ausnahme bildet 
die Y4"-Steigleitung der Zone 3, die direkt in 
den Bohrkeller führt und nur mit dem Mano
meter überwacht werden kann. Die Zone 5 
wurde zusätzlich mit zwei weiteren Zuleitun
gen ausgerüstet, um später in diesem Intervall 
Tracertests ausführen zu können. 

Im Bohrkeller befmdet sich ferner das Druck
kontrollsystem für die Packer (Beil. 8.18). Es 
besteht aus einem Wasservorratsbehälter und 
Pressluftflaschen. Die diesen aufgesetzten Re
duzierventile sorgen für einen konstanten Be
triebsdruck von rund 60 bar. Beim Auftreten 
von Wasserverlusten im Packerdrucksystem 
wird durch das Gas Wasser aus dem Wasser
behälter nachgedrückt. Vom Kontrollsystem 
führen vier Druckleitungen (inflation lines) zu 
den Packern. Sämtliche Packer können somit 
einzeln aufgepumpt werden. Diese Konfigura
tion garantiert, dass beim Versagen eines Pak
kers oder einer Steigleitung die andern Pak
ker funktionstüchtig bleiben. Weitere Details 
über den Einbau des M ultipacker-Systems 
von Leuggern sind im NTB 86-10 enthalten. 
Für die Beschreibung technischer Einzelhei
ten sei auf SPANE (1988) verwiesen. 
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Der Einbau des definitiven Multipacker
Systems erfolgte vom 25.9.-1.10.1987. Um 
sicher zu gehen, dass sämtliche Leitungen 
ausschliesslich mit deionisiertem Wasser ge
füllt waren, wurde vor dem Aufpumpen der 
Packer durch sämtliche Yt"-Leitungen und 
durch das 2 7/8"-Steigrohr deionisiertes Was
ser gepumpt. Bei den Dichtigkeitskontrollen 
nach dem Setzen des Packers konnten ausser 
einem geringen Wasserverlust von ca. 
10 mVmin. im 2 7/8"-Steigrohr (s. Kap. 8.4.2.3) 
keine Undichtigkeiten festgestellt werden. 

8.4.2.3 Messungen mit dem Multipacker
System 

Nach der Inbetriebnahme am 1.10.1987 funk
tionierte das Multipacker-System im we
sentlichen einwandfrei. Während den ersten 
fünf Tagen wurden die Drücke bzw. Wasser
spiegel mehrmals täglich und in der Folge bis 
Mitte November 1987 einmal täglich (ausge
nommen sonntags) abgelesen. Bis Mitte Janu
ar 1988 erfolgte dann die Ablesung alle 2-3 
Tage und später noch einmal wöchentlich. 

In diesem Bericht sind die bis Ende August 
1989 ausgeführten Messungen berücksichtigt. 
Sie sind auf Beilage 8.19 graphisch dargestellt. 
Mit Ausnahme der zwischen dem 5.10 und 
30.11.1987 in der Zone 2 durchgeführten 
Lichtlot-Messungen handelt es sich durch
wegs um Messungen des Manometerschliess
druckes, die als Drücke (1 bar = 10 m Was
sersäule) bezüglich der Ackersohle angegeben 
sind. Zu den einzelnen Kurven dieser Beob
achtungsperiode ist folgendes anzumerken: 

Der Spiegel aller Zonen lag zu Beginn der 
Beobachtungen auf einem später nicht 
mehr erreichten Minimum. In den Zonen 
1 und 4 lag er auf Höhe der Ackersohle, in 
der Zone 5 auf 4.1 m über derselben, in 
der Zone 3 auf etwa -1.5 m und in der 
Zone 2 vorübergehend auf -11 m unter der 
Ackersohle. Die Minima der Zonen 1-4 
dürften in direktem Zusammenhang mit 
den vorangegangenen kräftigen Wasser
förderungen stehen, die bei den Wasser
probenentnahmen und beim Fluid-Log-

ging vorgenommen wurden. Der Bridge
Plug bei ca. 1'615.8 m (s. Beil. 8.16) des 
provisorischen Beobachtungssystems war 
erst Mitte September, d.h. nach den 
erwähnten Wasserförderungen entfernt 
worden. Die gering durchlässige Zone 4 
zeigt deshalb einen vergleichsweise 
raschen Anstieg. Noch schneller stellte 
sich der Ruhespiegel in der stark durchläs
sigen Zone 5 ein, die zur Gänze unterhalb 
dieses Bridge Plugs gelegen war und des
halb von der Wasserförderung nicht direkt 
beeinflusst wurde. 

Am 2.11.1987 wurde der Wasserspiegel im 
zentralen 2 7/8"-Steigrohr um 29 m abge
senkt. Die bei den Dichtigkeitstests festge
stellte Leckstelle konnte mit einem Leitfä
higkeitslog bei 169.5 m lokalisiert werden, 
da das deionisierte Wasser in der Steig
leitung eine Leitfähigkeit von lediglich 
75 MB/cm, das aus dem Ringraum (Zone 
1) zufliessende Wasser dagegen eine sol
che von rund 1'000 /LS/cm aufwies. Die 
Absenkung des Wasserspiegels in der 
Steigleitung und der Wasserabfluss aus 
dem Ringraum bewirkten in der Zone 1 
lediglich eine Absenkung um 0.1 m. Die 
undichte Stelle hat deshalb keine Auswir
kung auf die Messresultate. 

In der Zone 5 wurden von Juni bis Mitte 
November 1988 Tracertests durchgeführt, 
um hydrologische Zusatzinformationen 
über die bei 1'634.9-1'688.9 m durchbohrte 
Störungszone zu gewinnen. Aus dieser 
Zeit liegen für diese Zone deshalb keine 
Spiegelmessungen vor. Der Kurvenverlauf 
der übrigen Beobachtungszonen lässt 
keine Beeinflussungen durch diese Tests 
erkennen. 

Die Resultate dieser Tests deuten im 
übrigen auf einen abwärts gerichteten 
Fluss im Testintervall hin, d.h. auf einen 
Zufluss längs eines brekziierten Quarz
ganges (bei ca. 1'648.5 m) im oberen Teil 
des Intervalls und einen Wegfluss längs 
eines ebensolchen bei ca. 1'683 m im 
unteren Teil des Intervalls (Kap. 10). Die 
aus den beobachteten Absenk- und Aus
fluss daten bestimmte Transmissivität 
beträgt 6x10-s m2 /s (McNEISH et al., 
,NTB 89-27). 
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In der Zeit vom 17.11-24.12.1988 wurde, 
ebenfalls in der Zone 5, ein Auslaufver
such durchgeführt. Hierzu wurde das 
2 7/8"-Steigrohr geöffnet, so dass das Was
ser frei ausfliessen konnte. Die Druckent
wicklung in der Zone 5 wurde ab dem 
23.11.1988 über die Y4"-Beobachtungs
leitung registriert. Der Wasserspiegel die
ser Zone stabilisierte sich in der Folge 
etwa 3.5 m unterhalb des anfangs des J ah
res beobachteten Ruhewasserspiegels (= 
ca. 1.5 m ü. AS.) und 2.5-3.5 m unterhalb 
der Ruhewasserspiegel der übrigen Zo
nen. 

Der markante Druckanstieg in den Zonen 
1-4 hängt mit dem aus der Zone 5 aufstei
genden Warmwasser zusammen, das zu ei
ner Erwärmung und Expansion der 27/8"
Steigleitung führte und damit in den 
Zonen 1-4 veränderte Temperaturen und 
V olumen hervorrief. Dieser Einfluss nahm 
von unten nach oben von 2 m (Beobach
tungszone 4 und 3) auf 1 m (Beobach
tungszone 1) ab. 

2-4 Wochen nach Beendigung des Aus
laufsversuches stellten sich in den Zonen 
1-5 wieder weitgehend stabilisierte Was
serspiegel ein. Der Wasserspiegel der Zo
ne 4 lag jedoch auch Mitte Mai 1989 noch 
deutlich unter dem im Frühjahr 1988 er
reichten Niveau. Dies steht möglicher
weise mit Umläufigkeiten an dem die 
Zonen 4 und 5 trennenden Packer in 
Zusammenhang, die bereits vor dem Aus
laufversuch bestanden hätten. 

Die auf Beilage 8.19 wiedergegebenen 
Packerdruckkurven lassen eine deutliche 
jahreszeitliche Abhängigkeit von der Tem
peratur im Bohrkeller erkennen. Ab Sep
tember sinkt der Druck nämlich in sämtli
chen Packerdruckleitungen ab, erreicht im 
Januar oder Februar seinen tiefsten Wert 
und steigt dann ab März wieder an, um im 
Juli und August die höchsten Werte zu er
reichen. Im Kurvenverlauf der Beobach
tungszonen 1 bis 5 sind keine Auswirkun
gen dieser Schwankungen (rund 4 bar) zu 
erkennen. Auch die kurzfristige Erhöhung 
des Packerdruckes um etwa 3 bar im März 
1988 hatte keinen Einfluss auf den Druck
spiegel in den Beobachtungszonen. 

8.4.2.4 Auswertung und Resultate 

Der auf Beilage 8.19 wiedergegebene Druckli
nienverlauf erlaubt eine verlässliche Abschät
zung des Ruhewasserspiegels sämtlicher Be
obachtungszonen. Die in Beilage 8.20 angege
benen Ruhewasserspiegel der Zonen 5, 2 und 
1 entsprechen den Ende August 1989 erreich
ten Druckspiegeln, jene der Zonen 3 und 4 
den Druckspiegeln vor dem Auslaufversuch. 

Die mit dem Modell HEADCO aus den er
reichten Ruhewasserspiegeln errechneten 
ungestörten Druckspiegelhöhen (McNEISH 
et al., 1990) sind in Beilage 8.20 zusammenge
stellt. 

8.5 HYDROGEOLOGISCHE 
CHARAKTERISIERUNG DER 
UNTERSUCHTEN ZONEN VON 
LEUGGERN 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydro
geologischen Untersuchungen (Beil. 8.2 und 
8.21) und den in den voranstehenden Kapiteln 
diskutierten Überlegungen und Interpreta
tionsansätzen soll im folgenden ein Überblick 
über die in der Sondierbohrung Leuggern 
hydrogeologisch untersuchten Zonen gegeben 
werden. 

8.5.1 Muschelkalk 

Der Muschelkalk-Aquifer wurde mit einem 
Pumpversuch getestet. Die Testzone umfasste 
3.7 m Trigonodus-Dolomit, den Hauptmu
scheikalk (29.65 m) sowie 8.5 m des total 
12.5 m mächtigen Dolomites der An
hydritgruppe (Mittlerer Muschelkalk). 

Aufgrund der beim Bohrbetrieb aufgetrete
nen Spülungsverluste, des Kernbefundes 
sowie petrophysikalischer Untersuchungen 
kann davon ausgegangen werden, dass die 
Wasserzirkulation fast ausschliesslich auf die 
porösen Gesteinspartien des Dolomits der An
hydritgruppe beschränkt ist. Der makrosko
pisch oft drusige, schwammig-poröse Dolomit 
weist eine stark erhöhte offene Porosität von 
19-24% auf. An den Bohrkernen wurden Per
meabilitäten bis max. 28 md gemessen. Da nur 
sehr wenige und zudem geschlossene Klüfte 
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beobachtet werden konnten, scheint eine 
Wasserzirkulation längs Klüften nicht gege
ben. 

Die anhand des Pumpversuchs errechnete 
mittlere hydraulische Durchlässigkeit von 
3.5x10-6 mls bezieht sich ausschliesslich auf 
den Dolomit der Anhydritgruppe. Der an
dernorts stark löcherige und wasserführende 
Trigonodus-Dolomit ist in Leuggern bis auf 
wenige Meter aberodiert und zeigt, wie auch 
der Hauptdolomit, keinerlei Anzeichen für 
eine Wasserzirkulation. 

Der Wasserspiegel pendelte sich sechs Stun
den nach Abbruch des Pumpversuchs auf 
311 m ü.M. ein (Ruhewasserspiegel). Die 
ungestörte Druckspiegelhöhe im Dolomit der 
Anhydritgruppe dürfte demnach auf 310 ± 
3 m ü.M. liegen. Damit ist das Wasser im 
Muschelkalk-Aquifer gespannt, aber nicht 
artesisch. 

Die unterhalb des Dolomites der Anhydrit
gruppe gelegenen Schichten des Muschelkal
kes sind nicht getestet worden. 

8.5.2 Buntsandstein 

Der im 15.6 m mächtigen Buntsandstein
Aquifer durchgeführte Packertest, der neben 
14.5 m Buntsandstein noch ca. 5 m des kristal
linen Grundgebirges erfasste, ergab eine 
Durchlässigkeit von K = 3xl0-B m/s. Der 
Buntsandstein zeigt in Abhängigkeit der vari
ablen Diagenese der einzelnen Horizonte sehr 
unterschiedliche absolute Porositäten. Sie 
varüeren zwischen 6.1 und 13.7 Vol.-%. Die 
niedrigsten Werte stammen aus gut zemen
tierten Sandsteinen. Die Mikroporositäten lie
gen zwischen 3 und 14 Vol.-% und in einzel
nen Horizonten wurden offene Makroporosi
täten von über 8% bestimmt. Die an. den 
Kernproben ermittelten Permeabilitäten 
betrugen max. 19 md oder 1.8x10-B m sec. 

Beim Durchbohren der Teststrecke fanden 
die hauptsächlichsten Spülungsverluste ober
halb 215 m, d.h. noch innerhalb des Buntsand
steins, statt. Die Wasserführung dürfte sich 
dabei vorwiegend auf die mürben, drusig bis 

feinporösen Sandsteinlagen konzentrieren. 
Hinweise für eine Wasserzirkulation längs 
Klüften fehlen. Die einzige beobachtete Kluft 
war tongefüllt. 

Die aus dem Packertest ermittelte ungestörte 
Druckspiegelhöhe (bester Schätzwert) liegt 
bei 363 m ü.M .. Der Buntsandstein-Aquifer 
ist also leicht artesisch. 

8.5.3 Kristallin 

Die zahlreichen Packertests (Beil. 8.2) erga
ben für das Kristallin eine Gesamttransmissi
vität T = 9.2x10-s m2 /sec und eine durch
schnittliche hydraulische Durchlässigkeit 
K = 6.3x10-B m/s. Diese Werte sind allerdings 
nur von begrenzter Bedeutung, da sich die 
Wasserführung auf zahlreiche diskrete Was
sereintrittsstellen längs offenen Klüften oder 
Störungszonen konzentriert. Auf einer 
Strecke von total 1'466 m wurden insgesamt 
27 solcher Zuflussstellen lokalisiert (Beil. 
10.1). Die Auswertung der hydraulischen Ein
zeltests in den permeableren Zonen ergab 
Werte bis maximal K = 1.0x10-6 rnls. Die 
Auswertung der Packertests zeigt, dass sich 
die Wasserführung dabei vor allem auf die 
Abschnitte 1'637.4-1'688.9 m (unterster Bohr
lochabschnitt mit den Zuflussstellen Nr. 25-
27), 683.7-709.5 m (mit den Zuflussstellen Nr. 
5/6) sowie 222.8-267.5 m (oberstes Kristallin 
mit den Zufluss stellen Nr. 1/2) konzentriert 
(vgl. Kap. 10.1). In den dazwischen liegenden 
Abschnitten ist das Kristallin über weite 
Strecken gering durchlässig (K ~ lx10-9 rnls). 

Die anhand der Langzeitbeobachtungen mit 
dem Multipacker-System im Kristallin festge
stellten Druckspiegelhöhen liegen oberhalb 
von 1'400 rn (Zonen 1-3) zwischen 359.5-
361.4 m ü.M .. Das Wasser ist hier leicht arte
sisch. Unterhalb von 1'400 m (Zonen 4 und 5) 
wurden knapp unterhalb der Ackersohle lie
gende Druckspiegelhöhen von 356.9 m ü.M. 
bzw. 355.6 rn ü.M. errechnet. 

Mit zwei Ausnahmen (Beil. 8.2) liegen sämtli
che im Kristallin ermittelten ungestörten 
Druckspiegelhöhen unter denjenigen des 
Buntsandsteins. 
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9. HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 

9.1 KONZEPT DES UNTERSUCHUNGS· 
PROGRAMMS 

Das Ziel des hydrochemischen Untersu
chungsprogramms der Sondierbohrung Leug
gern war die "Abklärung des Chemismus und 
Alters der Tiefengrundwässer" (NTB 84-38, 
S.13). Die Ergebnisse werden als Input für 
das hydrodynamische Modell sowie als 
Grundlage für Sorptionsuntersuchungen und 
Korrosionsstudien benötigt. Dementspre
chend wurde ein Untersuchungsprogramm 
aufgestellt, das folgende Punkte umfasste: 

Entnahme von Wasserproben aus den 
wasserführenden Zonen und Horizonten 
für eine Reihe von hydrochemischen und 
isotopenhydrologischen Untersuchungen. 

Markierung der Bohrspülung mit Hilfe 
von sog. Tracern. Das Ziel war, den Ein
fluss der Bohrspülung auf die Untersu
chungen an Grundwasserproben zu be
stimmen und eventuell bei der Auswertung 
rechnerisch zu eliminieren. Die Tracerung 
der Bohrspülung sollte also quantitative 
Aussagen über die Qualität von Wasser
proben bzw. über die Zuverlässigkeit der 
Untersuchungs ergebnisse ermöglichen. 

Messung von aussagekräftigen hydroche
mischen Parametern (z.B. elektrische Leit
fähigkeit) auf der Bohrstelle während des 
Bohrbetriebs und der Wasserprobenent
nahme als Ergänzung zu den Tracer
Analysen. 

Messung empfindlicher oder veränderli
cher hydrochemischer Parameter direkt 
auf der Bohrstelle, im Anschluss an die 
Probennahmen. 

Bestimmung der gelösten Stoffe in den 
Wasserproben (Vollanalyse) durch ent
sprechend spezialisierte Labors. 

Umfangreiche Isotopenuntersuchungen an 
Wasserproben. Neben dem Alter der Wäs
ser (Verweilzeit) sollten die Analysen Hin
weise auf deren Herkunft und Entwick
lung (Evolution) liefern. 

Die einzelnen Teile des Untersuchungspro
gramms sind im Arbeitsprogramm für die 
Sondierbohrung Leuggern (NTB 84-38) ge
nauer beschrieben. Beilage 9.1 zeigt die 
durchgeführten Untersuchungen im Über
blick. 

Die Untersuchungen wurden weitgehend 
planmässig durchgeführt. Aufgrund der 
Erfahrungen in den vorangegangenen Son
dierbohrungen wurde die Bohrspülung jedoch 
nicht nur beim Durchteufen des Kristallins, 
sondern auch streckenweise beim Durchboh
ren der Sedimente getracert (Kap. 9.3). 

92 WASSERPROBENENTNAHMEN 

92.1 Generelle Problematik 

Grundwasserproben für hydrochemische oder 
isotopenhydrologische Untersuchungen soll
ten möglichst wenig durch die Bohrung und 
Probennahme beeinflusst werden. Ideal wären 
absolut "saubere" Proben, die bei der Unter
suchung im Labor noch Formationsdruck und 
Formationstemperatur aufweisen. Dieser Ide
alfall ist jedoch nicht realisierbar. In der Pra
xis wird eine Probe durch folgende Vorgänge 
mehr oder weniger stark gestört: 

- Abkühlung (Erwärmung) mit Ausfällungs
vorgängen (Lösungsvorgängen) und 
Gleichgewichtsverschiebungen oder Pha
senumwandlungen als Folge. 

