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VORWORT 

Mit diesem Bericht werden die bis Mitte 1990 
erarbeiteten Untersuchungsergebnisse der Son
dierbohrung Schafisheim vorgelegt. Diese Boh
rung stellt die südlichste der bisherigen Nagra
Tietbohrungen in der Nordschweiz dar. Sie 
wurde bis in eine Tiefe von 2006.5 m abgeteuft. 
Nach der Durchteufung des Quartärs, Tertiärs 
und Mesozoikums erreichte die Bohrung das 
Kristallin in 1'489.84 m Tiefe. Dieses wird im 
oberen Teil aus Biotit-Granit und im unteren 
Teil aus Syeniten, Monzoniten und Dioriten 
aufgebaut. 

Die Bohrung lieferte wertvolle Ergebnisse über 
die südlich des Nordschweizer Permokarbon
Troges herrschenden Verhältnisse, insbesondere 
auch über die hier im Zuge der Bildung des Fal
tenjuras ("Femschub") entstandenen Deforma
tionen. Diese manifestieren sich unter anderem 
in intensiven Verfaltungen des sulfat- und salz
reichen triadischen Abscherungs- bzw. Gleitho
rizontes und einer mit diesem gekoppelten loka
len Aufschiebung, die zu einer Verdoppelung 
innerhalb des Muschelkalkes führte. Im Über
gangsbereich KeuperIMuschelkalk (Lettenkoh
le) sowie innerhalb und unterhalb der Aufschie
bungszone im Muschelkalk wurden zudem Erd
ölindikationen festgestellt. 

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele Einzel
personen wie auch Amtsstellen beigetragen. Ein 
herzlicher Dank sei insbesondere dem Gemein
derat und der Bevölkerung von Schafisheim so
wie dem Regierungsrat des Kantons Aargau und 
den Mitarbeitern der Kantonalen Verwaltung 
ausgesprochen, die während der Vorbereitung 
und der Durchführung dieser Bohrung unser 
Vorhaben tatkräftig gefördert haben. 

Zu danken gilt es aber auch den zahlreichen 
Wissenschaftlern, Technikern und Mitarbeitern, 
die für die erfolgreiche Durchführung der um
fangreichen Bohr- und Testarbeiten und für die 
entsprechenden Auswertungen besorgt waren. 

Nicht zuletzt danken wir auch den Mitgliedern 
der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskom
mission, die unsere Arbeiten nicht nur kritisch 
überwachten, sondern auch mit aufbauender 
Kritik ganz wesentlich unterstützten. 

Mare Thury 
Leiter Fachbereich Geologie der Nagra 





ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle) hat 1980 in der 
Nordschweiz in einem rund 1'200 km2 gros sen 
Gebiet ein umfassendes geologisches Untersu
chungsprogramm in Angriff genommen. Es soll 
die erdwissenschaftlichen Erkenntnisse beschaf
fen, welche notwendig sind, um die Eignung 
des Untergrundes zur Endlagerung hochradio
aktiver Abfälle zu beurteilen. Die vielfältigen 
Untersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohr
programm, eine geophysikalische Erkundung 
der regionalen Gesteins- und Strukturverhält
nisse, ein hydrogeologisches Untersuchungspro
gramm zur Abklärung der Wasserfliesswege im 
tiefen Untergrund und ein neotektonisches Un
tersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver 
Erdkrustenbewegungen im Untersuchungs ge
biet. 

Die Sondierbohrung Schafisheim wurde als 
vierte und südlichste Bohrung des Tiefbohtpro
gramms durchgeführt. Die Bohrstelle (Koord. 
653'620/246'760;421.2 m ü.M.) liegt auf dem 
Gebiet der Gemeinde Schafisheim, Kanton Aar
gau, rund 4 km südwestlich von Lenzburg. Die 
Bohrung weist eine Endtiefe von 2'006.5 m auf. 

Mit der Sondierbohrung Schafisheim sollten die 
Sedimentschichten durch teuft und rund 500 m 
des kristallinen Grundgebirges erbohrt werden. 
Im Bohrloch sowie an Bohrkernen und Wasser
proben war ein umfangreiches Untersuchungs
programm durchzuführen. Mit modernsten Un
tersuchungsmethoden wurde versucht, die geo
logische Beschaffenheit des Untergrundes und 
die Tiefengrundwasserverhältnisse detailliert zu 
erfassen. 

Die Bohrarbeiten wurden am 26.11.1983 be
gonnen und dauerten, mehrfach von wissen
schaftlichen Untersuchungen unterbrochen, bis 
zum 29.6.1984. Weitere sehr umfangreiche 
Tests und Untersuchungen wurden in den dar
auffolgenden Monaten durchgeführt. An
schliessend wurde am 18.2.-24.2.1985 ein 
Mehrfachpackersystem zur Langzeitbeobach-

tung der Tiefengrundwässer eingebaut, das je
doch, da die Packer nach nur einmonatiger 
Betriebsdauer versagten, ausgewechselt werden 
musste. Das definitive Multipacker-System ist 
seit dem 22.6.1987 in Betrieb, und erlaubt die 
Beobachtung der hydraulischen Verhältnisse in 
der Unteren Süsswassermolasse, im oberen 
Muschelkalk, im Buntsandstein sowie in Teilen 
des Kristallins. Das geplante Untersuchungspro
gramm konnte praktisch vollständig und gröss
tenteils erfolgreich durchgeführt werden. 

Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wurde 
von Mitarbeitern der Nagra unter Beizug von 
Beratern geplant und geleitet. An den Untersu
chungen arbeiteten über 40 Hochschulinstitute, 
Beraterfirmen und Servicefrrmen aus der 
Schweiz, der BRD, Frankreich, Grossbritan
nien, den Niederlanden, Kanada und den USA. 
Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler und 
Techniker beteiligt. 

Der vorliegende Bericht stellt eine Zusammen
fassung der wichtigsten Resultate des Untersu
chungsprogramms dar. Innerhalb der Reihe der 
Untersuchungsberichte (Tiefbohrungen Bött
stein, Weiach, Riniken, Leuggern, Schajisheim, 
Kaisten und Siblingen) sind ähnliche Sachver
halte und Datensätze zu vergleichbaren Darstel
lungen zusammengefasst. Dadurch können 
leicht Quervergleiche angestellt werden. Dies
bezügliche Schlussfolgerungen sollen jedoch ei
nem abschliessenden Synthesebericht vorbehal
ten bleiben. Die detaillierte Berichterstattung 
über einzelne Untersuchungen erfolgt in der 
Serie der Technischen Berichte der Nagra (s. 
NTB-Verzeichnis am Schluss dieses Berichts). 

Geologischer Überblick 

Der Bohrstandort Schafisheim liegt südlich des 
Faltenjuras, im Bereich der mittelländischen 
Molasse bzw. des stark übertieften Seetals. Des
sen Felssohle wurde in einer Tiefe von -244 m 
angetroffen. Gleichzeitig liegt der Bohrplatz 
auch südlich des tief ins kristalline Grundge-



birge eingesenkten Nordschweizer Permokar
bon-Troges. 

Nach den quartären Lockergesteinen und 332 m 
Tertiär durchfuhr die Bohrung mehr als 900 m 
mesozoische Sedimente. Dadurch konnten 
lückenlose Bohrkerne aus den leicht verformba
ren triadischen Evaporiten gewonnen werden, 
die bei der Entstehung des Faltenjuras als 
Hauptabscherungshorizonte gedient haben. 

Das Kristallin wurde in einer Tiefe von 1'490 m 
angefahren und besteht mehrheitlich aus Biotit
Graniten und Syeniten, Monzoniten sowie Dio
riten variszischen Alters. 

Bohrtechnik 

Als Bohranlage wurde eine vollelektrifizierte 
Anlage National 80B, SMG AS 300/40 mit Gul
livermast eingesetzt. Sowohl in den Sedimenten 
wie im Kristallin kam mehrheitlich das konven
tionelle Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. 
Die Sedimente wurden teilweise, das Kristallin 
vollständig gekernt. Während im Dogger, im 
Lias, im Keuper und im Muschelkalk sowie im 
oberen Kristallin die Kerne mit dem konventio
nellen Doppelkemrohr entnommen wurden, 
kam im unteren Buntsandstein und obersten 
Kristallin ein Downhole-Motor zum Einsatz. 
Das untere Kristallin wurde mit dem Seilkern
verfahren gekernt. Im oberen Sedimentabschnitt 
(bis 1 '235 m) wurde mit Ton-Süsswasserspü
lung und darunter (bis 1'490 m) mit deionisier
tem Wasser oder Ton-Salzwasserspülung ge
bohrt. Im Kristallin wurde ausschliesslich mit 
deionisiertem Wasser gespült. Das Kristallin 
blieb ab 1'694.70 m unverrohrt. 

Beim konventionellen Kernbohrverfahren wur
den in den Sedimenten und im Kristallin nahezu 
identische Bohrfortschritte erzielt. Der Kronen
verbrauch war im Kristallin allerdings mehr als 
sechsmal höher als in den Sedimenten. Mit dem 
Seilkernverfahren wurde eine Vergrösserung 
des Bohrfortschritts um ca. 30%, bei einer 
gleichzeitig verbesserten Kernqualität und -ge
winnung erreicht. Nicht bewährt hat sich der 
spülungsgetriebene Downhole-Motor, dessen 
Einsatz bei geringem Bohrfortschritt zu hohem 
Kronenverschleiss, niedrigem Kerngewinn und 
ausgesprochen schlechter Kemqualität führte. 

Diese schlechten Ergebnisse werden mit einem 
für den Betrieb der Turbine zu grossen Ring
raum begründet. 

Die räumliche Orientierung der Bohrkerne er
folgte ausschliesslich anband von Sonic-Tele
viewer-Aufnahmen (SABIS). Diese Methode 
lieferte gesamthaft gute Resultate. Generell 
schlechte Bildqualitäten ergaben sich in Ab
schnitten mit nennenswertem Überprofil Da 
sich ein solches vor allem auch im Bereich von 
stark zerklüfteten bzw. kataldastischen Zonen 
einstellte, konnten gerade diese, z.T. auch was
serführende Klüfte enthaltenden Bereiche in 
ihrer Raumlage nicht erfasst werden. 

Auf der Endteufe von 2'006.5 m wies die Boh
rung eine Abweichung von 7.6 m nach Süden 
und von 17.3 m nach Westen auf. 

Die· Arbeiten während der Testphase wurden 
vorerst noch mit der Bohranlage ausgeführt. 
Später erfolgte ein zweimaliger Einsatz einer 
Workover -Anlage des Typs "Franks Explorer 
III/200". Um ergänzende hydrologische Beob
achtungen ausführen zu können, wurde in 4 
Teufenbereichen die Verrohrung perforiert. 

Geologie 

Am Kemmaterial der Sondierbohrung Schafis
heim wurden detaillierte und umfangreiche 
Feld- und Laboruntersuchungen durchgeführt. 
Sie umfassten neben stratigraphisch-sedi
mentologischen und mineralogisch-petrogra
phisehen Untersuchungen auch strukturgeologi
sche sowie verschiedenartige petrophysikali
sehe, geochemische und isotopengeochemische 
Untersuchungen. 

Die Sedimentstrecke gliedert sich in 576 m 
quartäre und tertiäre Sedimente und ein ca. 
914 m mächtiges, aufgeschupptes Mesozoikum. 

Das erbohrte Quartär umfasst Niederterrassen
Schotter, interglaziale (?) Seeablagerungen 
sowie verrutschte und versackte Molassepakete, 
die risszeitlichen (1) Fein- bis Mittelkiesen 
aufliegen. Das Tertiär besteht aus einer 322 m 
mächtigen Wechselfolge von Sandsteinen, Silt
steinen sowie untergeordneten Tonsteinen der 



Unteren Süsswassermolasse und rund 10 m dik
ken Ablagerungen der Bohnerz-Formation. 

Die mesozoische Schichtreihe kann gut mit der
jenigen des nahen Aargauer Kettenjuras korre
liert werden. Sie besteht grösstenteils aus mer
geligen und tonigen Gesteinen mit eingeschalte
ten karbonatischen und evaporitischen Horizon
ten. Sie setzt mit verkarsteten Kalken der Wan
gener Schichten ein und wurde in 40 z.T. bio
stratigraphisch datierte Formationen und Mem
bers gegliedert. Besonders hervorzuheben ist 
eine längs einer Aufschiebungszone beobach
tete Repetition des Muschelkalks sowie das 
Vorhanden sein eines 73 m mächtigen Hauptro
gensteins und einer ca. 38 m mächtigen Stein
salzschicht 

Im Übergangsbereich KeuperIMuschelkalk 
(Lettenkohle ) sowie innerhalb und unterhalb der 
Aufschiebungszone im Muschelkalk wurden 
Erdölindikationen festgestellt. 

Der karbonatische Malm, der Hauptrogenstein 
sowie das gesamte Schichtpaket zwischen Opa
linus-Ton und Oberen Sulfatschichten sind stark 
geklüftet. Die allermeisten Klüfte weisen Kluft
beläge auf, die überwiegend aus Tonmineralen, 
Anhydrit und/oder Calcit bestehen. 

Hohe absolute und offene Porositäten (> 10%) 
wurden an Proben der Unteren Süsswassermo
lasse, des Schilfsandsteins und des Trigonodus
Dolomits gemessen. Die im Opalinus-Ton er
mittelten absoluten Porositäten variieren von 
2.6-6.3%. 

Die Basis des Buntsandsteins besteht aus einem 
25 cm mächtigen Basiskonglomerat. Zwischen 
diesem Basiskonglomerat und dem Kristallin ist 
ein 9 cm messender Horizont aus Verwitte
rungsgrus des liegenden Granits (sog. "Base
ment grit") entwickelt. 

Das Schafisheimer Kristallin wird im oberen 
Teil aus Biotit-Granit und im unteren Teil aus 
Syeniten, Monzoniten und Dioriten aufgebaut. 
In diese Intrusivgesteine eingelagert ist eine 
geringmächtige Gneiszone. Die Syenite, Mon
zonite und Diorite besitzen gemäss den durch
geführten radiometrischen Altersbestimmungen 

ein Alter von 315 Mio. Jahren und sind von steil 
einfallenden Apliten und aplitischen Graniten 
durchschlagen, die geochemisch mit dem Biotit
Granit korreliert werden können. Die maflschen 
Gesteine sind mit den sog. "Durbachiten" des 
Nordschwarzwaldes vergleichbar. 

Das Kristallin war wiederholt einer starken 
Spröddeformation unterworfen, die zu einer 
Kataklase von 90% der Granitstrecke und 60% 
der Syenitstrecke geführt hat. 

Unter der Einwirkung zirkulierender Fluids (re
lativ salzarme H20-NaCI-Lösungen), kam es 
während der Abkühlung zu frühhydrothermalen 
Umwandlungen ("Chlorit-Sericit-Phase"), wo
bei Biotit und Hornblende sowie Pyroxen in 
Chlorit und Plagioklas in Sericit umgewandelt 
wurden. Die Umwandlungen erfolgten unter 
retrograden Bedingungen, bei Temperaturen 
von 300-40(rC und ziemlich geringer Überlage
rung (wenige km). 

Eine starke Durchdringung mit salzreichen, 
CaCl2-betonten, hydrothermalen Fluids führte 
bei auf l00-300°C abgesunkenen Temperaturen 
dann zu einer weitgehenden Albitisierung der 
Plagioklase sowohl in den Graniten wie in den 
Syeniten und Monzoniten. Im Vergleich zu den 
Graniten der Bohrungen Böttstein und Leuggern 
sind Vertonungserscheinungen sehr untergeord
net. 

Vor der Ablagerung des untertriadischen Bunt
sandsteins war das Kristallin einer schwachen 
Oberfiächenverwitterung ausgesetzt. 

Über 98% der Kristallinklüfte sind geschlossen 
und mit hydrothermalen Neubildungen mehr 
oder weniger vollständig verheilt. Die Füllun
gen werden von Tonmineralen, Calcit, Chlorit 
sowie Biotit dominiert. Offene Klüfte bzw. dru
sige Hohlräume wurden in den Graniten und 
Apliten insgesamt 209 und in den Dolomiten 55 
festgestellt, die aber nur z. T. aktive Wasser
fliesspfade repräsentieren. 

Sowohl im Kristallin wie auch in den Sedimen
ten wurden im übrigen die Zusammensetzung 
der Tonminerale, die Gesteinschemismen 



(Haupt- und Spurenelemente), das Kationenaus
tauschvermögen, die Gesteins- und Komdi<,;h
ten, die spezifischen Oberflächen und die Wär
meleitfähigkeit etc. bestimmt, um insbesondere 
auch Grunddaten bezüglich der Rückhaltung 
von Radionukliden im Gestein zu erhalten. 

Bohrlochgeophysik 

In der Sondierbohrung Schafisheim wurde ein 
umfassendes bohrlochgeophysikalisches Un
tersuchungsprogramm durchgeführt. Der da
durch gewonnene Datensatz wurde mit den 
Resultaten der Bohrkemanalyse und den im 
Bohrloch durchgeführten Tests verglichen. Dies 
ermöglichte es, detaillierte Informationen auch 
in Abschnitten mit Kemverlusten und in Meis
selstrecken zu erhalten. 

Die gefahrenen petrophysikalischen Logs der 
Firma Schlumberger erwiesen sich im Sedi
mentbereich erwartung sg emäss als sehr gut 
geeignet, um die wichtigsten Formationspara
meter "in situ" zu erfassen. Damit konnte auch 
in den gemeisselten Strecken ein detailliertes 
Bild der lithologischen Verhältnisse erhalten 
werden. 

Einer Unterscheidung der kristallinen Gesteine 
waren dagegen sehr enge Grenzen gesetzt. Es 
existieren nämlich zu wenig Logs mit voneinan
der unabhängiger Information, die eine quanti
tative Bestimmung der 4 bis 5 im jeweiligen 
Gestein dominierenden Minerale (Quarz, Pla
gioklas, Kalifeldspat, Biotit und Hornblen
de/Klinopyroxen) erlauben würden. 

Anband der Logdaten der Dipmetersonde war 
es möglich, die Raumlage der Schichtflächen 
und Klüfte der Sedimente rechnerisch zu ermit
teln. Im Kristallin dagegen gestaltet sich eine 
analoge Auswertung schwierig, da sich die 
Klüfte nur bedingt von Kataklasiten und Schie
ferungsflächen unterscheiden lassen. 

Die bohrlochseismischen Messungen lieferten 
die Grundlagen für die Absoluteichung des 
Sonic-Logs. Sie ermöglichen damit eine präzise 
und zuverlässige Interpretation der seismischen 
Oberflächendaten. 

Die Auswertung der geothermischen Daten 
zeigt wiederum eine Korrelation zwischen Wär
meleitfähigkeit und seismischer Geschwindig
keit auf. Der mittlere Gradient kann in Schafis
heim mit durchschnittlich 41°CIkm angegeben 
werden. 

Hydrogeologie 

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersu
chungen in der Sondierbohrung Schafisheim 
wurden die wasserführenden Schichten und 
Zonen der Sedimente bzw. des Kristallins mit 
Pumpversuchen und Packertests untersucht. 
Damit sollten die Druckspiegelhöhen, die hy
draulischen Durchlässigkeiten und eventuell die 
SpeicherkoefflZienten der untersuchten Zonen 
bestimmt werden. Ergänzt wurden diese Tests 
durch Fluid-Logging (Leitfähigkeits-, Tempera
tur- und Spinner Flowmeter-Logs) im Muschel
kalk, Buntsandstein und im Kristallin, um inner
halb der untersuchten Bohrlochabschnitte dis
krete Zonen erhöhter hydraulischer Durchläs
sigkeit zu lokalisieren. Abschliessend wurde ein 
Multipacker-System installiert, das eine Lang
zeitbeobachtung der hydraulischen Verhältnisse 
in der Unteren Süsswassermolasse, im Muschel
kalk-Aquifer, am Übergang Buntsandstein/Kri
stallin sowie im Kristallin ermöglicht. 

Durch Aufschiessen der Verrohrung zwischen 
553-563 m konnte der unterste Teil der Unteren 
Süsswassermolasse hydraulisch getestet wer
den. Der aus Silt- und Sandsteinen aufgebaute 
Abschnitt weist eine mittlere hydraulische 
Durchlässigkeit von K = 5x 10-8 mJs auf. Die 
Durchlässigkeit der Sandsteinhorizonte kann 
somit auf K ~ 10-7 mls geschätzt werden. 
Die entsprechende ungestörte Druckspiegelhö
he beträgt 375 m ü.M. ± 5 m (Terrainhöhe = 
421.2 m ü.M.). 

Im Dogger wurde nur der untere, von Tonen do
minierte Teil (Sowerbyi-Sauzei-Schichten bis 
Opalinus-Ton) getestet. Sämtliche hier ausge
führten Doppelpackertests ergaben sehr feringe 
Durchlässigkeiten von weniger als 5x10- 3 mls. 

Der Lias wies, obwohl im Arietenkalk s.l. meh
rere offene Klüfte beobachtet wurden, eben
falls eine sehr geringe Durchlässigkeit von 



~ 3x10-13 mls auf. Die ungestörte Druckspiegel
höhe konnte weder im Dogger noch im Lias be
stimmt werden. 

Der Gansinger Dolomit und der Schilfsandstein 
(Keuper) wurden mit einem Doppelpackertest 
geteste~ der für den Nahbereich des Bohrlochs 
einen K-Wert von 1x10-11 mls und für den et
was entfernteren Gesteinsbereich einen solchen 
von 1x10-13 mls ergab. 

Im Muschelkalk-Aquifer (Trigonodus-Dolomit 
bis zum Dolomit der Anhydrit-Gruppe) ober
halb der Aufschiebungszone wurde ein Pump
versuch und ein Casing-Test durchgeführt, die 
eine Durchlässigkeit von K = 1x10-7 mls bzw. 
5x10-8 mls aufzeigten. Die anband dieser Tests 
und der Langzeitbeobachtung mit dem Multi
packer-System abgeschätzte Druckspiegelhöhe 
liegt bei 431 m ü.M. ± 2 m. Der Muschelkalk
Aquifer ist somit gespannt und artesisch. 

Im Muschelkalk unterhalb der Aufschiebungs
zone fehlt mit dem Trigonodus-Dolomit der im 
allgemeinen durchlässigste Teil des Aquifers. 
Die drei hier durchgeführten Doppelpackertests 
ergaben denn auch alle mittlere Durchlässigkei
ten von K ~ 5x10-12 mls. 

Der im Buntsandstein durchgeführte Einfach
packertest, der überdies noch 2.2 m Wellen
dolomit und 10.5 m Kristallin erfasste, ergab 
eine mittlere hydraulische Durchlässigkeit von 
6x10-10 mls und eine Transmissivität T = 1.5x 
10-8 m2/s. Damit in Einklang stehen die an zwei 
Sandsteinproben gemessenen, relativ geringen, 
totalen offenen Porositäten von 2.2% bzw. 
4.9%. Die dazugehörige Druckspiegelhöhe liegt 
bei 364 m ü.M., bei einem möglichen Fehler 
von etwa ± 3 m. Der Buntsandstein-Aquifer ist 
somit gespann~ aber nicht artesisch. 

Die im Kristallin durchgeführten zahlreichen 
Packertests und die Resultate des Fluid
Loggings ergeben eine durchschnittliche hy
draulische Durchlässigkeit von K = 3.1x 
10-7 bis 2.6x10-8 mls. Dieser Wert ist allerdings 
nur von begrenzter Aussagekraft, da sich die 
Wasserführung auf zahlreiche diskrete Wasser
eintrittsstellen längs offenen Klüften und Stö
rungszonen konzentriert. Die Gesamttransmis
sivität des Kristallins (T = 1.6x10-4 - 1.3x 
10-5 m2/s) ist zum grössten Teil durch derartige 

Zonen erhöhter Durchlässigkeit bedingt. Hy
draulische Einzeltests in den peIIDeableren Zo
nen ergaben Werte bis maximal K = 5x10-6 mls 
und in den dazwischen liegenden Abschnitten 
solche von K ~ 1x10-11 mls. Die anband der 
Packertests und der Langzeitbeobachtung mit 
dem Multipacker-System festgestellten unge
störten Druckspiegelhöhen liegen zwischen 
362-368 m ü.M .. Sie liegen somit auf etwa 
gleicher Höhe oder unterhalb detjenigen des 
Buntsandsteins. Als bester Schätzwert für das 
gesamte Kristallin kann eine Druckspiegelhöhe 
von 362 m ü.M. angenommen werden. Die Kri
stallinwässer sind somit gespannt, aber nicht 
artesisch. 

Hydrochemie 

Zur Abklärung des Chemismus und Alters der 
Tiefengrundwässer wurden aus den wasserfüh
renden Zonen und Horizonten der Sondierboh
rung Schafisheim zahlreiche Wasserproben ent
nommen. Der Anteil an Bohrspülung wurde da
bei mit Hilfe von Markierungsstoffen (Tracern), 
die der Bohrspülung beigemischt worden sind, 
bestimmt. Durch den kombinierten Einsatz von 
Natrium-Fluorescein (Uranin) und Meta-Tri
fluoIIDethylbenzoe-Säure (m-1FMBA) konnten 
die Vorteile bei der Tracer - rasche Verfügbar
keit der Resultate bzw. hohe Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse - optimal ausgenützt werden. Zudem 
standen Tritium-Analysen zur Verfügung. Die 
chemische Zusammensetzung und die gelösten 
Gase der Wasserproben wurden von spezial i -
sierten Labors bestimmt. Des weiteren wurden 
umfangreiche Isotopenuntersuchungen durchge
führt. An den meisten Proben wurden 9 Haupt
bestandteile, 27 Nebenbestandteile und Spuren
stoffe, 14 physikalisch-chemische Parameter 
und 13 verschiedene Gase sowie bis zu 20 Iso
tope bestimmt. Zusätzliche spektrometrische 
Untersuchungen vervollständigen das Analysen
programm. 

Aus heutiger Sicht lassen sich die verschiede
nen in der Sondierbohrung Schafisheim ange
troffenen Tiefengrundwässer wie folgt charakte
risieren: 

Die oberste Probe stammt aus Sandsteinein
schaltungen in der Unteren Stlsswassermolasse, 
die einen kombinierten Poren- und Kluftgrund-



wasserleiter darstellen. Das hier entnommene 
Wasser stellt ein relativ stark mineralisiertes 
Na-CI-Wasser (8.8 gll) dar. Bezüglieb Calcit 
wurde von einer Sättigung ausgegangen. An 
Quarz ist es ebenfalls gesättigt, und an Dolomit 
leicht untersättigt. Eine deutliebe Untersättigung 
bestebt an Chalcedon und eine sehr starke be
züglich Gips und Anhydrit. Trotz seiner ver
gleichsweise böheren Mineralisierung weist das 
vorliegende Wasser einen im Vergleicb zu den 
Wässern der Bohrungen von Eglisau (= Untere 
Süsswassermolasse), Tiefenbrunnen (= Obere 
Meeresmolasse ) und Weiach (= MaImkalke) 
sehr ähnlichen Cbemismus auf. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen deutet 
auf ein sehr junges, d.h. rezent infiltriertes Was
ser hin. Mit dieser Folgerung im Widerspruch 
steben allerdings die hobe Mineralisierung die
ses Wassers sowie die ö2H- und ö180-Daten, 
die auf eine längerdauernde Wasser/Gesteins
Interaktion scbliessen lassen. 