Druckentlastung mit nachfolgender Entga
sung. 

Verunreinigung durch Bohrspülung und 
Bohrklein (Cuttings). 
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Verunreinigung durch Schmierfette, Dich
tungsmaterial, Casing-Zement etc. 

Kontakt und Kontamination mit atmos
phärischen Gasen. 

Kontakt mit Steigleitung, Verrohrung, 
Packern etc. 

Durch welche dieser Vorgänge eine Probe in 
welchem Ausmass gestört wird, hängt unter 
anderem von der Entnahmetechnik ab. Erfah
rungsgemäss gibt es kein Verfahren, das alle 
Störeinflüsse ausschalten kann. Auf der ande
ren Seite können bei bestimmten Untersu
chungen verschiedene Störeinflüsse (Verun
reinigung, Entgasung) in Kauf genommen 
werden, ohne dass die Untersuchungsqualität 
dadurch wesentlich beeinträchtigt würde. 
Deshalb wurde versucht, durch parallelen 
Einsatz von verschiedenen Probennahmetech
niken die für jede Untersuchung jeweils opti
male Probe zu bekommen. 

Eine weitergehende Diskussion über die mög
lichen Veränderungen einer Wasserprobe 
durch oben genannte Störeinflüsse ist in 
KUSSMAUL & ANTONSEN (NTB 85-04), 
PEARSON (NTB 85-05), BALDERER 
(NTB 85-06), HAUG (NTB 85-07) und 
WITTWER (NTB 85-49, NTB 87-10) zu fin
den. 

9.2.2 Vorgehensweise 

Im Normalfall soll eine Wasserprobe aus 
einer klar definierten Zone gewonnen wer
den. Je nach hydrogeologischer Situation sind 
unterschiedliche Vorgehensweisen sinnvoll. 

Ist die entsprechende Zone gering bis mässig 
durchlässig, so wird der entsprechende Bohr
lochabschnitt mit einer Einfach- oder Doppel
packergarnitur abgepackert. Die Steigleitung 
der Packergarnituren ist mit der abgepacker
ten Zone hydraulisch verbunden. Das Grund
wasser kann damit durch die Steigleitung ge
fördert 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 gefördert (z.B. durch 
Pumpen oder Schwappen) und durch nach
fliessendes Grundwasser ersetzt werden 
(Bohrlochreinigung). Dann erst kann die 
eigentliche Probennahme erfolgen. 

Bei der Beprobung von sehr gering durchläs
sigen Zonen würde es sehr lange dauern, bis 
die Spülung aus der gesamten Steigleitung 
durch nachfliessendes Grundwasser ersetzt 
ist. In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Probe 
mit geeigneten Probennehmern unten in der 
Steigleitung (direkt über der Packergarnitur ) 
zu entnehmen. 

Wird das Grundwasser mit Hilfe einer Pumpe 
oder durch Schwappen aus der Steigleitung 
gefördert, fmdet im Normalfall eine Druck
entlastung statt. Dies kann eine Entgasung zur 
Folge haben. Deshalb sollten Proben für Gas
analysen ebenfalls mit druckfesten Proben
nehmern unten in der Steigleitung genommen 
werden. 

Ist eine Zone stark durchlässig und sind die 
darüberliegenden Schichten undurchlässig 
oder verrohrt, kann unter Umständen das 
Wasser direkt aus dem offenen Bohrloch ge
fördert werden. 

Das Procedere der Probennahmen und die 
dabei verwendeten Geräte und Techniken 
sind in HAUG (NTB 85-07) detailliert be
schrieben. Ein Überblick ist in NTB 85-01 
enthalten. 

9.2.3 Durchführung 

Die Probennahme in den wasserführenden 
Zonen und Horizonten der Sondierbohrung 
Leuggern erfolgte gemäss Untersuchungspro
gramm. Die einzelnen Probennahmen sind in 
Beilage 9.2 aufgelistet sowie in Beilage 9.1 
graphisch dargestellt. 

Da in Leuggern unter dem Quartär noch ein 
bedeutender Teil des Oberen Muschelkalks 
vorhanden ist (Kap. 5.2.3), wurde in diesem 
regional wichtigen Grundwasserleiter eine 
Wasserprobenentnahme (Nr. 1) durchgeführt. 
Deren Probenqualität ist als gut zu bezeich
nen. 
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Ferner wurde der Buntsandstein (Nr. 2,3) 
beprobt, zusammen mit den darunterliegen
den Gneisen des Kristallins. Der Bohrspü
lungsanteil bei der Wasserprobe Nr. 2 liegt 
unter einem Prozent. Ein negativer Einfluss 
der in dieser Zone verwendeten Ton-Salzwas
serspülung auf das Grundwasser kann aber 
nicht völlig ausgeschlossen werden. Bei der 
Wasserprobe Nr. 3, die dem GTC-Druckbe
hälter entnommen wurde, wurden unter
schiedliche Tracerkonzentrationen von 
Uranin (6.4%) und m-TFMBA (0.3%) gemes
sen. Dies könnte auf eine Verunreinigung 
zurückgehen. Die Ergebnisse der Gasbestim
mungen lieferten aber keinen Hinweis auf 
besondere Probleme. Beide Wasserproben 
(Nr. 2,3) besitzen eine brauchbare Proben
qualität. 

Im Kristallin wurden anhand der Zuflussmen
gen und der Registrierung der Spülungsverlu
ste bis ca. 700 m Bohrtiefe vier gutdurchläs
sige Zonen lokalisiert. Die entsprechenden 
Proben Nr. 4 (aus 251 m Tiefe), Nr. 5 und 6 
(aus 444 m Tiefe), Nr. 7 und 8 (aus 538 m 
Tiefe) sowie Nr. 9 und 10 (aus 706 m Tiefe) 
sind von guter Qualität. Während des Boh
rens der anschliessenden Strecke bis 1'650 m 
ergaben sich keine Hinweise auf permeable 
Zonen. Einige Zeit nach dem Durchbohren 
dieses Intervalls wurden jedoch aufgrund der 
Kernbefunde und der Anomalien in den 
Fluid-Logs zwei Wasserprobenentnahmen bei 
923 m (Nr. 11-13) und 1'193 m (Nr. 14,15) 
angeordnet, die Proben von brauchbarer Qua
lität lieferten. Während der Testphase wurden 
zwei Wasserproben (Nr. 20,21) von guter Pro
benqualität bei 1'203 m entnommen. Bei 
1'648 m querte die Bohrung eine Störzone mit 
offenen Quarzklüften, so dass eine weitere 
gute Wasserprobe (Nr. 16) gewonnen werden 
konnte. Wegen technischer Schwierigkeiten 
mit den zur Probennahme eingesetzten 
Druckbehältern wurde diese Zone nachträg
lich nochmals getestet (Nr. 22,23), wobei die 
Wasserprobe Nr. 22 eine unbrauchbare, Nr. 
23 dagegen eine gute Probenqualität aufwies. 

Zwei weitere Strecken wurden während der 
Testphase beprobt. Die bei 847 m entnomme
nen Proben Nr. 18-19 dienten dazu, die Aus
dehnung der während des Bohrens bei 923 m 
entdeckten chemischen Anomalie (hohe Leit
fähigkeit) zu kontrollieren und die aus 

1'433 m Tiefe geförderten Proben Nr. 24-26 
sollten Aufschluss über die Hydrochemie zwi
schen 1'200-1'650 m geben. Beide Testzonen 
(847 mund 1'433 m) lieferten Wasserproben 
von brauchbarer Qualität. Die niedrigen Tra
cerkonzentrationen « 2%) der Wasserprobe 
Nr. 26 sind nur bedingt aussage kräftig, da 
nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob die 
Kontamination dieser 'Probe allein auf die 
Bohrspülung oder auf die Durchmischung mit 
Wasser aus anderen Zuflusszonen zurückzu
führen ist (Packerumläufigkeit?). 

Die einzelnen Proben sind in WITTWER 
(NTB 85-49) kommentiert und qualitativ (z.B. 
in bezug auf ihre Verunreinigung durch Spü
lung) bewertet. 

9.3 MARKIERUNG DER BOHR
SPÜLUNG UND TRACER· 
ANALYSEN 

Um die Kontamination einer Grundwasser
probe durch die Bohrspülung bestimmen zu 
können, werden der Spülung Markierungs
stoffe (Tracer) zugegeben. Der Einsatz von 
Tracern und die dazugehörigen Analysenme
thoden sind in HAUG (NTB 85-07) ausführ
lich beschrieben. Ein Überblick ist in 
NTB 85-01 enthalten. 

9.3.1 Markierung der Bohrspülung 

In der Sondierbohrung Leuggern wurden 
Natrium-Fluoreszein (Uranin) und 
m-TFMBA (meta-Trifluoromethylbenzoic 
Acid) als Tracer eingesetzt. Wie Beilage 9.1 
zeigt, wurde U ranin beim Durchteufen des 
Muschelkalkes (ab ca. 125 m), des Buntsand
steins und des Kristallins verwendet. Der Tra
cer m-TFMBA wurde ab ca. 54 m über die 
gesamte Bohrstrecke vom Muschelkalk bis ins 
Kristallin benützt. Durch den meist kombi
nierten Einsatz der beiden Tracer wurde ver
sucht, die positiven Eigenschaften von Uranin 
(schnelle Verfügbarkeit der Analysenergeb
nisse) mit denen von m-TFMBA (Stabilität, 
keine Adsorption an Tonminerale) zu verbin
den. 

Die Tracer wurden als gelöste Konzentrate 
direkt dem Spülkreislauf zugesetzt. Die benö-
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tigten Mengen wurden jeweils anhand des 
Spülungsvolumens und der gewünschten Kon
zentration berechnet. Durch den normalen 
Bohrbetrieb und die Rührwerke verteilten 
sich die Tracer gleichmässig in der Spülung. 
Erfahrungsgemäss dauert diese Homogenisie
rung etwa einen Tag. 

Die Konzentration des Uranins betrug zwi
schen 1 und 16 mgll und die des m-TFMBA 
zwischen 12 und 29 mgll. Damit lagen die 
Tracerkonzentrationen drei bis vier Grössen
ordnungen über den Nachweisgrenzen und 
zwei bis drei Grössenordnungen über dem 
Hintergrund. Zur Kontrolle wurden Spülungs
proben in regelmässigen Abständen (z.B. alle 
2 Stunden) genommen und analysiert. Falls 
nötig, wurden daraufhin der Spülung zusätzli
che Mengen an Tracer beigegeben. Auf diese 
Weise wurde sichergestellt, dass die Tracer
konzentrationen nicht unter die oben angege
benen Minimalwerte fielen. 

9.3.2 Tracer-Analysen während 
VVasserprobenentnahrnen 

Bei Wasserprobenentnahmen wurde die 
Bohrlochreinigung (Ersetzen der Spülung 
durch Grundwasser) durch periodische 
Tracer-Analysen überwacht. Im Normalfall 
wurden entweder die zuletzt in der Spülung 
gemessenen Konzentrationen oder die allerer
sten Messwerte während der Bohrlochreini
gung als Referenzwerte (100%) benützt. 
Wenn die Tracerkonzentration seit dem 
Durchteufen der entsprechenden Zone sehr 
stark geschwankt hatten, wurden in der Regel 
die Minima als Referenzwerte (100%) ge
nommen. 

Die Tracerkonzentrationen wurden auch in 
den Wasserproben, die für Laboruntersu
chungen bestimmt waren, gemessen. Die ver
bliebene Kontamination konnte dann mit 
Hilfe der Referenzwerte berechnet werden. 
Damit ist es möglich, die Qualität der ent
nommenen Wasserproben quantitativ anzuge
ben. 

9.3.3 Ergebnisse der Tracer-Analysen 

Die Ergebnisse der Tracer-Analysen bei den 
verschiedenen Wasserprobenentnahmen sind 

in Beilage 9.2 enthalten. Die Übereinstim
mung zwischen den Ergebnissen der Uranin
und der m-TFMBA-Analysen ist generell gut. 

Gemäss Beilage 9.2 enthalten die Proben zwi
schen 0.1 und 13% Spülung. Proben, deren 
Kontamination mit Bohrspülung ca. 1% oder 
weniger beträgt, sind im allgemeinen als gut 
einzustufen. 

Die Qualität der übrigen Proben mit höheren 
Tracerkonzentrationen kann generell als 
brauchbar bezeichnet werden. Die Konzentra
tionen der gelösten Bestandteile können je
doch durch die verbliebenen Spülungsanteile 
verfälscht sein. Vor einer weiteren Verwen
dung ist deshalb der mögliche Einfluss der 
Spülungsanteile abzuschätzen und gegebenen
falls rechnerisch zu korrigieren. 

Die Probe Nr. 22 (aus dem Kristallin bei 
1'665 m) wies gemäss den Tracer-Analysen 
wohl eine sehr geringe Kontamination auf, 
doch deuteten die Gasmessungen auf Konta
minationen durch Umgebungsluft hin. Des
halb blieb diese Probe unberücksichtigt. 

9.4 HYDROCHEMISCHE MESSUN
GEN AUF DER BOHRSTELLE 

Die hydrochemischen Analysen zur U ntersu
chung der Grundwässer wurden von speziali
sierten Labors (Beil. 2.2) durchgeführt. 
Zusätzlich wurden einige hydrochemische 
Parameter an Spülungs- und Grundwasser
proben auf der Bohrstelle selbst gemessen. 
Eine detaillierte Diskussion der Methodik, 
der messtechnischen Probleme und der ver
wendeten Messgeräte ist 1ll HAUG 
(NTB 85-07) enthalten. 

9.4.1 Übenvachung der Bohrspülung 

Während des Bohrens wurden das spezifische 
Gewicht, die elektrische Leitfähigkeit, der 
pH-Wert sowie die Säure und Basekapazität 
(HAUG, NTB 85-07) der Bohrspülung regel
mässig, d.h. täglich oder mehrfach täglich, 
gemessen. Plötzliche Änderungen der gemes
senen Parameter während des Bohrbetriebes 
hätten das Anbohren einer wasserführenden 
Zone anzeigen können. Zusätzlich war vorge-
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sehen, diese Daten, analog zu den Tracer
Analysen, als Referenzwerte für die hydro
chemischen Messungen während der Wasser
probenentnahmen zu verwenden. 

9.4.2 Hydrochemische Messungen wäh
rend der Wasserprobenentnahmen 

Während den Wasserprobenentnahmen wur
den sowohl die Bohrlochreinigung (Ersetzen 
der Spülung durch Grundwasser), als auch 
die eigentliche Probennahme durch periodi
sche Messung von hydrochemischen Parame
tern überwacht. 

Grundsätzlich konnten folgende Parameter 
gemessen werden: die spezifische Dichte, die 
elektrische Leitfähigkeit, der pH-Wert, das 
Redoxpotential, der Sauerstoffgehalt, die Pro
bennahmetemperatur sowie die Säure- und 
Basekapazität. Der tatsächliche Umfang der 
Messungen richtete sich nach den jeweiligen 
Umständen. So konnten bspw. das Redoxpo
tential und der Sauerstoffgehalt nur zuverläs
sig gemessen werden, wenn es möglich war, 
eine Durchflusszelle zu installieren. 

Die ursprüngliche Idee bei der Konzeption 
des Messprogramms war es, die hydrochemi
schen Parameter während der Bohrlochreini
gung als Tracer zu benützen. Die Erfahrung 
zeigte jedoch, dass quantitative Aussagen auf
grund der hydrochemischen Messungen nur 
in Ausnahmefällen möglich sind. Die hydro
chemischen Messungen während der Bohr
lochreinigung sind daher nicht als Ersatz, son
dern als Ergänzung zu den Tracern zu be
trachten. 

9.4.3 Hydrochemische Messungen an 
Wasserproben für Laborunter
suchungen 

Bei den Proben, die für die Laboruntersu
chungen bestimmt waren, wurden empfindli
che Parameter (bspw. der pR-Wert oder das 
Redoxpotential) während der Probennahme 
auf der Bohrstelle selbst gemessen. Nur so 
konnten einigermassen befriedigende Ergeb
nisse erzielt werden. Grundsätzlich bestand 
die Möglichkeit zur Messung derselben Pa
rameter wie während der Bohrlochreinigung. 

Welche Parameter tatsächlich bestimmt wur
den, richtete sich wieder nach den jeweiligen 
Umständen. 

Die Ergebnisse der hydrochemischen Mes
sungen auf der Bohrstelle an Wasserproben 
für Laboruntersuchungen sind in den Beila
gen 9.3a,b mit aufgelistet. Bei Mehrfachmes
sungen wurde ein mittlerer oder repräsentati
ver Wert gewählt. 

9.4.4 Gasmessungen auf der Bohrstelle 

Poröse oder klüftige Gesteine können Gase 
wie z.B. Kohlendioxid oder Methan enthalten. 
Die Gase sind im Normalfall im Grundwasser 
gelöst (Einphasen-System), können jedoch 
unter speziellen Bedingungen auch als sepa
rate gasförmige Phasen vorliegen (Zwei
phasen-System). Die Gase werden beim 
Durchteufen des Gebirges freigesetzt und 
gelangen mit der Spülung an die Oberfläche. 

Zu den hydrochemischen Messungen auf der 
Bohrstelle gehört im weiteren Sinne auch die 
Kontrolle der Gase in der Bohrspülung. Sie 
wurden primär aus Sicherheitsgründen (z.B. 
rechtzeitiges Erkennen von giftigem Schwefel
wasserstoff) durchgeführt. 

Für die Gasmessungen wurde während des 
Bohrbetriebs ein Entgaser in die Spülungs aus
laufrinne eingehängt. Mit ihm wurden der 
Spülung kontinuierlich Gase entzogen und 
über Schlauchleitungen zu den Messap
paraturen im Container des Sampler-Dienstes 
geleitet. Dort wurden die Kohlenwasserstoffe 
CH4 bis CS H 1Z, Kohlendioxid und Schwefel
wasserstoff gemessen. Die Messmethodik ist 
im Detail in HINZE et al. (NTB 86-11) be
schrieben. Für die Bereiche 1'315-1'334 m 
und 1'647-1'667 m liegen keine Gasdaten vor, 
da das Entgasungssystem zeitweise vereist 
war. 

Da die Spülung im Entgaser nur teilweise ent
gast und die Gase dabei mit normaler Luft 
vermischt werden, sind die Ergebnisse nur 
qualitativ oder bestenfalls halbquantitativ aus
wertbar . Deshalb wurde auf die Wiedergabe 
der Original-Logs in diesem Bericht verzich
tet. Die Ergebnisse sind stattdessen in zusam
menfassender Form in Beilage 9.4 dargestellt. 
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Dort sind die in der Spülung gemessenen 
Werte für Kohlendioxid, Methan und die 
Fraktion der höheren Kohlenwasserstoffe 
(Äthan, Propan, Butan und Pentan) graphisch 
gegen die Bohrteufe aufgetragen. 

Für die graphische Darstellung wurden zuerst 
die kontinuierlich gemessenen Werte unter 
Berücksichtigung der Aufstiegszeit dem je
weils durchteufen Bohrmeter zugeordnet. 
Nach Möglichkeit wurden dabei die Tripgas
Spitzen1

) eliminiert. Danach wurden die Mit
telwerte für Bohrlochabschnitte von jeweils 
zehn Metern berechnet, und zum Schluss die 
so erhaltenen Werte gegen die Bohrteufe auf
getragen. Weitere Details zur Datenaufberei
tung sind in HINZE et al. (NTB 86-11) zu fm
den. 