Der oberhalb der Aufschiebungszone beprobte 
Musehe lkalk-Aquijer (Trigonodus-Dolomit bis 
Dolomit des Mittleren Muschelkalks) führt ein 
sehr hoch mineralisiertes Na-(Ca)-CI-S04-Was
ser (15.3-16.3 gll). Während der Bohrphase 
wurden bier erböbte Methan-Konzentrationen 
und vereinzelt auch geringe Gehalte an böberen 
Koblenwasserstoffen und Koblendioxid gemes
sen. Diese Gase dürften mit den Erdölspuren in 
Verbindung steben, die im Bereich der Auf
scbiebungszone beobacbtet wurden. Zudem 
wurde aucb ein erhöhter Schwefelwasserstoff
gehalt festgestellt. Beim Muschelkalkwasser ist 
eine Sättigung an Calcit anzunehmen. Die 
Modellrechnungen baben ferner eine deutliebe 
Untersättigung an Dolomit und eine leicbte 
Untersättigung an Gips und Anhydrit ergeben. 
Das Wasser aus dem Oberen Muscbelkalk ist 
zudem deutlicb übersättigt an Quarz und gesät
tigt an Chalcedon. 

Anband der gemessenen ö2H- und ö180-Werte 
sowie der Edelgasbestimmungen kann, unter 
der Voraussetzung heutiger Klimabedingungen, 
auf ein auf einer Höhe von 790-900 m ü.M. ge
legenes Einzugsgebiet und eine Infiltrations
temperatur von TC geschlossen werden. Die 
Sulfatisotopenbestimmungen zeigen, dass das 
gelöste Sulfat I,egenüber typiscben Muschel
kalksulfaten an 4S stark angereichert ist. 

Ein 14C-Modellalter wurde nicbt bestimmt. An
band der 39 Ar-Aktivität lässt sich aber auf eine 
Verweildauer von mehr als 800 Jahren schlies
sen. Dieser Wert muss, da eine Untergrundpro
duktion an 39 Ar nicbt ausgeschlossen werden 
kann, als Mindestverweildauer angeseben wer
den. 

Die dem Buntsandstein und dem Kristallin ent
nommenen Proben ergaben ähnliche hydroche
miscbe und isotopenhydrologische Untersu
cbungsergebnisse. 

Beim Wasser aus dem Übergangsbereich Bunt
sandsteinlKristallin handelt es sieb um ein sehr 
hoch mineralisiertes Na-(Ca)-CI-S04-Wasser 
(14.9-16.3 gll). Das aus einer mittleren Tiefe 
von l' 571.1 mimKristallin entnommene Was
ser ist mit 8.2-8.3 gll etwas weniger, aber immer 
nocb starlc mineralisiert und wurde als Na-(Ca)
CI-S04-(HC03)-Wasser klassiert. Bei dem aus 
1'887.9 m Tiefe geförderten Wasser handelt es 
sich um ein Na-CI-(S04)-(HC03)-Wasser mit 
einer Mineralisierung von 8.3-8.6 gll. 

Für das Wasser aus dem Übergangsbereich wur
de bezüglich Calcit Sättigung angenommen. Für 
Anhydrit zeigte sicb eine leicbte, für Cbalcedon 
und Gips eine etwas stärkere Untersättigung. 
Eine deutliche Untersättigung bestebt bezüglich 
Dolomit. 

Im Kristallin nimmt die Untersättigung bezüg
lieb Gips und Anhydrit mit zunehmender Tiefe 
stark zu. Beim Quarz besteht hier eine leichte 
Übersättigung und bezüglieb Chalcedon leichte 
Untersättigung bis ungefabre Sättigung und be
züglicb Dolomit eine deutliche Untersättigung. 

Die ö2H- und ö180-Werte lassen analog zum 
Grundwasser aus der Unteren Süsswassermo
lasse, auf eine Wasser/Gesteinsinteraktion 
scbliessen. Anband der Edelgasanalysen wurden 
im Vergleicb zu den übrigen Kristallinwässern 
der Nordschweiz relativ bobe Infiltrationstem
peraturen von 10.4 und 10.9°C berecbnet. Die 
Ergebnisse der Ö180_ und ö34S-Bestimmungen 
am gelösten Sulfat der Proben aus 1'488.2 m 
(BuntsandsteinlKristallin) und l' 571.1 m Tiefe 
(Kristallin) deuten auf eine sedimentäre Her
kunft bin. Beim Kristallinwasser aus l' 887.9 m 



Tiefe dagegen handelt es sich wahrscheinlich 
um eine Mischung aus kristallinern und sedi
mentärem Sulfat. 

Die Kristallinwässer von Schafisheim weisen 
hohe Cl-Gehalte (2.4-6.4 gll) auf, die für Wäs
ser sedimentärer Herkunft typisch sind. Auch 
aufgrund der Ergebnisse der 36CI-Bestim
mungen kann eine sedimentäre Herkunft ange
nonlffien werden. Die durchschnittliche Ver
weil zeit dieser Chloridlösungen im Kristallin 
wurde mit max. 60'000 Jahren (Probe 
1'571.1 m) bzw. 135'000±60'OOO Jahren (Probe 
1'887.9 m) errechnet. 

Das 14C-Modellalter ergab bei der Buntsand
steinlKristallin-Probe einen Wert von mehr als 
21'000 Jahren und bei der entsprechenden Pro
be aus dem Kristallin bei l' 887.9 m mehr als 
31'000 Jahre. Da der geringe 14C-Gehalt durch
aus auch auf die Kontamination durch Bohrspü
lung zurückgehen könnte, ist das Modellalter als 
Mindestalter aufzufassen. 

Aufgrund der geologischen und hydrochemi
schen Verhältnisse kann eine Herkunft der 
Buntsandstein- und Kristallinwässer aus dem 
Permokarbon-Trog in Betracht gezogen werden. 

Die Wasserfliesssysteme im Kristallin von 
SchaflSheim 

Das Kristallin der Sondierbohrung Schafisheim 
ist praktisch im gesamten durchbohrten Ab
schnitt von einer starken Kataklase und Klüf
tung erfasst worden. Seine Gesamttransmissivi
tät beträgt 1.6xl0-4 - 1.3xl0-5 m2/s bei einer 
mittleren hydraulischen Durchlässigkeit K = 
3.lxl0-7 bzw. 2.6xl0-8 mls. Dabei wechseln 
jedoch mächtige sehr gering durchlässige 
Gesteinspakete (K :s; 10-11 mls) mit relativ gut 
durchlässigen, 20-25 m dicken Zonen mit maxi
malen Werten von K = 5xl0-6 m/s im Nahbe
reich der Bohrung. 

Auf einer Bohrstrecke von total 517 m wurden 
11 Zuflussstellen lokalisiert, deren Transmissi
vität bis zu 5xl0-5 m2/s beträgt. Aufgrund der 
geologisch-petrographischen Verhältnisse im 
Bereich der wasserführenden Zonen können 
grundSätzlich die folgenden zwei Fliesssystem
typen unterschieden werden: 

- Fliesssystem A: umfasst wasserführende 
Zonen im Bereich kataklastischer Störungs
zonen 

- Fliesssystem B: umfasst wasserführende 
Klüfte im Bereich von Apliten 

Das Fliesssystem A ist über die ganze Bohr
strecke hinweg vertreten. Das an die Aplite 
gebundene Fliesssystem B dagegen tritt nur 
unterhalb l' 820 m Tiefe auf, da oberhalb dieser 
Grenze lediglich wenige und zudem gering
mächtige Aplite erbohrt wurden. 

Da die Aplite und Kataklasite eine sehr unein
heitliche räumliche Lagerung aufweisen, vari
iert die Orientierung der wasserführenden 
Klüfte ebenfalls sehr stark. Die grosse Variabili
tät der Richtungen lässt eine gute Verbindung 
zwischen den verschiedenen wasserführenden 
Zonen wahrscheinlich erscheinen. Entsprechend 
einheitlich ist denn auch die chemische und iso
topische Zusammensetzung der darin zirku
lierenden Wässer. 

Die porosimetrischen Untersuchungen zeigten, 
dass die stärker deformierten Kristallinpartien 
höhere offene Porositäten, d.h. vor allem bedeu
tend mehr offene Mikroporen aufweisen als die 
weniger stark deformierten. Eine für Diffusions
prozesse relevante Verbindung zwischen den 
wasserführenden Klüften und der umgebenden 
Gesteinsmatrix besteht nur im Kreuzungsbe
reich mit kataklastischen Zonen und/oder 
Sprödrissen. 



RÉSUMÉ 

La Cédra (Société coopérative nationale pour 
l'entreposage des déchets radioactifs) a 
entrepris en 1980 un programme d'inves
tigations géologiques important sur une aire 
d'environ 1 '200 km2 dans le nord de la Suisse. 
Ce programme doit permettre de définir si le 
sous-sol est approprié à l'entreposage défmitif 
de déchets hautement radioactifs. Les diverses 
investigations peuvent se répartir en un 
programme de forages profonds, une recon
naissance géophysique de la nature et de la 
structure régionale des roches, un programme 
d'études hydrogéologiques axé sur la com
préhension des écoulements souterrains dans le 
sous-sol profond, et un programme d'études 
néo tectoniques destiné à la reconnaissance de 
mouvements encore actifs de la croûte terrestre 
dans la région d'investigation. 

Le forage de Schafisheim est le quatrième des 
forages de reconnaissance profonds du pro
gramme. Le site se trouve sur le territoire de la 
commune de Schafisheim, dans le canton d'Ar
govie, à environ 4 km au sud-ouest de Lenzburg 
(coord. 653'6201 246'760; alt. 421.20 m s.m.). 
Le forage atteint une profondeur de 2'006.5 m. 

Le forage de Schafisheim devait permettre la 
reconnaissance de la couverture sédimentaire et 
d'une tranche d'environ 500 m du socle cri
stallin. 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 paramètres géolo
giques et hydrogéologiques du sous-sol 
profond. 

Les travaux de forage ont commencé le 26 
novembre 1983 et se sont poursuivis jusqu'à fin 
juin 1984, avec plusieurs interruptions destinées 
aux études scientifiques. De nombreuses études, 
notamment des tests hydrauliques, se sont 
poursuivies dans les mois suivants. On a alors 
installé dans le forage, du 18 au 24 février 1985, 
un système à obturateurs multiples destiné à 
l'observation à long terme des niveaux piézo-

métriques. Par la suite, ce système a dû être 
remplacé à cause de la rupture de certains 
obturateurs, après un mois de fonctionnement 
seulement. Le système définitif est en fonction 
depuis le 22 juin 1987. n permet l'observation 
des niveaux piézométriques dans la Molasse 
d'eau douce inférieure (USM), le Muschelkalk 
supérieur, le Buntsandstein et une partie du 
cristallin. Le programme d'investigations prévu 
a pu être mené à bien 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 fédérale, de 
France, de Grande-Bretagne, des Pays Bas, du 
Canada et des Etats Unis d'Amérique ont parti
cipé à ces travaux, soit au total plus de 150 
scientifiques et techniciens. 

Le présent rapport résume les pnnclpaux 
résultats du programme de recherches du forage 
de Schafisheim. Les programmes des autres fo
rages profonds du nord de la Suisse (Bottstein, 
Weiach, Riniken, Leuggern, Schafisheim, Kai
sten et Siblingen) sont traités et documentés de 
manière similaire, afin de faciliter le transfert et 
la comparaison des informations. Toutefois, les 
conclusions fmales ne seront tirées que dans le 
cadre d'un rapport de synthèse. Des rapports de
taillés ont été établis pour chacun des domaines 
d'investigation particuliers traités dans ce 
rapport (série des rapports techniques NTB de la 
Cédra, voir l'index en fin de rapport). 

Aperçu géologique 

Le forage de Schafisheim se trouve en bordure 
sud du Jura plissé, dans le domaine molassique 
et au sud du fossé permocarbonifère de la 
Suisse septentrionale. Par ailleurs, il est situé 
dans le Seetal, une vallée fortement surcreusée. 
C'est pourquoi le substratum rocheux se trouve 
à une profondeur de -244 m. 



En dessous du Quaternaire et Tertiaire, le forage 
a traversé plus de 900 m de la série mésozoïque. 
Ainsi, on a obtenu des carottes complètes des 
evaporites triasiques qui sont facilement 
déformables. Ces dernières ont servi d'horizon 
de décollement lors de la formation du Jura 
plissé. 

Le socle cristallin a été rencontré à 1'490 m de 
profondeur. Il est constitué principalement de 
granites à biotite, de syénites, de monzonites 
ainsi que de diorites, tous d'âge varisque. 

Technique de forage 

On a utilisé une installation de forage National 
80B SMG AS 300/40, entièrement électrifiée, 
avec un mât Gulliver. Le forage a été fait en 
bonne partie au rotary, en mode conventionnel, 
aussi bien dans les séries sédimentaires que 
dans le cristallin. Ce dernier a été carotté en 
continu, et les sédiments en partie seulement. 
Dans le Dogger, le Lias, le Keuper, le Muschel
kalk et la partie supérieure du cristallin, on a 
utilisé un carottier conventionnel à double 
tubage. Dans le Buntsandstein et dans la partie 
sommitale du cristallin, on a utilisé un carottier 
à moteur fonds de trou. Dans le reste du 
cristallin, on a employé un carottier à cable. 
Dans les séries sédimentaires supérieures 
Gusqu'à 1'235 m), le fluide de forage était une 
boue à l'eau douce. Plus bas Gusqu' à l' 490 m), 
on a utilisé une eau déionisée ou une boue à 
l'eau salée. Dans le cristallin, on a utilisé 
exclusivement une eau déionisée. Dès 
l' 694.70 m de profondeur, le cristallin est à 
parois nues (non tubées). 

L'avancement au carottage conventionnel a été 
le même dans les sédiments et le cristallin, mais 
dans le cristallin on a utilisé six fois plus de 
couronnes. L'utilisation d'un carottier à cable a 
augmenté de 30 % la vitesse d'avancement, et 
fourni des carottes de meilleure qualité. Par 
contre, l'utilisation d'un carottier fonds de trou, 
mu par le fluide de circulation, s'est avéré non 
rentable: usure trop rapide des couronnes, faible 
taux de récupération des carottes et très 
mauvaise qualité de ces dernières. Ces mauvais 
résultats ont été attribués à un espace annulaire 
trop grand par rapport aux capacités de la 
turbine. 

L'orientation spatiale des carottes a été 
effectuée exclusivement au moyen d'un télé
sondage acoustique (SABIS). Dans l'ensemble, 
cette méthode a livré de bons résultats. En 
général une mauvaise qualité d'image corres
pond aux tronçons à paroi excavée, que l'on 
rencontre avant tout dans les zones très 
fracturées ou cataclasées. C'est pourquoi ce sont 
justement ces zones, comprenant en partie des 
diaclases aquifères, que l'on n'a pu orienter 
spatialement. 

A la profondeur finale de 2'006.5 m, le forage 
avait subi une déviation de 7.6 m vers le sud et 
de 17.3 m vers l'ouest. 

La première phase des essais a été effectuée en 
cours de forage, au moyen de la tour de forage. 
Pour les essais subséquents, on a utilisé une tour 
de reconditionnement (workover rig) du type 
Frank Explorer 111/200. Afin de compléter les 
observations hydrogéologiques, on a perforé le 
tubage du forage à 4 profondeurs différentes. 

Géologie 

Les carottes du forage de Schafisheim 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, géo
chimiques et isotopiques. 

La série sédimentaire comporte 576 m de dépôts 
quaternaires et tertiaires, et environ 914 m de 
dépôts mésozoïques, dont la partie supérieure 
(environ 750 m) est chevauchante. 

Le Quaternaire est constitué par des alluvions 
de terrasses basses ("Niederterrassen-Schotter"), 
des dépôts lacustres interglaciaires (?) et des 
paquets de molasse glissée ou écroulée, qui 
reposent sur des graviers rissiens (?) fins à 
moyens. 

Le Tertiaire est composé d'une alternance de 
grès et de siltites, avec par endroits des argilites, 
sur 322 m d'épaisseur. Ces sédiments appartien
nent à la molasse d'eau douce inférieure 



(USM). Ils reposent sur 10 m de dépôts de la 
formation du minerai de fer pisolithique. 

La série mésozoïque est comparable à celle du 
Jura plissé argovien tout proche. Elle se 
compose en grande partie de roches marneuses 
et argileuses, avec des intercallations d'horizons 
carbonatés ou évaporitiques. Elle débute par les 
calcaires karstifiés des "Couches de Wangen",. 
et a été subdivisée en 40 formations et membres 
différents, en partie datés par la biostratigraphie. 
Il faut mentionner en particulier la répétition de 
la série du Muschelkalk due à une zone de 
failles inverses (chevauchement). On mention
nera aussi la présence du Hauptrogenstein sur 
73 m d'épaisseur, et une couche de sel gemme 
d'environ 38 m de puissance. 

Des indices de présence d'hydrocarbures ont été 
observés dans la zone de transition Keuper/ 
Muschelkalk ("Lettenkohle"), mnSI qu'à 
l'intérieur et en dessous de la zone de 
chevauchement dans le Muschelkalk. 

Une fracturation importante a été observée dans 
le Malm calcaire, le Hauptrogenstein et dans 
l'ensemble de la série entre l'Argile à opalinum 
et les Couches sulfatées supérieures ("Obere 
Sulfatschichten"). Les fissures, en très grande 
majorité, contiennent un enduit de minéraux 
argileux, d'anhydrite et/ou de calcite. 

Des valeurs élevées de la porosité totale et de la 
porosité efficace (> 10 %) ont été observées sur 
des échantillons de la molasse (USM), du Grès 
à roseaux et de la Dolomie à Trigonodus. Dans 
l'Argile à opalinum, on a détenniné des 
porosités totales de 2.6 à 6.3 %. 

A la base du Buntsandstein, on trouve un 
conglomérat de base de 25 cm d'épaisseur. 
Entre ce conglomérat et le cristallin se trouve un 
horizon de sable grossier ("basement grit") de 
9 cm d'épaisseur, résultant de l'altération du 
granite sous-jacent. 

A Schaflsheim, le cristallin est constitué d'un 
granite à biotite dans sa partie supérieure, et de 
syénites, monzonites et diorites dans sa partie 
inférieure. Une zone de gneiss peu épaisse est 
intercallée dans ces roches intrusives, qui 
d'après les datations radiométriques effectuées 
ont un âge de 315 millions d'années. Les roches 

mafiques (syénites, monzonites et diorites) sont 
traversées par des filons d'aplite et de granite 
aplitique très inclinés, qu'on peut corréler sur le 
plan géochimique avec le granite à biotite. Les 
roches mafiques sont comparables aux durba
chites de la Forêt Noire septentrionale. 

Le cristallin a été soumis à plusieurs reprises à 
une déformation rigide, qui a conduit à la 
cataclase de 90 % du tronçon de granite et 60 % 
du tronçon de syénite. 

Le cristallin a subi une transformation 
hydrothermale (phase dite "chlorite-séricite") 
lors de son refroidissement, sous l'influence de 
la circulation de saumures assez peu 
minéralisées. Au cours de cette phase, la biotite, 
la hornblende et le pyroxène ont été transformés 
en chlorite, et les plagioclases en séricite. Ce 
métamorphisme rétrograde s'est déroulé sous 
des températures de 300 à 40<YC et un 
enfouissement assez faible (quelques km). 

Une phase de forte imprégnation par des fluides 
hydrothermaux très salins, de type CaCI2, a eu 
lieu à des températures plus faibles (100-
300°C). Elle a provoqué une albitisation des 
plagioclases aussi bien dans les granites que 
dans les syénites et monzonites. Par rapport aux 
granites des forages de BOttstein et de 
Leuggern, le cristallin du forage de Schafisheim 
présente peu de minéraux argileux diagéné
tiques. 

Avant le dépôt du Buntsandstein, le cristallin a 
été soumis à une faible altération de surface. 

Plus de 98 %, des fissures inventoriées dans le 
cristallin sont colmatées plus ou moins 
complètement par des néoformations hydrother
males (principalement des minéraux argileux, 
de la calcite, de la chlorite et de la biotite). On a 
dénombré en tout 209 fissures ouvertes (ou 
cavités vacuolaires) dans les granites et les 
aplites, et 55 dans les dolomies. Toutefois, une 
partie seulement de ces fissures constitue le 
réseau d'écoulement actif. 

Dans les roches sédimentaires aussi bien que 
cristallines, on a aussi déterminé de nombreux 
paramètres tels que la composition des 



minéraux argileux, la chimie des roches 
(éléments constitutifs et éléments traces), le 
pouvoir d'échange cationique, la densité des 
grains de la roche et de la roche totale, les 
surfaces spécifiques des grains et la conduc
tivité thermique de la roche. Ces données ont 
servi en particulier à définir le pouvoir de ré
tention des radionuclides dans la roche. 

Géophysique du forage 

Le programme géophysique du forage de 
Schafisheim 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 affectées 
par des pertes de carotte. 

Les diagraphies pétrophysiques effectuées par la 
société Schlumberger se sont révélées très ap
propriées en roche sédimentaire, comme on 
pouvait s'y attendre. Elles ont permis de 
déterminer in situ les principaux paramètres 
caractérisant les diverses formations. Elles ont 
aussi permis la reconstruction d'un profù 
lithologique détaillé des sections forées au 
tricône. 

Les diagraphies du cristallin se sont rélévées par 
contre insuffisamment explicites pour une 
classification lithologique. En effet, on dispose 
de trop peu de diagraphies basées sur des 
paramètres indépendants pour une détermi
nation quantitative des 4 à 5 minéraux 
dominants de cette roche (quartz, plagioclase, 
feldspath potassique, biotite et homblen
de/clinopyroxènes ). 

A partir des diagraphies de la sonde Dipmeter 
on est arrivé à calculer l'orientation des joints 
de stratification et des plans de diaclase. Dans le 
cristallin, par contre, un tel travail est délicat, 
car les plans de diaclase ne se distinguent pas 
forcément des structures cataclastiques et des 
plans de schistosité. 

Les mesures sismiques dans le forage ont fourni 
les données d'étalonnage des diagraphies 
soniques. Elles ont ainsi permis une inter
prétation fiable et précise des données de la 
sismique réflection de surface. 

Fondé sur l'interprétation des données géo
thermiques, le gradient géothermique moyen à 
Schafisheim est évalué à 41 °CIkm. 

Hydrogéologie 

Au cours des investigations hydrogéologiques 
du forage de Schafisheim, on a testé les niveaux 
aquifères des sédiments et du socle cristallin au 
moyen d'essais de pompage et de tests hydrau
liques sur des intervalles isolés entre obtu
rateurs. Ils avaient pour but de défmir les 
pressions statiques, les conductivités hydrau
liques (les "perméabilités ") et éventuellement 
les coefficients d'emmagasinnement des inter
valles examinés. Ils ont été complétés par des 
diagraphies du fluide de forage (conductivité 
électrique, température et vitesse d'écoule
ment), afin de localiser précisément les niveaux 
aquifères des tronçons examinés. Ensuite, on a 
installé dans le forage un système à obturateurs 
multiples, pour observer les pressions à long 
terme dans la Molasse d'eau douce inférieure, 
l'aquifère du Muschelkalk, la zone de transition 
du Buntsandstein au cristallin, et le cristallin. 

Les perforations du tubage, effectuées entre 553 
et 563 m, ont permis de tester hydrauliquement 
la partie basale de la Molasse d'eau douce in
férieure. Ce tronçon, constitué de silts et grès, 
révèle une perméabilité moyenne de 5xl0-8 mis. 
On estime ainsi que la pennéabilité des niveaux 
gréseux est supérieure ou égale à 10-7 mis. Pour 
ce tronçon, le niveau piézométrique non pertur
bé, calculé pour une colonne d'eau douce de 
densité 1'000 kg/m3 (equivalent freshwater 
head ou niveau piézométrique d'eau douce), se 
trouve à 375 ± 5 m s.m. (cote terrain = 
421.2 m s.m.). 

Dans le Dogger, seule la partie inférieure, riche 
en argiles (Couches à sowerbyi-sauzei), a fait 
l'objet de tests hydrauliques (à obturateur 
double). Tous ont indiqué une perméabilité 
inférieure à 5xl0-13 mis. 

Le Lias a montré une perméabilité également 
très faible (S; 3xl0-13 mis), bien qu'on ait 
observé plusieurs fissures ouvertes dans le 
Calcaire à Arietites s.l.. On n'a pu déterminer le 



niveau piézométrique d'eau douce ni dans le 
Dogger, ni dans le Lias. 

Dans le Keuper, un test hydraulique a été 
effectué dans la Dolomie de Gansingen et le 
Grès à roseaux, révélant une perméabilité de 
10-11 mis au voisinage immédiat du forage, et 
de 10-13 mis un peu plus loin dans la roche. 

Dans l'aquifère du Muschelkalk situé en-dessus 
du chevauchement et comprenant la Dolomie à 
Trigonodus, le Hauptmuschelkalk et la dolomie 
du Groupe des anhydrites, on a effectué un essai 
de pompage et un test hydraulique dans le 
tubage ~rforé, qui ont fourni des perméabilités 
de 1x10-7 respectivement 5x10-8 mis. Le niveau 
piézométrique d'eau douce de cet aquifère, 
déterminé à l'aide de ces tests et aussi à partir 
des observations à long terme du dispositif à 
obturateurs multiples, se trouve à 431±2 m s.m. 
L'aquifère du Muschelkalk est ainsi en charge 
et artésien. 

Dans la partie du Muschelkalk située en dessous 
du plan de chevauchement, la Dolomie à Trigo
nodus, généralement bien perméable, fait 
défaut. Les trois tests hydrauliques effectués 
dans cette zone indiquent une perméabilité 
inférieure à 5x10-12 mis. 

Le test hydraulique effectué dans le Bunt
sandstein, incluant également 2.2 m de la 
Wellendolomit et 10.5 m de cristallin, indique 
une perméabilité moyenne de 6x 10-10 mis et 
une transmissivité de 1.5xl0-8 m2/s. Ces valeurs 
sont compatibles avec les valeurs de porosité 
ouverte relativement faibles (2.2 % et 4.9 %) 
mesurées sur deux échantillons de grès. L'aqui
fère du Buntsandstein est en charge mais n'est 
pas artésien, avec un niveau piézométrique 
d'eau douce de 364±3 m s.m. 

Le cristallin est affecté de nombreuses diaclases 
ouvertes et zones de failles, auxquelles sont 
liées des venues d'eau. La transmissivité 
globale du cristallin, établie à partir de 
nombreux tests h~drauliques et valant de 
1.6xl0-4 à 1.3xl0- m2/s, est due en grande 
partie à ces zones de perméabilité élevée. C'est 
pourquoi la perméabilité moyenne de 3.1x10-7 à 
2.6xl0-8 mis est à considérer avec prudence. 
Les zones perméables ont une perméabilité 

allant jusqu'à 5x10-6 mis. Entre ces zones, elle 
reste inférieure à 10-11 mis. 

Les niveaux piézométriques d'eau douce établis 
à partir des observations à long terme, grâce au 
système d'obturateurs multiples, et à partir des 
tests hydrauliques en cours de forage, se situent 
entre 362 et 368 m s.m. et sont ainsi au même 
niveau ou inférieurs à ceux du Buntsandstein. 
Pour l'ensemble du cristallin, on peut admettre 
362 m s.m. comme valeur la plus probable. Les 
eaux du cristallin sont ainsi en charge, mais pas 
artésiennes. 

Hydrochimie 

Mm de connaître le chimisme et l'âge des eaux 
souterraines profondes du forage de Schafis
heim, on a procédé au prélèvement de nom
breux échantillons d'eau provenant des horizons 
aquifères. On a calculé la contamination des 
échantillons par le fluide de forage à l'aide de 
traceurs introduits dans ce fluide. L'utilisation 
combinée de la fluorescéine de sodium (ura
nine) et de l'acide méta-trifluormethyl-ben
zoïque (m-TFMBA) a permi de tirer parti de 
l'avantage de chacun des traceurs, une analyse 
rapide d'une part, et une fiabilité optimale 
d'autre part. En outre, on disposait d'analyses 
de tritium. La composition chimique- des gaz 
dissous dans les échantillons a été analysée par 
des laboratoires spécialisés. De plus, de nom
breuses analyses isotopiques ont été effectuées. 
En tout, sur la plupart des échantillons, on a 
déterminé 9 composants chimiques principaux, 
27 composants secondaires ou éléments traces, 
14 paramètres physico-chimiques, 13 sortes de 
gaz et 20 éléments isotopiques. Des analyses 
spectroscopiques ont encore complété ce pro
gramme. 