9.4.4.1 Kohlenwasserstoffgase 

Wie aus der Beilage 9.4 hervorgeht, nimmt die 
Konzentration der Kohlenwasserstoffgase ge
nerell mit der Teufe zu, wobei die höchsten 
Werte im granitischen Teil des Grundgebirges 
gemessen wurden. Die Gasgehalte in den Se
dimenten und den Gneisen sind im allgemei
nen gering. 

Zwischen 55.0 mund 223 m Bohrtiefe 
(Hauptmuschelkalk-Top Kristallin) waren die 
Kohlenwasserstoffgas-Gehalte in der Spülung 
sehr gering. Sie variierten für Methan zwi
schen 0 und 25 ppm. Höhere Kohlenwasser
stoffe konnten hier nicht nachgewiesen wer
den. Im obersten Kristallin (247-357 m) stieg 
der Methangehalt bis auf 70 ppm an, war aber 
zwischen 357 m und 894 m wieder sehr gering. 

Ab 895 m nahm er nochmals zu und blieb 
dann bis zur Endteufe erhöht (max. 350 ppm 
bei 1'597 m). 

Äthan wurde zwischen 1'345 mund 1'377 m in 
geringer Konzentration von ~ 5 ppm und ab 
1'436 m bis zur Endteufe in Konzentrationen 
zwischen 5-30 ppm nachgewiesen. Spuren von 

1) Als Tripgas werden erhöhte Gaskonzentra
tionen bezeichnet, die nach einem mehr 
oder weniger langen Stillstand des Spü
lungskreislaufs auftreten können. 

höheren Kohlenwasserstoffen (v.a. Propan) 
traten zwischen 1'529 mund 1'597 m auf. 

Die Unterbrüche in der Gaskurve sind, wie 
oben erwähnt, auf fehlende Daten zurückzu
führen, da im Winter 1984/1985 die Entga
sungseinrichtung wiederholt vorübergehend 
eingefroren ist. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass bei den tiefen Temperatu
ren die Spülung in den Tanks sehr schlecht 
entgaste, was zu einer Aufsummierung der 
Gasgehalte führte. Dies zeigte sich u.a. daran, 
dass grössere Tripgasspitzen innerhalb der 
doppelten Aufstiegszeit noch nicht vollständig 
abgebaut waren. Zwischen 1'655 m und der 
Endteufe folgten sich wegen der sehr kurzen 
Kernmärsche die Tripgasspitzen zudem in ge
ringen Abständen. Die Ermittlung der effek
tiven Gasführung war hier deshalb sehr er
schwert. 

9.4.4.2 Kohlendioxid und Schwefel
wasserstoff 

Beim Abteufen der Bohrung konnte in der 
Spülung weder C02 noch H2S nachgewiesen 
werden. 

9.5 HYDROCHEMISCHE 
LABORUNTERSUCHUNGEN 

9.5.1 Art und Umfang der Analysen 

Das Analysenprogramm war ursprünglich 
vom Regionalprogramm Nordschweiz der 
Nagra (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21) 
übernommen und versuchsweise durch einige 
Spezialuntersuchungen erweitert worden 
(NTB 84-38: Kap. 8.3). Aufgrund der Erfah
rungen mit Wasserproben aus den voran
gegangenen Sondierbohrungen konnte der 
Umfang des Analysenprogramms wieder re
duziert werden. Vor allem wurde die Bestim
mung von chlorierten Kohlenwasserstoffver
bindungen und einigen Nebenelementen her
ausgenommen, da diese Messungen entweder 
zu stark durch den Bohrbetrieb beeinflusst 
wurden bzw. die Konzentrationen generell 
unter der Nachweisgrenze lagen. 
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Der Umfang der durchgeführten Analysen 
geht aus den Beilagen 9.3a,b hervor. Die ana
lytischen Methoden sind in KUSSMAUL & 
ANTONSEN (NTB 85-04) beschrieben. Eine 
Zusammenstellung der Bestimmungsgrenzen 
ist in WITTWER (NTB 85-49) enthalten. 

Wie in Kapitel 9.2 ausgeführt, wurden insge
samt 26 Wasserproben aus den wasserführen
den Horizonten der Sondierbohrung Leug
gern entnommen. Da Qualität und Volumen 
der Wasserproben beträchtlich variierten, war 
es nicht immer möglich oder sinnvoll, das 
Analysenprogramm vollständig durchzufüh
ren. Grundsätzlich wurde versucht, wenig
stens die Hauptelemente zu bestimmen. Falls 
die Qualität und das Probenvolumen aus
reichten, wurden auch möglichst viele der 
Nebenelemente bestimmt. Die gelösten Gase 
wurden analysiert, wenn es möglich gewesen 
war, gasdichte Proben zu nehmen. 

Bei den meisten Wasserproben waren Pro
benqualität und -quantität ausreichend, um 
den grössten Teil der vorgesehenen Untersu
chungen durchführen zu können. Bei den Pro
ben Nr. 3 (Buntsandstein/verwittertes Kristal
lin) wurde, wegen der geringen zur Verfügung 
stehenden Wassermenge, nur die gelösten 
Gase bestimmt. 

9.5.2 Auswertung der Analysen 

Die in den Beilagen 9.3a,b aufgeführten 
Werte sind die unkorrigierten Ergebnisse der 
Laboranalysen (inkl. der hydrochemischen 
Messungen auf der Bohrstelle ), also Rohda
ten. Um zu einer sinnvollen Vorstellung über 
die hydrochemische Situation in den von der 
Sondierbohrung Leuggern durchteuften 
Schichten zu gelangen, müssen diese Daten 
analysiert, korrigiert und interpretiert werden. 
Dabei verdienen einige Aspekte, z.B. das Kar
bonatsystem oder das Redoxpotential, beson
dere Aufmerksamkeit. 

In den folgenden Kapiteln sollen die wichtig
sten Probleme und Methoden bei der Inter
pretation der hydrochemischen Daten von 
Leuggern kurz diskutiert werden. Eine aus
führlichere Darstellung ist in PEARSON et 
al. (NTB 86-19) enthalten. 

9.5.2.1 Vergleich und Auswertung von 
Mehrfachanalysen 

Aus den meisten beprobten Zonen wurden 
mehrere Wasserproben entnommen und ana
lysiert (Beil. 9.3a,b). Dabei wurden z.T. unter
schiedliche Entnahmetechniken verwendet, 
um methodisch bedingte Störeinflüsse auf die 
Wasserproben erkennen und später bei der 
Auswertung eliminieren zu können. Zusätz
lich wurde ein Teil der hydro chemischen 
Parameter (z.B. die gelösten Gase) doppelt, 
d.h. mit unterschiedlichen Methoden be
stimmt. Diese Mehrfachbestimmung erlaubt 
unter Umständen, analysenspezifische Fehler 
zu erfassen. 

Wie die Beilagen 9.3a,b zeigen, ist die Über
einstimmung der Mehrfachanalysen im allge
meinen gut. Aus den verschiedenen Mess
werten wurde in der Folge entweder ein 
repräsentativer Wert ausgewählt oder der 
Mittelwert berechnet. Die so korrigierten 
Datensätze bilden die Grundlage für die wei
tere Auswertung. 

Wurden während einer Probennahme mehre
re Proben mit unterschiedlicher Kontamina
tion durch Bohrspülung entnommen, so konn
ten die Konzentrationen der gelösten Stoffe 
des unverdünnten oder unkontaminierten 
Grundwassers mit Hilfe linearer Regression 
abgeschätzt werden. Im Fall der Sondierboh
rung Leuggern wurde auf diese Art die Pro
ben aus 923 m Tiefe (Nr. 11b,12,13) korrigiert. 
Die Berechnungen sind im Detail in WITT
WER (NTB 85-49) beschrieben. 

9.5.2.2 Ionenbilanz und Trockenrückstand 

Entsprechend dem Prinzip der Elektroneutra
lität muss in einer Vollanalyse die Summe der 
Anionen-Ladungen gleich der Summe der 
Kationen-Ladungen sein. Grössere Differen
zen lassen vermuten, dass entweder Analysen
fehler vorliegen oder zumindest ein wichtiger 
Bestandteil nicht analysiert worden ist. Eine 
ausgeglichene Ionenbilanz ist daher grund
sätzlich ein Indiz für eine sorgfältige Analyse. 
Die Ionenbilanz ist allerdings nur aussage
kräftig, wenn alle Bestandteile wirklich unab
hängig voneinander bestimmt wurden. 
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Die Differenzen der Ionenbilanzen aus den 
Wasserproben der Sondierbohrung Leuggern 
übersteigen 5% nicht und liegen sogar in den 
meisten Fällen deutlich unter 1 Prozent (Beil. 
9.5). Die Ionenbilanzen können somit als Be
leg für eine gute Qualität der durchgeführten 
Laboruntersuchungen angesehen werden. 

Die Qualität einer Vollanalyse kann auch 
überprüft werden, indem man den Trocken
rückstand mit der Summe der Massenkonzen
trationen vergleicht. Grundsätzlich sollten die 
Werte etwa gleich sein (Beil. 9.5). Theoretisch 
lässt sich die Übereinstimmung noch verbes
sern, wenn man von der Summe der Massen
konzentrationen die Verluste an COz und 
HzO aus HC03 - und Si(OH)4 während der 
Trocknung abzieht und so einen "theoreti
schen Trockenrückstand" erhält (SCHMASS
MANN et al., NTB 84-21), mit dem dann die 
gemessenen Trockenrückstände verglichen 
werden können. 

Aus den Wasserproben aus der Sondierboh
rung Leuggern wurden die· Trockenrück
stände bei 110°C, 180°C und 600°C bestimmt 
(Beil. 9.5). Im allgemeinen stimmen die Trok
kenrückstände bei 110°C und bei 180°C sehr 
gut mit den "theoretischen Trockenrückstän
den" überein. Bei sulfathaltigen Wässern (z.B. 
bei den Proben aus dem Kristallin bei 923 m) 
ist die Übereinstimmung weniger gut, da die 
Trockenrückstände bei 110°C und 180°C noch 
das Kristallwasser von Gips enthalten. In der
artigen Fällen ist die Übereinstimmung mit 
dem Glührückstand (bei 600°C) meist besser. 
Allerdings besteht bei Glührückständen die 
Möglichkeit, dass ein Teil des Kohlendioxids 
aus dem Karbonat bei der Trocknung entwi
chen ist. 

Insgesamt gesehen ist die Übereinstimmung 
zwischen den zu erwartenden und den gemes
senen Trockenrückständen gut. Die Differen
zen betragen im Mittel lediglich 1-3%. 

9.5.2.3 Hydrochemische Modell
rechnungen 

Die Verwendung von hydrochemischen Com
putermodellen bietet weitere Möglichkeiten, 
die Konsistenz und die Qualität von Labor-

analysen zu testen. Mit entsprechenden Pro
grammen können sowohl die innere Wider
spruchsfreiheit einer Analyse als auch die 
Übereinstimmung und das Gleichgewicht ei
ner Wasserprobe mit den Mineralen der ent
sprechenden Formation überprüft werden. Im 
Fall der Sondierbohrung Leuggern wurde ei
ne verbesserte Version von PHREEQE 
(PEARSON et al., NTB 86-19) verwendet. 
Das Programm war ursprünglich vom U.S. 
Geological Survey für allgemeine Gleichge
wichtsberechnungen an Wässern entwickelt 
worden (PARKHURST et al., 1980). 

Den Kern des Programms bildet ein System 
von Gleichungen, das die verschiedenen 
Ionenaktivitäten und Gleichgewichtszustände 
in einer Lösung beschreibt. Sind also die Kon
zentrationen der einzelnen Ionen bekannt, so 
können die Sättigungsindices berechnet wer
den. Die Sättigungsindices beschreiben die 
jeweils herrschenden Gleichgewichts-, Un
tersättigungs- oder Übersättigungszustände 
der modellierten Wässer bezüglich bestimm
ter Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder Gips). 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, chemische 
Reaktionen und Konzentrationsänderungen 
zu simulieren, die auftreten, wenn Ionen oder 
Gase der Lösung zugegeben oder aus ihr ent
fernt werden. Damit ist es bspw. möglich, das 
Entweichen von Kohlendioxid aus einer Probe 
während der Probennahme zu simulieren, 
oder den Verlust von Kohlendioxid in einer 
Analyse rechnerisch zu kompensieren. 

Neben den Ergebnissen der Laboranalysen 
wird für hydro chemische Modellrechnungen 
(bspw. mit PHREEQE) eine (in sich konsi
stente) thermodynamische Datenbank benö
tigt. Eine derartige Datenbank enthält eine 
Reihe von Konstanten und Koeffizienten für 
die Berechnung der Gleichgewichtszustände 
in der Lösung. Als Beispiele seien die Gleich
gewichtskonstanten für die verschiedenen 
Ionen, die Parameter für die Gleichungen der 
Aktivitätskoeffizienten oder die Reaktions
enthalpien genannt. 

Für die Auswertung der hydrochemischen 
Analysen der Nagra wurde eigens eine ther
modynamische Datenbank zusammengestellt. 
Die entsprechenden Werte sind zusammen 
mit Anmerkungen und Literaturzitaten in 
PEARSON et al. (NTB 86-19, Anhang) publi-
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ziert. Die Datenbank ist vollständig im Hin
blick auf alle wichtigen gelösten Stoffe. 

Von den Mineralphasen wurden bisher nur 
diejenigen implementiert, für die zuverlässige 
thermodynamische Werte verfügbar sind. Im 
einzelnen ist dies für folgende Minerale der 
Fall: Calcit, Dolomit, Gips, Anhydrit, Baryt, 
Cölestin, Quarz, Chalcedon, verschiedene Ei
senoxide und Hydroxide sowie Uranit. Kom
plexere Minerale, wie z.B. Schichtsilikate, feh
len noch völlig. 

Wie in PEARSON (NTB 85-05) und PEAR
SON et al. (NTB 86-19) diskutiert, wird der 
Eisengehalt der Wasserproben durch die Pro
bennahme verfälscht (Einfluss der Verroh
rung, des Gestänges, der Steigleitung etc.). 
Aus diesem Grunde wurde bei den Modell
rechnungen auf eine Mitberücksichtigung der 
eisen- und manganhaitigen Minerale verzich
tet. 

Trotz der erwähnten Lücken kann mit dem 
hydrochemischen Modell die Widerspruchs
freiheit der Karbonatgehalte und des gemes
senen pH -Wertes mit der Menge an gelöstem 
Kohlendioxid überprüft werden. Ferner kann 
die Übereinstimmung der verschiedenen Indi
katoren für das Redoxpotential untersucht 
werden. Ausserdem ist das Programm in der 
Lage, die Partialdrucke der vorkommenden 
Gase zu berechnen. Zusätzlich können Mi
schungs- und Lösungsvorgänge simuliert wer
den. 

Die folgenden Kapitel demonstrieren einige 
Anwendungsmöglichkeiten von hydrochemi
schen Modellrechnungen. 

9.5.2.4 Karbonat-System und pH-Wert 

Das Karbonat-System wird im allgemeinen 
durch das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht 
charakterisiert. Eine Zusammenstellung der 
massgeblichen Gleichungen ist in PEARSON 
(NTB 85-05, Kap. 4.2.1) enthalten. Eine allge
meinere Diskussion findet sich in der ein
schlägigen Literatur (z.B. HÖLTING, 1980). 

Die korrekte Bestimmung des Karbonat
Systems ist schwierig, da das Kalk-Koh-

lensäure-Gleichgewicht sehr empfmdlich auf 
Druck- und Temperaturänderungen reagiert, 
die während der Probennahme praktisch 
nicht zu vermeiden sind. Trotz aller Vor
sichtsmassnahmen, wie z.B. der Verwendung 
spezieller Probennehmer, wird immer eine 
gewisse COz -Entgasung stattfmden. Dies hat 
einen Anstieg des pH -Wertes und eine Ände
rung des C02!HC03 --Verhältnisses zur Fol
ge. Der aufgrund dieser Werte berechnete 
Sättigungsindex für Calcit ist dann in vielen 
Fällen grösser als Null, d.h. die Wasserproben 
sind damit scheinbar in bezug auf Calcit über
sättigt (PEARSON, NTB 85-05 und PEAR
SON et al., NTB 86-19). 

Um dennoch zu realistischen Aussagen über 
das Karbonat-System im ungestörten Grund
wasser zu kommen, wurde angenommen, dass 
die Grundwässer in der Sondierbohrung 
Leuggern grundsätzlich in bezug auf Calcit 
gesättigt sind. Diese Annahme ist zulässig, da 
Calcit in den Zonen, aus denen die Wasser
proben stammen, entweder im Gestein selbst 
oder als Kluftfüllung vorhanden ist (Beil. 
6.2a,b; 5.1). 

Ausgehend von dieser Annahme wurden 
rechnerisch mit Hilfe von PHREEQE der 
Kohlendioxidgehalt und, falls nötig, die 
Hydrogenkarbonat -Konzentration der Was
serproben so korrigiert, dass die Wässer bei 
Formationstemperatur in bezug auf Calcit 
gesättigt sind, d.h. einen Sättigungsindex von 
Null aufweisen (PEARSON et al. , NTB 86-
19). Die Ergebnisse dieser Korrektur
rechnungen sind in Beilage 9.6 zusammenge
stellt. Unkorrigiert resp. unberücksichtigt 
blieben die Werte der stark kontaminierten 
Wasserproben Nr. 14 und 15 aus einer Tiefe 
von 1'192.5 m, da praktisch demselben Inter
vall während der Testphase zwei nur etwa ein
prozentig kontaminierte Wasserproben (Nr. 
20, 21 aus 1'203.2 m Tiefe) entnommen wer
den konnten. 

Wie die Beilage 9.6 zeigt, sind die gemessenen 
pH-Werte ausnahmslos höher als die berech
neten. Dabei beträgt der Unterschied etwa 0.2 
bis 1 Einheiten. Dies demonstriert, dass selbst 
bei sorgfältiger Probennahme eine Entgasung 
von Proben aus tiefliegenden und damit unter 
hohem Druck stehenden Zonen nicht zu ver
hindern ist. 
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Als Hydrogenkarbonat-Konzentration wurde 
im allgemeinen ein repräsentativer Wert auf
grund der vorhandenen Messwerte ausge
wählt. Die angewandten Auswahlkriterien 
sind in PEARSON et al. (NTB 86-19) aus
führlich dargelegt. 

Bei den Kohlendioxid-Gehalten sind die ge
messenen Werte im allgemeinen kleiner als 
die berechneten, da sich die bereits mehrfach 
erwähnte Entgasung während der Probennah
me und Messung praktisch nicht vermeiden 
lässt. 

9.5.2.5 Sättigungsindex 

Sättigungsindices können nicht nur für Calcit, 
sondern auch für andere Minerale, wie z.B. 
Gips oder Quarz berechnet werden (PEAR
SON, NTB 85-05). Sättigungsindices können 
Aufschluss darüber geben, welche Minerale 
für die Chemie des Grundwassers von Bedeu
tung sind oder erlauben eine Kontrolle der 
Probenqualität wie im Fall von Calcit. 