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

L'échantillon le moins profond provient des 
niveaux gréseux de la Molasse d'eau douce 
inférieure, qui représentent un aquifère à 
porosité d'interstices et porosité de fissures 
combinées. Cet aquifère contient une eau à 
minéralisation relativement forte (8.8 gll), de 
type NaCl. On admet que cette eau est saturée 



en calcite. Elle est saturée en quartz, et 
légèrement sous-saturée en dolomite. La sous
saturation est nette en ce qui concerne la 
calcédoine, et très prononcée pour le gypse et 
l'anhydrite. Malgré sa minéralisation plus 
élevée, cette eau présente un caractère chimique 
très semblable à celui des eaux des forages 
d'Eglisau (Molasse d'eau douce inférieure), de 
Tiefenbrunnen (Molasse marine supérieure) et 
de Weiach (calcaires du Malm). 

Les valeurs de 14C indiquent une eau très jeune, 
récemment infiltrée. Toutefois, la forte 
minéralisation de l'eau, ainsi que les valeurs de 
Ô180 et de Ô2H, indiqueraient plutôt un contact 
prolongé entre l'eau et la roche. 

L'aquifère du Muschelkalk situé en dessus de la 
zone de chevauchement (de la Dolomie à Trigo
nodus à la dolomie du Muschelkalk moyen) a 
fourni une eau très minéralisée (15.3-16.3 gll) 
de type Na-(Ca)-CI-S04. Pendant la phase de 
forage, on a mesuré sur ce tronçon une 
concentration accrue en méthane, et çà et là de 
petites quantités d'hydrocarbures légers et de 
dioxyde de carbone. Ces gaz sont probablement 
liés aux traces d'hydrocarbure trouvées dans la 
zone de chevauchement. On a aussi constaté 
une teneur accrue en sulfure d'hydrogène. Dans 
le Muschelkalk, on admet que l'eau est saturée 
en calcite. Les calculs par modèle indiquent en 
outre une sous-saturation nette pour la dolomite, 
et légère pour le gypse et l'anhydrite. L'eau est 
en outre saturée en calcédoine, et nettement 
sursaturée en quartz. 

D'après les teneurs en gaz rares et les valeurs de 
Ô180 et de ô2H mesurées et aux conditions 
climatiques actuelles, les eaux du Muschelkalk 
proviennent d'un bassin versant situé entre 700 
et 900 m d'altitude, avec une température 
d'infiltration de TC. Les analyses des isotopes 
du sulfate révèlent, par rapport aux sulfates 
typiques du Muschelkalk, des valeurs fortement 
enrichies en 34S. 

On n'a pas tenté de dater ces eaux d'après le 
14C. Toutefois, d'après l'activité de 39 Ar, on 
peut conclure à un âge d'environ 800 ans. 
Comme on ne peut exclure une production de 
39 Ar dans le sous-sol, il faut considérer cet âge 
comme un temps de transit minimum. 

Les échantillons prélevés dans le Buntsandstein 
et le cristallin ont révélé un caractère semblable 
pour l'hydrochimie et l'hydrologie des isotopes. 

L'eau provenant de la zone de transition entre le 
Buntsandstein et le cristallin est très minéralisée 
(14.9-16.3 gll) et de type Na-(Ca)-CI-S04. Celle 
provenant d'une profondeur moyenne de 
1'571.1 m, dans le cristallin, est un peu moins 
minéralisée (8.2-8.3 gll) et de type Na-(Ca)-CI
S04-(HC03). Celle provenant d'une profondeur 
moyenne de l' 887.9 m est de type Na-CI
(S04)-(HC03), avec une minéralisation de 8.3-
8.6 gll. 

On admet que l'eau de la zone de transition est 
saturée en calcite. On y a observé une sous
saturation légère pour l'anhydrite, un peu plus 
prononcée pour le gypse et la calcédoine, et 
nette pour la dolomite. 

Dans le cristallin, la sousaturation du gypse et 
de l'anhydrite croît fortement avec la profon
deur. Le quartz reste légèrement sursaturé. La 
calcédoine passe d'une légère sous-saturation à 
la saturation, et la dolomite conserve une nette 
sous-saturation. 

Les valeurs de Ô180 et de ô2H indiquent une 
interaction eau-roche, comme cela a également 
été constaté dans la Molasse d'eau douce 
inférieure. Les teneurs en gaz rares ont fourni 
des températures d'infiltration de 10.4 et 
10.9°C. Ces valeurs sont élevées, par rapport à 
celles des autres eaux prélevées dans le 
cristallin du Nord de la Suisse. Les analyses de 
Ô34S et Ô180 du sulfate dissous des échantillons 
prélevés à 1'488.2 m (Buntsandsteinlcristallin) 
et 1'571.1 m (cristallin) indiquent une origine 
sédimentaire de l'eau. Par contre, l'échantillon 
prélevé à l' 887.9 m de profondeur fournit des 
valeurs indiquant un mélange de sulfates 
d'origine sédimentaire et cristalline. 

A Schafisheim, les eaux du cristallin ont une 
forte teneur en chlorures (2.4-6.4 gll), ce qui est 
typique des eaux d'origine sédimentaire. Les 
analyses de 36CI indiquent également une 
origine sédimentaire pour les chlorures. On a 
détenniné pour ces derniers une durée moyenne 
de résidence dans le cristallin d'au maximum 
60'000 ans pour l'échantillon à 1'571.1 m, et de 



135'~0'()()() ans pour l'échantillon à 
1'887.9 m. 

D'après le modèle admis, les analyses de 14C 
révèlent un âge d'au moins 21'()()() ans pour les 
eaux du Buntsandsteinlcristallin, et de plus de 
31' 000 ans pour les eaux du cristallin à 
1'887.9 m. Comme la teneur faible en 14C 
pourait tout à fait résulter d'une contamination 
par le fluide de forage, les âges ci-dessus sont à 
considérer comme des minima. 

Au vu des conditions géologiques et hydrochi
miques, il est tout à fait possible d'envisager 
que les eaux du Buntsandstein et du cristallin de 
Schafisheim proviennent du fossé permocarbo
nifère de la Suisse septentrionale. 

Les systèmes d'écoulement dans le cristallin 
de ScharlSheim 

Le cristallin traversé par le forage de 
Schafisheim est affecté sur pratiquement toute 
sa longeur par une forte cataclase et fissuration. 
La transmissivité du tronçon cristallin peut aller 
de 1.6x10-4 m2/s à 1.3x10-5m2/s, correspondant 
à une f.:rméabilité moyenne de 3.1x10-7 à 
2.6x10- mis. Toutefois, on observe une 
alternance d'épaisses séquences à très faible 
perméabilité (K :s;; 1 0-11m1s) et de minces zones 
(20-25 m) à perméabilité élevée, au maximum 
5x10-6m1s au voisinage immédiat du forage. 

Sur un tronçon total de 517 m, on a localisé Il 
zones d'écoulement, dont la transmissivité peut 
aller jusqu'à 5x10-5m2/s. Les observations 

géologiques et pétrographiques au voisinage des 
zones aquifères pennettent de distinguer en 
principe deux systèmes d'écoulement (au sens 
de milieu d'écoulement): 

- Le système A comprend les zones aquifères 
au voisinage des systèmes de failles 
cataclastiques 

- Le système B comprend les diaclases 
aquifères au voisinage des filons d'aplite. 

Le système A se rencontre tout au long du 
tronçon cristallin. Le système B, par contre, se 
trouve confiné en dessous de l' 820 m de 
profondeur, là où les veines d'aplite sont 
nombreuses et épaisses. 

Comme les aplites et les cataclasites, les 
fissures aquifères montrent une orientation très 
variable. Cette grande diversité d'orientation 
permet probablement une bonne liaison hydrau
lique entre les diverses fissures aquifères. C'est 
probablement la raison pour laquelle la compo
sition chimique et isotopique des eaux prélevées 
dans ce milieu est assez homogène. 

Les mesures porosimétriques ont montré que les 
parties du cristallin les plus déformées offrent 
une porosité ouverte plus élevée, <lue à la 
prèsence d'un plus grand nombre de micropores 
ouverts. Une connection significative pour les 
processus de diffusion entre les fissures 
aquifères et la matrice rocheuse environnante ne 
peut se développer qu'au croisement des zones 
cataclastiques et des zones à microfissures. 



SUMMARY 

In 1980, Nagra (the National Cooperative for 
the Storage of Radioactive Waste) launched an 
extensive geological investigation programme 
covering an area of some 1,200 km2 in Northern 
Switzerland. The aim of the programme was to 
collect the geological information necessary for 
assessing the suitability of the crystalline 
basement as a disposal medium for high-level 
radioactive waste. The wide range of investi
gations performed can be divided logically into 
a deep drilling programme, geophysical recon
naissance of the rock formations and structures 
in the region, a hydrogeological programme for 
investigating water flow paths deep in the 
bedrock and a neotectonic programme for 
identifying active crustal movements in the 
area. 

The Schafisheim borehole was the fourth, and 
most southerly, in the deep drilling programme. 
The drill-site (coordinates 653'620/246'760; 
421.2 m a.s.l.) lies within the community of 
Schafisheim in Canton Aargau, some 4 km to 
the south-west of Lenzburg. The final depth of 
the borehole was 2,006.5 m. 

The aim of the Schafisheim borehole was to 
drill through the sedimentary overburden and 
around 500 m deep into the crystalline 
basement. A wide range of investigations was 
carried out in the borehole itself, as well as on 
drillcores and water samples. The most up-to
date methods were used to provide a detailed 
picture of the geology of the basement and the 
deep groundwater regime. 

Drilling began on 26.11.1983 and continued, 
with regular interruptions for scientific 
investigations, until 29.6.1984. Extensive 
testing continued in the following months and a 
multipacker system was fmally installed 
between 18.2.-24.2.1985, to allow long-term 
monitoring of the deep groundwaters. This 
system had to be replaced since the packers 
failed after only one month of operation. The 
definitive multipacker system has now been in 
operation since 22.6.1987 and allows hydraulic 

conditions to be observed in the Lower 
Freshwater Molasse (Untere Siisswassermolas
se), the upper Muschelkalk, the Buntsandstein 
and sections of the crystalline. The investigation 
programme was carried out more or less com
pletely as planned, and with a considerable 
degree of success. 

The drilling and investigation programmes were 
planned and managed by Nagra employees with 
the cooperation of external advisers. More than 
40 technical colleges, contractors and service 
companies from Switzerland, Germany, France, 
Great Britain, the Netherlands, Canada and the 
USA, representing a total manpower of more 
than 150 scientists and technicians, were 
involved in running the programmes. 

This report is a summary of the most important 
results obtained during the course of the 
programme at Schafisheim. The series of 
investigation reports for the deep boreholes 
(Bottstein, Weiach, Riniken, Leuggern, 
Schajisheim, Kaisten and Siblingen) is 
structured in such a way that cross-comparisons 
can be made between the results and datasets 
for the different locations. The conclusions to 
be drawn from the data will be reserved for a 
fmal synthesis report. Detailed documentation 
of individual experiments is provided in 
Nagra's Technical Report series (see NTB list at 
the end of this report). 

Geological overview 

The Schafisheim drill-site is located to tile soutll 
of tlle Folded Jura, in the region of the Plateau 
Molasse and tlle deeply scoured Seetal, tlle floor 
of which was encountered at a deptll of -224 m. 
The drill-site also lies to tlle soutll of tlle Permo
carboniferous Trough of Nortllern Switzerland, 
which penetrates deep into the crystalline 
basement. 

The sediment section comprise 576 m of 
Quarternary and Tertiary and more tllan 900 m 



mesozoic sediments. As a result, it was possible 
to obtain intact drillcores from the slightly 
defonnable Triassic evaporites, which served as 
the main decollement horizon during the 
fonnation of the Folded J ora. 

The crystalline was encountered at a depth of 
1,490 m and consists mainly of biotite-granites 
and syenites, monzonites and diorites, all of 
Variscan age. 

Drilling technique 

The drilling rig used was an all-electric National 
80B, SMG AS 300/40 with Gulliver mast. The 
conventional rotary drilling system was used 
more or less without exception in both the 
sediments and the crystalline. Part of the 
sediment section and the whole of the 
crystalline section were cored. In the Dogger, 
the Lias, the Keuper, the Muschelkalk and the 
upper crystalline, cores were recovered using 
the conventional double tube core barrel, while 
a downhole motor was used in the lower Bunt
sandstein and the uppermost section of the 
crystalline. The wire line coring technique was 
used in the lower crystalline. A clay-freshwater 
drilling fluid was used in the upper sediment 
section (down to 1,235 m) and either deionised 
water or a clay-saltwater fluid in the deeper 
section (down to 1,490 m). The crystalline was 
drilled exclusively with deionised water and 
remained uncased from a depth of 1,694.70 m. 

Drilling progress was more or less identical in 
the sediments and the crystalline with the 
conventional coring system. However, crowns 
wore out approximately six times faster in the 
crystalline than in the sediments. Use of the 
wire line coring system brought a 30% improve
ment in drilling progress, together with 
improved core quality and recovery. Use of the 
fluid-driven downhole motor gave unsatisfac
tory results - progress was slow, crowns wore 
out more quickly, core recovery was low and 
the quality of cores poor. This situation can be 
explained by the fact that the annular space was 
too large for effective operation of the turbine. 

Spatial orientation of the drillcores was 
performed exclusively with sonic televiewer 
(SABIS) images. On the whole, this method 

gave good results, with poor image quality 
generally only in sections with significant 
overprofiling. Because this occurs mainly in the 
vicinity of strongly fractured or cataclastic 
zones, it was often impossible to determine the 
orientation of such sections, some of which 
contain water-bearing fractures. 

At the final depth of 2,006.5 m, the borehole 
deviated 7.6 m to the south and 17.3 m to the 
west. 

Investigations during the test phase were 
originally carried out using the drilling rig. 
Later in the programme, a "Franks Explorer 
IIII200" workover rig was used on two 
occasions. The casing was perforated over 4 
depth intervals to allow supplementary 
hydrological tests to be performed. 

Geology 

The core material from the Schafisheim bore
hole was the subject of an extensive field and 
laboratory investigation programme. Besides 
studies of stratigraphy-sedimentology and 
mineralogy-petrography, the programme also 
included investigations of structural geology, 
petrophysics, geochemistry and isotope geo
chemistry. 

The sediment section can be divided into 576 m 
of Quaternary and Tertiary sediments and 
around 914 m of imbricated Mesozoic deposits. 

The Quaternary includes "Niederterrassen
Schotter" (sandur gravels), interglacial (?) 
lacustrine deposits and slumped Molasse 
packets which overlie fine- to medium-grained 
gravels of the Riss (?) period. The Tertiary is 
made up of a 322 m-thick interstratification of 
sandstones, siltstones and secondary clays tones 
of the Lower Freshwater Molasse (Untere Siiss
wassermolasse), and deposits of the bean ore 
(Bohnerz) fonnation which are around 10 m 
thick. 

The Mesozoic series correlates well with that 
found in the nearby Aargau Folded Jura. It 
consists largely of marly and clayey rocks with 
intercalated carbonate and evaporitic horizons. 
The series begins with the karstified limestones 



of the Wangen beds and was subdivided into 40 
formations and members, some of which have 
been biostratigraphically dated. Particularly 
worthy of mention is a repetition of the 
Muschelkalk observed along a fault zone and 
the presence of a 73 m-thick Hauptrogenstein 
(roestone) formation, as well as a layer of rock 
salt around 38 m thick. 

Indications of the presence of oil were found in 
the transition zone between the Keuper and the 
Muschelkalk (Lettenkohle), as well as within 
and below the fault zone in the Muschelkalk. 

The carbonaceous MaIm, the Hauptrogenstein 
and the whole layer package between the 
Opalinus clay and the Obere Sulfatschichten 
(upper sulphate beds) are all strongly fractured. 
Most of the fractures have incrustations 
consisting predominantly of clay minerals, 
anhydrite andlor calcite. 

High absolute and open porosities (> 10%) were 
measured for samples from the Lower Fresh
water Molasse, the Schilfsandstein and the 
Trigonodus Dolomite. The absolute porosities 
measured in the Opalinus Clay vary from 2.6-
6.3%. 

The base of the B untsandstein consists of a 25 
cm-thick basal conglomerate. Between this 
conglomerate and the crystalline, there is a 9 
cm-thick horizon of weathering debris from the 
underlying granite (so-called "Basement grit"). 

The Schafisheim crystalline is made up of 
biotite-granite in the upper section and syenites, 
monzonites and diorites in the lower section. A 
narrow gneiss zone penetrates these intrusive 
rocks. According to the results of radiometric 
dating, the syenites, monzonites and diorites 
have an age of around 315 Ma and are penetra
ted by steeply-dipping aplites and aplitic 
granites; in terms of geochemistry these can be 
correlated with the biotite-granite. The mafic 
rocks can be compared with the so-called 
"durbachites" of the Northern Black Forest. 

The crystalline was repeatedly subjected to 
intensive brittle deformation, which led to 
cataclasis of 90% of the granite section and 
60% of the syenite section. 

Under the influence of circulating fluids 
(relatively salt-depleted H20-NaCl solutions), 
the cooling phase was accompanied by early 
hydrothermal alterations ("chlorite-sericite 
phase"), with biotite, hornblende and pyroxene 
altering to chlorite and plagioclase altering to 
sericite. The alterations occurred under 
retrograde conditions, at temperatures of 300-
400°C and with a fairly small overburden (a few 
km). 

Extensive circulation of salt-rich CaCl2 
hydrothermal fluids at temperatures of 100-
300°C led to extensive albitization of the 
plagioclase, both in the granites and in the 
syenites and monzonites. Compared with the 
granites in the Bottstein and Leuggem 
boreholes, evidence of argillation seems to be 
secondary at Schafisheim. 

Prior to the deposition of the Lower Triassic 
Buntsandstein, the crystalline was exposed to 
slight surface weathering. 

More than 98% of the crystalline fractures are 
closed and more or less completely healed by 
hydrothermal neoformations. The fracture infill 
materials are dominated by clay minerals, cal
cite, chlorite and biotite. A total of 209 open 
fractures and drusy cavities were identified in 
the granites and aplites, and a total of 55 in the 
dolomites. Not all of these represent active 
water flow-paths. 

In both the crystalline and the sediments, 
detailed investigation of clay mineral 
composition, rock chemistries (main and trace 
elements), cation-exchange capacity, rock and 
grain densities, specific surfaces and thennal 
conductivity completed the data collection 
process and provided key information on 
retention of radionuclides in the rock. 

Borehole geophysics 

A comprehensive geophysical programme was 
carried out at Schafisheim. The resulting dataset 
was compared with the results of drillcore 
analyses and tests carried out downhole. In this 
way it was possible to provide detailed 
information, even for sections where core loss 
occurred or where bits were used for drilling. 



As anticipated, the petrophysicallogs run by the 
Schlumberger company proved highly suitable 
in the sediments for "in situ" determination of 
important formation parameters. It was thus 
possible to provide a detailed picture of 
lithological conditions, even in sections drilled 
with bits. 

Distinguishing the crystalline rocks proved 
somewhat more difficult. There are too few logs 
providing independent infonnation to allow a 
quantitative determination of the 4 or 5 minerals 
dominating in each rock (quartz, plagioclase, 
potassium feldspar, biotite and hornblende/ 
clinopyroxene) . 

The log data from the dipmeter tool were used 
to calculate the orientation of bedding planes 
and fractures in the sediments. A similar 
analysis is difficult in the crystalline since 
fractures cannot always be distinguished clearly 
from cataclasites and cleavage planes. 

The borehole seismics measurements provided 
the basis for calibration of the sonic log, which 
allowed precise, reliable interpretation of 
surface seismics data. 

Evaluation of the geothennal data again shows a 
correlation between thermal conductivity and 
seismic velocity. The mean gradient in 
Schafisheim can be taken as 41 °CIkm. 

Hydrogeology 

The hydrogeology programme at Schafisheim 
investigated the water-bearing strata and zones 
of the sediments and the crystalline using 
pumping tests and packer tests. The aim was to 
determine the hydraulic heads, permeabilities 
and, where possible, the storage coefficients of 
the zones being investigated. This was 
supplemented by fluid logging (conductivity-, 
temperature- and spinner-flowmeter-Iogs) in the 
Muschelkalk, Buntsandstein and crystalline, in 
order to locate discrete zones of enhanced 
penneability within the different borehole 
intervals. To complete the programme, a 
multipacker system was installed to allow long
tenn monitoring of hydraulic conditions in the 
Lower Freshwater Molasse, the Muschelkalk 

aquifer, at the Buntsandsteinlcrystalline tran
sition and in the crystalline itself. 

Perforation of the casing between 553 and 
563 m enabled hydraulic testing to be carried 
out in the lowest section of the Lower 
Freshwater Molasse. This section, which is 
made up of silt- and sandstones, has an average 
hydraulic permeability of K = 5xl0-8 mls. The 
penneability of the sandstone horizons can thus 
be estimated as K ~ 10-7 mls. The correspon
ding undisturbed hydraulic head is 375 m a.s.l. 
± 5 m (ground surface = 421.2 m a.s.l.). 

Only the lower part of the Dogger, which is do
minated by clays (Sowerbyi-Sauzei beds to 
Opalinus Clay), was investigated. All the 
double packer tests carried out in this section 
gave very low permeabilities of less than 5x 
10-13 mls. 

Although several open fractures were observed 
in the Arietenkalk in the broad sense, the Lias 
also had a very low penneability of K ~ 3x 
10-13 m/s. It was impossible to determine the 
undisturbed hydraulic head in both the Dogger 
and Lias. 

The Gansingen Dolomite and the Schilfsand
stein (Keuper) were investigated with a double 
packer test. This provided a K value of Ix 
10-11 m/s for the close vicinity of the borehole 
and a value of lxl0-13 mls for the rock 
formations at a greater distance from the 
borehole. 

A pumping test and a casing test were per
fonned in the Muschelkalk aquifer (Trigonodus 
Dolomite to Dolomite of the Anbydrite Group) 
above the fault zone. These gave permeabilities 
of K = lxl0-7 mls and 5xl0-8 mls respectively. 
The hydraulic head estimated from a combina
tion of these tests and long-term monitoring 
with the multipacker system lies at 431 m a.s.l. 
± 2 m. The Muschelkalk aquifer is thus 
confined and artesian. 

In the Muschelkalk below the fault zone, the 
Trigonodus Dolomite, which is generally the 
most permeable formation in the aquifer, is 
absent. The three double packer tests carried out 
in this zone gave mean permeabilities of K ~ 
5xl0-12 mls. 



The single packer test performed in the 
Buntsandstein, which also included 2.2 m of 
Wellendolomit (marine dolomite) and 10.5 m of 
crystalline, gave a mean hydraulic permeability 
of 6xl0-10 m/s and a transmissivity of T = 
1.5xl0-8 m2/s. This agrees well with the 
relatively low total open porosities of 2.2% and 
4.9% measured for two sandstone samples. The 
corresponding hydraulic head is at 364 m a.s.l., 
with a potential error of ± 3 m. The Buntsand
stein aquifer is thus confmed but not artesian. 

The numerous packer tests performed in the 
crystalline, together with the results of the fluid 
logging, gave an average hydraulic permeability 
of K = 3.1xl0-7 to 2.6xl0-8 m/s. The signifi
cance of this value is, however, somewhat re
stricted since water flow is concentrated at 
numerous discrete water inflow points along 
open fractures and disturbed zones. The total 
transmissivity of the crystalline (T = 1.6xl0-4 -
1.3xl0-5 m2/s) is largely due to such zones of 
enhanced permeability. Single hydraulic tests in 
the more permeable zones gave values of a 
maximum K = 5xl0-6 m/s and a value of K ~ 
lxlO-ll m/s for the sections lying inbetween. 
The undisturbed hydraulic heads determined 
from packer tests and long-term monitoring 
with the multipacker system are between 362-
368 m a.s.l. They therefore lie ± at the same 
level or below the heads of the Buntsandstein. A 
best estimate for the hydraulic head in the 
crystalline as a whole can be given as 362 m 
a.s.l. The crystalline waters are thus confined 
but not artesian. 

Hydrochemistry 

Numerous water samples were collected from 
the water-bearing zones and horizons of the 
Schafisheim borehole with a view to investi
gating the chemistry and the age of the deep 
groundwaters. The drilling fluid contamination 
of the samples was determined with the help of 
tracers. Combined use of the tracers sodium 
fluorescein (uranine) and meta-trifluoromethyl
benzoic acid (m-lFMBA) allowed the advanta
ges of both these marker substances - namely 
rapid availability and high reliability of results -
to be exploited to the maximum. Tritium 
analyses were also available. Specialised 
laboratories measured the chemical composition 

and dissolved gas content of the water samples 
and extensive isotope investigations were also 
performed. For the majority of samples. 9 main 
components, 27 secondary components and 
trace substances, 14 physico-chemical para
meters, 13 different gases and up to 20 isotopes 
were determined. Spectrometric investigations 
rounded off the analysis programme. 

Based on information available at present, the 
different deep groundwaters encountered in the 
Schafisheim borehole can be characterised as 
follows: 

The uppermost sample originated from the 
sandstone intercalations in the Lower Fresh
water Molasse, which represent a combined 
pore- and fracture-groundwater aquifer. The 
water is a relatively strongly mineralised Na-CI 
water (8.8 gn) and calcite saturation was 
assumed. There is also saturation with respect to 
quartz and slight undersaturation with respect to 
dolomite. There is clear undersaturation with 
respect to chalcedony and very marked under
saturation with respect to gypsum and anby
drite. Despite its relatively high level of 
mineralisation, compared with the waters from 
the boreholes at Eglisau (= Lower Freshwater 
Molasse), Tiefenbrunnen (= Upper Marine 
Molasse) and Weiach (= MaIm limestones) this 
water shows a very similar chemistry. 

Analysis of 14C measurements implies a very 
young. i.e. recently infiltrated, water. However, 
the high mineralisation of the water would 
a~Fnar to contradict this, as do the 02H and 
o ° values which imply a longer-duration 
waterlrock interaction. 

The Muschelkalk aquifer sampled above the 
fault zone (Trigonodus Dolomite to Dolomite of 
the Middle Muschelkalk) bears a very highly 
mineralised Na-(Ca)-CI-S04 water (15.3-16.3 
gn). During the drilling phase, increased 
methane concentrations and, occasionally, low 
concentrations of hydrocarbons and carbon 
dioxide were measured. These gases could be 
linked to the presence of oil, which was 
observed in the vicinity of the fault zone. An 
increased presence of hydrogen sulphide was 
also observed. The Muschelkalk water is 
assumed to be saturated with calcite. Model 
calculations have also shown clear under-



saturation with respect to dolomite and slight 
undersaturation with respect to gypsum and 
anhydrite. The water from the Upper Muschel
kalk is also clearly oversaturated with respect to 
quartz and saturated with respect to chalcedony. 

Assuming present-dal climatic conditions, 
measured 02H and 01 0 values and noble gas 
measurements give an altitude of 790-900 m 
a.s.l. for the infIltration zone and a recharge 
temperature of TC. The sulphate isotope 
measurements indicate that, compared with 
typical Muschelkalk sulphate, the dissolved 
sulphate in this case is strongly enriched in 34S. 

No 14C model age was determined. The 39 Ar 
activity implies a residence time of more than 
800 years, which must be seen as a minimum 
value since underground production of 39 Ar 
cannot be ruled out. 

The samples collected from the Buntsandstein 
and the crystalline gave similar results for 
hydrochemistry and isotope hydrology. 

The water from the transition zone between 
Buntsandstein and crystalline is a very highly 
mineralised Na-(Ca)-CI-S04 water (14.9-
16.3 g/l). The figure for the water sampled at an 
average depth of 1,571.1 m in the crystalline is 
somewhat lower (8.2-8.3 gIl), but still indicates 
a high level of mineralisation. The water in 
question was classified as an Na-(Ca)-CI-(S04)
(HC03). The water sampled from a depth of 
1,887.9 m is an Na-CI-(SO~-(HC03) water 
with a mineralisation of 8.3-8.6 g/l. 

Calcite saturation was assumed for the water 
from the transition zone. There is slight 
undersaturation with respect to anhydrite and 
more marked undersaturation with respect to 
chalcedony and gypsum. There is clear under
saturation with respect to dolomite. In the 
crystalline, the gypsum and anhydrite under
saturation increases markedly with increasing 
depth. Quartz is slightly oversaturated, chal
cedony is slightly undersaturated to more or less 
saturated, and dolomite is clearly undersatu
rated. 

Similarly to the case for the groundwater from 
the Lower Freshwater Molasse, the 02H and 
0180 values imply that water/rock interaction 

has occurred. The recharge temperatures of 10.4 
and 10.9°C calculated using the noble gas 
analyses are relatively high compared to those 
for the other crystalline waters in Northern 
Switzerland. The results for 0180 and 034S 
measurements on dissolved sulphate in samples 
from depths of 1,488.2 m (Buntsandsteinlcry
stalline) and 1,571.1 m (crystalline) indicate a 
sedimentary origin. The crystalline water from 
1,887.9 m, on the other hand, probably has a 
mixture of crystalline and sedimentary sulphate. 

The crystalline waters of Schafisheim have high 
Cl contents (2.4-6.4 g/l) which are typical for 
waters of sedimentary origin. It is also possible 
to arrive at a sedimentary origin on the basis of 
the results of 36CI measurements. The average 
residence time of these chloride solutions in the 
crystalline was calculated to be a maximum 
60,000 years (sample from a depth of 
1,571.1 m) and 135,OOO±60,OOO years (sample 
from a depth of 1,887.9 m). 

The 14C model age gave a value of more than 
21,000 years for the Buntsandsteinlcrystalline 
sample and more than 31,000 years for the 
sample from a depth of 1 887.9 m in the 
crystalline. Since the low 14C content could also 
be explained by contamination from the drilling 
fluid, the model age is to be seen as a minimum 
value. 

Based on the geological and hydrocbemical 
conditions encountered, it is possible that the 
Buntsandstein and crystalline waters originated 
in the Permocarboniferous Trough. 

Water flow systems in the SchafIsheim 
crystalline 

The crystalline of the Scbafisbeim borehole 
shows evidence of strong cataclasis and 
fracturing over practically the entire drilled 
section. The overall transmissivity is 1.6x10-4 -
1.3x10-5 m2/s, with an average hydraulic 
permeability of K = 3.1x10-7 and 2.6x10-8 mls 
respectively. In the near vicinity of the 
borehole, thick packages of rock with very low 
permeability (K ~ 10-11 mls) alternate with 
relatively permeable zones (20-25 m thick) with 
maximum values ofK = 5x10-6 mls. 



Over a drilled section totalling 517 m, 11 inflow 
points were located, with transmissivities up to 
5xl0-5 m2/s. Based on the geological-petrogra
phic conditions encountered in the vicinity of 
the water-bearing zones, the two following 
types of flow system can be distinguished: 

- Flow system A: comprising water-bearing 
zones in the vicinity of cataclastic disturbed 
zones 

Flow system B: compnsmg water-bearing 
fractures in the vicinity of aplites. 

Flow system A is represented over the whole 
drilled section. Flow system B, which is 
associated with the aplites, occurs only at 
depths below 1,820 m; above this depth only a 
few insignificant aplites were encountered. 

Since the aplites and cataclasites have a very 
varied spatial orientation, the orientation of the 
water-bearing fractures also differs con
siderably. Based on the large variation in 
directions, it appears likely that there is a good 
connection between the different water-bearing 
zones. If this is the case, the chemical and 
isotopic composition of the waters circulating in 
these zones will be correspondingly uniform. 

Porosimetric investigations indicate that the 
more strongly deformed crsytalline areas have 
high open porosities, i.e. they have significantly 
more open micropores than the less deformed 
areas. A connection between the water-bearing 
fractures and the surrounding rock matrix, 
which would be relevant for diffusion pro
cesses, exists only in the intersection zone with 
cataclastic zones and/or brittle fissures. 
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1. EINLEITUNG 

Im vorliegenden Untersuchungsbericht werden 
die durchgeführten Untersuchungen und die bis 
heute vorliegenden Ergebnisse der Sondierboh
rung Schafishelm vorgestellt. Es handelt sich 
dabei um die vierte, im Rahmen des Nagra
Tietbohrprogramms der Nordschweiz abgeteuf
te Bohrung. Die Bohrstelle (Koord. 653' 6201 
246'760; 421.2 m ü.M.) liegt auf dem Gebiet 
der Gemeinde Schafisheim, Kt. Aargau, rund 
4 km SW von Lenzburg. Ihre Lage ist aus Bei
lage 1.1 ersichtlich. Die Bohrarbeiten dauerten 
vom 26.11.1983-29.6.1984. Anschliessend wur
den im Bohrloch zahlreiche Untersuchungen 
durchgeführt. Am 18.2.-24.2.1985 wurde zur 
Langzeitbeobachtung des Grundwassers ein 
Mehrfachpackersystem eingebaut, dessen Pak
ker jedoch nach nur einmonatiger Betriebsdauer 
versagten und ersetzt werden mussten. Das neue 
Multipacker-System ist seit dem 22.6.1987 in 
Betrieb. 

Die Bohrung sollte insbesondere wissenschaftli
che Informationen über das kristalline Grundge
birge und über die Tiefengrundwässer liefern, 
als Beitrag zu den Grundlagen für die Beurtei
lung der Eignung des Untergrundes für ein End
lager für hochradioaktive Abfälle. Die Bohrung 
liegt südlich des durch die Nagra-Bohrungen 
Weiach und Riniken nachgewiesenen Nord
schweizer Permokarbon-Troges und südlich des 
Faltenjuras. Das Kristallin wurde in einer Tiefe 
von l' 489.8 m erreicht. 

Das Untersuchungsprogramm sowie das für 
diese Untersuchungen notwendige bohrtechni
sche Programm wurden von den Mitarbeitern 
der Nagra unter Beizug von in- und ausländi
schen Experten festgelegt. Die ebenfalls unter 
der Leitung der Nagra stehenden Feld- und 
Laboruntersuchungen wurden von über 50 Spe
zialfmnen und Hochschulinstituten ausgeführt. 
Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler und 
Techniker daran beteiligt. Die erarbeiteten Un
tersuchungsresultate und Interpretationen der 
einzelnen Fachbereiche wurden anschliessend 
interdisziplinär diskutiert und zu einem geo
logisch-hydrologischen Gesamtbild des Stand
ortes Schafisheim zusammengefügt. 

Der vorliegende Bericht basiert auf zahlreichen 
Einzelbeiträgen der verschiedenen Arbeitsgrup
pen und Experten. Die redaktionelle Koordina
tion lag dabei in den Händen von Dr. A. Isler. 

Innerhalb der Reihe der Untersuchungsberichte 
sind dabei ähnliche Sachverhalte und Daten
sätze zu direkt vergleichbaren Darstellungen zu
sammengefasst. Dadurch können leicht Quer
vergleiche angestellt werden. Diesbezügliche 
Schlussfolgerungen sollen jedoch erst in einem 
abschliessenden Synthese-Bericht enthalten sein. 

Die bohrtechnischen Arbeiten standen unter der 
Leitung von A. Nold, das wissenschaftliche 
Untersuchungsprogramm unter der Leitung von 
Dr. M. Thury. 
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2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER 
SONDIERBOHRUNG SCHAFISHEIM 

2.1 ZIELSETZUNG 

Die Nagra hat 1980 in der Nordschweiz ein 
geologisches Untersuchungsprogramm in An
griff genommen mit dem Ziel, die Untergrund
verhältnisse soweit abzuklären, dass sowohl die 
Sicherheit als auch die Machbarkeit eines End
lagers für hochradioaktive Abfälle in dieser 
Region beurteilt werden kann. Dieses Untersu
chungsprogramm gliedert sich in vier Teil
programme: 

Tiejbohrprogramm 
Bestehend aus einem Netz von Tiefbohrun
gen zur Abklärung der geologischen, hydro
geologischen, tektonischen und felsmechani
schen Verhältnisse des Untergrundes an aus
gewählten Stellen. 

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm 
Flächenhafte Erkundung der geologischen 
und technischen Verhältnisse des Untersu
chungsgebietes mittels geophysikalischer 
Methoden. Extrapolation der Untersu
chungsergebnisse der Tiefbohrungen auf das 
Untersuchungsgebiet unter Berücksichti
gung der geophysikalischen Messresultate. 

- Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm 
Erstellung eines hydrogeologischen Modells 
zur Abklärung der Zirkulationsverhältnisse 
der Tiefengrundwässer im Hinblick auf das 
Geosphärentransportmodell der Sicherheits
analyse. 

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

Die Sondierbohrung Schafisheim war im Rah
men des Tiefbohrprogramms die vierte abge
teufte Bohrung. Mit ihr wurden folgende Unter
suchungsziele angestrebt: 

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

- Aufnahme, Orientierung und Beschreibung 
der in der Bohrung angetroffenen Schicht-, 
Kluft- und Störungsflächen als Grundlage 
für die Abklärung der tektonischen Verhält
nisse im Untersuchungsgebiet, als Input für 
die neotektonischen Studien im Hinblick auf 
die Erkennung potentiell aktiver Verwer
fungssysterne sowie als Basis für das hydro
geologische 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 Grundlage 
für Sorptionsuntersuchungen und Korro
sionsstudien. 

- Abklärung der felsmechanischen Eigen
schaften der Gesteine und der Temperatur
verhältnisse im Untergrund als Input für die 
Beurteilung der bautechnischen Machbarkeit 
von Endlagem. 

- Bereitstellung von Daten zur Eichung der 
regionalen geophysikalischen Kartierung. 

Bei der Wahl der zum Einsatz gelangenden Un
tersuchungsmethoden konnte auf die mit den 
vorgängig abgetieften Bohrungen Böttstein, 
Weiach und Riniken gemachten Erfahrungen 
aufgebaut werden. Dadurch konnte das Bohr
und Untersuchungsprogramm wesentlich opti
miert werden. 

2.2 UNTERSUCHUNGS-
PROGRAMM 

2.2.1 Arbeitsprogramm 

Vor Beginn der Bohrung wurde ein Arbeitspro
gramm aufgestellt, bestehend aus einem detail-



lierten Untersuchungsprogramm und dem dazu 
benötigten technischen Bohrprogramm. Dieses 
Arbeitsprogramm wurde im Dezember 1983 als 
Nm 83-25 publiziert. 

Dem Arbeitsprogramm lag das im Sondierge
such NSG 6 der Nagra an das Eidgenössische 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 
vom 24. Juni 1980 dargelegte Untersuchungs
programm zugrunde. Die in der Bewilligung des 
Bundes vom 17. Februar 1982 verlangten Auf
lagen wurden darin berücksichtigt. Die Bewilli
gung des Kantons Aargau lag am 19. April 1982 
und diejenige der Gemeinde Schafisheim am 
26. Juli 1982 vor. In letzterer sind auch sämtli
che kantonalen Auflagen enthalten. 

Im Programm mitberücksichtigt wurden nicht 
nur die neuesten Erfahrungen aus den Boh
rungen Böttstein, Weiach und Riniken, sondern 
auch diejenigen aus ausländischen Untersu
chungen in England, Schweden, Frankreich, 
Dänemark und Kanada. 

2.2.2 Untersuchungsablauf 

Beilage 2.1 zeigt den Zeitplan der in Zusam
menhang mit der Sondierbohrung Schafisheim 
durchgeführten Arbeiten. Die Arbeiten auf dem 
Bohrgelände wurden im Spätherbst 1983 mit 
der Bohrplatzerstellung und dem Setzen des 
Standrohres in Angriff genommen. 

Die Sedimentgesteine des Quartärs, des Terti
ärs, des Juras und der Trias wurden in knapp 
vier Monaten durchbohrt, und die vorgesehenen 
Felduntersuchungen konnten planmässig durch
geführt werden. Das kristalline Grundgebirge 
wurde in einer Tiefe von l' 489.8 m erreicht und 
dann bis auf 2'006.5 m durchbohrt. Die perma
nenten Verrohrungen wurden in 152 m, 315 m, 
1'227.8, 1'564.5 mund 1'694.7 m Tiefe ge
setzt. Das Bohrloch zeigte eine nur geringe 
Abweichung vom Lot. Die am 29. Juni 1984 ef
fektiv erreichte, vertikale Endtiefe betrug 
2'005.7 m. 

Die teils mit der Bohranlage, teils mit Hilfe 
eines Workover-Rigs durchgeführten, ergänzen
den Untersuchungen im Bohrloch nahmen Ende 
Februar 1985 mit dem Einbau des Multipacker
Systems zur Langzeitbeobachtung des Grund-
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wassers ihren vorläufigen Abschluss. Infolge 
von Packerdefekten musste das Multipacker-Sy
stern nach rund I-monatigem Betrieb durch ein 
neues ersetzt werden. Bis zum 31. Oktober 1988 
konnte das Bohrgelände wieder in seinen ur
sprünglichen Zustand versetzt und rekultiviert 
werden. . Heute· sind noch eine unterirdische 
Messkammer und ein Zufahrts weg vorhanden. 

Die Interpretation der Felduntersuchungen so
wie die Analysen und Auswertungen des Kem
materials und der entnommenen Wasserproben 
wurden schon während der Bohrarbeiten in An
griff genommen. Die definitive Auswertung und 
Kommentierung erstreckte sich bis in den Früh
ling 1991 hinein und fand sukzessive Eingang 
in den vorliegenden Schlussbericht. 

2.2.3 Programmänderungen 

Das geplante Bohrprogramm sowie das Un
tersuchungsprogramm konnten ohne grössere 
Änderungen durchgeführt werden. Die wenigen 
sich aufdrängenden Programmanpassungen 
wurden vor ihrer Ausführung jeweils mit der 
vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommis
sion besprochen. 

2.3 ORGANISATION 

2.3.1 Planung 

Das Arbeitsprogramm wurde von Mitarbeitern 
der Nagra unter Beizug von in- und ausländi
schen Beratern ausgearbeitet. Folgende Mitar
beiter der Nagra waren beteiligt: 

Untersuchungsprogramm: 
Leitung: Dr. M. Thury 
Geologie und Dr. S. Schlanke 
Hydrogeologie: 
Geophysik: 
Petrophysik: 
Felsmechanik: 

Bohrprogramm: 
Leitung: 
Bohrtechnik: 

Dr. C. Sprecher 
R. Simond 
Dr. W.H. Müller 

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



Folgende Berater waren ferner massgeblich 
beteiligt: 

Geologische Prognose: Dres. Kellerhals & 
Tröhler, Bern 

Hydrogeologie: Dr. Hj. Schmassmann, 
Liestal 
Dr. G. Grisak, Kanada 
Dr. R. Leech, Kanada 

Isotopenhydrologie: Dr. W. Balderer, Bern 

Geol.-mineral. 
Gesteinsunter
suchungen: 

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

2.3.2 Ausführung 

Die Leitung der Bohr- und Untersuchungsarbei
ten sowie einige Auswertungen wurden von 
Mitarbeitern der Nagra durchgeführt. Die Ar
beitsausführung sowie der grössere Teil der 
Auswertung war Hochschulinstituten und Spe
zialflfffien übertragen (Beil. 2.2). 

Folgende Mitarbeiter der Nagra waren beteiligt: 

Leitung des 
Bohtprogramms: 
Bohrtechnik: 

A. Nold 
H. Meissner, H. Petersen 
J.E. Hueber 

Leitung des Unter
suchungsprogramms: Dr. M. Thury 

Proj ektleitung 
Tiefbohrungen: 

Proj ektleitung 
Geologie: 

Projektleitung 
Geophysik: 

Feldkoordination 
Geophysik: 

Proj ektleitung 
Hydrogeologie: 

Dr. S. Schlanke 

Dr. W.H. Müller 

Dr. C. Sprecher 

R. Simond 

Dr. A. Schneider 
(bis Sept. 1985) 
Dr. P. Hufschmied 
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Feldkoordination 
Hydrogeologie: 

Dokumentation 
Hydrogeologie: 
Dokumentation 
Geologie: 

Organisation des 
Datenflusses in die 
Nagra-Datenbank: 

Dr. G. Saulnier 

C. Wittwer 

A.Zingg 

Dr. W.H. Müller 

Für die Programmanpassung war die Leitung 
des Gesamtprogramms zuständig, die sich 
aus folgenden Mitgliedern der Nagra-Ge
schäftsleitung zusammensetzte: H. Issler, 
Dr. Ch. McCombie, V. Egloff, A. Nold, 
Dr. M. Thury. 

Die vom Bundesrat eingesetzte Aufsichtskom
mission der Sondierbohrung Schafisheim unter 
der Leitung von U. Niederer wurde an mo
natlichen Kommissionssitzungen von der Nagra 
über den Programmablauf informiert. Den 
Kommissionsmitgliedern verdankt die Nagra 
zahlreiche Anregungen, die einen wesentlichen 
Beitrag zum Erfolg des Programms lieferten. 

Die Arbeiten und Untersuchungen wurden von 
über 40 Hochschulinstituten und Spezialfrrmen 
durchgeführt. Ein Verzeichnis der Mitarbeiter
gruppen und der beteiligten Wissenschaftler und 
Techniker ist auf Beilage 2.2 dargestellt. 

2.3.3 Untersuchungsbericht 

Für die Konzipierung des vorliegenden Unter
suchungsberichtes wurde eine Redaktionskom
mission gebildet, der Dr. M. Thury (Leitung), 
Dr. A. Gautschi, Dr. P. Hufschmied und Dr. 
W.H. Müller angehörten. 

Für die Organisation der Berichterstattung und 
die Redigierung der Texte und Beilagen war 
Dr. A. Isler verantwortlich. 

Die Zeichenarbeiten wurden von B. Kunz gelei
tet. Die textliche Verarbeitung lag in den Hän
den von Frau R. Wüthrich. 



2.4 

2.4.1 

BERICHTERSTATTUNG UND 
DOKUMENTATION 

Berichterstattung 

Während der Bohrarbeiten wurden vierteljähr
lich zu Handen der vom Bundesrat eingesetzten 
Aufsichtskommission der Sondierbohrung 
Schafisheim Zwischenberichte erstellt. Diese 
Berichte enthalten neben Rohdaten erste Inter
pretationen, die allerdings nach Vorliegen der 
Detailauswertung in manchen Punkten als über
holt gelten müssen. 

Nach Durchführung der Untersuchungen liefer
ten die Mitarbeitergruppen zahlreiche interne 
Berichte an die Nagra. Diese Berichte wurden 
dann einer Vernehmlassung unterzogen und dis
kutiert, was bedeutende Anpassungen und Er
gänzungen der verschiedenen Schlussfolgerun
gen ermöglichte. 

Die verschiedenen Mitarbeitergruppen erstellten 
daraufhin Berichte, die in der Serie der Techni
schen Berichte der Nagra veröffentlicht wurden. 
In diesen Berichten ist die detaillierte Bearbei
tung der einzelnen Problemkreise dargelegt. Zur 
Zeit liegen in dieser Form folgende Berichte vor 
oder sind in Vorbereitung: 

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

NTB 83-25: 
Sondierbohrung Schafisheim. Arbeitsprogramm 
A.L. Nold, M. Thury et al. 

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

NTB 85-07: 
Feldmethoden zur Grundwasserentnahme aus 
Tiefbohrungen und zur hydrochemischen Über
wachung der Bohrspülung 
A. Haug 
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NTB 85-08: 
Hydrogeologie Testing of Crystalline Rocks 
during the Nagra Deep Drilling Programm 
G.E. Grisak, J.P. Piekens, 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 85-11: 
Sondierbohrung Bötts tein , Schafisheim, Wei
ach, Kaisten, Riniken: Langzeit-Beobachtungen 
der TiefengrundwäSser 
A. Schneider, S. Schlanke 

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, Leuggern: Geophysikalische 
Daten 
H.P. Weber, G. Sattel, C. Sprecher 

NTB 86-03: 
Sondierbohrung Schafisheim: Geologie 
A. Matter, Tj. Peters, H.-R. Bläsi, F. Schenker, 
H.-P. Weiss 

NTB 86-08: 
Sondierbohrung Schafisheim: Bau- und Um
weltaspekte, Bohrtechnik 
A. Nold et al. 

NTB 86-11: 
Sondierbohrung Böttstein, Weiach, Riniken, 
Schafisheim, Kaisten, Leuggern: Gasmessungen 
W. Hinze, K. Jäggi, F. Schenker 

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



NfB 87-10: 
Forages de Böttstein, Weiach, Riniken, Schafis
heim, Kaisten, Leuggern (Nord de la Suisse): 
Influence des conditions techniques et hydro
geo1ogiques dur les periodes d' echantillonnage 
des eaux souterrain es 
C. Wittwer 

NTB 88-01: 
Applied Isotope Hydrogeology - A Case Study 
in Northern Switzerland 
F.J. Pearson, W. Balderer, H.H. LOQsli, B.E. 
Lehmann, A. Matter, Tj. Peters, H. Schmass
mann, A. Gautschi 

NTB 88-07: 
Hydrochemische Synthese Nordschweiz: 
Tertiär- und Malm-Aquifere 
H. Schmassmann, M. Kullin, P. Wexsteen 

NTB 88-25: 
Sedimentstudie - Zwischenbericht 1988: Mög
lichkeiten zur Endlagerung langlebiger radioak
tiver Abfälle in den Sedimenten der Schweiz 

NTB 89-09: 
Interpretation of Hydraulic testing at the Scha
fisheim Borehole 
M. Moe, J.A. McNeish, J.P. Cord, R.W. Andrews 

Die erarbeiteten Daten aus der Sondierbohrung 
Schafisheim fanden zudem Eingang in mehrere, 
die gesamte Nordschweiz behandelnde, geolo
gisch-hydrogeologische Publikationen. So er
schien bspw. 1987 ein Sonderband der Eclogae 
geol. Helv. zum Thema "Geologie der Nord
schweiz". 

2.4.2 Dokumentation 

Aus der Sondierbohrung Schafisheim wurden 
umfangreiche Rohdaten und eine sehr grosse 
Menge Gesteinsmaterial gewonnen. Sie werden 
wie folgt archiviert: 

Bohrkerne: 

Die Bohrung Schafisheim wurde nur teilweise 
gekernt. Die rund 950 m Bohrkerne wurden von 
der Nagra archiviert. Die Kerne aus der Sedi
mentstrecke wurden der Länge nach aufge-

- 6-

schnitten. Eine vollständige Archivhälfte und 
das nach den Laboruntersuchungen verblei
bende Material sowie die Kerne des Kristallins 
können auf begründetes Gesuch hin eingesehen 
werden. Es besteht auch eine begrenzte Mög
lichkeit, auf Gesuch hin Probenmaterial für wis
senschaftliche Untersuchungen zu erhalten. 

Bohrklein: 

Eine Serie von Cuttings-Proben aus den gemeis
selten S trecken im Kristallin wird von der 
Nagra archiviert. 

Bohrkernphotographien: 

Von sämtlichen Bohrkernen wurde auf der 
Bohrstelle eine Photodokumentation erstellt. 
Die aufgeschnittenen Sedimentkerne wurden 
ebenfalls photographiert. Die Photodokumenta
tion kann bei der Schweizerischen Geologi
schen Dokumentationsstelle in Bern eingesehen 
werden. 

Bohrkernau[nahmen: 

Eine nicht publizierte, detaillierte geologische 
Feldaufnahme im Massstab 1:50 ist bei der 
Schweizerischen Geologischen Dokumenta
tionsstelle in Bern archiviert und kann dort ein
gesehen werden. 

DUnnschliffsammlung: 

Eine Sammlung von Dünnschliffen wird von 
der Nagra archiviert. 

Geophysikalische Logs: 

Eine Kopie sämtlicher geophysikalischer Logs 
ist bei der Schweizerischen Geologischen Do
kumentationsstelle archiviert und kann dort ein
gesehen werden. 

Hydraulische Tests: 

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

3.1 EINLEITUNG 

Die Sondierbohrung Schafisheim liegt am 
Nordrand des mittelländischen Molassebeckens, 
rund 5 km südlich des Aargauer Faltenjuras. 

Ein kurzer Abriss der geologisch-tektonischen 
Verhältnisse in der Nordschweiz, wie sie vor 
den umfangreichen Untersuchungen der Nagra 
bekannt waren, ist in TRÜMPY (1980) zu fin
den. Eine ausführliche Übersicht über die regio
nale Geologie und Tektonik vermitteln die Er
läuterungen zur "Geologischen Karte der Zen
tralen Nordschweiz 1:100'000" (MÜLLER et 
al., NTB 84-25). Einige Resultate der in der 
weiteren Umgebung abgetieften Erdölbohrun
gen wurden von BÜCHI & BODMER (1983) 
und von VOLLMA YR (1983) publiziert. 

Beilage 3.1 zeigt in einer Übersicht die wichtig
sten tektonischen Einheiten der zentralen Nord
schweiz und des Südschwarzwaldes. Ebenfalls 
daraus ersichtlich ist die Lage der Bohrung 
Schafisheim sowie die Lage der andem, bis 
1990 ausgeführten Sondierbohrungen der Na
gra. 

3.2 DAS NÖRDLICHE MITTEL
LAND UND SEINE BE
ZIEHUNG ZUM FALTENJURA 

3.2.1 Sedimente 

Die Untere Süsswassermolasse bildet in der 
Bohrung Schafisheim die oberste Felsformation 
und liegt im Gebiet des Mittellandes direkt auf 
mesozoischen und lokal alttertiären Schichten 
unterschiedlichen Alters. Diese Schichten treten 
im Faltenjura zutage, wo sie zu Schuppen über
einandergestapelt oder aufgefaltet worden sind. 
Die zwischen Härkingen und Kölliken verlau
fende Bom-Engelberg-Antiklinale bildet den 
südlichsten Ausläufer des Aargauer Faltenjuras. 
Diese Antiklinale taucht ca. 13 km westlich der 
Bohrung Schafisheim unter die ebenfalls leicht 
aufgefaltete Molasse ein. 

Gemäss einer von BUXTORF (1916) erstmals 
postulierten Hypothese ist die Entstehung des 
Faltenjuras auf eine Schubübertragung aus den 
Alpen (sog. Fernschub) zurückzuführen. Ge
mäss dieser Hypothese wären die Schichten des 
Buntsandsteins und des Unteren Muschelkalkes 
in ihrer ursprünglichen Position auf dem Kri
stallin verblieben. Das ganze über den leicht 
verformbaren, evaporitischen Gesteinen des 
Mittleren Muschelkalkes gelegene Sedimentpa
ket (inkl. der Molasse) dagegen wäre abge
schert, nach Norden verfrachtet und dort aufge
faltet bzw. aufgeschuppt worden. Mit der Boh
rung Schafisheim konnten lückenlose Bohr
kerne aus den vermuteten Überschiebungsbah
nen gewonnen werden, die tatsächlich sehr 
starke Deformationen zeigten. In den nördlich 
des Faltenjuras gelegenen Bohrungen (Riniken, 
Böttstein, Leuggern und Weiach) zeigten die 
analogen Horizonte keine vergleichbaren tekto
nischen Einwirkungen. 