Für die Wasserproben aus der Sondierboh
rung Leuggern ist der Sättigungsindex für Cal
cit der wichtigste. Wie bereits im voranstehen
den Kapitel aufgeführt, ist Calcit im Gestein 
oder in den Klüften der wasserführenden 
Zonen vorhanden. Da dessen Lösung und 
Ausfällung relativ rasche Vorgänge sind, kann 
angenommen werden, dass die entsprechen
den Grundwässer unter ungestörten Bedin
gungen in bezug auf Calcit ungefähr gesättigt 
sind. In den Modellrechnungen wird daher 
beim Calcit von einem Sättigungsindex I = 0 
ausgegangen. Im Vergleich zu Calcit verlaufen 
die Reaktionen zwischen Dolomit und Wasser 
langsamer ab. Die zirkulierenden Grundwäs
ser weisen deshalb häufig eine Untersättigung 
an Dolomit auf. In der Beilage 9.7 sind neben 
den Sättigungsindices für Calcit auch diejeni
gen für Dolomit, Gips, Anhydrit, Quarz und 
Chalcedon aufgeführt. 

Die korrigierten Dolomit-Sättigungsindices 
für die Wasserproben aus dem Oberen Mu
schelkalk, dem Buntsandstein und dem Kri
stallin schwanken zwischen -0.26 und -1.88. 
Tendenziell ist eine Zunahme der Untersätti
gung der Wässer gegenüber Dolomit mit der 
Tiefe festzustellen (Beil. 9.8). Dabei weist 

das Wasser aus dem Muschelkalk (Nr. 1) mit 
-0.26 die geringste und das hochmineralisierte 
Kristallinwasser bei 923 m (Nr. 11b,12,13) die 
grösste Untersättigung gegenüber dem Dolo
mit auf. 

In den sedimentären Schichten, wie auch in 
den offenen, z.T. sulfatführenden Klüften im 
Kristallin, sind zusätzlich die Sättigungsindi
ces für Gips und Anhydrit von Bedeutung. 
Gips ist bei Zimmertemperatur die stabile 
Phase. Bei höheren Temperaturen (55°C und 
höher) ist Anhydrit das dominierende Mine
ral. Die Beziehung der Sättigungsindices für 
Gips und Anhydrit der beprobten Wässer zu 
den Formationstemperaturen ist aus Beilage 
9.7 ersichtlich. Die Wässer der Sondierboh
rung Leuggern sind bei Formationstemperatu
ren kleiner als 55°C stärker gegenüber An
hydrit untersättigt als gegenüber Gips. Dage
gen sind die Wässer bei höheren Formations
temperaturen (Proben Nr. 26,16,23) gegen
über Anhydrit etwas weniger untersättigt als 
gegenüber Gips. Die Wässer sind demnach in 
der Regel bezüglich der jeweils stabilen Sul
fatphase stark untersättigt. Eine Ausnahme 
bildet das sehr hochmineralisierte Wasser bei 
923 m Tiefe (Proben Nr. 11b,12,13), das auf
grund . seiner hohen Sulfatkonzentration (ca. 
3'000 mgll) gegenüber Gips fast gesättigt und 
gegenüber Anhydrit nur leicht untersättigt ist. 

Quarz wird bei niedrigen Temperaturen (z.B. 
20°C) zwar gelöst, aber nicht oder nur sehr 
langsam ausgefällt. Niedrig temperierte Wäs
ser können daher in bezug auf Quarz übersät
tigt sein. Die Obergrenze für den Silikatgehalt 
ist erreicht, wenn Chalcedon auszufallen be
ginnt. Chalcedon ist damit häufig die be
stimmende Mineralphase für die Silikatkon
zentration in Wässern mit niedriger Tempera
tur. Bei höheren Temperaturen geht aus ther
modynamischen Gründen die Ausfällung von 
Quarz ausreichend schnell vor sich, so dass 
Quarz zur bestimmenden Mineralphase wird. 

Relativ hohe Silikatkonzentrationen in Grund
wässern sind häufig das Ergebnis von Reak
tionen mit Quarz, Feldspäten oder Tonmine
ralen. Zusätzlich können hohe Kieselsäure
konzentrationen auch auf kolloidale Silikate 
in den Proben, die durch normale Laborfilter 
(0.45!J.m) nicht zurückgehalten werden, zu
rückgehen. Deshalb sollten die im folgenden 
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gemachten Aussagen nicht überinterpretiert 
werden. Wie aus den Beilagen 9.3a,b ersicht
lich ist, wird die Kieselsäurekonzentration 
sowohl in ungeflltertem wie auch in membran
filtriertem Probenwasser ermittelt. Zur 
Berechnung der Quarz und Chalcedon-Sätti
gungsindices wird normalerweise der niedri
gere Wert (entspricht i.a. der membranfil
trierten Probe) verwendet. Bei Quarzuntersät
tigung wird jedoch der höhere Wert für die 
Modellierung mitberücksichtigt. 

Auf Beilage 9.8 sind die Sättigungsindices von 
Quarz und Chalcedon gegen die F ormations
temperaturen aufgetragen. Die niedrig tempe
rierten Wässer aus dem Muschelkalk, dem 
Buntsandstein und dem oberen Teil des Kri
stallins sind an Quarz übersättigt und an 
Chalcedon gesättigt bis leicht untersättigt. Die 
Wässer aus dem tieferen Kristallin sind eben
falls an Quarz übersättigt. Mit zunehmender 
Tiefe bzw. steigender Formationstemperatur 
nehmen die Sättigungsindices gegenüber dem 
Quarz generell leicht ab. Eine Ausnahme 
bildet einzig das sehr hochmineralisierte Was
ser bei 923 m Tiefe (Proben Nr. 11b,12,13), da 
es laut Modellrechnungen gegenüber Quarz 
untersättigt sein soll. 

Grundsätzlich sind auch die Sättigungsindices 
für weitere gesteinsbildende Minerale, wie 
z.B. Feldspat, Tonminerale oder andere Alu
miniumsilikate, von Interesse. Allerdings ist in 
der Praxis ihre Bestimmung schwierig oder 
unmöglich. Dies liegt zum einen an den analy
tischen Schwierigkeiten, die AIuminiumkon
zentration einer Wasserprobe hinreichend 
genau zu bestimmen (bei normalen pH
Werten sind die Konzentrationen sehr nied
rig!). Zum anderen sind die thermodynami
schen Konstanten für einige dieser Minerale 
nicht bekannt. Eine Berechnung der Sätti
gungsindices war deshalb für derartige Mine
rale nicht möglich. 

9.5.2.6 Redoxpotential 

Das Redoxpotential ist ein Indikator für die 
Oxidationszahl oder Wertigkeit der verschie
denen Elemente in einer Lösung. Bei Elemen
ten, die in mehr als einer Wertigkeit gleichzei
tig vorkommen, lassen sich über das Redox-

potential die einzelnen Konzentrationen der 
verschiedenwertigen Ionen bestimmen. 

Normalerweise wird das Redoxpotential als 
Redoxspannung mit einer sog. Redoxmess
kette, z.B. einer Platin- und einer Referenzel
ektrode gemessen. Die sich an der Platinelek
trode aufbauende elektrische Spannung ist bei 
Lösungen, die nur ein Redoxpaar (z.B. FeZ -+-, 
Fe3 -+-) enthalten, direkt abhängig vom Kon
zentrationsver hältnis der verschiedenwertigen 
Ionen. 

Obwohl die Messung in der Praxis nicht ohne 
Probleme ist, wurde an den meisten Wasser
proben die Redoxspannung mit derartigen 
Platinelektroden gemessen (Beil. 9.3a und 
9.9). Die Aussagekraft dieser Messwerte ist 
jedoch begrenzt, da in allen Wasserproben 
mehr als ein Redoxpaar vorliegt und nicht 
genau bekannt ist, wie eine Platinelektrode 
durch mehrere, gleichzeitig vorhandene 
Redoxpaare beeinflusst wird. Erschwerend 
kommt hinzu, dass alle gemessenen Proben 
geringfügig durch Spülung und damit durch 
freien Sauerstoff kontaminiert sind. Dieser 
freie Sauerstoff bewirkt in den Proben eine 
Verschiebung der gemessenen Redoxspan
nung zu höheren Werten. Die Messwerte sind 
daher bestenfalls obere Grenzwerte für das 
Redoxpotential der Wasserproben. In den 
Beilagen 9.9 und 9.10 sind nur Redoxspan
nungen berücksichtigt, die an fliessendern, 
gepumptem Wasser (in Durchflusszellen) be
stimmt wurden, da Messungen in Druckbehäl
tern oder Bailern keine brauchbaren Eh
Werte liefern (vg1. FRESENIUS et al., 1988). 
Um dennoch zu Aussagen über das Redoxpo
tential der Wasserproben von Leuggern zu 
gelangen, wurden verschiedene Ionenpaare, 
bei denen die Konzentrationen der unter
schiedlichen Wertigkeiten analytisch bestimmt 
worden waren, benutzt, um das jeweilige theo
retisch dazugehörige Redoxpotential zu 
berechnen (PEARSON et a1., NTB 86-19). 
Damit ergeben sich für jede Wasserprobe 
mehrere Redoxpotentiale oder besser, ein 
Bereich für das Redoxpotential (Beil. 9.9). 

Zu den einzelnen Werten ist folgendes anzu
merken: 

Die chemischen Reaktionen, die zu den 
Redoxpaaren S04Z-JHZS und COz/CH4 
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gehören, werden in der Praxis oft durch 
Bakterien beeinflusst. Die dazugehörigen 
Redoxpotentiale sind deshalb nicht not
wendigerweise repräsentativ für den Che
mismus des Grundwassers. Sie sind als 
untere Grenzwerte anzusehen. 

Die Werte, die mit Hilfe des Redoxpaares 
N:dNH4 berechnet wurden, stimmen rela
tiv gut mit den Werten, die zu S04z-/HZS 
und CO~CH4 gehören, überein. Obwohl 
die Werte wahrscheinlich weniger durch 
bakterielle Aktivitäten beeinflusst werden, 
scheinen auch sie eher einen unteren 
Grenzwert darzustellen. Das Redoxpaar 
As(V)/As(III), sofern vorhanden, ergab 
dagegen höhere Werte. 

Das Redoxpaar H -+- /Hz liefert die nied
rigsten Werte. Dies ist wahrscheinlich dar
auf zurückzuführen, dass der gelöste Was
serstoff in den Wasserproben nicht zum 
Grundwasser gehört, sondern ein Neben
produkt der Korrosion der Steigleitung 
und der Testgarnitur ist. Die Werte sind 
daher als unrealistisch einzustufen. 

Ein Sonderfall sind die mit Hilfe von Uran 
berechneten Werte. Uran liegt in Grund
wässern, wie z.B. in der Sondierbohrung 
Leuggern, vorwiegend in sechswertiger 
Form (UOz)Z -+- vor. Eine mögliche feste 
Phase ist Uraninit (UOz). Die Lösung von 
Uraninit in Wasser ist mit einer Abgabe 
von Elektronen, also einer Oxydation, ver
bunden. Wenn man annimmt, dass sich 
das gelöste Uran im Gleichgewicht mit 
Uraninit befindet, kann man das Redoxpo
tential der Lösung berechnen (PEAR
SON, NTB 85-05). Die so berechneten 
Werte (Beil. 9.9) sind z.T. höher als die 
auf andere Redoxpaare gestützten Potenti
ale und können dann als Obergrenze des 
möglichen Redoxpotentials interpretiert 
werden. 

Für die Wässer aus den verschiedenen Zonen 
ergab sich jeweils ein etwa 200-300 mV breiter 
Bereich für das Redoxpotential (Beil. 9.9). 
Die oberste Wasserprobe, die dem Muschel
kalk entstammt, weist die positivsten Redox
potentiale auf. Die Wässer zeigen gesamthaft 
mit zunehmender Tiefe eine Tendenz zu ne
gativen Redoxbereichen. 

9.5.3 Die bereinigten Datensätze 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydro
chemischen Analysen (Beil. 9.3a,b) und den 
im voranstehenden Kapitel diskutierten Über
legungen und Modellrechnungen wurde für 
jede beprobte Zone ein korrigierter hydro
chemischer Datensatz zusammengestellt (Beil. 
9.10). Die Auswahl der Einzelwerte resp. die 
Berechnung von Mittelwerten werden in 
PEARSON et al. (NTB 86-19) für jeden Da
tensatz im Detail diskutiert. 

Die bereinigten Datensätze sind also eine 
Zusammenfassung aller hydrochemischen Un
tersuchungen an den Wasserproben der Son
dierbohrung Leuggern. Wie in den voran
gehenden Kapiteln erläutert, sind sie in sich 
konsistent hinsichtlich der Ionenbilanz und 
des Karbonatsystems. Diese Datensätze sind 
als bestmögliche Abschätzung des ungestör
ten Chemismus in den verschiedenen wasser
führenden Zonen zu verstehen. Sie bilden die 
Grundlage für die hydrochemische Charakte
risierung der Tiefengrundwässer von Leug
gern in Kapitel 9.7. 

9.6 ISOTOPENHYDROLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

9.6.1 Aussagemöglichkeiten der 
Isotopenuntersuchungen 

Isotopenhydrologische Untersuchungen kön
nen grundsätzlich Informationen über hydro
geologische und hydrochemische Vorgänge 
liefern, die nicht durch hydrochemische 
Untersuchungen allein zu erhalten sind. Im 
einzelnen gilt dies für die folgenden Problem
kreise: 

Infiltr at ions bedingungen 

Die stabilen Isotope im Wassermolekül 
Deuterium CZH) und Sauerstoff-18 (180) 
erlauben Rückschlüsse auf die Infutra
tionshöhe, gegebenenfalls auch auf die 
paläoklimatischen Verhältnisse während 
der Infutrationen. Die im Wasser gelösten 
Edelgase geben Aufschluss über die bei 
der Infutration herrschende Infutrations
temperatur. 
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Grundwasserevolution 

Informationen über die geochemische 
Evolution der Grundwässer können durch 
die Bestimmung der stabilen Isotope 
Schwefel-34 (34S) und 180 im Sulfat 
gewonnen werden. Von Bedeutung ist fer
ner Kohlenstoff-13 (13C) im Karbonat. 
Verschiedene Prozesse, wie Auflösung, 
Ausfällung, Ionenaustausch und Redoxre
aktionen, können damit erkannt werden. 

Die stabilen Isotope 34S und 180 sind 
zudem als formationsspezifische Tracer 
interpretierbar. Sie erlauben Aussagen 
über die Herkunft des Wassers und geben 
damit zusätzliche Hinweise auf mögliche 
Fliesswege. Weitere formationsspezifische 
Tracer sind die Strontium-Isotope sowie 
Helium-4 (4He) in Kombination mit dem 
3He/4He-Verhältnis. 

Verweilzeiten und Kontamination der 
Grundwässer 

Aussagen zur mittleren Verweilzeit sind 
mit Hilfe der natürlichen, radioaktiven 
Isotope möglich. Da Tiefengrundwässer 
im Normalfall lange Verweilzeiten (mehr 
als 100 Jahre) aufweisen, sind vor allem 
langlebige Isotope, wie Kohlenstoff-14 
(14C) oder Argon-39 (39Ar), von Bedeu
tung. 

Mit Hilfe von kurzlebigen Isotopen, wie 
z.B. Tritium (3H) oder Krypton-85 (85Kr), 
ist es möglich, eine Verunreinigung der 
Proben durch Spülung und natürliche Bei
mischungen von jungem, d.h. oberflächen
nahem Grundwasser zu erkennen bzw. 
voneinander zu unterscheiden. Die kurzle
bigen Isotope ergänzen damit einerseits 
die künstlichen Tracer in der Bohrspülung 
(Kap. 9.3), andererseits liefern sie gegebe
nenfalls Hinweise auf lokale Mischungs
vorgänge im Aquifer selbst. 

Eine ausführliche Darstellung der Isotopen
methoden und ihrer Bedeutung bei hydrogeo
logischen Fragestellungen ist in BALDERER 
(NTB 83-04) enthalten. Die Anwendung die
ser Methoden im Rahmen des hydr0 chemi -
schen Untersuchungsprogramms Nordschweiz 

ist in PEARSON et al. (NTB 88-01) doku
mentiert. 

9.6.2 Art und Umfang der 
Untersuchungen 

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfan
ges für die Sondierbohrung Leuggern musste 
neben den potentiellen Aussagemöglichkeiten 
auch der Entwicklungsstand der verschiede
nen Methoden berücksichtigt werden. Ein 
Teil der Isotopenbestimmungen (z.B. 2H, 3H, 
180, 13C oder 14C) kann als ausgereift be
zeichnet werden. Dementsprechend werden 
sie seit langem für hydrogeologische Untersu
chungen eingesetzt. Andere Verfahren - z.B. 
die Interpretation von Chlor-36 (36CI) - sind 
dagegen noch in der Entwicklung begriffen. 

Zusätzlich musste berücksichtigt werden, dass 
die praktische Durchführung der Isotopenbe
stimmungen von mehreren Faktoren abhängig 
ist. So benötigen einige Untersuchungen ein 
sehr grosses Probenvolumen. Für die Bestim
mung von 39 Ar werden bspw. 10 m3 Grund
wasser benötigt. Ein derartiges Probenvolu
men ist nur aus gut durchlässigen Zonen in 
vernünftiger Zeit förderbar. Dies bedeutet, 
dass solche Untersuchungen, die ein gros ses 
Probenvolumen voraussetzen (39 Ar, 85Kr, 
zum Teil 14C), apriori nur an Grundwasser 
aus relativ gut durchlässigen Zonen möglich 
sind. Des weiteren müssen die Wasserproben 
für bestimmte Untersuchungen (Edelgase, 
39 Ar und 85Kr) gas dicht entnommen werden. 
Die praktische Durchführung ist also auch 
davon abhängig, ob die entsprechenden För
dermethoden (z.B. Pumpen, GTC-Proben
nehmer) eingesetzt werden können. Weitere 
Details hierzu sind in BALDERER (NTB 85-
06) zu finden. 

Der Umfang der durchgeführten Isotopenbe
stimmungen geht aus Beilage 9.11 hervor. Die 
Beilage enthält ausgewählte Analysenergeb
nisse. Die angegebenen Messwerte sind Roh
daten, die unter Berücksichtigung möglicher 
Fehlerquellen, wie z.B. Beeinflussung durch 
Bohrspülung oder Entgasung bei der Proben
nahme, interpretiert werden müssen. Eine 
vollständige Dokumentation und Interpreta
tion ist in PEARSON et al. (NTB 88-01) ent
halten. 
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Als Ergänzung zu den Isotopenanalysen an 
Grundwasserproben wurden auch Isotopen
untersuchungen an Bohrkernen der entspre
chenden Aquifere bzw. wasserführenden 
Zonen des Kristallins durchgeführt. Im 
wesentlichen wurden die stabilen Isotope 2H 
und :1.80, die Kohlenstoffisotope :1.3C und 
:1.4C, einige Isotope der Uran- und Thorium
Zerfallsreihen sowie Schwefel- und Stron
tiumisotope gemessen (vgl. auch Kap. 5.4.5 
und 6.6.4). 

9.6.3 Auswertung 

Die Isotopendaten von Leuggern werden zu
sammen mit den Messwerten aus den übrigen 
Tiefbohrungen und dem Regionalprogramm 
Nordschweiz ausgewertet (PEARSON et al. , 
NTB 88-01). Im folgenden werden daher nur 
eine Auswahl der bisher vorliegenden Ergeb
nisse und die daraus resultierenden Interpre
tationsansätze diskutiert. 

9.6.3.1 Infiltrationsbedingungen 

Die stabilen Isotope 2H und :1.80 im Wasser
molekül können unter geeigneten Umständen 
zur Rekonstruktion der InfJltrationsbedingun
gen herangezogen werden, da sie etwas an
dere physikalische Eigenschaften (z.B. 
Dampfdruck) als die normalen Isotope des 
Wassermoleküls (:1.H, :1.60) aufweisen. Bei 
Phasenübergängen (z.B. bei der Kondensation 
von Niederschlägen) kommt es daher zu einer 
Fraktionierung, bei der die schweren Isotope 
in der verbleibenden Phase abgereichert wer
den. Eine direkte Folge davon ist, dass Nie
derschläge umso weniger schwere Isotopen 
enthalten, je weiter sie vom Meer entfernt 
auftreten. Dieser empirische Zusammenhang 
wird als Kontinentaleffekt der Niederschläge 
bezeichnet. 

Die Fraktionierung der 2H - und :1.80_ Isotope 
in Niederschlägen ist aber auch abhängig vom 
Druck und der Temperatur. Wenn also das 
Untersuchungsgebiet relativ weit vom Meer 
entfernt ist und zudem ein starkes Relief auf
weist, werden die Konzentrationen hauptsäch
lich durch die mittlere Höhe des Einzugsge
biets und weniger durch die Entfernung zum 
Meer bestimmt. Generell enthalten Wasser-

proben um so weniger schwere Isotope, je 
höher das Niederschlagsgebiet liegt. 

Da der globale Wasserkreislauf mit der Ver
dunstung von Meerwasser beginnt, werden 
die durchschnittlichen Isotopenverhältnisse 
2H/:1.H und :1.80/:1.60 im Meerwasser als 
Referenzwerte benützt. Die Ergebnisse von 
Isotopenbestimmungen am Wassermolekül 
werden üblicherweise als relative Abweichung 
(52H, 5:1.80 in 0/00) vom durchschnittlichen 
Isotopenverhältnis im Meerwasser (SMOW 
= Standard Mean Ocean Water) angegeben. 

- - - -

Im 52H/5:1.80-Diagramm (Beil. 9.12) liegen 
Messwerte von Niederschlagswasser mit 
unterschiedlicher Entfernung zum Meer im 
Idealfall auf einer empirischen Geraden, die 
als Niederschlagsgerade bezeichnet wird. In 
vielen Fällen sind jedoch die Isotopenverhält
nisse in WassefJ~roben, wie erwähnt, sowohl 
vom Kontinentaleffekt als auch von der Höhe 
des Einzugsgebietes abhängig. Die Messwerte 
im Niederschlagswasser aus einem solchen 
Untersuchungsgebiet liegen dann im 
52H/5:1.80-Diagramm auf einer für das Unter
suchungsgebiet spezifischen Geraden. Die 
Festlegung dieser Geraden erfolgt mit Hilfe 
von Referenzwerten aus dem Untersuchungs
gebiet. 

Für die Nordschweiz und die angrenzenden 
Gebiete sind die Referenzwerte für das 
gegenwärtige Klima durch Messungen an 
oberflächennahen Grundwässern, Quellen 
und einigen Oberflächengewässern belegt 
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21; PEAR
SON et al., NTB 88-01). Für Zeiträume, in 
denen andere klimatische Bedingungen 
herrschten, liegen dagegen keine zuverlässi
gen Referenzwerte vor. Deshalb konnte die 
lokal gültige Beziehung zwischen den 52H
und 5:1.80-Werten und den potentiellen Ein
zugsgebieten einzelner Aquifere lediglich in 
bezug auf die heute herrschenden Klimabe
dingungen aufgestellt werden. Die Ergebnisse 
der 52H- und 5:1.80-Bestimmungen an Was
serproben aus der Sondierbohrung Leuggern 
(Beil. 9.12) können daher nur mit Vorbehalt 
und im Vergleich mit anderen Tiefengrund -
wässern aus dem Untersuchungsgebiet inter
pretiert werden. Moderne meteorische W äs
ser aus der Nordschweiz und aus den daran 
angrenzenden Gebieten des Schwarzwaldes 
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besitzen tFH- und 81BO-Werte im Bereich 
von -60%0 bzw. von -9%0 bis -11% 0. 
Gemäss Beilage 9.12 fallen sämtliche an Wäs
sern der Sondierbohrung Leuggern ermittel
ten IFH- und 81BO-Werte in diesen Bereich 
und weichen nur wenig von den Werten der 
globalen Niederschlagsgeraden ab. 

Das Muschelkalkwasser von Leuggern (Probe 
Nr. 1) besitzt die positivsten 82 H- und 81BO
Werte dieser Bohrung und liegt etwas ober
halb der globalen Niederschlagsgeraden. Auf
grund der chemischen Zusammensetzung und 
der Werte der stabilen Isotope ist es am ehe
sten mit dem Muschelkalkwasser der Sondier
bohrung Siblingen zu vergleichen. Die 
Muschelkalkwässer der Sondierbohrungen 
~öttstein und noch deutlicher diejenigen von 
Weiach weisen dagegen negativere 82 H - und 
81BO-Werte auf. Aufgrund der in PEARSON 
et al. (NTB 88-01) aufgezeigten regionalen 
Höhen und Temperaturbeziehungen der 82 H
und 81BO-Werte kann die Infiltrationshöhe 
dieses Wassers auf ca. 500-700 m und die In
filtrationstemperatur auf 6.9-8.2°C geschätzt 
werden. 

Das Buntsandsteinwasser von Leuggern (Pro
be Nr. 2) ist aufgrund seiner Mineralisation, 
der chemischen Zusammensetzung und der 
stabilen Isotopen mit dem Buntsandsteinwas
ser der Bohrung Böttstein zu vergleichen. Die 
82 H- und 81BO-Werte von -72.9%0 bzw. 
-10.39%0 liegen im Feld der rezenten meteo
rischen Wässer der Nordschweiz und des 
Südschwarzwaldes. Das Einzugsgebiet dieses 
Wassers dürfte auf einer Höhe von 920-950 m 
ü.M. gelegen und die Infiltrationstemperatur 
5.8-6°C betragen haben. 

Die Wässer aus dem Kristallin von Leuggern 
streuen in ihren 82 H- und 81BO-Werten nur 
wenig. Alle Werte liegen zwischen -71%

0 

und -10%0 und sind mit den heutigen meteo
rischen Wässern der Region Nordschweiz/ 
Südschwarzwald vergleichbar. Eine Aus
nahme bildet die Wasserprobe aus 1'433 m 
Tiefe, die im Vergleich zur globalen Nieder
schlagsgeraden etwas positivere 81BO-Werte 
zeigt. Der Chemismus dieser Probe ist jedoch, 
wie bereits in Kapitel 9.2.3 erwähnt, durch die 
Probennahme etwas beeinflusst worden (vgl. 
NTB 85-49). 

Aus den heutigen, im NTB 88-01 aufgezeig
ten, regionalen Höhen- und Temperaturbezie
hungen der 82 H- und 81BO-Werte ergeben 
sich mittlere Infiltrationshöhen bzw. 
-temperaturen von ca. 700-1'100 m bzw. 5.2-
7°C. 

Die Löslichkeit von Edelgasen (vor allem 
Argon, Krypton und Xenon) in Wasser ist von 
der Temperatur und Salinität des Wassers 
sowie vom atmosphärischen Partialdruck des 
betrachteten Gases abhängig. Anhand der in 
den Grundwasserproben gemessenen Edel
gaskonzentration kann daher auf die Tempe
ratur zur Zeit der Versickerung dieser Wässer 
geschlossen werden. Dabei müssen allerdings 
die Einflüsse einer allfälligen unterirdischen 
Produktion von Edelgas, der herrschenden 
Drücke, eventueller Entgasungsprozesse etc. 
bestmöglich berücksichtigt werden (Anwen
dung von Korrekturmodellen). Es ist jedoch 
hervorzuheben, dass nicht alle Parameter, die 
die Gasgehalte von versickernden Wässern 
beeinflussen, bekannt sind bzw. modelliert 
werden können. So sind bspw. der Anteil an 
Sommer- resp. Winterniederschlag und die 
regional unterschiedlichen 82 H/8180-Be
ziehungen nur sehr beschränkt fassbar. Ferner 
ist zu bemerken, dass die aus Edelgaskonzen
trationen ermittelten Infiltrationstemperatu
ren den durchschnittlichen Bodentemperatu
ren und nicht den Lufttemperaturen entspre
chen. Die durchschnittliche jährliche Boden
temperatur dürfte etwa um ein Grad höher 
sein als die entsprechende Lufttemperatur. 
Findet ein Isotopenaustausch zwischen dem 
Gestein des Aquifers und dem darin fliessen
den Wasser statt, so werden vor allem die 
81BO-Werte mit der Zeit erhöht werden (sog. 
180-Shift). Der Austausch von Deuterium ist 
weniger wahrscheinlich. Den Resultaten der 
Deuterium-Messungen wird deshalb im fol
genden mehr Aussagekraft zugebilligt. 

Für das Wasser aus dem Muschelkalk wurde 
anhand der Edelgaskonzentrationen eine In
filtrationstemperatur von 9.0 ± 0.7°C berech
net (Beil. 9.13). Dieser Wert steht in gutem 
Einklang mit der Inflitrationstemperatur des 
82 H-Wertes von 8.2°C, die unter Annahme 
rezenter K1imabedingungen errechnet wurde. 
Verglichen mit den im folgenden beschriebe
nen Buntsandstein- und Kristallinwässern 
besitzt das Muschelkalkwasser eine deutlich 
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höhere Infiltrationstemperatur, die in etwa 
der heutigen mittleren Jahrestemperatur auf 
der vermuteten Versickerungshöhe von ca. 
500 m entspricht. 

Für das Buntsandsteinwasser und die Kristal
linwässser wurden Infiltrationstemperaturen 
bestimmt, die zwischen 1.9-6.1°C liegen, wobei 
der Mittelwert 3.6 ± 1.4°C beträgt (Beil. 9.13). 
Die Proben zeigen im Vergleich zu den heute 
in der Nordschweiz infiltrierenden Wässern 
deutlich tiefere Temperaturen bzw. höhere 
82H-Werte, lassen sich jedoch gut mit rezen
ten Werten aus dem westlichen Schwarzwald 
vergleichen (NTB 88-01: Kap. 3.2). Dies 
unterstützt die Hypothese, dass der Schwarz
wald das dazugehörige Versickerungsgebiet 
verkörpert. 

9.6.3.2 Grundwasserevolution 

Während der Evolution des Grundwassers 
finden normalerweise Prozesse wie Auflö
sung, Ausfällung, Ionenaustausch oder Re
doxreaktionen statt. Diese Reaktionen zwi
schen dem Grundwasser und dem Gestein des 
Aquifers beeinflussen auch die Isotopenkon
zentrationen im Grundwasser. Deshalb ist es 
unter geeigneten Umständen möglich, mit 
Hilfe von Isotopenbestimmungen die oben er
wähnten Wechselwirkungen zu rekonstruie
ren. Da diese Reaktionen gesteins spezifisch 
sind, ergeben sich aus den Isotopenverhältnis
sen auch Hinweise auf den Fliessweg des 
Grundwassers. 

Zur Unterstützung von derartigen Fragestel
lungen eignen sich vor allem stabile Isotope in 
den gelösten Hauptbestandteilen einer 
Grundwasserprobe. In sulfathaltigen Wässern 
sind das bspw. die stabilen Isotope des 
Schwefels und des Sauerstoffs im Sulfat. 

Natürlicher Schwefel besteht aus vier stabilen 
Isotopen 32S (95.0%), 33S (0.76%), 34S 
(4.22%) und 36S (0.014%). Das Verhältnis 
der beiden häufigsten Schwefelisotope 
34S/32S kann zur Charakterisierung von sul
fathaltigen Gesteinen und Grundwässern ver
wendet werden. Es wird normalerweise als 
relative Abweichung (834S in 0/00) vom Nor
malwert (CD = Schwefel im Troilit des 
Canyon-Diablo-Meteorits) angegeben. Erfah-

rungsgemäss lässt sich aus der Verwendung 
der übrigen Isotopenverhältnisse (z.B. 
33S/32S oder 36S/32S) keine oder nur wenig 
zusätzliche Information über die Herkunft der 
entsprechenden Schwefelverbindung gewin
nen. Aufschlussreich kann auch das 180/160_ 
Verhältnis im Sulfat des Grundwassers sein. 
Dieses Verhältnis wird üblicherweise als 8180 
(% 0 SMOW, Kap. 9.6.3.1) ausgedrückt. 

Die 834S- und 8180-Werte im Sulfat des heu
tigen Meerwassers sind relativ konstant 
(+ 20%0 CD bzw. + 9.5%0 SMOW). 
Dagegen weisen die marinen Evaporite der 
einzelnen geologischen Epochen unterschied
liche und für die jeweilige Zeit typische Isoto
penverhältnisse auf. Da die Lösung von Sulfa
ten aus evaporitischen Vorkommen mit keiner 
messbaren Isotopenfraktionierung verbunden 
ist, können die 834S- und 8180-Werte im Sul
fat grundsätzlich als formationsspezifische 
Tracer benützt werden. Allerdings kann es 
sekundär durch Redox-Prozesse (z.B. Sulfat
reduktion durch Bakterien, Oxidation von 
Sulfiden) oder durch Isotopenaustausch (z.B. 
zwischen Schwefelwasserstoff und Sulfat) zu 
einer Veränderung der Isotopenverhältnisse 
des im Grundwasser gelösten Sulfats kom
men. Diese mögliche Verschiebung der 834S_ 
und 8180-Werte ist bei der Interpretation der 
Messwerte zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse der 834S- und 8180-Bestim
mungen im Sulfat der Grundwasserproben 
von Leuggern sind in Beilage 9.14 graphisch 
dargestellt. Diese Messwerte werden mit 
Daten von weltweit aufgesammelten marinen 
Evaporitproben (CLA YPOOL et al., 1980) 
und mit solchen mariner wie nicht mariner 
Sulfatminerale aus Mitteleuropa (PILOT et 
al., 1972; NIELSEN, 1979) verglichen. Zusam
menfassende Angaben zu den Werteberei
chen der einzelnen Formationen sind in 
PEARSON et al., NTB 88-01 enthalten. Ins
gesamt wurden an Wässern der Sondierboh
rung Leuggern elf 834S- und 8180(S04)
Bestimmungen durchgeführt. 

Die Wasserprobe aus dem Muschelkalk (Pro
be Nr. 1: 834S = 15.8%0 CD, 8180(S04) = 
13.48% 0) liegt nahe dem Feld der sedimentä
ren Sulfate. Berücksichtigt man die an Evapo
riten der Nordschweiz und in Mitteleuropa 
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gemessenen Werte (PEARSON et al., NTB 
88-01), so ist der 034S-Wert allerdings niedri
ger als die für den Muschelkalk typischen Iso
topenverhältnisse (17-21%0 CD) und ent
spricht eher den Werten im Gipskeuper (10-
17%0 CD). Eine Beeinflussung durch Evapo
rite aus dem Gipskeuper erscheint damit 
möglich (PEARSON et al., NTB 88-01: Kap. 
7.1). Die gemessenen Isotopenwerte sind mit 
den Werten aus dem Muschelkalkwasser der 
Bohrung Weiach vergleichbar. 

Bei den Nagra-Sondierbohrungen Böttstein, 
Schafisheim und Leuggern wurden im weite
ren auch Wasserproben aus dem Buntsand
stein entnommen, der hier in direktem Kon
takt mit dem unterlagernden, verwitterten 
Kristallin steht. Während die 034S- und 
0180(S04)- Isotopenwerte der Wasserprobe 
von Schafisheim typische Buntsandsteinwerte 
repräsentieren (PEARSON et al. , NTB 88-
01), weisen die Isotopenwerte der Wässer von 
Böttstein und Leuggern nach BALDERER et 
al. (1987) auf eine Mischung hin, die von 
Buntsandstein- und Kristallin-Sulfaten stam
men dürfte. 

Zusätzlich scheint auch die Probe Nr. 4 aus 
dem obersten Kristallin von Leuggern durch 
Buntsandstein-Sulfate beeinflusst zu sein. 
Eine Kluftfüllung im Granit bei 247.15 m, also 
nur ca. 20 m unterhalb des Entnahmeinter
valls der Buntsandsteinprobe Nr. 2, weist ähn
liche 034S- und 0180-Werte wie das Wasser 
der Probe Nr. 2 auf, und scheint damit die 
oben ausgeführten Überlegungen zu bestäti
gen. 

Die 034S- und 0180(S04)-lsotopenwerte der 
Wasserproben aus dem Kristallin betragen 13-
15%0 CD resp. -1 bis + 6%0 SMOW. Dieser 
Bereich ist für Kristallinwässer aus der Nord
schweiz typisch und kann mit der Oxydation 
von Sulfid-Mineralen im Kristallin erklärt 
werden. 

Die in der Bohrung Leuggern bei 1'648.29 m 
und 1'648.83 m analysierten Kluftbaryte unter
scheiden sich stark in ihren 0180(S04)-Wer
ten. Der Kluftbaryt bei 1'648.29 m repräsen
tiert dabei eine jüngere (= Baryt 2"), derje
nige bei 1'648.83 m eine ältere (= Baryt 1") 
Generation von Kluftmineralen (s. Kap. 
6.6.4.2). 

Die Sulfat-Isotopenwerte des jüngeren Kluft
baryts zeigen ähnliche Werte wie die kristalli
nen Wässer. Dieser Baryt könnte daher ein 
Kristallisationsprodukt dieser Wässer, d.h. im 
Kristallin entstanden sein. 

Die Sulfat-Isotopenwerte des älteren Baryts 
dagegen weisen auf eine gemischte Herkunft 
hin und dürften sowohl aus sedimentären wie 
auch kristallinen Sulfaten stammen (PEAR
SON et al., NTB 88-01). Gleiches ist auch für 
den Kluftbaryt aus 1'670.09 m Tiefe anzuneh
men. 

Eine Ausnahme bildet das hochmineralisierte 
und sulfatreiche Wasser der Wasserprobe Nr. 
13 aus 923 in Tiefe, das einen 034S-Wert von 
13.6%0 CD und einen 0180(S04)-Wert von 
10.91 %0 SMOW aufweist. Nach BALDE
RER et al. (1987) liegt der Sulfat-Isoto
penwert dieses Wassers in einem Bereich, der 
für permische Sulfate typisch ist. Dies könnte 
darauf hindeuten, dass die gelösten Sulfate 
aus permischen Sedimenten stammen. 

9.6.3.3 Verweilzeiten und Kontamination 
der Grundwässer 

Verschiedene radioaktive Isotope werden in 
der Atmosphäre seit geologischen Zeiträu
men natürlich produziert. Meist geschieht 
dies in den oberen Sulfatschichten durch kos
mische Strahlung. Seit etwa drei Dekaden ent
hält die Atmosphäre auch künstliche Radio
isotope als Folge der zivilen und militärischen 
Nutzung der Kernenergie. 