Prämesozoische Kontinentalablagerungen wa
ren vor den Untersuchungen der Nagra aus Auf
schlüssen und Bohrungen zwischen Frick und 
Basel (SCHMASSMANN & BA YRAMGIL, 
1945) sowie aus dem Gebiet des Bodensees 
(Bohrung Dingelsdort) bekannt. Mit neuen 
reflexions- und refraktionsseismischen sowie 
gravimetrischen Messungen (SPRECHER & 
MÜLLER, NTB 84-15; FROMM, DRIESSEN 
& LEHNEN, NTB 84-43; SIERRO et al., NTB 
83-21; KLINGELE & SCHWENDENER, NTB 
84-22) und den Sondierbohrungen Weiach und 
Riniken konnte von der Nagra ein bisher nur 
vermuteter, ungefähr WSW -ENE verlaufender 
Permokarbon-Trog im Gebiet zwischen der 
Mandacher Überschiebung im Norden und der 
Faltenjura-Hauptaufschiebung im Süden nach
gewiesen werden. Dieser ca. 10-12 km breite 
Nordschweizer Permokarbon-Trog erstreckt 
sich in östlicher Richtung bis ins Bodenseege
biet, wo er durch die Bohrung Dingelsdorf 
(LEMCKE & WAGNER, 1961) nachgewiesen 
ist. Über seine Fortsetzung gegen Westen sind 
zur Zeit erst wenige Daten vorhanden, die noch 
verschiedene Deutungen zulassen. 



Die Bohrung Schafisheim liegt ca. 10 km süd
lich dieses Troges, wo das Mesozoikum direkt 
dem kristallinen Grundgebirge aufliegt. 

3.2.2 Kristallines Grundgebirge 

Das kristalline Grundgebirge ist auf Schweizer 
Gebiet nur aus wenigen, kleinen Aufschlüssen 
entlang des Rheins zwischen Laufenburg und 
Schwaderloch und aus einer Reihe von Boh
rungen (MÜLLER et al., NTB 84-25) bekannt. 
Besser sind die Aufschlussverhältnisse im nörd
lich angrenzenden Gebiet des Südschwarzwal
des, wo Hebung und Erosion das Kristallin 
grossflächig freigelegt haben. 

In den entsprechenden Oberflächenaufschlüssen 
nördlich und südlich des Rheins sind vorwie
gend Gneise des Typs "Laufenburg" und "Hau
ensteiner Murgtal" aufgeschlossen. In den mei
sten Bohrungen entlang des Rheins wurden 
ebenfalls Gneise und Gneisanatexite (Kaisten, 
Koblenz, Rietheim, Weiach), und nur vereinzelt 
auch granitische Gesteine (Weierfeld, Rhein
felden, Leuggern, Zurzach) angetroffen. In den 
südlicheren Bohrungen (Wintersingen, Zuzgen, 
Böttstein, Pfaffnau) wurden dagegen praktisch 
ausschliesslich granitische Gesteine erbohrt. In 
Schafisheim wurden im Untergrund des Mittel
landes erstmals Syenite, Monzonite und Diorite 
angetroffen, sowie auch eine allerdings nur rund 
9 m mächtige Gneiszone. 

3.2.3 Tektonik 

Auf Beilage 3.1 sind die wichtigsten tektoni
schen Elemente im Gebiet der Nordschweiz und 
des Südschwarzwaldes dargestellt. Der im Be
reich des Falten- und des nördlich daran angren
zenden Tafeljuras verlaufende Nordschweizer 
Permokarbon-Trog war nach seiner Einsenkung 
als relativ breite Depression möglicherweise 
einer stärkeren Einengung unterworfen (LAUB
SCHER, 1987). Im mittleren Perm, während der 
Ablagerung der Oberrotliegend-Sedimente, 
herrschten mit Sicherheit vergleichsweise 
ruhige Verhältnisse vor. Die Ablagerung er
folgte in einer weiträumigen, vemlUtlich von 
Abschiebungen begleiteten Senke, die weit über 
die ursprünglichen Trogschultern hinaus reichte. 
An der Wende zur Trias war die Topographie 
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wieder weitgehend ausgeebnet, das Grundge
birge bildete eine Peneplain (= Einebnungsflä
ehe). Auf dieser "Fastebene" gelangten, bei 
weitgehender tektonischer Ruhe, die meso
zoischen Sedimente zur Ablagerung. 

Die Subsidenz (= Absenkung) des Molassebek
kens, die im mittleren Oligozän verstärkt ein
setzte, war unmittelbar mit den Ereignissen in 
den Alpen gekoppelt. Die Absenkung dieser al
pinen Vortiefe erfolgte in mehreren, durch 
Ruhephasen und Erosionsdiskordanzen getrenn
ten Episoden und weist ausgeprägte regionale 
Unterschiede auf. 

Die Bildung des Faltenjuras fant in die Zeit 
zwischen spätem Miozän und Pliozän 
(lRÜMPY, 1980), wobei jedoch die Hebungs
und Überschiebungsvorgänge auch heute noch 
andauern dürften (DIEBOLD & MÜLLER, 
NTB 84-26). Während der J urafaltung verhielt 
sich der kristalline Sockel im wesentlichen pas
siv. Jedoch haben die präexistenten Sockelstö
rungen die Anlage und Geometrie der Verfal
tung und Verschuppung in der abgescherten 
Sedimentdecke im Faltenjura und im Molasse
becken weitgehend mitbestimmt. 

Im Bereich der grossflächig von Quartär 
bedeckten Molasse sind auf den publizierten 
geologischen Karten keine eindeutig nachweis
baren Bruchzonen aufgeführt. Auf den refle
xionsseismischen Profilen der Nagra (SPRE
CHER & MÜLLER, NTB 84-15) lassen sich je
doch im Gebiet um Schafisheim innerhalb der 
Sedimente mehrere Störungen erkennen. Eine 
Aufschiebung (Sprunghöhe ca. 50 m) führte in 
der Bohrung zu einer Verdoppelung im Mittle
ren Muschelkalk. 

3.3 GEOLOGISCH-TEKTONISCHE 
VERHÄLTNISSE IM GEBIET 
DERSONDIERBOHRUNG 
SCHAFISHEIM 

Die regionalen, geologisch-tektonischen Ver
hältnisse im Gebiet der Bohrstelle Schafisheim 
sind der "Geologischen Karte der Zentralen 
Nordschweiz 1:IOO'()()()" (MÜLLER et al., NTB 
84-25), der "Geologischen Karte der Umgebung 
von Aarau 1:25'()()()" (MÜHLBERG, 1908), 
dem Blatt Wohlen 1:25'()()() des Geologischen 



Atlas der Schweiz (JÄCKLI, 1966) sowie der 
Beilage 3.2 zu entnehmen. 

Das Bohrgelände liegt im unteren Seetal, im 
Bereich der ausserhalb der wÜflllZeitlichen End
moränen wälle (Maximalstand von Mellingen) 
geschütteten Schotterebene, den sog. Nieder
terrassen-Schottern. Das Tal verkörpert hier ein 
massiv übertieftes Becken, wurde die Felsober
fläche doch erst in einer Tiefe von 244 m ange
troffen. Die das Seetal flankierenden Höhenrük
ken werden hauptsächlich aus Unterer Süsswas
sermolasse sowie Oberer Meeresmolasse aufge
baut. Dies trifft auch auf den Staufberg zu (Beil. 
3.2), der eine isolierte, teilweise von Rissmorä
nen überdeckte Hügelkuppe im Nordosten der 
Bohrung darstellt. Am Breiten- und am Surberg 
sind zudem Reste von Oberer Süsswassermo
lasse erhalten geblieben. Die Molasse liegt 
generell sehr flach oder ist leicht gegen SE 
geneigt. Sie weist lediglich einige geringfügige 
Wellungen auf. An der Bohrstelle wurde das 
kristalline Grundgebirge in 1'490 m Tiefe ange
troffen. Nach DIEBOLD & NAEF (1990) befm
det sich der Bohrstandort im Bereich eines Kri
stallinhorstes, welcher nördlich und südlich 
durch ins Kristallin eingesenkte Permokarbon
tröge begrenzt wird. 

Über die geologisch-tektonischen Verhältnisse 
in der quartärbedeckten Talebene lagen wohl 
einige Informationen aus Bohrungen vor, die in 
Zusammenhang mit regionalen Grundwasserun
tersuchungen oder im Rahmen des Nagra-Vi
broseismik-Programmes 82 abgeteuft worden 
sind. Die tiefste dieser Bohrungen reichte je
doch nur bis in ca. 150 m Tiefe. 

Brüche oder grossräumige Verfaltungen wurden 
bis anhin im näheren Umkreis der Bohrung 
nicht kartiert. J ÄCKLI (1966) vermutet, dass 
die Täler der Reuss und Bünz sowie das Seetal 
alten Störungszonen folgen, über deren genaue 
Lage und Ausmass jedoch keine Angaben ge
macht werden. 

3.4 HYDROGEOLOGISCHE 
ÜBERSICHT 

Eine Übersicht über die hydrogeologischen Ver
hältnisse in der Nordschweiz vermittelt die 
"Hydrogeologische Karte der Schweiz 
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1:100'000, Blatt Bötzberg-Beromünster, mit Er
läuterungen" (JÄCKLI & KEMPF, 1972). Die 
Grundwasserverhältnisse in den quartären 
Schottern sind in der "Grundwasserkarte des 
Kantons Aargau, .1:25'000 (Blatt Aarau) detail
liert dargestellt. Die wichtigsten Angaben über 
die hydrochemische, isotopenhydrologische und 
mikrobiologische Zusammensetzung und Gene
se der Tiefengrundwässer in der Nordschweiz 
sind in CARLE (1975), HöGL (1980), VUA
TAZ (1982), SCHMASSMANN et al. (1984), 
PEARSON et al. (NTB 88-07) und PEARSON 
et al. (NTB 88-01) publiziert. Vorläufige Ergeb
nisse von Untersuchungen an Wässern aus den 
Nagra-Bohrungen fanden zudem schon Eingang 
in mehrere Fachartikel (KANZ, 1978; 
SCHMASSMANN, 1987; MATTER, PEIERS 
& RAMSEYER, 1987; DIEBOLD, 1986 u.a.). 

Die Bohrung Schafisheim liegt im Grundwas
serstrom des untersten Seetales, innerhalb der 
hier ausserordentlich mächtigen Niederterras
sen-Schotter. Wie die Grundwasserkarte des 
Kantons Aargau zeigt, beginnt dieser schmale 
Grundwasserstrom unmittelbar nördlich der 
Moränenwälle von Seon, verläuft dann in nörd
licher Richtung zwischen dem Dorf Schafis
heim und dem Staufberg hindurch, verbreitet 
sich zwischen Hunzenschwil und Staufen und 
mündet dann in den ausgedehnten Grundwas
serstrom des Aaretals. Nur der zentrale Teil des 
untersten Seetales ist grundwassererfülllt. Die 
randlichen Partien zeigen lediglich Schichtent
wässerung längs der Molasseoberfläche. Die 
Speisung erfolgt ausschliesslich durch einsik
kerndes Meteorwasser. 

In der Nachbarschaft der Bohrung bestehen 
zwei Grundwasserfassungen, nämlich die Fas
sung "Buch" der Gemeinde Schafisheim und 
des Kieswerkes Keiser (ca. 650 m nördlich der 
Bohrung) sowie die Fassung "Dutschmis" der 
Gemeinde Schafisheim (ca. 2'600 m nördlich). 

Die in Schafisheim erbohrten Aquifere können 
wie folgt charakterisiert werden: 

Niederterrassen-Schotter 

Sandig-siltige Kiese mit kiesigen Sandeinschal
tungen bilden einen Porenwasserleiter von mitt
lerer Durchlässigkeit. Im weiteren Bereich der 



Bohrung beträgt der Flurabstand, d.h. die Mäch
tigkeit des trockenen Schotters über dem 
Grundwasser, bis zu 65 m. 

Das Liegende der Niederterrassen-Schotter 
bilden mächtige, wasserundurchlässige Seeabla
gerungen und versackte Molassepakete. 

Risszeitliche (?) - Schotter 

Sandig-siltige, gut sortierte Fein- bis Mittel
kiese, gegen unten gröber werdend. Durch 
mächtige Seeton-Ablagerungen und versackte 
Molassepakete von den Niederrerrassen-Schot
tern getrennt. Porenwasserleiter mit möglicher
weise stagnierendem Wasser. 

Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk s.l.) 

Kalke, Dolomite. Neben dem Oberen Muschel
kalk (Trigonodus-Dolomit, Plattenkalk, Trochi
tenkalk) wird auch der oberste Abschnitt des 
Mittleren Muschelkalkes ("Dolomit der Anhy
dritgruppe") zu dieser hydrogeologischen Ein
heit gezählt. Der Muschelkalk-Aquifer ist einer 
der wichtigsten Tiefengrundwasserleiter der 
Nordschweiz. Die Grundwasserzirkulation er
folgt vor allem längs offenen Klüften sowie in 
den Poren (meist sekundäre Lösungsporen und 
Drusen). Das Grundwasser im Muschelkalk von 
Schafisheim besitzt eine vergleichsweise hohe 
Mineralisierung. Eine weitere Besonderheit stel
len die stark erhöhten Gehalte an Kohlensäure-, 
Kohlenwasserstoff- und insbesondere Schwefel
wasserstoffgasen dar. 
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Buntsandstein-Aquifer 

Fein- bis Grobsandsteine, z.T. konglomeratisch, 
Tone, Siltsteine. Porenzirkulation. Hydroche
misch gesehen ist der Buntsandstein zumindest 
gebietsweise kein selbständiger Aquifer, son
dern wird stark vom unterliegenden Kristallin 
beeinflusst. 

Kristallines Grundgebirge 

Granite, Granitporphyre, Syenite, Monzonite, 
Monzodiorite, Diorite, Ganggesteine. Grund
wasserzirkulation praktisch ausschliesslich ent
lang offener Klüfte, stark geklüfteter Gänge und 
längs kataklastischer Störungszonen. Dazwi
sehen befinden sich sehr gering durchlässige 
Bereiche. 

Die Kristallinwässer der Bohrung Schafisheim 
unterscheiden sich sowohl durch ihre chemische 
Zusammensetzung als. auch ihre hohe Minerali
sierung von den meisten andern Kristallinwäs
sem der Nordschweiz. Bemerkenswert sind zu
dem die relativ hohen Geha1te an Kohlenwas
serstoffgasen. 

Mit den ausgeführten Sondierbohrungen konn
ten die wichtigsten hydraulischen und hydro
chemischen Parameter der bedeutenden Aqui
fere im Deckgebirge und der wasserführenden 
Zonen im Kristallin erfasst werden. Die diesbe
züglichen Resultate sind u.a. in SCHMASS
MANN et a1. (NTB 88-07) und PEARSON et 
a1. (NTB 88-01) entha1ten. 
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4. BOHRTECHNIK 

4.1 EINLEITUNG 

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten 
bohrtechnischen Aspekte der Sondierbohrung 
Schafisheim zusammengefasst. Eine umfas
sende Dokumentation der Bohrarbeiten und 
technischen Bohrdaten findet sich im Nm 86-
08: "Sondierbohrung Schafisheim: Bau- und 
Umweltaspekte, Bohrtechnik." 

Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes 
begannen am 9. März 1983 und dauerten bis 
Ende Mai 1983. In der Zeit vom 1.-21. Juni 
1983 wurde das Standrohr abgesetzt. Die Tief
bohrarbeiten wurden am 26. November 1983 in 
58 m aufgenommen und am 29. Juni 1984 in 
einer Bohrteufe von 2'006.5 m abgeschlossen. 
Anscbliessend erfolgte die Test- und Beobach
tungspbase. Tabelle 4.1 fasst die wichtigsten 
Daten der Bohrung zusammen. 

Tab. 4.1: Daten der Sondierbohrung 
Schafisheim 

Ort: Gemeinde Schafisheim 
Kanton Aargau 

Koordinaten: 653'6201246'760 
(Bohransatzpunkt) 

Höhe über Meer: 421.1 m ü.M. 
(= Ackersohle ) 

Bohranlage: NATIONAL 80B, 
SMG AS 300/40, 
vollelektrische Anlage 
mit Gullivennast 

Bobrfinnen: 
Standrohrbohrung: Stump Bohr AG, Zürich 
Tiefbohrung : Deutsche Tiefbohr AG, 

(DEUT AG), Bad Bent-
heim, BRD 

Erster Bohrtag: 26.11.1983 
Letzter Bohrtag: 29.06.1984 
Endteufe: 2'006.5 m 
Vertikale Teufe: 2'005.7 m 
Max. Abweichung 
vom Bohransatz- 17.3 m nach Westen 
punkt: 7.6 m nach Süden 

Max. Neigung: 

Verrohrungen: 

Oberfläche des 
Kristallins: 

3.1
0 

bei l' 650 m 

34"-Standrohr: 0-60.1 m 
185/8"-Schutzrobrtour: 
0-152.0 m 
16" -Ankerrobrtour: 
0-315.0 m 
11 3/4"-Zwischenrobrtour: 
0-1'227.8 m 
95/8"-Zwiscbenrobrtour: 
ursprünglich 0-1' 564.5 m; 
später oberhalb 702.75 m 
wieder entfernt 
7" -Endrohrtour 
(ursprüngliche 
Temporärverrohrung): 
0-1'694.7 m, später ober
halb 1'453.0 m wieder 
entfernt 

bei 1'489.84 m Teufe 

4.2 TECHNISCHE DATEN DER 
BOHRANLAGE 

Die verwendete Bohranlage war bereits auf der 
Sondierbohrung Weiach im Einsatz und wurde 
nach Beendigung der dortigen Bohrarbeiten 
nach Schafisheim überführt. Eine Zusammen
stellung der wichtigsten technischen Daten ist in 
Beilage 4.1 enthalten. 

4.3 BOHRMETHODE, 
BOHRSPÜLUNG 

Die Standrohrbohrung (0-60.1 m, <I> 1'200/ 
1'000 mm) wurde während der Bohrplatzerstel
lung mittels Greifer und Meissel bei kontinuier
lich nachgeschobener Verrohrung ausgeführt. 
Die eigentliche Tiefbohrung (60.1-2'006.5 m 
Teufe, <I> 17 1/2", 8 1/2" und 5 3/8") erfolgte 
nahezu ausschliesslich im konventionellen Ro
tary -Bohrverfahren. 

Gekernt wurden der untere Dogger, der Lias 
und der Keuper sowie der Muscbelkalk-



Aquifer, der unterste Buntsandstein und prak
tisch die gesamte Kristallinstrecke. Die übrigen 
Abschnitte wurden mit Rollenmeisseln durchör
tert. Zum Einsatz kamen oberflächenbesetzte 
und imprägnierte Diamantbohrkronen. 

In den Sedimenten wurde konventionell mit 
Doppelkernrohren gekernt. Am Übergang zum 
Kristallin, d.h. von 1'481.5-1'519.6m, wurde 
mit einem Downhole-Motor (= Bohrlochturbi
ne ) gekernt. Im Kristallin schliesslich erfolgte 
die Kerngewinnung anfänglich noch konventio
nell, später dann mit dem Seilkernverfahren. 

Im oberen Sedimentabschnitt, bis 1 '235 m Tie
fe, wurde mit getracerter Ton-Süsswasserspü
lung gebohrt. Im Oberen Muschelkalk wurde 
auf deionisiertes Wasser umgestellt. Bei 
1'293 m musste dann, um Auslaugungen in den 
im Mittleren Muschelkalk erwarteten Salz
schichten zu vermeiden, Ton-Salzwasserspü
lung (gesättigte Sole) eingesetzt werden. Bei 
l' 481.5 m (Röt bzw. Buntsandstein) erfolgte die 
erneute Umstellung auf deionisiertes Wasser. 
Mit Ausnahme der Bohrlochstrecke 1'519.6-
l' 570.7 m, wo wegen eines Bruches der 7"
Temporärverrohrung mit Ton-Salzwasserspü
lung gebohrt werden musste, wurde das gesamte 
Kristallin mit deionisiertem Wasser gekernt. 

4.4 CHRONOLOGISCHE ABFOLGE 
DER BOHRARBEITEN UND 
TESTS 

Die Bohr- und Testarbeiten konnten weitgehend 
programmgemäss durchgeführt werden. Inner
halb der Sedimente wurden jedoch über 200 m 
zusätzliche Kerne gezogen, insbesondere um 
die Kenntnisse über die zu erwartenden Verfor
mungen in den Abscherungshorizonten inner
halb des Deckgebirges zu vervollständigen. 
Zudem erwies sich das Quartär mit rund 244 m 
bedeutend mächtiger als prognostiziert, was 
eine Neukonzeption des Verrohrungsschemas 
erforderlich machte. Der chronologische Ablauf 
der Bohr- und Testarbeiten ist auf Beilage 4.2 
tabellarisch und auf Beilage 4.3 als Zeit-Teufe
Diagramm dargestellt. 
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4.5 TECHNISCHE DATEN DER 
SONDIERBOHRUNG SCHAFIS
HEIM 

Eine detaillierte Zusammenstellung sämtlicher 
Kern- und Meisselmärsche und ihrer bohrtech
nischer Daten ist im NTB 86-08 enthalten. Im 
vorliegenden Bericht sind auf Beilage 4.3 einige 
ausgewählte bohrtechnische Parameter darge
stellt. Die Kernverluste sind aus den Beilagen 
5.1a,b und 6.2a ersichtlich. 

4.5.1 Rollenmeisselbohrung 23", 
60.1-152.0 m 

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs des 34"
Standrohres (bei 60.1 m) mit einem 23"
Rollenmeissel wurde die Bohrung mit diesem 
Durchmesser auf eine Tiefe von 152 m vorge
trieben. Der mittlere Bohrfortschritt betrug 
dabei 5.9 m/h. 

Nach dem Einbau einer 18 5/8"-Rohrtour und 
der Zementation der Verrohrung bis zutage 
wurde der Zementfuss (144.0-152.0 m) mit 
einem 17 1/2"-Rollenmeissel aufgebohrt. 

4.5.2 Kern- und Meisselbohrung 8 1/2", 
152.0-315.0 m; Bohrlocherwei
terung von 8112 tt auf 17 1/2tt

, 

152.0-315.0 m 

Im Liegenden der Molassegesteine, in welche 
die 18 5/8 "-Schutzrohrtour abgesetzt worden ist, 
wurden überraschend erneut quartäre Lockerge
steine (Riss-Schotter) angefahren. Die anste
hende Felsoberfläche folgte erst in 244 m Tiefe. 

Die Bohrung wurde mit 8 1/2"-Rollenmeisseln 
bis auf 244 m vorgetrieben und anschliessend 
mit 17 1/2"-Rollenmeisseln aufgeweitet und auf 
290 m Tiefe vertieft. Massive Spülungsverluste 
innerhalb der tiefliegenden Schotter machten 
eine Druckzementation notwendig. Der daran 
anschliessende Abschnitt zwischen 290-315 m 
(Untere Süsswassermolasse) wurde mit 8 1/2"
Werkzeugen gekernt und darnach ebenfalls auf 
17 1/2" erweitert. Mit der beim Kernen einge
setzten oberflächengesetzten Krone wurde ein 
mittlerer Bohrfortschritt von 1.2 m/h erzielt. 



4.5.3 Bohrlocherweiterung mit Unter
schneider auf 21", 152.5-315.0 m 

Vor dem Absetzen der 16"-Ankerrohrtour bei 
315 m musste die unterhalb der 18 5/8"-Schutz
rohrtour gelegene Strecke unterschnitten bzw. 
auf 21" aufgeweitet werden. Dabei wurde ein 
mittlerer Bohrfortschritt von 6.5 m/h erzielt. 

4.5.4 Kern- und Rollenmeisselbohrung 
81/2",315.0-1'235.0 m; Bohrloch
erweiterung von 81/2" auf 143/4", 
315.0-1'228.0 m 

Im Anschluss an das Autbohren des 16"-Rohr
schuhs mit einem 14 3/4"-Rollenmeissel (314.5-
315.5 m) wurde die Bohrung mit 8 1/2" bis auf 
eine Tiefe von 1 '235 m vorgetrieben. Gekernt 
wurden die Abschnitte 578.0-594.8 m (verkar
steter Malm) und 960.9-1 '235.0 m (Dogger -
Oberer Muschelkalk). 

Nach dem Erweitern des Bohrlochs mit einem 
14 3/4"-Rollenmeissel bis auf 1'228 m Tiefe 
erfolgte das Absetzen der 11 3/4"-Rohre und 
deren Zementation bis zutage. 

DatenUbersicht (Kernstrecke ) 

Kern strecke 
Nettobohrzeit 
Mittl. Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmärsche 
MittI. Kemmarschlänge 
MittI. Kernfüllungsgrad 
Kerngewinn 

290.9m 
283.5 h 
1.03 m/h 

21 
13.85 m 
89.8% 
98.5% 
(= 242.3 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 3 

DatenUbersicht (Meisselstrecke) 

Meisselstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittl. Bohrfortschritt 

Anzahl eingesetzer 
Rollenmeissel 

629.1 m 
159.5 h 
3.94 m/ll 

7 
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4.5.5 Kern- und Rollenmeisselbohrung 
81/2", 1'235.0-1'481.5 m; Bohr
locherweiterung von 8 1/2" auf 
105/8",1'228.0-1'471.0 m 

Der bei 1'227.8 m abgesetzte 11 3/4"-Rohr
schuh wurde mit einem 10 5/8"-Rollenmeissel 
aufgebohrt. Gleichzeitig wurde das Bohrloch 
bis auf 1 '235.0 m auf diesen Durchmesser auf
geweitet. 

Die Intervalle 1'235.0-1'252.0 m (Trigonodus
Dolomit) und 1'447.0-1'481.5 m (Wellenmer
gel, Wellendolomit, Top Buntsandstein bzw. 
Röt) wurden mit 8 1I2"-Rollenmeisseln durch
bohrt, während der Abschnitt 1 '252.0-
l' 447.4 m (an der Aufschiebung repetierte Ab
folge des Oberen und Mittleren Muschelkalks) 
mit cl> 8 112" gekernt wurde. 

Anschliessend wurde das Bohrloch mit Rollen
meisseln bis in eine Tiefe von 1'471 m auf 
105/8" aufgeweitet. 

DatenUbersicht (Kemstrecke) 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittl. Bohrfortschritt 

Anzahl Kemmärsche 
Mittl. Kernmarschlänge 
Mittl. Kemfüllungsgrad 

Kemgewinn 

195.40m 
174.5 h 
1.12 m/h 

18 
10.85 m 
83.5% 

83.1% 
(= 162.5 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 4 

DatenUbersic ht (M eisse lstrecke) 

Meisselstrecke 
Nettobohrzeit 
MittI. Bohrfortschritt 

Anzahl eingesetzer 
Rollenmeissel 

51.1 m 
19.0h 
2.69 m/h 

2 



4.5.6 Bohrlocherweiterung mit 
Unterschneider auf 12" 
(1'385.0-1'471.0 m) und mit 
Rollenmeissel von 8 112" auf 95/8" 
(1'471.0-1'481.5m) 

Diese Bohrlocherweiterungen bis auf l' 481.5 m 
Tiefe waren nötig, um eine temporäre 7"-Ver
rohrung setzen zu können. Damit sollte sicher
gestellt werden, dass die hydraulischen Tests 
und Wasserprobenentnahmen im Buntsandstein
Aquifer (1'478-1'489.9 m) nicht durch die zu 
diesem Zeitpunkt noch unverrohrten überliegen
den Schichten (Muschelkalk-Aquifer, Salz
schichten) beeinflusst wurden. Dieses mit einem 
Aussenpacker (EC-Packer) versehene 7" -Casing 
wurde bei 1'477.0 m abgesetzt. 

4.5.7 Kernbohrung 5 31/32" mit Down
hole-Motor, 1'481.5-1'519.6 m 

Mit dem Einsatz einer Bohrturbine (Untertage
motor) wurde bezweckt, die bruchgefährdete 
7't - Temporärverrohrung vor Schlag- und 
Schwingungsbeanspruchung zu schützen. Die 
Kernstrecke umfasste praktisch den ganzen 
Buntsandstein sowie das oberste Kristallin. 

DatenUbersicht 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Mittl. Bohrfortschritt 

38.1 m 
85.5 h 
0.45mJh 

Anzahl Kernmärsche 13 
Mittl. Kernmarschlänge 
Mittl. Kernfüllungsgrad 

Kerngewinn 

2.93 m 
24.2% 

74.4% 
(= 28.3 m) 

Anzahl eingesetzer Kronen 3 

4.5.8 Bohrlocherweiterung auf 105/8", 
1'471.0-1'519.6m 

Nach der Beendigung der Tests im Bunt
sandstein-Aquifer wurde die 7"-Temporär
verrohrung wieder ausgebaut und im Anschluss 
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daran das Bohrloch mit einem 10 5/8"-Rol
lenmeissel aufgeweitet. Der mittlere Bohrfort
schritt betrug dabei 1.62 m/h. 

4.5.9 Kern- und Rollenmeisselbohrung 
81/2",1'519.6-1'570.7 m; Bohr
locherweiterung von 8 1/2" auf 
105/8" 

Mit Ausnahme der dieses Bohrintervall einlei
tenden kurzen Zentrierbohrung ( 8 1/2" -Pilot
loch von 1'519.6-1'520.1 m) wurde der ganze 
Abschnitt mit 8 1/2" gekernt (<I> 8 1/2"). Er 
umfasst ausschliesslich kristalline Gesteine. Es 
kamen oberflächenbesetzte und imprägnierte 
Bohrkronen zum Einsatz. 

DatenUbersicht 

Kernstrecke 
Nettobohrzeit 
Min. Bohrfortschritt 
Mittl. Bohrfortschritt 
Max. Bohrfortschritt 

Anzahl Kernmärsche 

50.6 m 
95.5h 
0.27m/h 
0.53 m/h 
0.85 m/h 

8 
Mittl. Kernmarschlänge 6.32 m 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 69.9% 

Kerngewinn 99.4% 

Anzahl eingesetzter Kronen 5 

Im Anschluss an die Aufweitung auf einen 
Bohrlochdurchmesser von 10 5/8" wurde eine 
9 5/8"-Zwischenrohrtour bei 1'564.5 m abge
setzt und bis zutage zementiert. 

4.5.10 Kernbohrung 8 112ft
, 1'570.7-

1 '695.2 m; Seilkernbohrversuch 
5 3/8tt mit Bohrlocherweiterung 
auf 8 112", 1'695.2-1'699.2 m 

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs und 
Zements wurde vorerst mit dem Downhole
Motor bis 1'577.7 m gekernt und dann bis auf 
eine Tiefe von 1'695.2 m mit der konventionel-



len Kemausrüstung weiter gebohrt (mittlerer 
Bohrfortschritt 1.93 mIh). 

Die folgenden 4 m wurden dann versuchsweise 
mit einem kombinierten Bohrstrang gebohrt, der 
aus einem konventionellem 3 1/2"-Gestänge 
sowie aus 500 m 5"-Seilkerngestänge zusam
mengesetzt wurde (Bohrdurchmesser 5 3/8", 
Bohrfortschritt 1.14 mIh). 

Nach der Aufweitung des Bohrlochs mit einem 
8 1/2"- Rollenmeissel erfolgte der Einbau einer 
TI-Verrohrung auf 1'694.7 m, die bis auf eine 
Teufe von l' 460 m zementiert wurde. Mit die
ser Verrohrung wurde eine Verbesserung der 
hydraulischen Verhältnisse im Bohrloch ange
strebt, da der grosse Ringraum und das als 
Bohrspülung verwendete deionisierte Wasser 
den Bohrkleinaustrag stark verminderten. 

4.5.11 Kernbohrung 5 3/8", 
1 '699.2-2'006.5 m 

Die gesamte untere Kristallinstrecke wurde mit 
dem Seilkemverfahren durchteuft. Bei den 16 
eingesetzten Kronen handelte es sich um 1 
Geoset-, 9 oberflächengesetzte und 6 imprä
gnierte Kronen. 

DatenUbersicht: 

Kerns trecke 
Nettobohrzeit 
Min. Bohrfortschritt 
MittI. Bohrfortschritt 
Max. Bohrfortschritt 

307.3 m 
210.6 h 
0.27 m/h 
1.46 m/h 
6.25 m/h 

Anzahl Kemmärsche 59 
MittI. Kernmarschlänge 5.21 m 
Mittl. Kemrohrfüllungsgrad 88.3% 

Kemgewinn 99.5% 

Anzahl eingesetzter Kronen 16 

Unterhalb einer Tiefe von l' 892.3 m wurde mit 
einem auf l' 000 m verlängerten Seilkemge
stänge gearbeitet, was eine weitere Verkürzung 
der' Roundtrip-Zeiten mit sich brachte. Die 
Bohrarbeiten wurden durch zwei Brüche in der 
7" -Verrohrung unterbrochen, welche jedoch 
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problemlos repariert werden konnten. Das 
Bohrloch blieb ab 1'694.7 m unverrohrt. 

4.5.12 Bohrleistungen im Sediment 
(60.1-1'481.5 m), Übersicht 

4.5.12.1 Kernbohrung 8 112" 

Kernstrecke total 
Anzahl Kronen 

511.3 m 
4 

Leistung Standzeit Bohrfortschritt 
der Kronen (mIKrone) (m/h) 

minimal 36.5 0.72 
mittel 127.8 1.07 
maximal 270.3 1.35 

4.5.12.2 Meisselbohrung 8112" 

Meisselstrecke total 
Anzahl Kronen 

771.7 
9 

Leistung Standzeit Bohrfortschritt 
der Meissel (mlMeissel) (m/h) 

minimal 8 2.69 
mittel 85.7 3.82 
maximal 161 5.37 

4.5.13 Bohrleistungen im Kristallin 
(1'519.6-2'006.5 m), Übersicht 

4.5.13.1 Kernbohrung 
8 1/2" (konventionell) 

Kernstrecke total 
Anzahl eingesetzter Kronen 

154.1 m 
10 

Leistung Standzeit Bohrfortschritt 
der Kronen (mIKrone) (m/h) 

minimal 0'" 0'" 
mittel 15.4 1.07 
maximal 54.6 2.77 

'" erfolgloser I-stündiger Versuch 



4.5.13.2 Meisselbohrung 8 1/2" 

Es wurden nur gerade 0.5 m gemeisseit (Pilot
loch bei 1'519.6-1'520.1 m). Eine Leistungsan
gabe unterbleibt daher. 

4.5.13.3 Kernbohrung 5 3/8" (Seilkern
verfahren) 

Kernstrecke 
Anzahl eingesetzter Kronen 

311.32 m 
17 

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

minimal 1.04 0.33 
mittel 18.3 1.45 
maximal 51.7 4.83 

4.6 VERROHRUNGEN UND 
ZEMENTATION 

4.6.1 Verroh runge n 

Das 34"-Standrohr wurde zum Schutz des ge
nutzten oberflächennahen Schottergrundwassers 
eingebaut. Es reicht bis in eine Tiefe von 60.1 m 
und ist 2.6 m tief in die grundwasserstauenden 
Seetonablagerungen eingebunden. 

Die eigentliche Tietbohrung wurde mit sechs 
permanenten Verrohrungen versehen. Wegen 
des ausserordentlich mächtigen, verrutschte 
bzw. versackte Molassepakete enthaltenden 
Quartärs musste das im Arbeitsprogramm vor
gesehene Rohrtourschema ergänzt werden. Zu
dem wurde ein als Temporärverrohrung vorge
sehenes 7"-Casing mit in die permanente Ver
rohrung einbezogen (s. unten). 

Die 18 5/8"-Schutzrohrtour wurde bei 152.0 m 
abgesetzt, innerhalb einer wie erst nachträglich 
ersichtlich wurde, verrutschten Molassescholle 
innerhalb der quartären Lockergesteine. Die 
Absatzteufe der 16"-Ankerohrtour beträgt 
315.0 m und liegt innerhalb der Unteren Süss
wassermolasse. Der Rohrschuh der 11 3/4"
Zwischenrohrtour sitzt bei 1'227.8 m, an der 
Basis des Keupers. Die 9 5/8 11 -Zwischenver
rohrung ist mit sog. Extreme Line-Verbindern 
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verschraubt. Diese Verbindungsart (ohne Muf
fen) ermöglichte es, trotz des geringen Ring
raums (9 5/811-Verrohrung in 10 5/8 11-Bohrloch) 
einen kontinuierlichen Zementmantel einzubrin· 
gen. Diese Rohrtour ist nahe der Basis der Gra
nitzone, bei l' 564.5 m, abgesetzt und wurde 
später bei 702.75 m geschnitten und gezogen. 
Die Endrohrtour bildet ein bis auf 1'694.7 m 
hinabreichendes 7" -Casing. Diese ursprünglich 
als Temporärverrohrung zur Verbesserung der 
Austragfähigkeit gedachte Verrohrung brach in 
der Folge bei l' 108.3 m und wurde bis auf eine 
Tiefe von l' 460 m zementiert. Nach Beendi
gung der Bohrarbeiten wurde das 711 -Rohr bei 
l' 453 m geschnitten und der obere Teil ausge
baut. Dem unteren, im Bohrloch verbleibenden 
Strang wurde ein konisches Übergangsstück 
aufgesetzt. Die untersten 312 m des Bohrlochs 
blieben unverrohrt. 

4.6.2 Zementation 

Die Zementation des Standrohres erfolgte mit
tels eines Zement-Sand-Gemisches. Für die Ze
mentation der 18 5/811 ·Schutzrohrtour wurde 
sulfatresistenter Zement (Sulfacem PCHS), mit 
Zuschlag von CaCl2 verwendet. Für die 1611

-

und 11 3/411-Verrohrung wurde ebenfalls Sulfa
cem PCHS, ohne bzw. mit 2% Bentonitzusatz, 
verwendet. Die Zementation dieser drei Rohr
touren erfolgte bis zutage. 

Die Zementation der 9 5/8"-Rohrtour erfolgte 
einstufig, mit Vor- und Nachstopfen. Verwendet 
wurde ein Sulfacem PCHS ohne Zusätze. Infol
ge Zementverlusts von ca. 20 m3 reichte der 
Zementkopf nur bis auf 725 m, was aber für die 
Abdichtung aller gefabrdeten Schichten aus
reichte. Der Zementkopf der 7"-Verrohrung 
schliesslich steht, wie bereits erwähnt, bei 
1'460 m. 

4.7 

4.7.1 

ERFAHRUNGEN BEI DEN 
BOHRARBEITEN 

Einleitung 

In Schafisheim kamen folgende Bohrmethoden 
mit entsprechenden Anteilen an der Gesamt
bohrstrecke zur Anwendung: 



- Greiferbohrung 
60.1 m(= 3%) 

- Rollenmeisselbohrung 
910.6 m (= 45.4%) 
Kembohrung mit Doppelkernrohr 
679.4 m (= 33.8%) 
Kembohrung mit Downhole-Motor 
45.1 m (= 2.3%) 
Seilkembohrung 
311.3 m (= 15.5.%) 

Im folgenden werden die drei teilweise im Sedi
ment, teilweise im Kristallin eingesetzten, un
terschiedlichen Kemgewinnungsverfahren ein
ander gegenüber gestellt. 

4.7.2 Vergleich der Leistungsdaten 

Beim konventionellen Kembohrverfahren mit 
Doppelkemrohr 8 1/2" wurden in den Sedimen
ten und im Kristallin nahezu identische Bohr
fortschritte erzielt, allerdings mit unterschiedli
chen Kronenleistungen (Kap. 4.7.3). 

Mit dem Seilkernverjahren (<\> 5 3/8") ergaben 
sich gegenüber der konventionellen 8 112"
Kembohrtechnik folgende wesentliche Verbes
serungen: 

Vergrösserung des Bohrfortschrittes um ca. 
30% 
Verbesserung von Kemqualität und Kernge
winn 
Verkürzung der Roundtripzeiten 

Infolge des kleineren Kerndurchmessers re
duzierten sich zudem die Kronenkosten recht 
erheblich. 

Der Downhole-Motor, dessen Turbine durch die 
Spülflüssigkeit angetrieben wird, wurde im 
Buntsandstein und obersten Kristallin einge
setzt. Auffallend war der sehr geringe Bohrfort
schritt bei hohem Kronenverschleiss (Kap. 
4.5.7), der niedrige Kerngewinn und die ausge
sprochen schlechte Kernqualität. Die schlechten 
Ergebnisse wurden hauptsächlich mit dem für 
den Betrieb der Turbine zu grossen Ringraum 
begründet, so dass es zu einem Sedimentieren 
des Bohrkleins kam. Dies zeigte sich unter 
anderem auch beim Von-Sohle-Ziehen der Tur-
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bine, wo mehrfach Überlasten bis zu 20 t regi
striert wurden. 

Die höchsten und auch die niedrigsten Bohrfort
schritte wurden in den 8 1I2"-Kemstrecken in 
der Anhydritgruppe des Mittleren Muschelkal
kes registriert. Das Maximum von 12 m/h wur
de in den Steinsalzschichten, das Minimum von 
0.5 mIh in den anhydritisch-tonigen Dolomit
mergeln der Oberen Sulfatschichten erzielt. Im 
Kristallin variierte der Bohrfortschritt zwischen 
maximal 15 mIh (kataklastischer Granitporphyr) 
und minimal 0.35 mIh (quarzreiche Granit-Apli
te). 

4.7.3 Erfahrungen mit verschiedenen 
Typen von Bohrkronen 

Bei den mit dem konventionellen Kernsystem 
eingesetzten 8 1I2"-Bohrkronen handelte es sich 
ausschliesslich um oberflächengesetzte Dia
mantkronen. Einer mittleren Kronenleistung 
von 128 m im Sediment standen lediglich 
15.4 mimKristallin gegenüber. Dies kann mit 
dem hohen Quarz- bzw. Silikatgehalt des Kri
stallins (hohe Abrasivität) erklärt werden. 

Beim Seilkernverjahren wurden sowohl oberflä
chengesetzte als auch imprägnierte (d.h. mit in 
der Matrix eingesinterten Diamantsplittern) 
Kronentypen verwendet. Die Leistung dieser 
beiden Kronentypen war mit 22.0 mlKrone 
bzw. 21.35 mlKrone praktisch identisch. In 
Anbetracht der Heterogenität des Gebirges 
dürfte dies jedoch als Zufall zu werten sein. 
Gesamthaft betrachtet erwiesen sich die oberflä
chengesetzten Kronen als wirtschaftlicher, da 
die weniger abgenutzten S teine herausgelöst 
und einer nochmaligen Verwendung zugeführt 
werden konnten. Gesamthaft betrugen daher die 
Kosten der oberflächengesetzten Kronen gegen
über den Kosten der imprägnierten Kronen nur 
ca. 60%. 

4.7.4 Bohrspülung, Spülungsverluste 

Während in den Sedimenten bis auf eine Teufe 
von 1'481.5 m (Röt/Buntsandstein) hauptsäch
lich mit Ton-Süsswasser- und Ton-Salzwasser
spülung gebohrt wurde, kam im Buntsandstein 
und im Kristallin normalerweise deionisiertes 



Wasser als Zirkulationsmedium zum Einsatz 
(Beil. 4.3). 

Dies geschah hauptsächlich aus zwei Gründen: 

Im Kristallingestein hätte bei Verwendung 
herkömmlicher Dickspülung die Gefahr 
einer irreversiblen Verstopfung der feinen 
Klüfte und Poren bestanden, wodurch die 
Ergebnisse der hydraulischen Tests ver
falscht worden wären. 
Weil der Einsatz von normalem, auch auf 
der Bohrstelle verfügbarem Leitungswasser 
durch seinen hohen Karbonatanteil die Re
sultate der Isotopenanalysen (speziell 14C) 
hätte verfalschen können, musste deionisier
tes Wasser verwendet werden. 

Der geringen Austragfahigkeit der Bohrflüssig
keit wurde mit dem Einbau einer temporären 7"
Verrohrung entgegengewirkt. 

Dem deionisierten Wasser wurden zwei Tracer 
(= Farbstoffe) beigegeben, Natriumfluorescein 
(Uranin) und meta-Trifluormethylbenzoat-Säure 
(m-TFMBA). Diese Markierungsstoffe erlaub
ten in erster Linie die Abschätzung des Rein
heitsgrades der entnommenen Wasserproben 
(Kap. 9.3). 

Wiederholt traten erhebliche Spülungsverluste 
auf. Die bedeutendsten konzentrierten sich auf 
die folgenden Abschnitte: 

175.0 - 244.0 m 
Quartäre Schotter: ca. 81 m3 Verluste. 
Gegenmassnahme: Druckzementation 
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1311.0 -1466.0 m 
Offene Klüfte im Muschelkalk: ca. 58 m3 Ver
luste. Keine Gegenrnassnahmen 

1570.1 -1699.2 m 
Obere Kluftzone des Kristallins: ca. 361 m 3 

Verluste (max. 59 m3/24h). Gegenmassnahme: 
temporäre 7"-Verrohrung 

1768.3 m 
Obere Kluftzone des Kristallins: 
Verluste durch Bruch der temporären 7"-Ver
rohrung. Gegenmassnahme: Ersatz der 7"-Ver
rohrung und Zementierung 

1895.3 - 2006.5 m 
Untere Kluftzone des Kristallins: ca. 263 m3 

Verluste, keine Gegenmassnahmen. 

4.7.5 Kernverluste und Kernqualität 

Die Kemverluste sind in den lithologischen Pro
filen 1: 1 '000 (Beil. 5.1a und 6.2a) graphisch 
darges teIlt. 

Sowohl in den Sedimenten als auch im Kristal
lin waren hohe Kemverluste stets an tektonisch 
zerrüttete bzw. kataklastisch stark beanspruchte 
Partien gebunden. Andererseits besteht, wie Ta
belle 4.2 zeigt, auch eine klare Abhängigkeit 
vom angewandten Bohrverfahren. 

Die besten Resultate wurden mit dem Seilkem
verfahren erzielt. Dies kann auf die günstigen 
systemspezifischen Eigenschaften wie geringe 
Kronenbelastung, niedrige Zirkulationsraten 

Tab. 4.2: Kemverluste in Abhängigkeit zum angewandten Bohrverfahren 

Kemgewinnung Bohrdurchmesser Lithologie Kemverluste 

konventionell 8 1/2" Sediment 7.5% 
(Doppelkernrohr) 8 1/2" Kristallin 18.0% 

Seilkembohrung 53/8" Kristallin 2.6% 

Downhole-Motor 531/32" Sediment+Kristallin 25.6% 



bzw. Zirkulationsdrücke und schwächere Vib
rationen am Gestänge zurückgeführt werden. 

Eine schlechte Kernqualität war insbesondere in 
Abschnitten mit steil einfallenden Diskontinui
täten und starker Zerklüftung zu beobachten, da 
sich hier die einzelnen Kernstücke häufig im 
Kernrohr verkeilten. Beispiele dafür stellen die 
z.T. stark zerbrochenen Kerne aus dem verkar
steten Malmkalk sowie aus den Karbonaten des 
Oberen Muschelkalks dar. Auch in den tonigen 
Gesteinsserien des Opalinus-Tons wurde ein 
hoher Zertrümmerungsgrad festgestellt, der aber 
vorwiegend auf das Aufspalten der Kerne ent
lang von Schicht- und Scherflächen infolge 
Druckentlastung zurückzuführen ist. 

Im Kristallin wurde, wie bereits erwähnt, im 
Bereich der Turbinenstrecke eine ausgespro
chen schlechte Kernqualität festgestellt. Anson
sten lieferten die etwas weicheren Synite, Mon
zonite und Gneise zumeist zusammenhängende 
Kerne, während Granite und Aplite, insbeson
dere bei starker Kataklase, häufig stark zerbro
chene bis zertrümmerte Kerne ergaben. 

4.7.6 Bohrkern- und Cuttingsentnahme 

Die Kerngewinnung erfolgte mit Doppelkern
rohren von 3 m, 6.25 m, 9.0 mund 18 m Länge. 
Die 18 m langen Rohre wurden nach dem Zu ta
gebringen jeweils in zwei 9 rn-Stücke zerlegt. 
Die Bohrkerne wurden auf der horizontalen Ge
stängebühne mittels Wasserdruck in eine mit 
PVC-Halbschalen ausgelegte Stahlrinne ge
presst. 

Innerhalb der Meisselstrecke wurde, je nach 
Bohrabschnitt, alle 2 bis 5 Meter eine Cuttings
probe entnommen und aufbereitet. 

4.7.7 Kernorientierung 

Die angestrebte vollständige strukturgeologi
sche Analyse der tektonischen Elemente (Klüf
te, Störungszonen, Schieferungen) und der sedi
mentären Strukturen erfordert eine möglichst 
lückenlose Orientierung der Bohrkerne. 

Die Orientierung erfolgte ausschliesslich an
hand von Sonic-Televiewer-Aufnahmen (SA-
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BIS-Methode). Die dazu eingesetzte Sonde 
(SABIS = Scanning Acoustic Borehole Imaging 
System) liefert eine akustische, magnetisch 
orientierte, kontinuierliche 360°-Abbildung der 
Bohrlochwand. Für eine ausführlichere Be
schreibung dieser Messmethode sei auf PE
TERS et al. (NTB 85-01) verwiesen. 

Die Orientierung der Bohrkerne erfolgte anband 
derjenigen Klüfte, welche sowohl auf dem So
nic-Televiewer-Log wie auch auf einer 360°_ 
Polyfllmabwicklung der Bohrkerne eindeutig 
identifizierbar waren. Die so an einer oder meh
reren Stellen bestimmte absolute Orientierung 
konnte dann auf alle anderen Strukturelemente 
einer zusammenhängenden Kernstrecke übertra
gen werden. Waren weder zusammenfügbare 
Kernstücke noch "einhängbare" Strukturele
mente vorhanden, konnte keine Orientierung 
vorgenommen werden. 

4.7.7.1 Erfahrungen mit der Sonic
Televiewer-Methode 

Bei der Identifikation markanter, am Bohrkern 
gut sichtbarer Strukturen im SABIS-Log galt es 
zunächst zu berücksichtigen, dass zwischen der 
Teufenangabe des Sonic-Televiewer-Logs und 
den Bohrkernen eine Differenz von bis zu 0.5 m 
bestand. Generell schlechte Bildqualitäten erga
ben sich in Abschnitten mit nennenswertem 
Überprofil. Da sich ein solches vor allem auch 
im Bereich von stark zerklüfteten bzw. katakla
stischen Zonen einstellte, konnten gerade diese, 
oft auch offene, z.T. wasserführende Klüfte ent
haltenden Bereiche (Kap. 10.2) in ihrer Raum
lage nicht erfasst werden. Dies stellt einen 
erheblichen Nachteil dieser Methodik dar. 

Von den in den Sedimenten mit dem SABIS 
aufgenommenen l' 180 m lieferten 1/3 gute und 
1/3 teilweise verwertbare Informationen, der 
Rest war nicht zu interpretieren. Im Kristallin 
konnten lediglich 25%, d.h rund 120 m der 
durchbohrten Strecke einwandfrei orientiert 
werden. 

4.7.8 Bohrlochabweichungsmessungen 

Das Bohrloch wurde zwischen 317 mund 
l' ~65 m mit dem Borehole Geometry Tool 



(BG1) der Firma Schlumberger vermessen. Für 
den Bohrlochverlauf können die folgenden 
Parameter angegeben werden (Beil. 4.4, bezo
gen auf l' 865 m): 

Abweichung nach Süden 

Abweichung nach Westen 

Richtung des Messpunk-
tes bei l' 865 m bezüglich des 
Bohransatzpunktes (Azimut) 

Bohrlochneigung bei 
1'865 m 

Bohrlochrichtung (Azimut) 
bei 1'865 m 

Effektive, vertikale Endteufe 

7.6m 

17.3 m 

-2'005.7 m 

Die Bohrung lag damit innerhalb der im Ar
beitsprogramm (NTB 83-25) vorgegebenen Li
miten von maximal 5.5 0 Neigung und einer 
horizontalen Abweichung von höchstens 100m 
vom Bohransatzpunkt. Die Differenz zwischen 
Bohrendteufe und Vertikalteufe beträgt 0.8 m. 

4.8 ZUSAMMENSTELLUNG DER 
BOHRANLAGE-STUNDEN 

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

Tab. 4.3: Zusammenstellung der Bohranlage-
Stunden 

Stunden Prozent 

Bohrzeit auf Sohle1 1732.0 33.26 
Roundtripzeit2 1019.0 19.56 
Messungen und Tests3 1637.0 31.43 
Zirkulation und Spülungs-
behandlung 130.0 2.50 
Verrohrungs- und Zemen-
tationsarbeiten 342.0 6.57 
Reparatur- und Fang-
arbeiten 101.0 1.94 
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Verschiedenes 247.0 4.74 

Insgesamt 5208.0 100.0% 

(1) Nettozeitaufwand für Kernen, Meisseln, Erwei
tern, Aufbohren der Rohrschuhe, Zentrierboh
rungen und Nachbohren 

(2) Nettozeitaufwand für Roundtrips beim Kernen, 
Meisseln, Erweitern, Testen, Zirkulieren sowie 
Zeitaufwand für Kernentnahme 

(3) Nettozeitaufwand für bohrtechnische, hydro
geologische und geophysikalische Messungen 
und Tests. 

4.9 ARBEITEN WÄHREND DER 
TEST ARBEITEN 

4.9.1 Einleitung 

Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurde die 
Bohranlage vorerst für die nachfolgende 
Testphase weiterverwendet. Später erfolgte ein 
zweimaliger Einsatz einer Workover-Anlage 
(Franks Explorer 11112(0) der Deutschen 
Schachtbau und Tiefbohr GmbH (NTB 85-01: 
Beil. 3.7). Die Testarbeiten gestalteten sich sehr 
umfangreich, nicht zuletzt des komplizierten 
Verrohrungsmusters und mehrerer Packer- und 
Rohrbrüche wegen. 

4.9.2 Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten 

Die ausgeführten Testarbeiten und ihr zeitlicher 
Ablauf sind aus Beilage 4.2 ersichtlich. Im we
sentlichen wurden folgende Testarbeiten durch
geführt: 

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

- Entnahme von Wasserproben, Wasserspie
gelmessungen 

- Geophysikalische Messfahrten (siehe 
NTB 85-50) 

- Fluid-Logging 

- Einbau eines Multipacker-Systems für die 
Langzeitbeobachtung 



4.9.3 Perforation der Verrohrung 

Für die Durchführung von ergänzenden hydrau
lischen Tests, für die Entnahme von Wasserpro
ben sowie für die Langzeitbeobachtung der 
hydraulischen Drücke der Formationswässer 
mit Hilfe des Multipacker-Systems wurde vor
erst in 4 Teufenbereichen die Verrohrung perfo
riert. Diese perforierten S trecken sind in der 
Beilage 8.10 zusammengestellt. 

Im Anschluss an die Perforation wurden diese 
Abschnitte mit einem Scraper gereinigt. Damit 
konnten Perforationsrückstände, Zementanteile 
und hinter dem Casing aufgestaute, alte Spü
lungsreste entfernt werden. Dann wurden die 
Perforationsintervalle mit Doppelpackern abge
dichtet und daraus solange Wasser gefördert, bis 
dasselbe frei von Schwebstoffen war. 

Nach der Entfernung zweier Engstellen wurde 
dann das Multipacker-System zur Langzeitbe
obachtung eingebaut. Da dessen obere 4 Packer 
nach nur einmonatiger Betriebsdauer versagten, 
wurde dieses System im Mai/Juni 1987 durch 
ein neues ersetzt. Durch eine zusätzliche Perfo
ration der 11 3/4" -Verrohrung konnte die Un
tere Süsswassermolasse ebenfalls in die Beob
achtung einbezogen werden. 
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4.9.4 Bohrtechnische Besonderheiten in 
der Testphase 

Die Testarbeiten wurden anfangs August 1984 
unterbrochen, um die 1"- und 9 5/8 "-Ver
rohrungen, welche beide bis zutage eingebaut 
worden waren, teilweise wieder auszubauen. 