Die radioaktiven Isotope werden durch den 
Wasserkreislauf verbreitet und gelangen mit 
den Niederschlägen in die Grundwässer . 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 unter
schiedliche Halbwertszeiten aufweisen, sind 
sie für verschiedene Verweilzeitbereiche 
geeignet (Beil. 9.15). Bei Tiefengrundwässern, 
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die im Normalfall lange Verweilzeiten (mehr 
als 100 Jahre) aufweisen, sind vor allem die 
Isotope 39 Ar und ~4C von Interesse. 

Kohlenstoff-14 

Natürlicher Kohlenstoff besteht aus drei Iso
topen: ~2C, ~3C und ~4C. Die Isotope ~2C 
und ~3C sind stabil. Ihr Verhältnis wird in der 
Regel als Abweichung (5~3C in %0 PDB) 
vom Referenzwert, einem Calcit-Standard in 
Form eines Belemniten aus den USA, angege
ben. 

Das radioaktive Kohlenstoffisotop ~4C (Halb
wertszeit = 5'730 Jahre) entsteht in der 
oberen Atmosphäre vorwiegend durch Kern
reaktionen zwischen Stickstoff und - durch 
kosmische Strahlung erzeugte - Neutronen. 
Von dort gelangt es im Kohlendioxid in den 
Kohlenstoffzyklus der Biosphäre. Zwischen 
Bildung und Zerfall besteht ein annähernd 
stationäres Gleichgewicht (~4C/~2C = 10-~2). 
Ergebnisse von ~4C-Bestimmungen werden 
relativ zu diesem Verhältnis (%modern) 
angegeben. Das grösste Problem bei der 
Interpretation von ~4C-Messungen besteht 
darin, dass das ~4C als Kohlendioxid oder als 
Karbonat im Grundwasser gelöst vorliegt. 
Sowohl Kohlendioxid als auch Karbonat wer
den leicht gelöst oder ausgefällt. Während der 
Grundwasserevolution wird daher das Isoto
penverhältnis ~4C/12C in der Regel mehrfach 
durch Auflösungs- und Ausfällungsprozesse 
verändert. Diese Vorgänge beeinflussen je
doch nicht nur die ~4C-Konzentration, son
dern auch den 5~3C-Wert. Somit besteht zu
mindest prinzipiell die Möglichkeit, aus dem 
Chemismus des Grundwassers und der 13C_ 
Konzentration die Grundwasserevolution und 
damit die Lösungs- und Fällungsvorgänge zu 
rekonstruieren. Damit ist es wiederum mög
lich, die 14C-Anfangskonzentration entspre
chend zu korrigieren und anschliessend zu
sammen mit dem gemessenen 14C_ Wert zur 
Abschätzung der mittleren Verweilzeit des 
Grundwassers zu verwenden. 

Die Grundwasserevolution beginnt in der 
Regel mit der Infiltration von Niederschlags
wasser. Da Regenwasser normalerweise nur 
etwa 0.03% gelöstes Kohlendioxid enthält, 
sind die 14C_ Konzentrationen in ihm sehr 

klein. In der Bodenluft der ungesättigten 
Zone ist Kohlendioxid durch Wurzel atmung 
und Abbau organischer Substanz auf 0.1 bis 
1 % angereichert. Entsprechend dem herr
schenden C02-Partialdruck wird daher CO2 

im infiltrierten Niederschlagswasser gelöst. 
Der 513C-Wert des Kohlendioxids in der 
Bodenluft liegt im Normalfall zwischen -23 
und -27%0 PDB. Der grösste Teil der 14C_ 
Konzentration im Grundwasser stammt also 
aus der Bodenluft der ungesättigten Zone. 

Die weitere Grundwasserentwicklung beinhal
tet in der Regel die Lösung von Gesteinskar
bonat, während der sich der 513C-Wert im 
Wasser dem des Gesteins annähert. Die ent
sprechenden 513C-Werte von Calcit und 
Dolomit in marinen Karbonaten liegen zwi
schen -0.5 und 0.5%0 PDB bzw. zwischen 
-1.0 und 2.0%0 PDB. Weitere Prozesse, die 
nachfolgend die Kohlenstoff-Isotopenver
hältnisse beeinflussen können, sind bspw. die 
Fällung von Calcit bei gleichzeitiger Lösung 
von Gips und Dolomit. In der Regel sind 
mehrfache und z.T. kombinierte Auflösungs
und Ausfällungsprozesse anzunehmen. 

Im vorliegenden Fall konnten die 14C_ Werte 
von 10 Proben aus dem Muschelkalk, dem 
Buntsandstein und dem Kristallin ausgewertet 
werden (Beil. 9.11). Dafür wurde zuerst abge
schätzt, wieviel Kohlendioxid das Wasser ver
mutlich in der ungesättigten Zone aufgenom
men hat. Des weiteren wurde für die wichtig
sten Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder 
Gips) berechnet, welche Mengen während 
der gesamten Grundwasserevolution gelöst 
worden sein müssen. Damit konnten die 14C_ 
Anfangskonzentrationen entsprechend korri
giert werden. 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 repräsen
tativ, wenn eine einheitliche Herkunft der 
Wässer angenommen werden kann. 

Falls die Proben Beimischungen von jünge
rem Grundwasser enthalten oder mit Bohr
spülung kontaminiert sind, liegt das wirkliche 
Modellalter für die ältere Komponente bzw. 
das Grundwasser höher. Dies gilt vor allem, 
wenn beim Abteufen Spülungszusätze, die 
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modernen Kohlenstoff (l_4C) enthalten, ver
wendet worden sind. Da alle Proben aus der 
Sondierbohrung Leuggern Anteile an gelö
stem organischem Kohlenstoff enthalten, ist 
es durchaus möglich, dass die im folgenden 
diskutierten 14C-Modellalter untere Grenz
werte repräsentieren. Weitere Details zur 
Korrektur und Auswertung der 14C_ und 
513C-Werte sind in PEARSON et al. (NTB 
88-01: Kap. 5) zu fmden. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen 
ergab für die Probe aus dem Muschelkalk ein 
Modellalter von mindestens 5'500 Jahren. 
Dieses JAC_ Modellalter ist als unterer Grenz
wert zu interpretieren. Wie in den folgenden 
Kapitel ausgeführt, weisen die 3H, 85Kr und 
39 Ar-Gehalte auf eine Mischung verschieden
artiger Wässer hin. Die 513C- und 5180-Wer
te eines Calcits aus dem Muschelkalk bei 
54.08 m (513C = 0.16%0, 5180 
-12.77%0 PDB) stehen nicht im isotopenpysi
kalischen Gleichgewicht mit dem bei 74.9 m 
entnommenen Muschelkalkwas ser. Dies 
könnte auf einen nicht konstanten Chemismus 
des Muschelkalkwassers hinweisen. 

Für die übrigen Wasserproben aus dem Bunt
sandstein und dem Kristallin wurden nahezu 
identische Mindestalter von 16'000-27'000 
Jahren errechnet. Eine Ausnahme stellt das 
Wasser aus einer Tiefe von 1'433.4 m dar. 
Dessen 14C-Gehalt dürfte auf den relativ 
hohen Anteil an gelöstem organischem Koh
lenstoff zurückzuführen sein. Deshalb kann 
nur ein Mindestalter von 8'000 Jahren angege
ben werden. 

Argon-39 

Das Edelgasisotop 39 Ar besitzt eine Halb
wertszeit von 269 Jahren. Es eignet sich daher 
für Datierungen bis zu etwa 1'000 Jahren und 
kann die 14C-Methode bei eher jungen Wäs
sern ergänzen. 

Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung 
von 39 Ar zur Datierung von Grundwässern 
liegt darin, dass 39Ar in U-, Th- und K
reichen Gesteinen (z.B. Granit) unterirdisch 
produziert wird. Wässer aus dem Kristallin 
weisen daher häufig 39 Ar-Aktivitäten auf, die 
weit über den heute in der Atmosphäre ge-

messenen Werten (100% modern) liegen (vgl. 
BALDERER, NTB 85-06: Kap. 6.5). Unter
suchungen an Grundwasserproben aus ver
schiedenen Sedimentaquiferen (z.B. Mu
schelkalk-Aquifer) haben jedoch gezeigt, dass 
in derartigen Grundwasserleitern die 39 Ar
Aktivitäten unterhalb oder nur wenig über der 
Bestimmungsgrenze liegen können. Somit ist 
die Annahme zulässig, dass für diese 
Sediment-Aquifere die unterirdische 39 Ar
Produktion im wesentlichen vernachlässigt 
werden kann (BALDERER, NTB 83-04: Kap. 
4.2.3). 

In vier Wasserproben aus der Sondierbohrung 
Leuggern konnte die 39 Ar-Aktivität gemessen 
werden (Beil. 9.11). Für die Probe aus dem 
Muschelkalk ergibt sich eine korrigierte 39 Ar
Aktivität von etwa 45.5 ± 5.2% modern. Die 
3H und 85Kr-Aktivitäten dieses Wassers las
sen auf einen ca. 15%-igen Anteil jungen 
Wassers schliessen. Wenn man annimmt, dass 
der 39 Ar-Gehalt nur aus dem älteren Anteil 
stammt, ergibt sich nach dem Piston-Flow
Modell ein Alter ~ 300 Jahren. Dieses 
Modellalter ist nicht konsistent mit dem 
berechneten 14C-Alter dieser Probe, das 
> 5'500 Jahre beträgt. PEARSON et al., 
(NTB 88-01) schlugen daher ein Mischungs
modell mit drei unterschiedlich alten Wass
seranteilen vor, das diese Widersprüche behe
ben könnte (s. Kap. 9.7.1). 

Die Proben aus dem Buntsandstein und dem 
Kristallin bei 705.7 mund 1'634.7 m weisen 
39Ar-Aktivitäten von ca. 170 bis 600% mo
dern auf. Dies ist grösstenteils auf eine unter
irdische Produktion zurückzuführen. Eine 
Abschätzung des Modellalters ist daher nicht 
möglich. 

Tritium 

Bei Tiefengrundwässern mit relativ langen 
Verweilzeiten können kurzlebige Isotope wie 
z.B. Tritium (Halbwertszeit = 12.4 Jahre) 
Hinweise auf Verunreinigungen der Proben 
durch Spülung oder auf Beimischungen von 
jungem, d.h. oberflächennahem Grundwasser 
geben. 

Die Ergebnisse der Tritiumanalysen an Was
serproben aus der Sondierbohrung Leuggern 
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sind deshalb in Beilage 9.2 den Ergebnissen 
der Tracer-Analysen gegenübergestellt. Für 
die Bohrspülung kann ein Wert von 90 TU 
(!ritium Units, 1 TU = 10-18 3H/1H) ange
nommen werden. Die Tritiumbestimmungen 
sind im allgemeinen konsistent mit den 
Ergebnissen der Tracer-Analysen. 

Auf die 3H - und 8sKr-Gehalte der Probe aus 
dem Oberen Muschelkalk und die daraus re
sultierenden Rückschlüsse auf die Kontami
nation wird nachfolgend eingegangen. 

Krypton-85 

Krypton-85 ist ein relativ kurzlebiges Isotop 
mit einer Halbwertszeit von etwa 10.7 Jahren. 
Seit 1955 steigt seine Konzentration (gemes
sen in dpm/cc = disintegrations per minute 
and cm3) in der Atmosphäre, bedingt durch 
anthropogene Einflüsse, stetig an. Entspre
chend steigt auch seine Konzentration in neu
gebildetem Grundwasser (BALDERER, NTB 
83-04: Kap. 4.2.3: Fig. 4.1.). Im Gegensatz 
dazu nimmt die Tritiumkonzentration in Nie
derschlägen seit 1960 ab. Damit ist das 
3H/8sKr-Verhältnis zur Datierung von "jun
gem" Grundwasser gut geeignet (Beil. 9.15). 
Bei "älterem" Grundwasser kann das 
3H/8sKr-Verhältnis ein Hinweis auf Anteile 
von rezentem oder jungem Wasser sein. 

Wenn man annimmt, dass eine Grundwasser
probe aus einer alten und einer jungen Kom
ponente besteht und damit die 3H - und 8SKr_ 
Aktivitäten nur von der jungen Komponente 
verursacht werden, dann kann das 3H/8SKr_ 
Verhältnis wie folgt interpretiert werden 
(PEARSON et al., NTB 88-01: Kap. 4.2): 

Wenn das 3H/8sKr-Verhältnis grösser als 
1 TU/dpm-cc-1 ist, kann angenommen 
werden, dass die Probe einen Anteil von 
relativ jungem Grundwasser enthält. 

Wenn das 3H/8sKr-Verhältnis etwa 1 
TU/dpm-cc-1 oder kleiner ist, dann ist es 
wahrscheinlich, dass die Probe rezentes 
Wasser (z.B. Spülung) enthält. 

Das 3Hj8sKr-Verhältnis der Wasserprobe aus 
dem Muschelkalk liegt zwischen 3.4-3.6 
TU/dpm-cc- 1

• Dies deutet auf eine durch-

schnittliche unterirdische Verweilzeit von 10 
bis 15 Jahren hin. Wenn man annimmt, dass 
das ganze Wasser etwa dieses Alter besitzt, 
würde daraus eine 3H- und 8sKr-Aktivität 
von etwa 80 TU bzw. 20 dpm-cc-1 resultieren. 
Die gemessenen Aktivitäten sind aber um ei
nen Faktor 7 niedriger. Daraus folgt, dass der 
Anteil von jungem Wasser nur etwa 15% be
tragen kann. 

Eine Interpretation der 3H/8sKr-Verhältnisse 
der übrigen analysierten Proben (Nr. 2,9,16) 
erscheint nicht sinnvoll, da hier die Tritium
Konzentrationen nahe der unteren Nachweis
grenze liegen. 

9.7 HYDROCHEMISCHE UND ISO
TOPENHYDROGEOLOGISCHE 
CHARAKTERISIERUNG DER 
TIEFENGRUNDWÄSSER VON 
LEUGGERN 

Ausgehend von den hydrochemischen und 
isotopenhydrologischen Rohdaten (Beil. 
9.3a,b und 9.11), den bereinigten Datensätzen 
(Beil. 9.10) sowie den in den voranstehenden 
Kapiteln diskutierten Überlegungen und In
terpretationsansätzen, soll im folgenden ein 
summarischer Überblick über die Tiefen
grundwässer von Leuggern gegeben werden. 
Eine detaillierte Interpretation der isotopen
hydrologischen Untersuchungen wird In 

PEARSON et al., (NTB 88-01) publiziert. 

9.7.1 Oberer Muschelkalk 

Der Muschelkalk ist einer der wichtigsten 
Tiefengrundwasserleiter der Nordschweiz. In 
Leuggern ist die Wasserführung im wesentli
chen an kluftreiche Zonen und an Bereiche 
mit erhöhter, offener Porosität im Dolomit 
der Anhydritgruppe gebunden. Der andern
orts stark wasserführende Trigonodus-Dolo
mit ist weitgehend erodiert. Beilage 9.16 zeigt 
die Charakteristik des Wassers in der Darstel
lung nach SCHÖLLER. Gemäss den Haupt
inhaltsstoffen handelt es sich um ein Wasser 
vom Ca-Mg-S04 -HC03-Typ, mit einer Ge
samtmineralisation von ca. 1.2 gll. Es weist 
damit eine ähnliche Zusammensetzung wie 
die Muschelkalkwässer der Sondierbohrungen 
Siblingen und Weiach auf, wobei das letztge-
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nannte Wasser etwas höher mineralisiert ist. 
Aufgrund der im Kapitel 9.5.2.4 gemachten 
Überlegungen wird davon ausgegangen, dass 
das Wasser in bezug auf Calcit gesättigt ist. 
Für Dolomit ist eine im Vergleich zu den 
Wässern aus tieferen Formationen geringe 
Untersättigung festzustellen. Ebenfalls unter
sättigt ist es in bezug auf Gips und Anhydrit. 
Das Muschelkalkwasser weist eine starke 
Übersättigung an Quarz und eine geringe 
Übersättigung gegenüber Chalcedon auf. Dies 
steht in Einklang damit, dass niedrig tempe
rierte Wässer häufig gegenüber Quarz über
sättigt sind, da Quarz dann nur sehr langsam 
ausfällt und Chalcedon zur bestimmenden 
Mineralphase wird. 

Das Muschelkalkwasser von Leuggern weist 
die höchsten in dieser Bohrung bestimmten 
52 H- und 5180-Werte auf und liegt etwas 
oberhalb der globalen Niederschlagsgeraden. 
Die Werte fallen ins Feld der rezenten meteo
rischen Wässer der Nordschweiz und des 
Südschwarzwaldes. Aufgrund der 52 H - und 
5180-Werte ergeben sich Infiltrationshöhen 
von ca. 500-700 mund Infiltrationstemperatu
ren von 8.2-6.9°C. Die aus Edelgasen be
stimmte Infiltrationstemperatur ergab damit 
konsistente Werte von 9.0±0.7°C. Gemäss 
den 534S_ und 5180(S04)-Bestimmungen 
liegt die Wasserprobe aus dem Muschelkalk 
erwartungsgemäss im Bereich der sedimentä
ren Sulfate (Beil. 9.14). Berücksichtigt man 
allerdings die an Evaporiten in der Nord
schweiz und Mitteleuropa gemessenen Werte 
(PEARSON et al. , NTB 88-01), so ist der 
534S-Wert niedriger als in den für den 
Muschelkalk typischen Isotopenver hältnisse 
und entspricht eher den Werten im Gipskeu
per. Eine Beeinflussung durch Evaporite aus 
dem Gipskeuper erscheint damit möglich. Die 
gemessenen 3H- und 85Kr-Aktivitäten sowie 
die 39 Ar- und 14C-Gehalte können dahin 
interpretiert werden, dass das vorliegende 
Muschelkalkwasser aus 15% sehr jungem 
Wasser, 30% ca. 30-40jährigem Wasser und 
55% sehr altem Wasser (> 5'500 Jahre) 
besteht (vgl. PEARSON et al., NTB 88-01). 

9.7.2 Buntsandstein 

Der Buntsandstein bildet die nächste wasser
führende Zone unterhalb des Muschelkalks 

und gleichzeitig die älteste Sedimentserie im 
Bohrprofil von Leuggern. Hydrochemisch ge
sehen ist er zumindest gebietsweise kein selb
ständiger Aquifer, sondern wird stark vom 
Liegenden, d.h. im vorliegenden Fall vom Kri
stallin, beeinflusst. Der Buntsandstein setzt 
sich hauptsächlich aus quarzreichem Verwit
terungsschutt (vor allem tonige bis karbonati
sche Fein- bis Grobsandsteine ) zusammen. 

Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemi
schen Analysen sind in Beilage 9.10 aufgeli
stet. Beilage 9.16 zeigt die Charakteristik des 
Wassers in der Darstellung nach SCHÖL
LER. Wie die graphische Darstellung ver
deutlicht, handelt es sich um ein Na-CI-S04-
(HC03)-Wasser, das eine schwache Minerali
sation von ca. 2 gIl aufweist. 

Aufgrund der im Kapitel 9.5.2.4 gemachten 
Überlegungen wird davon ausgegangen, dass 
das Wasser in bezug auf Calcit gesättigt ist. 
Nach den geochemisch-thermodynamischen 
Modellrechnungen ist das Wasser gegenüber 
Dolomit leicht und gegenüber Gips und An
hydrit stark untersättigt. Gegenüber Quarz 
und Chalcedon wurde eine leichte Über- bzw. 
Untersättigung festgestellt. 