Die 7"-Verrohrung wurde in einer Teufe von 
1'453.0 m, das 9 5/8"-Casing bei 702.75 m 
abgeschnitten und die überstehenden Teile 
gezogen. Um kontinuierliche Übergänge zu 
schaffen, wurde beim 7" -Rohr ein konisches 
Übergangsstück (sog. Casing Patch) aufgesetzt. 
Beim 9 5/8"-Casing wurde der konische Über
gang durch Herausfräsen erzeugt. Die Schnitt
stelle bei 1'453 m wurde zudem mit einem sog. 
"Impression-Packer" getestet. Bei diesem Spe
zialpacker prägt sich die Innenwandung der 
Verrohrung auf dem Packergummi ein, so dass 
allfallige scharfkantige Stellen erkannt und 
beseitigt werden können. 

Beim Ersatz des 1. Multipacker-Systems wurde 
in 1'434.5 m Tiefe ein Bruch der 9 5/8"-Ver
rohrung festgestellt. Da diese Engstelle mit 
einer Schlagbime nicht beseitigt werden konnte, 
musste sie mit einer "Tapermili" ausgefräst wer
den. Die anfallenden Frässpäne wurden mit 
einem Fangmagnet aus dem Bohrloch entfernt. 
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5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE 
DER SEDIMENTE 

5.1 METHODIK DER 
BOHRKERNBESCHREmUNG 

5.1.1 Arbeiten auf der 
Bohrstelle 

Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro durch 
die Bohrstellen-Geologen geologisch-petro
graphisch beschrieben und in provisorischen 
lithologischen Profilen im Massstab 1 :50 und 
1: 1 '000 dargestellt. Die Beschreibung beruht 
auf einer äusseren Betrachtung der Kerne. Die 
Logs dienten sowohl für die Planung und erste 
Auswertung von hydrologischen und geophysi
kalischen Tests wie auch als erste Orientierung 
der für die weitere Bearbeitung zuständigen 
Forschungsinstitute. 

Die strukturellen Elemente (Klüftung, Schicht
neigung etc.) wurden an den Bohrkemen einge
messen und mit Hilfe des Sonic-Televiewer
Logs (Kap. 4.7.7) räumlich orientiert. 

Die Spülproben der Meisselbohrung wurden 
durch den Sampler-Dienst aufbereitet, der 
auch die Calcit- und Dolomitgehalte dieser 
Proben gasvolumetrisch bestimmte und ein Log 
1 :200 erstellte. Neben lithologischen Angaben 
der Bohrstellen-Geologen enthält es die wich
tigsten bohrtechnischen Daten sowie die konti
nuierlich registrierten Gasgehalte der Bohrspü
lung. Kern- und Cuttingsaufnahmen sowie die 
strukturellen Daten wurden anschliessend 
codiert und auf die Computer-Erfassungsblätter 
der Nagra-Datenbank NAGRADATA übertra
gen (MÜLLER et al., NTB 84-02 und 84-03). 
Anschliessend wurden die Bohrkerne photogra
fIert, in Plastikschläuchen vakuumverpackt und 
zur weiteren Bearbeitung an das Geologische 
Institut der Universität Bern transportiert. Für 
felsmechanische Versuchszwecke mussten 
repräsentative Kernstücke eingewachst werden, 
um ein Austrocknen der Bergfeuchte zu verhin
dern. 

5.1.2 Laboruntersuchungen 

Am Geologischen Institut der Universität Bem 
erfolgte zunächst die Aufbereitung der Kerne, 
indem sie Meter für Meter der Länge nach ent
zweigesägt wurden. Die Archivhälften wurden 
sofort in Plastik vakuumverpackt und ins Kem
lager der Nagra zurückgeschoben. Nachdem die 
Arbeitshälften mit einer SINAR-Plattenkamera 
photograftert worden sind, erfolgte die litholo
gische Detailaufnahme und die Probennahme 
für sämtliche im Arbeitsprogramm Schaftsheim 
(NTB 83-25) aufgeführten Laboruntersuchun
gen. Danach wurden auch die Arbeitshälften 
vakuumverpackt und nach Abschluss der Ana
lysen ebenfalls ins Kemlager der Nagra trans
portiert. 

5.2 

5.2.1 

STRATIGRAPHIE UND 
SEDIMENTOLOGIE 

Profil beschreibung und 
Nomenklatur 

Die rund 520 m messenden Sedimentbohrkerne 
und die Cuttings der 730 m langen Meissel
strecke wurden lithologisch detailliert beschrie
ben. Basierend auf diesen Detailaufnahmen und 
den Laboruntersuchungen wurden Proftle im 
Massstab 1 :200 und 1: 1 '000 erstellt. Auf dem 
Übersichtsproftl 1: 1 '000 (Beil. 5.1a,b) wurden 
zudem die mineralogische Zusammensetzung 
und die relativen Tonmineralgehalte sowie 
einige wichtige geochemische und petrophysi
kalische Parameter dargestellt. Das DetailprofIl 
1 :200 ist in MATTER et al. (NTB 86-03) als 
Beilage 6.2a,b enthalten. 

Aufgrund des lithostratigraphischen Profils, 
dessen Vergleich mit der Schichtfolge be
nachbarter Gebiete sowie der gefundenen 
Ammoniten konnten die mesozoischen Sedi
mente gut gegliedert und relativ eindeutig den 
bekannten stratigraphischen Einheiten zugeord
net werden. 



Die Mächtigkeiten und Teufen der in der Son
dierbohrung Schafisheim erbohrten stratigraphi
schen Einheiten sind in den Beilagen 5.1a,b auf
geführt. Die Gesteinsbenennung erfolgte nach 
dem Grunddiagramm von FÜCHTBAUER 
(1959), nach FOLK (1962) und DUNHAM 
(1962). Die Klassifizierung der Anhydritge
steine wurde nach MAIKLEM et al. (1969) vor
genommen. Die wichtigsten Anhydritstrukturen 
sind im Geologiebericht Böttstein (NTB 85-02: 
Beil. 6.5) abgebildet. Die im Profil 1:1'000 ver
wendeten Symbole der Lithologie- bzw. Struk
tur- und Texturkolonnen wurden der SHELL
Standard-Legende (1976) und der LOG-Legen
de von SELLEY (1968) entnommen. 

5.2.2 Quartär 

Mächtigkeit: 244.0 m; Teufe: 0-244.0 m 

Unter einer humosen Deckschicht wurden 
würmzeitliche Niederterrassen-Schotter (0-
57.5 m) aus sandig-siltigem Fein- bis Grobkies 
mit bis 25 cm grossen Steinen und Blöcken so
wie mit siltigen, fein- bis grobkieshaltigen 
Sandintervallen angetroffen. Darunter liegen 
feinkörnige Seeablagerungen (57.5-117.0 m) 
aus beigem Silt und Lehm mit eingeschalteten, 
stark sandigen Lagen. Von 117.0-172.0 m folgt 
verrutschte und versackte Untere Süsswasser
molasse, bestehend aus bunten Silt- bis Tonstei
nen und Mergeln, die mit geröllführenden Fein
bis Grobsandsteinen wechsellagern. Unterhalb 
145 m sind sie zunehmend mit Lehm vermischt. 
Unter diesen Molassesedimenten folgen erneut 
mächtige Schotter (172.0-244.0 m) aus sandig
siltigem, gut sortiertem Fein- bis Mittelkies. Sie 
enthalten gut gerundete Komponenten von gelb
grauen J urakalken, dunkelgrauen Alpenkalken, 
Sandsteinen, Siltsteine, Quarziten, Graniten, 
Radiolariten, Hornsteinen, Grüngesteinen und 
basischen Magmatiten. Gegen unten nimmt die 
Korngrösse der Kiesfraktion zu. Von 240.0-
244.0 m sind vorwiegend aufgeschürfte Sand
stein- und Mergelkomponenten der liegenden 
Molasse festzustellen. 

Ablagerungsmilieu 

Die am Bohrstandort auf 177 m ü.M. liegende 
Felsoberfläche zeigt eine kräftige Übertiefung 
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des Unteren Seetales auf. Dies ist recht er
staunlich, liegt doch die Felsoberfläche im 
Bereich der Aare (= Vorflut des Seetales) nörd
lich von Schafisheim um rund 150 m höher, d.h. 
auf ca. 330 m ü.M. Die direkt über dem anste
henden Molassefels erbohrten, 72 m mächtigen, 
gut sortierten und gerundeten Fein- bis Mittel
kiese stellen eindeutig fluviatile bzw. fluvio
glaziale Ablagerungen und keineswegs Morä
nenmaterial dar. Sie müssen folglich als Del
taablagerungen eines grösseren Gletschersees 
interpretiert werden, wenn nicht angenommen 
wird, dass die Übertiefung der Täler erst nach 
der Ablagerung dieser Schotter, durch tektoni
sche Verbiegung entstanden ist. Das über die
sen Schottern erbohrte Paket aus Mergeln und 
Sandsteinen der Unteren Süsswassermolasse 
wird als eine von den ursprünglichen Talflan
ken abgeglittene Sackungsmasse interpretiert 
und die darüber lagernden siltig-feinsandigen 
Lehme stellen . ?interglaziale Seeablagerungen 
dar. Das jüngste quartäre Schichtglied wird 
durch Schotter repräsentiert, welche durch die 
Schmelzwässer ausserhalb der wÜfffizeitlichen 
Randlage (markiert durch die Moränenwälle bei 
Soon) abgelagert wurden (vgl. ISLER et al., 
1984). 

5.2.3 Untere Süsswassermolasse 

Mächtigkeit: 322.0 m; Teufe: 244.0-566.0 m 

Schichten der Unteren S üsswassermolasse sind 
etwa 1 km von der Bohrung Schafisheim ent
fernt am westlichen Talrand aufgeschlossen. Sie 
reichen dort von der Talsohle bis auf etwa 
500 m ü.M. und werden von der Oberen Mee
resmolasse überlagert. In der Bohrung wurde 
die Untere Süsswassermolasse in 244 m Teufe, 
d.h. auf 177 m ü.M. angebohrt. Das ist, vergli
chen mit WILDI (1984), die bisher tiefste in der 
Region erbohrte Felskote. Bei der Aare nördlich 
Schafisheim liegt die Felsoberfläche ca. auf 
330 m ü.M. und am Rhein bei Koblenz ca. auf 
300 m ü.M .. Die gesamte Mächtigkeit der Un
teren Süsswassermolasse beträgt in der Region 
Schafisheim, sofern sie nicht durch die quartäre 
Erosion reduziert wurde, 650 m. In der 15 km 
entfernten, südöstlich gelegenen Bohrung Bos
wil-1 wurde eine rund l' 000 m mächtige und in 
Pfaffnau-l eine zirka 900 m mächtige Untere 



Süsswassennolasse durchbohrt (LEMCKE et 
al., 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Unteren Süsswasseffilo
lasse wird durch den Kontakt der quartären 
Schotter mit den Molassesandsteinen bestimmt. 

Auch die Untergrenze kann gut festgelegt wer
den, da in den Cuttings mit dem Einsetzen des 
Siderolithikums rot umkrustete Quarzsandkör
ner sowie Bohnerzkügelchen auftreten. 

Lithologie 

Die Untere Süsswassermolasse wurde grössten
teils gemeisseit und einzig von 290.0-314.90 m 
gekernt. 

Das Bohrklein setzt sich stets aus einem 
Gemisch verschiedener Sand- und Siltsteine 
sowie untergeordnet aus Tonen und Mergeln 
zusammen. Zusammen mit den bohrlochgeo
physikalischen Logs und dem Kernbefund kann 
auf eine Wechsellagerung von siltigen Tonen, 
Tonmergeln und Siltsteinen mit Sandsteinen 
geschlossen werden. Diese sind mindestens teil
weise zyklisch organisiert und zwar können 5-
20 m mächtige "fming-upward" (gegen oben 
feinkörniger und dünnbankiger werdende) wie 
auch "coarsening-upwardlt-Zyklen (gegen oben 
grobkörniger und dickbankiger werdend) eruiert 
werden. 

Die Kernstrecke besteht aus bunten, z.T. brök
keligen, weichen Ton- und Siltsteinen sowie bis 
50 m mächtigen, gradierten, grünlich grauen 
Grob- bis Feinsandsteinen. Im oberen Abschnitt 
sind sie in Zyklen organisiert, die gegen oben 
zunehmend feiner werden. Die überwiegend 
massigen Sandsteine weisen häufig eine erosive 
Basis, z.T. mit aufgearbeiteten Ton- und Silt
steinklasten, auf. Einige sind mürbe, porös und 
nur wenig zementiert. Die grau- und olivgrünen 
Ton- und Siltsteine zeigen eine laminierte Fein
schichtung, die jedoch meistens infolge intensi
ver Bioturbation zerstört wurde. Dagegen ent
halten die ockerfarbenen bis rostroten, feindetri
tischen Schichten Wurzelhorizonte und Trok
kenrisse. 
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Ablagerungsmilieu 

Die zyklisch gegliederte detritische Serie ent
spricht weitgehend dem klassischen Modell flu
vioterrestrischer Ablagerungen. Die massigen, 
gradierten, intraklastenführenden Sandsteine 
entsprechen Rinnensedimenten. Die tonig-sil
tigen Ablagerungen mit Wurzelhorizonten und 
Trockenrissen entstanden in Schwemmebenen 
des Flusses bei Überflutungen und nachträg
lichen Veränderungen durch Bodenbildungs
prozesse. Aufgrund der Strukturen, die sich im 
Dipmeter-Log abzeichnen (BeiL 5.12), dürfte es 
sich um die zyklische Abfolge eines mäandrie
renden Flusssystems handeln. 

5.2.4 SiderolithikumIBohnerz-
Formation 

Mächtigkeit: 10.0 m; Teufe: 566.0-576.0 m 

Die Sedimente des Siderolithikums - ziegelrote 
Tone; braunrote Eisenerzkügelchen (Bohnerz) 
und gelbe Huppererden - sind, eingebettet in 
Karstspalten und -taschen der Malmkalke, von 
Delemont bis zum Schaffbauser Jura weitver
breitet. Sie entstanden während einer langen 
Festlandperiode, in der mächtige Kalkpakete 
verwitterten und deren unlöslicher Rückstand 
angereichert und lokal angehäuft wurde. Aller
dings griff die Verwitterung nicht überall gleich 
tief in die Kalkschichten hinunter, so dass die 
siderolithischen Sedimente in verschieden alten 
FOffilationen anzutreffen sind. An den Lägeren 
werden sie sowohl in den Wettinger Kalken als 
auch in den Badener, den Letzi- und den Wan
gener Schichten (SENFILEBEN, 1923) und bei 
Aarau in Kalken der Villiger Formation 
(GSELL, 1968) beobachtet. Die reicheren 
Bohnerz-Vorkommen wurden früher zur Eisen
gewinnung ausgebeutet, so u.a. auch am Hun
gerberg bei Aarau (GSELL, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Bohnerz-Formation wurde 
mit dem massiven Einsetzen von Bohnerzkügel
chen in den Spül proben festgestellt. 

Die Untergrenze zeigt sich eindeutig durch 
Kalksplitter in den Cuttings und durch ausge-



prägte Wechsel in den Logs beim Übergang von 
den bangenden, siliziklastischen zu den karbo
natischen Sedimenten. 

Lithologie 

Die Bohnerz-Formation kann in den Cutttings 
an ockerfarbenen und roten Tonen mit rotum
krusteten Sandkörnern, an gut gerundeten, glän
zenden, durchsichtigen sowie matten Quarzkör
nern, ferner an hartem, weissem, lila geflecktem 
Kaolinit-Ton und an dem bis 5 mm grossen 
Bohnerz erkannt werden. Letzteres ist relativ 
selten. Dagegen treten viele rötlich überzogene 
Feinsandkörner auf. Anhand der geophysikali
schen Logs ist erkennbar (Kap. 5.7), dass die 
Eisenooide bereits bei 563.1 m einsetzen und in 
den Abschnitten 563.1-568.6 m, 570.5-572.4 m 
sowie 574.0-576.0 m auftreten. 

Ablagerungsmilieu 

Bei warmen klimatischen Bedingungen mit 
wechselnden Niederschlagsmengen verwitterten 
die Kalksteine, und es entstanden lateritische 
Böden in einer Karstlandschaft mit Karren, 
Spalten, Schloten und Höhlen. Darin reicherten 
sich die aufgearbeiteten Produkte der Pedoge
nese (Kaolini~ Eisenooide) und der unlösliche 
Rückstand der gelösten Kalke in Form von 
Boluston, Quarzsand und Bohnerz an. Mit ein
gelagert wurden an einigen Orten die fossilen 
Überreste damaliger Landsäugetiere. 

5.2.5 Malm 

Mächtigkeit: 264.0 m (z.T. erodiert) 
Teufe: 576.0-840.0 m 

Im Aargauer Jura werden die Kalkwände und 
-hänge des Jurasüdfusses und die markanten 
Felsgrate der Lägeren und des Chestenberges 
durch helle Malmkalke geformt. Zum Malm 
gehören aber auch mächtigere Mergel, die 
bspw. bei Wildegg im Steinbruch Jakobsberg 
ausgebeutet werden. Diese total 250-300 m 
mächtige Malm-Schichtreihe geht, verbunden 
mit einem Fazieswechsel, im Kanton Jura in 
einen rund 500 m mächtigen fast ausschliesslich 
kalkigen Malm über. 
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Im Aargau kann die monotone mikritische 
Schichtreihe des oberen Malms u.a. in zwei 
Serien, die sich durch ihre Fossil- und Glauko
nitführung von den andern abheben, gegliedert 
werden: die Badener Schichten (unterstes Kim
meridgien) und die Crenularis-Schichten 
(oberes Oxfordien). In Schafisheim fehlen die 
Badener Schichten infolge der tertiären Abtra
gung. Der Malm setzt hier mit den Wangener 
Schichten ein. 

5.2.5.1 Wangener Schichten 

Mächtigkeit: 9.6 m; Teufe: 576.0-585.6 m 

Die Wangener Schichten sind als 5-10 m mäch
tige, gut geschichtete, mikritische Kalke im 
Aargauer Jura verbreitet. Lateral grenzen sie im 
Westen ans Oltener Korallenriff und gehen in 
nordöstlicher Richtung unter einer Mächtig
keitszunahme in die Küssaburg-Schichten über 
(GYGI, 1969), die in der Bohrung Weiach 
43.85 m mächtig waren. Die Wangener Schich
ten sind den oberen Geissberg-Schichten sehr 
ähnlich. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist am Wechsel der bohn
erz führenden Tone zu hellen Kalken sowohl im 
Bohrklein wie auch anhand der geophysikali
schen Logs gut erkennbar. 

An der Untergrenze erfolgt ein Fazieswechsel 
von den monotonen Mikriten der Wangener 
Schichten zu den liegenden glaukonitischen 
Schwammkalken der Crenularis-Schichten. 

Lithologie 

Die Wangener Schichten bestehen aus hellbei
gen bis beigebraunen mikritischen Kalken 
sowie untergeordnet biodetritusführenden Kal
ken und tonigen Kalken. Letztere treten im 
oberen Teil in Form von dünnen, bis 1 cm mes
senden Lagen oder etwas mächtigeren, graubei
gen, knolligen Horizonten auf. Dadurch zeigt 
dieser Abschnitt eine deutliche Schichtung mit 
Bankdicken von 10-30 cm, wogegen der untere 
Teil massiger wirkt. Der untere Teil wird jedoch 



durch zahlreiche horizontale und vertikale Sty
lolithe sowie calcitische Rutschharnische 
gegliedert. 

Die Kalke führen wenige Makrofossilien. Es 
konnten einige Bivalven und ein sch'vartenför
miger Kieselschwamm beobachtet werden. Zu
dem sind verschiedenartige Wühlgefüge vor
handen, wie mm-dünne Fucoiden und Wühl
gänge im ern-Bereich, die sich durch Pyritnester 
auszeichnen. 

Das auffälligste dieser Abfolge ist jedoch die 
starke Verkarstung mit Spalten- und Taschen
füllungen aus rotem, ockerfarbenem und grün
lichem Ton (bei 578.25-578.60 mund 581.05-
581.75 m). 

5.2.5.2 Crenularis-Schichten 

Mächtigkeit: 3.7 m; Teufe: 585.6-589.3 m 

Die Crenularis-Schichten erstrecken sich vom 
Oltener Korallenriff durch den gesamten Aar
gauer Jura bis zur Lägeren und an den Rhein, 
wo sie durch die oberen Hombuck-Schichten 
abgelöst werden (GYGI, 1969; GYGY & PER
SOZ, 1986). Sie enthalten fast überall 
Schwämme - Schwammriffe bei Mellikon und 
Baden - und führen reichlich Fossildetritus, 
Glaukonit sowie glaukonitimprägnierte Kalk
knollen (GYGI, 1969). Ihre Mächtigkeit 
schwankt im Aargauer Jura zwischen 0.85 und 
3.85 m, und erreicht im Schwammriff bei Melli
kon sogar 17 m (MÜHLBERG, 1908; SENFf
LEBEN, 1923; GSELL, 1968; GYGI, 1969). 
Den Crenularis-Schichten sehr ähnlich sind die 
Badener Schichten (Kimmeridgien), die eben
falls Glaukonit und Schwämme, jedoch zusätz
lich Ammoniten führen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird entsprechend GYGI 
(1969) an der Oberfläche der höchsten glauko
nitführenden Bank, einer 48 cm mächtigen 
grün beigen Kalkbank mit reichlich Schwamm
knollen, gezogen. 

Die Untergrenze wird durch die erste deutlich 
korrodierte Schichtfläche im Dach der Geiss-
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berg-Schichten bestimmt (GYGI, 1969). Ober
halb derselben werden die Kalke reich an Fos
sildetritus und wittern raub und knollig an. 

Lithologie 

Die Crenularis-Schichten wurden gekernt. Sie 
werden von grünlichbeigen, knolligen, glauko
nitführenden, tonigen Mikritbänken mit tonigen 
Zwischenlagen aufgebaut. Die Mikritbänke en
den oft in Hartgründen. Charakteristisch sind 
die in vielen Horizonten, jedoch in zwei 48 und 
66 ern mächtigen Bänken gehäuft auftretenden 
Schwammknollen. Die mehrere Zentimeter 
grossen, lappigen Knollen sind grünlich
schwarz, phosphoritisch und glaukonitisch um
krustet und treten zusammen mit bis 10 cm 
gros sen Schwammbechern, Seelilienbruchstük
ken und Muscheln auf. 

5.2.5.3 Geissberg-Schichten 

Mächtigkeit: 20.7 m; Teufe: 589.3-610.0 m 

Die Geissberg-Schichten sind nach dem Villiger 
Geissberg nördlich von Brugg benannt. Sie 
bestehen aus meist dickbankigen, dichten Kal
ken mit einzelnen mergeligen Einschaltungen. 
Da sie unter Zunahme des Kalkgehaltes allmäh
lich aus den liegenden Effinger Schichten her
vorgehen, sind sie von diesen schlecht zu tren
nen (SENFILEBEN, 1923). Generell weisen 
die Geissberg-Schichten mächtigere Bänke 
(> 1 m) auf, wogegen die kalkreicheren Lagen 
der Effinger Schichten selten 30 cm überstei
gen. 

In ihrer Gesamtmächtigkeit nehmen die Geiss
berg-Schichten sowohl von Westen - 15-18 m 
westlich Aarau und bei Olten (GSELL, 1968; 
GYGI, 1969) - als auch von Nordosten - 6.5 m 
am Rhein - in Richtung Baden auf 40 m zu. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Geissberg-Schichten ist am 
Kern durch den Wechsel von Mikriten zu glau
konitischen, schwamm führenden Kalken 
(Crenularis-Schichten) gegeben. Sie fällt mit 
einer Korrosionsfläche zusammen. 



Die Untergrenze wurde aufgrund des Wi
derstands- und des Gamma-Logs bei 610.0 m 
fixiert. Ab dieser Tiefe begannen im Bohrklein 
hellgraue, tonige Kalke zu überwiegen. 

Lithologie 

Die Geissberg-Schichten wurden von 589.30-
594.80 m gekernt und darunter gemeisselt. Die 
Kernstrecke zeichnet sich durch eine intensive 
Verkarstung aus, welche zu einer Aufgliederung 
des Kerns in einzelne Brocken geführt hat, die 
von Ton umgeben sind. Sowohl die Mikrite wie 
auch die Tone zeigen zahllose calcitbelegte 
Harnischflächen. Die Tonabschnitte können bis 
70 cm mächtig, bräunlich, ocker, grün oder bor
deauxrot geHiIbt sein und z.T. Quarzsand (19%, 
Beil. 5.1a) aufweisen. Die Kalkbrocken der 
Geissberg-Schichten sind beige, reine Mikrite 
oder Biomikrite mit Bivalven, Trochiten und 
Brachiopoden. Die Cuttings bestehen aus bei
gen, splittrig brechenden Mikriten sowie Pel
spariten und tonigen Kalken, Harnischcalciten 
und bräunlichem Ton. 

5.2.5.4 Effinger Schichten 

Mächtigkeit: 217.0 m; Teufe: 610.0-827.0 m 

Die Effinger Schichten sind im Schweizer Jura 
weit verbreitet. Sie bestehen aus einer 80-250 m 
mächtigen Abfolge von hellgrauen Mergeln und 
Kalken. Wegen ihrer geringen Festigkeit bilden 
sie morphologisch weiche Fonnen. 

Da die Effinger Schichten besonders im Aargau 
die Landschaft prägen, führte MARCOU (1848) 
den Stufennamen Argovien für sie ein. Dieser 
Name. ist heute jedoch nicht mehr in Gebrauch. 

Die Effinger Schichten werden momentan bei
spielsweise bei Wildegg (im Steinbruch Jakobs
berg) und am Oltener Born zur Zementherstel
lung ausgebeutet. Bei Wildegg-Holderbank 
messen sie 210 m (GYGI, 1969) bis 250 m 
(J ÄCKLI, 1966) und an der Lägeren ca. 150 m 
(SENFILEBEN, 1923). In der Bohrung Altis
hofen beläuft sich die gesamte Mächtigkeit des 
Argoviens auf rund 215 m (FISCHER & 
LUTERBACHER, 1963). 
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Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Effinger Schichten wurde 
aufgrund des Überwiegens von hellgrauen, toni
gen Kalken im Bohrklein ab 610 m sowie dem 
Wechsel im Kurvenverlauf des Gamma- und 
Widerstandslogs festgelegt. 

An der Untergrenze erscheinen nach dem 
monotonen Kalk- und Tonmergel-Spektrum 
bräunlich-beige, glaukonitführende Kalke mit 
Spongiennadeln. Dieser Wechsel zeichnet sich 
auch in den geophysikalischen Logs (Kap. 5.7) 
deutlich ab. 

Lithologie 

Die Effinger Schichten wurden ausschliesslich 
gemeisselt, Bohrkerne liegen keine vor. Auf
grund der Cuttings und der geophysikalischen 
Logs kann auf eine Wechsellagerung von mehr 
oder weniger kalkreichen Mergeln und tonigen 
Kalken von hellgrauer oder bräunlichgrauer 
Farbe geschlossen werden. Die an den Proben 
ennittelten Calcitgehalte variieren von 61 bis 
85% und die Ankeritgehalte von 0 bis 6% (Beil. 
5.1a). Dabei kann von 610.0 bis 758.0 meine 
generelle Abnahme des Calcitgehaltes von 85% 
auf 61 % festgestellt werden. Weiter unten folgt 
eine Kalkserie (771.0-792.50 m), die wiederum 
Calcitgehalte von 80% aufweist. Sie dürfte von 
ihrer lithostratigraphischen Stellung und ihrem 
Karbonatgehalt her der Gerstenhübel-Schicht 
(GYGI, 1969) entsprechen, die im Wildegger 
Steinbruch rund 60-70 m oberhalb der Basis der 
Effinger Schichten ansteht. In Wildegg sind 
noch zwei weitere kalkreiche Bankfolgen aus
gebildet, die in Schafisheim zwar nicht in den 
Cuttings, wohl aber in den geophysikalischen 
Logs als deutliche Peaks zwischen 710 und 
730 m in Erscheinung treten. Unterhalb des 
wahrscheinlichen Äquivalents der Gersten
hübel-Schichten nimmt der Kalkgehalt bis zur 
Basis laufend ab. Die Effinger Schichten führen 
stets 4-10% Quarz (Beil. 5.1a). 