Das Buntsandsteinwasser von Leuggern ist 
hydrochemisch und gemäss der stabilen Iso
tope dem Buntsandsteinwasser von Böttstein 
(NTB 85-01) sehr ähnlich. Zudem gleicht es 
auch stark dem im Kristallin der Nordschweiz 
(inkl. Leuggern) am häufigsten angetroffenen 
Wassertyp. Es ist aber wesentlich geringer 
mineralisiert (bis ca. 16 gIl) als die Buntsand
steinwässer der Bohrungen Weiach, Schafis
heim, Riniken und Kaisten (WITTWER, 
NTB 85-49). 

Die 52 H- und 5180 Werte von -72.9%0 bzw. 
-10.39%0 liegen im Bereich der an rezenten 
meteorischen Wässern der Region Nord
schweiz/Südschwarzwald gemessenen Werte. 
Aus den heutigen, im NTB 88-01 aufgezeigten 
regionalen Höhen- und Temperaturabhängig
keiten der 52 H- und 5180-Werte ergeben 
sich Infiltrationshöhen von ca. 920-950 m und 
Infiltrationstemperaturen von 5.8-6°C. Ge
mäss den Edelgasgehalten beträgt letztere 
4.5 ± 1.2°C. Die vorliegende Wasserprobe 
zeigt dabei zum westlichen Schwarzwald pas
sende 52 H -Werte und unterstützt damit die 
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Hypothese, dass diese Wässer ursprünglich im 
westlichen Schwarzwald eingesickert sind. 

Die 534S- und 51BO(S04)-Werte des Bunt
sandsteinwassers von Leuggern weisen nach 
BALDERER et al. (1987) auf eine Mischung 
hin, die von Buntsandstein- und Kristallinsul
faten stammen dürfte. Eine Kluftfüllung im 
obersten Teil des Kristallins (bei 247.15 m) 
weist ähnliche Isotopenwerte wie dieses Was
ser auf und stützt damit diese These. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen er
gab für die Probe aus dem Buntsandstein ein 
Modellalter von mindestens 26'000 Jahren. 
Dieses 14C_ Modellalter ist als unterer Grenz
wert zu interpretieren. Eine Abschätzung des 
Alters aufgrund der 39 Ar-Aktivität ist nicht 
möglich, da dieselbe grösstenteils auf eine 
unterirdische Produktion zurückgehen dürfte. 

9.7.3 Kristallin 

Das bei 223 m Tiefe erreichte kristalline 
Grundgebirge besteht bis ca. 1'400 m haupt
sächlich aus Gneisen und Ganggesteinen, dar
unter aus Graniten. Die Gneisserie zeigt 
dabei grosse Ähnlichkeit mit derjenigen von 
Kaisten. Die Wasserzirkulation findet vor 
allem im Bereich der Verwitterungsoberflä
che, entlang von offenen Klüften, stark 
geklüfteten Gängen sowie von Störungszonen 
statt. Dazwischen finden sich sehr gering 
durchlässige Bereiche. 

Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemi
schen Analysen sind in Beilage 9.10 aufgeli
stet. Beilage 9.16 zeigt die Charakteristik der 
Wassertypen in der Darstellung nach 
SCHÖLLER. Von den 10 untersuchten Kri
stallinwässern zeigen 8 eine fast identische 
chemische Zusammensetzung. Dabei handelt 
es sich um ein schwach mineralisiertes Wasser 
(1.0 bis 1.4 gIl) vom Na-S04-HC03-CI-Typ. 
Dieser Wassertyp wurde im oberen Kristallin 
nördlich des Permokarbon-Troges sehr häufig 
angetroffen (u.a. in den Sondierbohrungen 
Böttstein, Kaisten sowie Zurzach) und wird 
von KANZ (1987) als "Normal-Typ" bezeich
net. Der chemische Charakter dieser Wässer 
ist hauptsächlich durch Kationen-Aus
tauschprozesse bestimmt (SCHMASSMANN, 
1987, p. 576). 

Zwei der Wässer zeigen eine andere chemi
sche Zusammensetzung. Bei dem Wasser aus 
923 m Tiefe (Probe Nr. 11b,12,13) handelt es 
sich um ein höhermineralisiertes (ca. 4.5 gIl) 
Na-Ca-S04-Wasser und bei 1'433 m (Probe 
Nr. 26) wurde ein schwachmineralisiertes 
Wasser (1.4 gIl) vom Na-Cl-S04-(HC03)-Typ 
entnommen, dessen Chemismus aber durch 
die Probennahme etwas beeinflusst ist 
(WITTWER, NTB 85-49). 

Wie in Kapitel 9.5.2.4 ausgeführt, wird für 
diese Wässer eine Calcit-Sättigung angenom
men, da Calcit entweder im Gestein oder als 
Kluftfüllung stets vorhanden ist. Mit zuneh
mender Entnahmetiefe ist eine tendenzielle 
Zunahme der Dolomit-Untersättigung festzu
stellen, wobei die Sättigungsindices von -0.48 
auf -1.69 abnehmen (das "exotische" Wasser 
bei 923 m weist einen Dolomit-Sättigungs
index von lediglich -1.88 auf). 

Bei Formationstemperaturen unter 55°C sind 
die Wässer gegenüber Anhydrit stärker unter
sättigt als gegenüber Gips. Bei höheren For
mationstemperaturen (> 55°C) besteht diese 
Differenz nicht mehr. Generell ist eine Zu
nahme der Untersättigung an Gips mit zuneh
mender Tiefe festzustellen. Eine Ausnahme 
bildet einzig das sehr hochmineralisierte Was
ser bei 923 m Tiefe (Probe Nr. 11b,12, 13) , da 
es aufgrund seiner hohen Sulfatkonzentration 
von ca. 3'000 mgll gegenüber Gips fast gesät
tigt und gegenüber Anhydrit nur leicht unter
sättigt ist. 

Mit zunehmender Tiefe bzw. Formationstem
peratur nehmen die Sättigungsindices der Kri
stallinwässer gegenüber Quarz tendenziell 
leicht ab. Die Sättigungsindices für Chalcedon 
liegen immer unterhalb denen für Quarz. Eine 
Ausnahme bildet wiederum das Wasser bei 
923 m Tiefe, da es gemäss den Modellrech
nungen gegenüber Quarz untersättigt sein 
soll. 

Die 52H- und die B1BO-Werte der Wässer 
aus dem Kristallin streuen in einem recht 
engen Bereich und sind mit meteorischen 
Wässern der Nordschweiz und des Schwarz
waldes gut vergleichbar. Die 52H-Werte lie
gen dicht bei der den westlichen Schwarzwald 
charakterisierenden B2H/51BO-Inftltrations
temperatur-Beziehung (s. NTB 88-01: Kap. 
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3.2) und unterstützen damit die Hypothese, 
dass der Schwarzwald das dazugehörige Ver
sickerungsgebiet darstellt. Die mittleren Infll
trationshöhen können mit ca. 700-1'100 m lmd 
die mittleren Infiltrationstemperaturen mit 
5.2-7°C angegeben werden. Die aufgrund der 
Edelgaskonzentrationen bestimmten Infiltra
tionstemperaturen betragen deutlich weniger, 
nämlich 3.6 ± 1.4°C. 

Die 534S- und 51BO(S04)-Isotopenwerte der 
Wasserproben aus dem Kristallin von Leug
gern liegen in einem Bereich, der für die Kri
stallinwässer aus den übrigen Bohrungen der 
N agra in der Nordschweiz typisch ist. Eine 
Ausnahme bildet erneut das hochminerali
sierte und sulfatreiche Wasser aus 923 m 
Tiefe. Nach BALDERER et al. (1987) liegen 
die Sulfat-Isotopenwerte dieses Wassers 
(834S = 13.60 /00, 81BO(S04) = 10.91% 0) in 
einem Bereich, der für permische Sulfate 

typisch ist. Dies deutet darauf hin, dass die 
gelösten Sulfate zu gewissen Anteilen aus per
mischen Sedimenten stammen. 

Die 14C-Modellalter der Kristallinwässer 
ergaben nahezu identische Mindestalter von 
16'000-27'000 Jahren. Eine Ausnahme stellt 
das Wasser aus einer Tiefe von 1'433.4 m dar, 
dessen 14C-Gehalt jedoch teilweise auf einen 
relativ hohen Anteil an gelöstem organischem 
Kohlenstoff zurückgehen dürfte. Das entspre
chende Mindestalter wird auf 8'000 Jahre 
geschätzt. 

Bis anhin ist es noch nicht gelungen, die rela
tiv hohen 14C_ Modellalter mit den 82 H - und 
81BO-Werten und den aus den Edelgastempe
raturen errechneten Inflltrationstemperaturen 
in völligen Einklang zu bringen. Entspre
chende zusätzliche Untersuchungen sind not
wendig. 
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10. DIE WASSERFLIESSSYSTEME IM KRISTALLIN 
VON LEUGGERN 

Die sicherheitstechnische Beurteilung eines 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle erfolgt 
im Rahmen einer Sicherheitsanalyse. Dabei 
spielt die geologische Barriere eine wichtige 
Rolle. Naturgemäss sind dabei die wasserfüh
renden Zonen resp. die Wasserfliesswege im 
potentiellen Wirtgestein von vorrangiger Be
deutung. 

Bei der Konzeption des Untersuchungspro
grammes zur Sondierbohrung Leuggern 
(Sommer, 1984) stand das Kristallin als poten
tielles Wirtgestein im Vordergrund des Inter
esses. Ein implizites Ziel des Arbeitspro
gramms (NTB 84-38) war es daher, die not
wendigen Grundlagen und Daten für die Cha
rakterisierung der Wasserfliesssysteme im 
Kristallin bereitzustellen. N aturgemäss wer
den dafür die Ergebnisse sowohl der geologi
schen als auch der hydrogeologischen und 
geophysikalischen Untersuchungen benötigt. 
Die Charakterisierung der Wasserfliesssy
steme ist somit eine interdisziplinäre Synthese 
aus den Untersuchungsergebnissen der ver
schiedenen, am Untersuchungsprogramm der 
Sondierbohrung Leuggern beteiligten Erdwis
senschaften. 

Zusätzlich kommen aber auch gering durch
lässige Sedimentgesteine als potentielle Wirt
gesteine in Frage. Eine Charakterisierung der 
Fliesssysteme in diesen Formationen ist je
doch einer separaten Studie vorbehalten (vgl. 
NTB 88-25). 

10.1 VERTEILUNG DER HYDRAULI
SCHEN DURCHLÄSSIGKElTEN 

In der Sondierbohrung Leuggern wurde das 
Kristallin (222.8-1'688.9 m Teufe) mit zahlrei
chen Packertests detailliert untersucht (Beil. 
10.1). Nicht getestet wurde lediglich ein kur
zer Bohrlochabschnitt zwischen 227.5 und 
237.9 m. Wenn man für dieses Teufenintervall 
eine hydraulische Durchlässigkeit K = 

lx10-7 m/s annimmt, dann ergibt sich für das 

gesamte durchteufte Kristallin eine Transmis
sivität T = 9.2x10-s m2 /s. Das entspricht 
einer mittleren hydraulischen Durchlässigkeit 
K = 6.3x10-B m/s. Allerdings ist dieser Wert 
nur von begrenzter Bedeutung, da die Durch
lässigkeit und damit die Wasserführung nicht 
gleichmässig über das Kristallin verteilt ist. 

Die Auswertung der hydraulischen Packer
tests ergibt, dass 62.3% der gemessenen 
Transmissivität auf den untersten Bohrlochab
schnitt (1'637.4-1'688.9 m) entfallen. Die 
zweitwichtigste wasserführende Zone mit 
17.3% der Gesamttransmissivität liegt an der 
Obergrenze des Kristallins (222.8-267.5 m). 
Weitere 12.1% der Gesamttransmissivität 
wurden im Intervall von 683.7-709.5 m Teufe 
gemessen. Dies bedeutet, dass mehr als 90% 
der Transmissivität auf diese drei Bohrlochab
schnitte entfallen. 

Diese ungleichmässige Verteilung der gemes
senen Transmissivität kommt auf der Sum
menkurve der Beilage 10.1 besonders gut zum 
Ausdruck. Die Graphik zeigt aber auch, dass 
grosse Bereiche gerade im unteren Teil des 
Kristallins keinen nennenswerten Beitrag zur 
Gesamttransmissivität des Kristallins leisten. 

Ein Vergleich der Summenkurve mit dem K
ProfIl in Beilage 10.1 ergibt, dass nur Zonen 
mit einer hydraulischen Durchlässigkeit von 
mehr als lx10-9 m/s eine erkennbare Zunah
me der kumulierten Transmissivität in der 
Summenkurve bewirken. Im folgenden wer
den deshalb Teufenintervalle mit einer 
Durchlässigkeit K > 1x10-9 m/s als relativ gut 
durchlässig und solche mit einer Durchlässig
keit K ~ lx10-9 mls als gering durchlässig 
bezeichnet. 

Bei Verwendung dieser Defmitionen ist das 
Kristallin von Leuggern über weite Strecken 
(insgesamt 1'311 von 1'644 m), d.h. zu etwa 
80%, gering durchlässig, wobei die Durchläs
sigkeiten zwischen lx10-9 und lx10-13 mls va
riieren. Das harmonische Mittel liegt bei K = 
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8x10-11 m/s. Unterbrochen werden diese ge
ring durchlässigen Bohrlochabschnitte durch 
Zonen rp.it erhöhter Durchlässigkeit. Die hier 
gemessenen hydraulischen Durchlässigkeiten 
liegen zwischen 2x10-9 m/s (317.1 m) und 
1x10-6 m/s (hydraulische Tests zwischen 
l'637.4 und l'688.9 m). Die relativ gut durch
lässigen Bereiche repräsentieren 99.9% der 
Gesamttransmissivität, aber nur 20% der 
Mächtigkeit des durchteuften Kristallins. 

Ferner können, analog zur Bohrung Böttstein 
(NTB 85-01, Kap. 9), Zonen mit einer hydrau
lischen Durchlässigkeit K < 1.0x10-11 m/s als 
sehr gering durchlässig bezeichnet werden. In 
der Sondierbohrung Leuggern wurden sehr 
gering durchlässige Bohrlochabschnitte vor 
allem im unteren Teil des Kristallins (unter
halb von 930 m) angetroffen. Insgesamt kön
nen etwa 585 von 1'644 m (36%) als sehr ge
ring durchlässig bezeichnet werden. Die 
kumulierte Transmissivität der sehr gering 
durchlässigen Teufenintervalle liegt bei 
0.001 % der gemessenen Gesamttransmis
sivität. 

10.2 LOKALISIERUNG DER 
WASSERFÜHRENDENZONEN 

Die Wasserführung im Kristallin von Leug
gern ist praktisch ausschliesslich an einzelne 
Zonen mit erhöhter hydraulischer Durchläs
sigkeit gebunden. Anhand der Packertests 
konnten diese Zonen auf ca. 10 m genau loka
lisiert werden. 

Aufgrund der Erfahrung aus den Sondierboh
rungen Böttstein und Weiach kann angenom
men werden, dass die Wasserführung im Kri
stallin von Leuggern hauptsächlich an ein
zelne Klüfte oder Kluftsysteme1

) sowie Stö
rungszonen gebunden ist (NTB 85-01, Kap. 9 
und NTB 88-08, Kap. 10). Die einzelnen Zu
fluss stellen lassen sich mit Hilfe von Fluid
Logs (Messungen in der Bohrlochflüssigkeit) 

1) Der Begriff "Kluftsystem" bezeichnet im 
folgenden ein im allgemeinen unregelmäs
siges Netzwerk von Klüften und Hohlräu
men, wobei die Klüfte bzw. Hohlräume 
hydraulisch durchlässig und miteinander 
verbunden sind. 

ungefähr lokalisieren. Wie in Kapitel 8.3 aus
geführt, werden diskrete Zonen mit erhöhter 
hydraulischer Durchlässigkeit, wie z.B. was
serführende Klüfte, unter geeigneten Ver
suchsbedingungen als Anomalien im Leit
fähigkeits- oder Temperatur-Log sichtbar. 

Von den zahlreichen Fluid-Logs, die im Kri
stallin von Leuggern aufgenommen worden 
sind, sind die Leitfähigkeitsmessungen die 
aussagekräftigsten (vgl. Beil. 8.12 und 8.13). 

Eine Auswahl der entsprechenden Messkur
ven ist noch einmal in Beilage 10.1 dargestellt. 
Anomalien, die auf Zuflüsse und damit auf 
Zonen erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit 
hinweisen, sind entsprechend markiert. 

Für die Identifizierung der Anomalien wur
den die grossmassstäblichen Composite-Logs 
im NTB 85-10 verwendet. Ein Grossteil der 
Zuflusspunkte ist aber auch in der verkleiner
ten Darstellung der Beilage 10.1 noch deutlich 
sichtbar. Insgesamt sind auf den verschiede
nen Leitfähigkeitslogs 24 Zufluss punkte er
kennbar. 

Eine präzise Lokalisierung der diskreten Zu
flussstellen nur aufgrund der Fluid-Logs ist 
aus mehreren Gründen erschwert. So können 
bspw. vertikale Strömungen im Bohrloch und 
Dichteunterschiede zwischen der Bohrloch
flüssigkeit und dem Formationswasser eine 
Verschiebung der Anomalien bewirken. Des 
weiteren unterscheiden sich die Tiefenanga
ben auf den Logs aus messtechnischen Grün
den z.T. um mehrere Meter von den "Gestän
geteufen" der Bohrkernaufnahmen wie auch 
untereinander. 

Durch die Korrelation sich überlappender 
Leitfähigkeitslogs ist es möglich, die Teufen
fehler teilweise auszugleichen bzw. gemittelte 
Teufen für einzelne Zuflusspunkte anzugeben. 
Im allgemeinen lassen sich aber die Zufluss
stellen mit Hilfe der Fluid-Logs nur auf einige 
Meter genau lokalisieren. 

Da das Kristallin in der Sondierbohrung 
Leuggern durchgehend gekernt worden ist, ist 
es möglich, die in den Fluid-Logs sichtbaren 
Zuflüsse mit direkt beobachtbaren, potentiel
len Zuflussstellen zu korrelieren. Indizien für 
Zuflusspunkte sind bspw. offene Klüfte und 
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Hohlräume, vor allem wenn sie teilweise mit 
idiomorphen Kristallen (Drusen) gefüllt sind. 
So konnten 19 dieser Leitfähigkeitsanomalien 
mit guter Wahrscheinlichkeit solchen offenen 
Klüften oder Hohlräumen in den Kernen zu
geordnet werden. Darüber hinaus war es 
möglich, auch in Bohrlochabschnitten, in 
denen kein Fluid-Logging aufgenommen wor
den war, anhand der Bohrkerne potentielle 
Zuflusspunkte zu identifizieren. Unterhalb 
von 1'600 m Teufe sind solche potentiellen 
Zuflusspunkte bspw. mit einer erhöhten 
Durchlässigkeit, die mit Hilfe von Packertests 
gemessen wurden, assozüert. Insgesamt wur
den anhand der Bohrkerne 27 Zuflusspunkte, 
die zum grössten Teil Anomalien in den Leit
fähigkeitslogs entsprechen, identifiziert (Beil. 
10.1). 

10.3 TRANSMISSMTÄT DER 
WASSERFÜHRENDENZONEN 

Vergleicht man die Lage sämtlicher sicherer 
oder möglicher Zuflusspunkte mit den Ergeb
nissen der Packertests, so zeigt sich, dass in 
den relativ durchlässigen Bohrlochabschnitten 
meist mehrere, oft dicht beieinander liegende 
Zuflusspunkte vorhanden sind. Zusätzlich ist 
zu berücksichtigen, dass in derartigen Zonen 
nur die stärksten Zuflusspunkte im Fluid-Log 
sichtbar werden. Offensichtlich ist also die 
Wasserführung in den relativ durchlässigen 
Zonen an Kluftsysteme gebunden, die den 
Bohrkern auf einer Strecke von mehreren 
Metern durchsetzen. Die Transmissivität die
ser Kluftsysteme kann über lx10-5 m2 /s betra
gen. 

In den gering durchlässigen Bohrlochab
schnitten gibt es ebenfalls Gruppen von nahe 
beieinander liegenden Zuflusspunkten, die 
auf derartige Kluftsysteme schliessen lassen. 
Die entsprechenden Transmissivitäten liegen 
in der Grössenordnung von T = lx10-B m2 /s. 

Darüber hinaus konnten in den gering durch
lässigen und vereinzelt auch in den sehr ge
ring durchlässigen Zonen einzelne Zufluss
punkte identifiziert werden, die individuellen 
Klüften mit sehr geringen Transmissivitäten 
entsprechen müssen (z.B. bei 1'515 ~). Der
artige Klüfte können Transmissivitäten von 
weniger als 1x10-1..0 m2 /s aufweisen. 

Eine Transmissivität von T = lx10-1..0 m2 /s 
entspricht bei einer gegebenen Testinterval
länge von 25m einer hydraulischen Durchläs
sigkeit von 4x10-1..2 m1s. Da sich Transmissivi
täten von weniger als lx10-1..0 m2 /s noch als 
Anomalien in den Fluid-Logs nachweisen las
sen, muss die Hintergrunddurchlässigkeit des 
Kristallins noch geringer sein. Die Ergebnisse 
der Packertests lassen hydraulische Durchläs
sigkeiten zwischen lx10-1..3 und 1x10-1..2 m/s 
als wahrscheinlich erscheinen. 

Diese Annahmen werden durch Ergebnisse 
von Laboruntersuchungen bestätigt (vgl. Kap. 
6.7.3). So wurden an Kernproben aus dem 
Gneis und Granit (bei 1'221 m bzw. 1'648 m) 
hydraulische Durchlässigkeiten zwischen 
4x10-1..4 und 8x10-1..3 m/s gemessen. Allerdings 
sind derartige Werte als untere Grenzwerte 
anzusehen, da bei den Laborversuchen die 
Richtung, entlang der die Durchlässigkeit 
bestimmt wird, nicht unbedingt der Richtung 
der maximalen Durchlässigkeit entspricht. 

10.4 GEOLOGISCHE VERHÄL TNIS
SE IM BEREICH DER WASSER
FÜHRENDENZONEN 

Aufgrund der geologisch-petrographischen 
Verhältnisse im Bereich der wasserführenden 
Zonen kann zwischen vier verschiedenen 
Typen von Fliesssystemen unterschieden wer
den. Einige davon sind in ähnlicher Ausbil
dung bereits in anderen Sondierbohrungen 
der Nagra vorgefunden worden (z.B. in Bött
stein, NTB 85-01, Kap. 9). Sie werden im fol
genden kurz charakterisiert. Weitere Details 
hierzu sind in PETERS et al. (NTB 86-05, 
Kap. 7.6.2) zu finden. 

10.4.1 WasserrDhrende Zonen im Bereich 
kataklastischer Störungszonen 

Rund ein Drittel der an Bohrkernen identifi
zierten Zuflusspunkte liegt im Bereich kata
klastischer Störungszonen, die von offenen 
Klüften und drusigen Hohlräumen durchsetzt 
sind. Hierzu gehören unter anderem auch 
zwei der bedeutendsten wasserführenden Zo
nen im Gneis (Beil. 10.1, 547 m und 705 m). 
Die betreffenden Gesteinsabschnitte sind in 
der Regel mässig bis stark hydrothermal 
umgewandet. Sie sind häufig stark zerklüftet 
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und weisen gegenüber frischem Gestein eine 
deutlich erhöhte Porosität auf. 

Im Granit entspricht dieses Fliesssystem dem 
Fliesssystem I (= kakiritische Störungszone 
mit Quarzgang) der Sondierbohrung Böttstein 
(NTB 85-01, Kap 9.). Im Fall der Sondierboh
rung Leuggern handelt es sich um gering
mächtige, d.h. mm bis wenige cm dicke, scharf 
begrenzte Störungszonen mit zum Teil leicht 
drusigen Quarzadern. Die Wasserführung ist 
durchwegs sehr gering. 

10.4.2 Wasserftihrende Klüfte im Gneis 

Etwa die Hälfte der im Gneis identifizierten 
wasserführenden Zonen ist an offene, z.T. 
drusige Klüfte oder Kluftsysteme gebunden, 
die unabhängig von kataklastischen Störungs
zonen auftreten. Derartige Klüfte finden sich 
bevorzugt im Grenzbereich mineralogisch un
terschiedlicher Gesteinsintervalle, die unter
schiedlich auf tektonische Beanspruchung 
reagierten. 

Am häufigsten ist dies der Fall im Grenzbe
reich zwischen Metapeliten (Cordierit
Sillimanit-Biotit-Gneise) und Biotit
Plagioklas-Gneisen, zwischen Metapeliten 
und gebänderten Gneisen sowie zwischen 
nicht migmatisierten und migmatisierten 
Gneisen. Die Lage der wasserführenden 
Zonen, die zu diesem Fliesssystem gehören, 
ist aus Beilage 10.1 ersichtlich (System III). 

Die Flächen der offenen Klüfte im Gneis sind 
häufig mit idiomorphen Mineralen belegt. Die 
Kluftbeläge sind meist lückenhaft bis fleckig 
ausgebildet. Das umgebende Gestein ist häu
fig hydrothermal umgewandelt und lokal oft 
leicht bis mässig kataklastisch. Auch sind die 
offenen Gesteinsporositäten im allgemeinen 
in den hydrothermal umgewandelten Zonen 
gegenüber dem frischen Gestein deutlich er
höht. 

10.4.3 Wasserftihrende Klüfte in 
Ganggesteinen 

Einige der identifizierten Zuflusspunkte ste
hen in Zusammenhang mit Aplitgängen im 
Gneis (Beil. 10.1). Die wasserführenden 
Klüfte liegen entweder in den Gängen selbst 

oder im unmittelbar angrenzenden Gneis. Der 
bei 1'268 m Teufe lokalisierte Zuflusspunkt 
liegt im Bereich eines rhyolithporphyrischen 
Ganges. 

In den teilweise recht mächtigen Lampro
phyrgängen wurde keine Wasserführung fest
gestellt, wenn man von den stärker verwitter
ten Gängen nahe der Kristallinoberfläche 
absieht. Das gleiche gilt für die allerdings nur 
spärlich und in geringer Mächtigkeit auftre
tenden Pegmatitgänge. 

Die Mineralisation der Kluftflächen be
schränkt sich in der Regel auf fleckenhafte 
Anreicherungen, vor allem von Calcit und 
Quarz. 

10.4.4 Wasserftihrende Mineraladern im 
Granit 

Die Wasserführung im untersten Teil des 
Granits von Leuggern erfolgt entlang von steil 
einfallenden, bis 30 cm mächtigen Quarz
adern sowie entlang von ebenfalls steil stehen
den offenen Klüften. Die Gesamtmächtigkeit 
der wasserführenden Zone ist nicht bekannt, 
da ihre Untergrenze nicht erbohrt worden ist. 
Die wahre Mächtigkeit des durchteuften Ab
schnittes beträgt etwa 10 m. 

Die Quarzadern sind teilweise mehrfach brek
ziiert und anschliessend wieder mit hydrother
malem Quarz verheilt worden. Die resultie
rende, feinkörnige Quarzfüllung wurde bei 
einer letzten Brekzüerung mit grobspätigem 
Baryt verkittet. Die heute vorliegende Gang
füllung besteht daher aus hydrothermalen 
Quarzkomponenten in einer Barytmatrix. Als 
Wasserfliesswege dienen vor allem drusige 
Hohlräume und Klüfte im Baryt. Das graniti
sche Nebengestein ist hydrothermal stark 
umgewandelt, zeigt jedoch im durchbohrten 
Abschnitt kaum Spuren einer Kataklase. Re
lativ häufig treten offene Klüfte in der unmit
telbaren Umgebung der mächtigeren Quarz
adern auf. 

Das Fliesssystem im untersten Teil des Gra
nits von Leuggern ist ebenfalls teilweise mit 
dem Fliesssystem I (kakiritische Störungszone 
mit Quarzgang) der Sondierbohrung Böttstein 
vergleichbar. In beiden Fällen bilden Quarza
dern die Hauptfliesswege und es existiert eine 
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hydro thermale Umwandlung und intensive 
Zerklüftung. 

10.5 RÄUMLICHER UND HYDRAULI
SCHER ZUSAMMENHANG DER 
FLIESSSYSTEME 

Im Kristallin von Leuggern kann, wie erwähnt, 
zwischen vier verschiedenen Fliesssystemen 
unterschieden werden. Diese Fliesssysteme 
sind an kataklastische Störungszonen, an 
offene Kluftsysteme, an Ganggesteine oder an 
Mineraladern gebunden. 

Im Gneis konnte die räumliche Lage der kata
klastischen Störungszonen nur zwischen 410 
und 450 m Teufe bestimmt werden (Kap. 
6.4.3). Hier fallen 6 der 7 eingemessenen Stö
rungen mittelsteil bis steil (30-85°) nach ENE 
und ESE ein. Im Gegensatz dazu zeigen viele 
der offenen Klüfte im oberen Teil des Gneises 
ein mittelsteiles Einfallen (30-60°) nach E 
bzw. NNE und liegen ± senkrecht zum 
Gneisplanar (Beil. 10.2). Im unteren Teil der 
Gneise dominieren mit ca. 60-900 nach ENE 
einfallende offene Klüfte. Berücksichtigt man 
die zum Teil beträchtliche Streuung innerhalb 
der verschiedenen Trennflächensysteme, so 
ergibt sich für den Gneis eine komplizierte, 
dreidimensionale Anordnung der potentiellen 
Fliesssysteme. Aufgrund der Häufigkeit der 
wasserführenden Zonen (etwa 1-5 pro 100 m) 
kann angenommen werden, dass dieselben ein 
zusammenhängendes Netzwerk bilden. 

Gleiches kann für den Granit angenommen 
werden, auch wenn die räumliche Anordnung 
der Fliesssysteme etwas verschieden von der
jenigen im Gneis ist (vgl. Beil. 10.2). 

Wegen den relativ niedrigen hydraulischen 
Durchlässigkeiten im Kristallin ist eine 
hydraulische Verbindung zwischen den einzel
nen Fliesssystemen nur in Ausnahmefällen 
direkt nachweisbar (s. Kap. 8.4.2). Ein Hin
weis für einen derartigen hydraulischen 
Zusammenhang ist z.B. die Tatsache, dass das 
hydraulische Potential zumindest im oberen 
Teil des Kristallins, d.h. oberhalb von 900 m, 
praktisch konstant ist (ca. 362 m ü.M., Beil. 
8.2). Berücksichtigt man ferner die begrenzte 
Messgenauigkeit bei der Bestimmung der hy
draulischen Potentiale, so kann nicht ausge-

schlossen werden, dass das untere Kristallin 
mit seinem anscheinend etwas niedrigeren Po
tential ebenfalls zum gleichen hydraulischen 
System gehört. 

Ein weiteres Indiz für einen hydraulischen 
Zusammenhang ist der ähnliche Chemismus 
des Grundwassers in den verschiedenen was
serführenden Zonen des Kristallins (Kap. 
9.7.3). Eine Ausnahme bildet lediglich die 
Zone bei 923 m Teufe, deren Chemismus von 
demjenigen der übrigen Zonen völlig ver
schieden ist. Die Ergebnisse der hydrochemi
schen Untersuchungen lassen somit einerseits 
auf einen generellen hydraulischen Zusam
menhang der Fliesssysteme schliessen, bele
gen andererseits aber auch die Existenz von 
isolierten Teilbereichen mit möglicherweise 
stagnierendem Grundwasser. 

Naturgemäss sind die räumlichen und hydrau
lischen Zusammenhänge der Fliesssysteme 
aus den Daten einer einzigen Bohrung nur 
schwer abzuleiten. Fundiertere Aussagen wer
den deshalb wohl erst im Rahmen einer zu
sammenfassenden Auswertung aller Sondier
bohrungen möglich sein. 

10.6 POROSITÄTEN UND MATRIX
DIFFUSION IM BEREICH DER 
WASSERFÜHRENDENZONEN 

Beim Nuklidtransport spielen die Diffusions
möglichkeiten der gelösten Stoffe eine wich
tige Rolle. In einem Gestein mit offenen Klüf
ten wird das Wasser vorwiegend oder aus
schliesslich auf diesen Klüften zirkulieren. 
Radionuklide können jedoch wegen des Kon
zentrationsgradienten in die mit stagnieren
dem Wasser gefüllte Poren und Mikrorisse 
des Nebengesteins der Kluft (Gesteinsmatrix) 
hinein diffun dieren, evtl. sorbieren und dort 
über längere Zeiten zurückgehalten werden. 

Dieser Prozess, die Matrixdiffusion, stellt 
einen äusserst wichtigen Mechanismus dar, 
durch welchen Radionuklide sehr wirkungs
voll zurückgehalten werden können. 

Die im Kristallin ermittelten Werte der abso
luten und der totalen offenen Porosität kön
nen der Tabelle 6.5 entnommen werden. Die 
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hydro thermal umgewandelten oder katakla -
stisch überprägten Gneise und Granite zeigen 
dabei im Vergleich zum entsprechenden fri
schen, ungestörten Kristallin deutlich höhere 
Werte. 

Zusätzliche Messungen der offenen Porosität 
am Nebengestein wasserführender Klüfte ha
ben ergeben, dass z.B. bei 547 m Teufe (apli
tisch-granitische Partie im Gneis) die Zone 
der erhöhten Porosität nur wenige cm mäch
tig ist (Beil. 10.3). Innerhalb von 4 cm geht 
die offene Porosität von 3.1 Vol.-% auf 1.4 
V 01. -% zurück. 

Um die Klüfte bei 919 m (kataklastisch defor
mierter, hydrothermal umgewandelter Gneis) 
wurde innerhalb von 5 cm überhaupt keine 
signifIkante Abnahme der offenen Porosität 
gemessen und bei der Zone in 1'648 m Teufe 
(hydrothermal umgewandelter Granit) konnte 
sogar innerhalb von 3 m keine signifIkante 
Abnahme festgestellt werden. In beiden Fäl
len liegt die offene Porosität zwischen 3 und 
4 Vol.-%. 

FI uoreszenzmikroskopische Untersuchungen 
an den Kluftflächen von wasserführenden 
Klüften haben im weiteren ergeben, dass 
Kluftbeläge - sofern vorhanden - generell 
abdichtend wirken (Kap. 6.7.2). Allerdings 
sind die untersuchten Kluftbeläge meist nur 
lückenhaft ausgebildet. Sie bilden daher wahr
scheinlich keine effektive Barriere für Diffu
sionsprozesse. 

Innerhalb des Nebengesteins selbst sind die 
Poren der offenen Porosität miteinander 
durch feine Risse oder Spalten verbunden, die 
entlang von Korngrenzen oder parallel zu den 
Schichten der Schichtsilikate verlaufen. Dane
ben bestehen Verbindungswege zwischen den 
Poren in Form von Mikroporen zwischen 
Tonmineralpaketen und transgranularen 
Klüftchen und Rissen (Kap. 6.7.2). 

Es kann daher angenommen werden, dass im 
allgemeinen eine Verbindung zwischen den 
Klufthohlräumen und den offenen Poren im 
Nebengestein besteht. Eine Diffusion von all
fällig im Kluftwasser gelösten Radionukliden 
in den offenen Porenraum des Nebengesteins 
scheint daher gegeben. 

10.7 DIE WASSERZIRKULATION IM 
KRISTALLIN VON LEUGGERN 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Leug
gern ist über weite Strecken (insgesamt 1'311 
von 1'644 Meter) gering durchlässig (K ~ 
1x10-9 m/s). Darüberhinaus kann etwa ein 
Drittel des durchteuften Kristallins (etwa 585 
von 1'644 Meter) als sehr gering durchlässig 
bezeichnet werden (K < 1x10-11 m/s). Die 
Hintergrunddurchlässigkeit liegt in der Grös
senordnung von K = lx10-12 m!s, eventuell 
sogar darunter. 

Die effektive Gesamttransmissivität des 
durchteuften Kristallins (T = 9x10-S m2 /s) ist 
im wesentlichen an einzelne Zonen mit erhöh
ter hydraulischer Durchlässigkeit gebunden. 
Die Transmissivität derartiger Zonen beträgt 
z.T. über 1x10-s m 2 /s. 

Aufgrund der geologisch-petrographischen 
Verhältnisse im Bereich der wasserführenden 
Zonen kann zwischen vier verschiedenen 
Fliesssystemen unterschieden werden. Diese 
Fliesssysteme sind an kataklastische Störungs
zonen, an offene Kluftsysteme im Gneis, oder 
in Ganggesteinen sowie an Mineraladern im 
Granit gebunden. Aus der unterschiedlichen 
räumlichen Orientierung der verschiedenen 
Trennflächensysteme ergibt sich ein komple
xes, dreidimensionales Netzwerk von mögli
chen Wasserfliesswegen. 

Das im Rahmen der Messgenauigkeit kon
stante hydraulische Potential (ca. 362 m ü.M.) 
sowie der generell einheitliche Chemismus 
des Wassers in den verschiedenen wasserfüh
renden Zonen sind Indizien, dass im Kristallin 
von Leuggern tatsächlich ein zusammenhän
gendes hydraulisches System existiert. Dane
ben gibt es aber auch Hinweise auf die Exi
stenz von isolierten Kluftsystemen mit mögli
cherweise stagnierendem Grundwasser (z.B. 
Chemismus der Zone bei 923 m). 

Hinweise auf eine bevorzugte Fliessrichtung 
innerhalb des Netzwerks fehlen bisher. Bei 
Betrachtung eines grösseren Gebietes (~ 100 
km2

) kann jedoch davon ausgegangen wer
den, dass die generelle Richtung der Wasser
zirkulation durch den regionalen Gradienten 
bestimmt wird. 
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Messungen in der Sondierbohrung Böttstein 
(NTB 85-01, Kap. 7) haben für den oberen 
Teil des Kristallins hydraulische Druckspie
gel zwischen 365 und 371 m ü.M. ergeben. Die 
Werte sind damit etwa 5 m höher als die im 
oberen Kristallin von Leuggern. Dieser Un
terschied kann als Hinweis auf einen horizon-

talen hydraulischen Gradienten gewertet wer
den. Die Fliessrichtung des Grundwassers im 
Kristallin hätte damit eine nach Nord-Nordwest 
gerichtete Komponente (generelle Fliesrichtung 
E-W). Weitergehende Aussagen werden aller
dings erst aufgrund von regionalen Studien und 
Modellrechnungen möglich sein. 
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