Die gesamte Abfolge kann, basierend auf der 
Lithologie der Cuttings und dem Widerstands
log, in mehrere Abschnitte gegliedert werden 
(Beil. 5.1a). Dabei gilt es zu berücksichtigen, 
dass die gemessenen Karbonatgehalte Durch
schnittswerte von kalkigeren und tonigeren 



Schichten in einer Wechsellagerung darstellen. 
Da die Tonmergel beim Meisseln stärker zerrie
ben werden als die Kalkmergel, sind sie bei den 
Analysen unterdurchschnittlich vertreten; der 
durchschnittliche Calcitgehalt dürfte demnach 
tiefer sein als der Laborwert. Umgekehrt wer
den reine Kalkstrecken infolge Mergel-Nach
falls durch einen zu tiefen Calcitgehalt wieder
gegeben. Die Abschnitte bestehen entweder aus 
Kalken, die mit tonigen Kalken wechsellagern, 
aus tonigen Kalken mit Kalkmergeln oder aus 
Kalkmergeln mit Tonmergeln. Untergeordnet 
fmden sich biodetritusführende Kalke mit Tro
chiten und Muschelschill sowie Pelsparite. Ein
zelne Kalkmergel führen Pyrit und Glaukonit. 
Ferner sind in verschiedenen Cuttingsproben 
Bruchstücke von Limonitkrusten enthalten. 

5.2.5.5 Birmenstorfer Schichten 

Mächtigkeit: 12.0 m; Teufe: 827.0-839.0 m 

Im Liegenden der Effmger Schichten folgen 
vom Waadtländer bis in den Aargauer Jura die 
Birmenstorfer Schichten. Sie bestehen aus toni
gen Kalken, die stets Schwämme oder 
Schwammteile führen und gewöhnlich 5-10 m 
mächtig sind. Am Ostrand des Aargauer Jura 
vermindert sich ihre Mächtigkeit auf 1 m, ihre 
Lithologie wird komplex und ändert von Profil 
zu Profil (GYGI, 1977). 

Ober- und Untergrenze 

Sowohl die Obergrenze wie auch die Unter
grenze zeichnen sich deutlich in den geophysi
kalischen Logs, insbesondere auch im Wider
standslog ab. 

Lithologie 

Die Birmenstorfer Schichten lassen sich in den 
Cuttings an grauen und bräunlich-beigen, glau
konitführenden Mikriten mit calcitisierten 
Spongienresten erkennen. Zudem zeigen sich 
Mikrite mit sessilen Foraminiferen, Kalkmergel 
mit z.T. relativ vielen, hellgrünen bis 1 mm 
grossen Glaukonitkörnern, graue pyritführende 
Mikrite, dunkelgraue Tonmergel sowie 
Schwammbruchstücke. 
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5.2.5.6 "Unteres Oxfordien" 

Mächtigkeit: 1.0 m; Teufe: 839.0-840.0 m 

Im Aargauer Jura folgt in allen Aufschlüssen 
zwischen den Birmenstorfer Schichten und dem 
oberen Dogger eine eisenoolithische, mergelige 
Kalkbank, die an verschiedenen Stellen Unter
oxfordien-Ammoniten geliefert hat (GYGI, 
1969). Den Ammoniten entsprechend wurde sie 
früher als Cordatum- oder Mariae-Schicht 
bezeichnet (JEANNET, 1951), später jedoch 
Schellenbrücke-Schicht genannt (GYGI, 1977). 
Wenn keine Ammoniten gefunden werden, kön
nen sie von den liegenden, ebenfalls eisenooli
thischen und geringmächtigen, obersten Dog
gerschichten nicht abgetrennt werden. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann anband der geophysikali
schen Logs festgelegt werden, die gut auf die 
einsetzende Eisenooidführung ansprechen. 

Die Untergrenze, d.h. die Grenze zwischen 
Dogger und Malm, wird bei ca. 840 m vermutet. 

Lithologie 

Aufgrund des Vergleichs der geophysikalischen 
Logs der Bohrungen Schafisheim, Weiach und 
Riniken sowie paläogeographischer Indizien 
wird die 1 m mächtige Einheit (839.0-840.0 m) 
dem untersten Oxfordien zugeordnet. Die in 
Abständen von 4 m genommenen Cuttings las
sen keine eindeutigen lithologischen Aussagen 
zu. Aufgrund der Logs kann auf einen sandigen 
Tonmergel mit Eisenooiden geschlossen wer
den. 

Ablagerungsmilieu der Malmabfolge 

Die Sedimente des mittleren und oberen 
Oxfordien widerspiegeln im Schweizer Jura 
zwei generell verschiedene Ablagerungsräume: 
Im Nordwesten dehnte sich die raurakische 
(keltische) Karbonatplattform und im Südosten 
das schwäbische Epikontinentalbecken aus. Die 
durch Korallenriffe markierte Grenze zwischen 
den zwei Faziesräumen verlief im tieferen mitt-



leren Oxfordien von Seewen nach Moutier. Sie 
verlagerte sich bis zum oberen Oxfordien über 
20 km nach Südosten (1RÜMPY, 1980). 

Die dem oberen Oxfordien zugehörigen Wange
ner Schichten sind überwiegend kalkig ausge
bildet und verkörpern ein flaches, dem Riffgür
tel vorgelagertes Becken. 

Die Crenularis-Schichten repräsentieren mit 
ihrem Glaukonitgehalt, den Hartgründen und 
den Kieselschwämmen sowie den Schwamm
biohermen einen Ablagerungsraum am Abhang 
der Plattform, deren Rand bei Olten durch 
Korallenriffe markiert ist. Wegen der stark 
reduzierten Sedimentation konnte der Meeres
boden frühdiagenetisch verhärten, wurde stoff
lich umgewandelt und vorübergehend dicht 
besiedelt. 

Die Geissberg -Schichten können als kalkige 
Regionalfazies der obersten Effinger Schichten 
angesehen werden. Letztere wurden in einem 
100 bis 150 m tiefen Becken vor dem Riffgürtel 
gebildet. Wichtigste Sedimentzulieferer waren 
Stürme, die feindetritisches Material wie auch 
Sand über die Karbonatplattform hinaus trans
portieren (GYGI, 1986). Dies ist unter anderem 
durch von Sturmablagerungen überdeckte See
sterne am Weissenstein belegt (MEYER, 1984). 

Die glaukonitische, ammoniten- und kiesel
schwammreichen Birmenstorfer Schichten 
schliesslich können mit einer eustatischen 
Hebung des Meeresspiegels in Zusammenhang 
gebracht werden (GYGI, 1986), die das Ende 
des durch Mangelerscheinungen und Aufarbei
tung gekennzeichneten "Unteren Oxfordien 11 

bedeutete. 

5.2.6 Dogger 

Mächtigkeit: 239.95 m 
Teufe: 840.0-1'079.95 m 

Zum Dogger des Aargaus gehören mächtige, 
harte, wandbildende Kalke (insbesondere der 
Hauptrogenstein), aber auch mächtige, weiche 
Tone (Opalinus-Ton). Der Opalinus-Ton ist im 
gesamten Jura anzutreffen. Der Hauptrogenstein 
jedoch dehnt sich nur bis knapp zum Aareunter
lauf aus. Östlich davon sind die tonigen 
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Parkinsoni-Schichten ausgebildet. Insgesamt 
unterliegt die Dogger-Schichtreihe starken late
ralen und vertikalen Fazieswechseln. In der 
Umgebung von Aarau misst der Dogger 245 m 
(MÜHLBERG, 1908) und gegen Olten nimmt 
er auf 270-280 m zu (GOLDSCHMID, 1965; 
GSELL, 1968). In den nächstgelegenen Mittel
landbohrungen Pfaffnau und Altishofen ist er 
275 m (BÜCHI et al., 1965) bzw. 310 m 
(FISCHER & LUTERBACHER, 1963) mäch
tig. Dagegen nimmt die Mächtigkeit gegen 
Osten ab. In Weiach wurden nur noch 188 m 
erbohrt (MATTER et al., 1987). 

Bis in eine Tiefe von 960.90 m wurde die Boh
rung mittels Rollenmeissel vorangetrieben, dar
unter dann gekernt. 

5.2.6.1 "Oberer Dogger" 
(CallovienIBathonien) 

Mächtigkeit: 4.0 m; Teufe: 840.0-844.0 m 

Der Obere Dogger setzt sich im Aargauer Fal
tenjura aus Anceps-Athleta-Schichten (oben), 
Macrocephalus-Schichten, Varians-Schichten 
und Spatkalk (unten) zusammen. Alle diese 
Schichten sind bei wechselnder Lithologie und 
Mächtigkeit durch eine Limonit- oder Eisenoo
idführung gekennzeichnet. Die Anceps-Athleta
Schichten bilden in Herznach mit rund 2 m 
Mächtigkeit abbauwürdige Erzlager (JEAN
NET, 1951; FEHLMANN & RICKENBACH, 
1962). Die Schichten des "Oberen Doggers" 
sind im westlichen Teil über 40 m mächtig 
(GOLDSCHMID, 1965), nehmen aber nach 
Osten zum Unterlauf der Aare hin stark ab 
(BITTERLI, 1979). Der Spatkalk zeigt starke 
Mächtigkeitsschwankungen. Westlich des Hau
ensteins und wohl z.T. im südlichen Aargauer 
Jura fehlt er ganz, so dass die Varians-Schichten 
direkt auf Hauptrogenstein zu liegen kommen 
(GOLDSCHMID, 1965; GSELL, 1968; BIT
TERLI, 1979). 

Ober- und Untergrenze 

Das 5 m mächtige Malm/Dogger-Grenzintervall 
(839.0-844.0 m ) kann anband der geophysikali
schen Logs klar abgegrenzt werden. Da die 
Dogger/Malm-Grenze praktisch im gesamten 



Jura in eisenoolitbischen Schichten steckt, deren 
Bildung im Callovien einsetzte und bis ins 
untere Oxfordien dauerte, wird der oberste 
Meter (839.0 m) dem unteren Oxfordien 
(Schellenbrücke-Schicht) zugeordnet. Die Ober
grenze des Doggers wurde demnach bei 
840.0 m fixiert. Das Bohrklein dieser Tiefe ent
hält einzelne limonitische Bruchstücke. 

Die Untergrenze wurde bei 844.0 m gezogen, 
wo in den Cuttings erstmals hellbeige Oosparite 
des Hauptrogensteins auftraten. Diese Grenze 
ist auch auf den Logs deutlich zu erkennen. 

Lithologie 

Die Cuttingsproben wiesen fast ausschliesslich 
Nachfall der grauen mergeligen Effinger 
Schichten auf. Unter ihnen fallen leicht sandige, 
braunrot gefleckte, ockerfarbene Mergel, unter
geordnet biodetritusführende Mergel, einzelne 
Echinodermenbruchstücke, beige Kalke mit 
grünlichgrauen Ooiden sowie Kalke mit limoni
tischen Krusten, Komponenten und Eisenooiden 
auf. Lithologisch könnten diese Gesteine 
sowohl den Anceps-Atbleta-, Macrocephalus
und/oder Varians-Schichten zugeordnet werden. 
Der "Obere Dogger" von Schafisheim dürfte am 
ehesten dem der West-Lägeren ähnlich sein, wo 
Spuren von Anceps-Athleta-Schichten, 0.16 m 
mächtige Macrocephalus-Schichten und 4.8 m 
Varians-Schichten vorhanden sind (SENFfLE
BEN, 1923). 

Das Ablagerungsmilieu der verschiedenen 
Dogger-Formationen wird am Schluss von 
Kapitel 5.2.6 behandelt. 

5.2.6.2 Hauptrogenstein 

Mächtigkeit: 73.0 m; Teufe: 844.0-917.0 m 

Der Hauptrogenstein stellt neben den Malmkal
ken den wichtigsten, kompetenten Schichtkom
plex der Juraschichtreihe dar. Die Faziesverzah
nung zwischen Hauptrogenstein und Parkinso
ni-Schichten verläuft im Aargauer Tafeljura 
zwischen Gansingertal und Aare (SCHMASS
MANN, 1945) und weiter südlich zwischen 
Schinznach und Holderbank. In den Steinbrü
chen der Jura-Zementfabrik Wildegg stehen 

- 30-

einem teilweise velTIlergelten Hauptrogenstein 
links der Aare die Parkinsoni-Schichten am 
rechten Ufer gegenüber (GYGI, 1973). Am 
Chestenberg sind Parkinsoni-Schichten von 
weniger als 25 m (JÄCKLI, 1966) entwickelt. 

In der Region Staffelegg misst der Hauptrogen
stein 60 m und setzt sich zusammen aus rund 
20 m Oberem Hauptrogenstein, 4 m Homomy
en-Mergel und 13 m Mittlerem Hauptrogen
stein, 3 m Maeandrina-Schichten sowie 20 m 
Unterem Hauptrogenstein, der an der Gislifluh 
durch Korallenkalke ersetzt wird (SCHMASS
MANN, 1945). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Hauptrogensteins wurde 
mit dem ersten Erscheinen von hellbeigen 
Oospariten im Bohrklein gezogen. 

Die Untergrenze ist aufgrund des Lithologie
wechsels zu den liegenden mergeligen 
Acuminata-Schichten sowohl in den Cuttings 
als auch auf den geophysikalischen Logs lokali
sierbar. 

Lithologie 

Der Hauptrogenstein der Bohrung Schafisheim 
kann aufgrund der Cuttings und der Logs drei
geteilt werden in: 

Kreidig -weisse Oosparite 
844.0-872.0 m (28.0 m) 

Hellgraue, bioführende Oosparite 
872.0-890.0 m (18.0 m) 

Graue Oosparite und 
ooidführende Biosparite 
890.0-917.0 m (27.0 m) 

Die im südöstlichen Aargauer Jura sonst übliche 
Gliederung in Oberen Hauptrogenstein, 
Homomyen-Mergel, Mittleren und Unteren 
Hauptrogenstein (SCHMASSMANN, 1945; 
GSELL, 1968) kann nicht nachvollzogen wer
den, da weder die Homomyen-Mergel noch die 
Mäandrina-Schichten sicher identifiziert werden 
konnten. 



Der oberste Abschnitt (844.0-872.0 m) besteht 
vorwiegend aus kreidig-weissen Oospariten 
(durchschnittlichen Korngrösse 0.4 mm), wel
che gut sortiert sind und weder Bio- noch Intra
klaste führen. Im Bohrklein sind zahllose Ein
zelooide vorhanden. Neben den kreidig-weissen 
Oospariten finden sich auch Oosparite mit über
wiegend Rindenooiden, welche einen grauen 
Mikritkern und eine dünne, weis se Aussenhaut 
aufweisen. Diese Rindenoolithe nehmen gegen 
unten an Häufigkeit zu. Im weiteren treten ver
einzelte Muschel- und Echinodennenbioklaste 
sowie beige Oomikrite auf. 

Im mittleren Abschnitt (872.0-890.0 m) treten 
hell- bis dunkelgraue, biodetritusfiihrende 
Oosparite in den Vordergrund. Viele Ooide sind 
Rindenooide mit einem grossen grauen Kern 
und einer dünnen hellen Rinde. Unter den Bio
klasten überwiegen beige Echinodennenspäte 
neben Muschelbruchstücken. Die Sortierung ist 
mässig (Komponentengrössen 0.4-4 mm). Eini
ge Oolithe führen oosparitische Intraklaste. 
Bemerkenswert sind zudem Oolithe und Ooide 
verschiedenster Genese, in denen kreidig-weisse 
Ooide, Rindenooide, Rindenooide mit eisenim
prägniertem Kern, vollständig imprägnierte 
Ooide und solche mit einer zusätzlichen weis
sen Rinde nebeneinander auftreten können. Ver
einzelt wurden auch Oomikrite gefunden. 

Der untere Abschnitt (890.0-917.0 m) wird von 
hellgrauen, biodetritusführenden Oospariten 
geprägt. Die Ooide tragen keine weissen Rinden 
und sind im Zement oft nur schlecht zu erken
nen. Vennehrt treten ooidführende Biosparite, 
Oomikrite und gegen unten Biopelsparite und 
einzelne sandige, biodetritus- und ooidführende 
Kalkmergel auf. Die schlecht sortierten Oospa
rite enthalten oomikritische und oosparitische 
Intraklaste, die Dolomitrhomboeder, Quarzsand 
und pyritische Partikel führen, z. T. silifiziert 
sind und Drucklösung der Komponenten auf
weisen. 

5.2.6.3 Untere Acuminata-Schichten 

Mächtigkeit: 18.5 m; Teufe: 917.0-935.5 m 

Im Aargauer Jura werden die tieferen Schichten 
des Unteren Hauptrogensteins durch die ooid
führenden, mergeligen Unteren Acuminata-
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Schichten abgelöst. Der laterale Wechsel erfolgt 
entlang einer Linie Sissach-Waldenburg-Müm
liswil-Günsberg (SCHMASSMANN, 1945; 
MEYER, 1987). Westlich dieser Linie verzah
nen sie sich mit dem Unteren Hauptrogenstein. 
Östlich der Aare werden die Unteren 
Acuminata-Schichten zusammen mit dem ge
samten Unteren Hauptrogenstein durch die toni
gen Subfurcaten-Schichten ersetzt (SCHMASS
MANN, 1945). Die Unteren Acuminata-Schich
ten sind 5-12 m mächtig und bestehen aus grau
blauen, oolithischen Mergeln und feinsandigen 
Onkoidkalken (SCHMASSMANN, 1945; 
GSELL, 1968; MEYER, 1987). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Unteren Acuminata
Schichten wird durch den Lithologiewechsel in 
den Cuttings und in den geophysikalischen 
Logs klar angezeigt. 

Die Untergrenze ist in den Logs schlecht 
erkennbar, da zu den liegenden Blagdeni
Schichten ein flies sender Übergang besteht. In 
den Cuttings zeigt sich generell ein Wechsel zu 
biodetritischen Kalken, die den andernorts in 
den Blagdeni-Schichten beobachteten, typi
schen Kalkknauern entsprechen. 

Lithologie 

Gemäss dem Bohrklein bestehen die Unteren 
Acuminata-Schichten aus einer Wechsellage
rung von dunkelgrauen, z. T. sandigen, ooidfüh
renden, biodetritusreichen Ton- bis Kalkmer
geln mit Oomikriten bis -spariten und pseudo
sparitischen Biopelmikriten. Letztere führen 
Muscheldetritus, Milioliden, inkrustierende 
Foraminiferen, Gastropoden und Echinoder
menbruchstücke. Sie sind stark durchwühlt und 
enthalten z.T. Mergelflasern, ferner Austern
schalen sowie im unteren Teil einzelne 
Onkoide. 

5.2.6.4 Blagdeni-Schich ten 

Mächtigkeit: 19.5 m; Teufe: 935.5-955.0 m 

Die Blagdeni-Schichten bestehen im Aargauer 
Faltenjura, abgesehen von den Korallenkalken 



der Gislifluh, aus 25-35 m mächtigen grauen 
Mergeln mit sandigen Mergelkalken und Sand
kalken, die als Knauern herauswittern (GSELL, 
1968). Sie dünnen gegen Osten aus und messen 
an der Lägeren noch 3.3 m (SENFfLEBEN, 
1923) und in der Bohrung Weiach noch 1.4 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze fällt mit dem Überwiegen bio
detritischer Kalke in den Cuttings zusammen. 

Die Untergrenze der Blagdeni-Schichten wird 
beim obersten Eisenoolith der Humphriesi
Schichten gezogen und zeichnet sich in den 
geophysikalischen Logs deutlich ab. 

Lithologie 

Im Bohrklein dominieren graue, fein-sandige, 
biodetritusreiche Ton- bis Kalkmergel mit Bio
pelmikriten. Zudem fmden sich Oomikrite und 
ooidführende Mergel. Die Biopelmikrite bilden 
andernorts Kalkknauern in der Mergelabfolge. 
Im Abschnitt 944.0-950.0 m fallen zahlreiche, 
bis 5 mm grosse Foraminiferen-Algen-Onkoide 
sowie unzählige Echinodermenspäte auf. Wäh
rend Onkoide in den Blagdeni-Schichten sonst 
nicht vorkommen, sind fein- bis grobspätige 
Kalke, z.T. eigentliche Crinoidenbrekzien, von 
der Basis der Blagdeni-Schichten (Pentacrini
ten-Brekzie von MÜHLBERG, 1908) beschrie
ben worden. 

5.2.6.5 Humphriesi-Schichten 

Mächtigkeit: 2.0 m; Teufe: 955.0-957.0 m 

Die eisenoolithischen Humphriesi-Schichten ge
ben in den sonst unübersichtlichen und fossilar
men, knauerigen Mergeln des unteren und mitt
leren Doggers einen verlässlichen Leithorizont 
ab. Sie setzen sich im zentralen und östlichen 
Schweizer Jura aus mehreren aufeinanderfol
genden, braunroten, fossilreichen, eisenoolithi
schen Kalkbänken mit mergeligen Zwischenla
gen zusammen. Ein besonders gut ausgeprägter 
Hartgrund überdeckt die Dachbank der 
Humphriesi-Schichten. Sie messen an der Läge
ren 1 m (SENFILEBEN, 1923), im westlichen 
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Aargauer Jura 0.25-3.15 m (GSELL, 1968) und 
im Solothurner Jura bis 10 m. 

Ober- und Untergrenze 

Sowohl die Ober- als auch die Untergrenze 
werden mit dem Ein- bzw. Aussetzen der 
Eisenooide festgelegt. Das entsprechende Inter
vall zeichnet sich auch in den geophysikali
schen Logs deutlich ab. 

Lithologie 

Die Humpbriesi-Schichten machen sich im 
Bohrklein durch gelbe, limonitisierte, bioklasti
sche Kalke sowie graue, sandige Ton- bis Kalk
mergel bemerkbar. In den Proben SHA 958.0 m 
und 960.0 m der liegenden Sowerbyi-Schichten 
erscheinen einzelne grünliche, chamositische 
und rostrote, limonitische Eisenooide als Nach
fall. Die Humphriesi-Schichten dürften deshalb 
vor allem aus eisenooidführenden Mergeln und 
aus eisenschüssigen Kalken bestehen. 

5.2.6.6 Sowerbyi-Sauzei-Schichten 

Mächtigkeit: 34.52 m; Teufe: 957.0-991.52 m 

Die Sowerbyi-Sauzei-Schichten sind im Ge
lände an ihren bräunlich anwitternden, plattigen 
Sandkalken, die oft kleine Rippen bilden, zu er
kennen. Generell bestehen sie im Aargauer Fal
tenjura im oberen Teil aus biodetritischen und 
sandigen Kalken sowie Mergeln. Darunter fol
gen dezimetermächtige Sandkalke und zuunterst 
oft mehrere Meter mächtige schwarze bis blau
graue Tonmergel (LUSSER, 1980). Ihre Mäch
tigkeit variiert zwischen 2 m an der Lägeren 
(SENFILEBEN, 1923) und am Hauenstein 
(GOLDSCHMID, 1965) und bis 40 m in der 
Weissensteinregion. Im Aargauer Faltenjura 
sind sie 31 m mächtig (GSELL, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die Basis der 
eisenoolithischen Humphriesi -Schichten be
stimmt, die auf den Logs klar hervorsticht. 



Die Untergrenze wird durch den obersten Hart
grund den spätigen, biodetritischen Kalkmergel 
der Murchisonae-Concava-Schichten gebildet. 

Lithologie 

Die Sowerbyi-Sauzei-Schichten wurden zu
oberst noch mit dem Rollenmeissel erbohrt, ab 
960.90 m jedoch gekernt. Der oberste Abschnitt 
(957.0-967.18 m) besteht aus dunkelgrauen, 
bröckeligen, siltig-sandigen, kalkigen Tonen 
und Tonmergeln mit 2 Kalkmergelbänken. Der 
Kalkgehalt variiert zwischen 15 und 54%, und 
der Quarz- und Feldspatanteil beträgt in einer 
Probe 31 % (Beil. 5.1b). Die Mergel sind stark 
durchwühlt und führen zahlreiche Rhynchonel
len, Muschel- und Crinoidendetritus. 

Darunter (967.18-980.73 m) fQlgen sandigere 
(bis 53% Quarz und Feldspäte) und kalkigere 
(bis 83% CaC03) Sedimente, nämlich massige, 
stark bioturbate Ton- bis Sandmergel mit bis 
30 cm mächtigen sandigen Kalkknauern. Sie 
führen zahllose Echinodermenspäte. Die Quarz
korngrösse nimmt gegen oben von 0.1-0.15 mm 
auf 0.05 mm ab. 

Der Sowerbyi-Oolith (980.73-982.20 m) besteht 
aus wechsellagernden, grauen Kalk- und Ton
mergeln mit roten limonitischen Eisenooiden. 
Die Kalkmergel weisen Anzeichen von Hart
gründen auf, die Fossilien wie Ammoniten, 
Belemniten, Gastropoden und Austern sind z.T. 
angebohrt und korrodiert. Bei den Austern 
dürfte es sich um Gryphaea sublobata (DES
HA YES) und bei den Belemniten um "Belemni
tes" gingensis handeln. Beides sind typische 
Formen des Sowerbyi-Ooliths der Nordschweiz 
und Süddeutschlands. 

Im untersten Abschnitt (982.20-991.52 m) sind 
grauschwarze, plattige, siltige und glimmerrei
ehe Tonsteine bis Tonmergel mit vereinzelten 
Müschelchen und Belemniten ausgebildet. 

Während der Sowerbyi-Oolith in Weiach die 
Basis bildet, wie an der Wutach, wo er direkt 
die Concava-Bank überlagert (HAHN, 1971), 
sind in Schafisheim und im Aargauer Jura 
(LUSSER, 1980) die entsprechenden Schicht
glieder etwas über der Basis eingeschaltet. 
(BLÄSI, 1987). 
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5.2.6.7 Murchisonae-Concava-Schichten 

Mächtigkeit: 9.13 m; Teufe: 991.52-1'000.65 m 

Im Gelände treten die Murchisonae-Concava
Schichten morphologisch als Härtling über dem 
Opalinus-Ton hervor. Generell bestehen sie aus 
stark spätigen und/oder sandigen Kalken, Mer
geln, Hartgründen und Eisenoolithen. Sie wei
chen jedoch im Detail in ihrer Ausbildung und 
ihrer Mächtigkeit von Aufschluss zu Aufschluss 
stark voneinander ab. Im Kern der Chestenberg
Antiklinale stehen 12-15 m mächtige, grobspä
tige Kalke (JÄCKLI, 1966), an der Lägeren gar 
21-24 m (SENFILEBEN, 1923) oder im Aar
gauer Faltenjura 10-16 m mächtige Schichten 
an (MÜHLBERG, 1908; GSELL, 1968). In der 
Bohrung Altishofen wurden 11 m mächtige, an 
Eisenoolithen reiche Murchisonae-Schichten 
ausgeschieden (FISCHER & LUTERBACHER, 
1963). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze verläuft im Dach eines Hart
grundes, an der Basis einer Tonstein- bis Ton
mergelserie. 

Die Untergrenze kommt an die Basis eisenooli
thiseher, spätiger Kalke zu liegen, die auf der 
10 cm mächtigen, knolligen Dachbank des Opa
linus-Tons lagern. 

Lithologie 

Die Murchisonae-Concava-Schichten bestehen 
zwischen 991.52-995.70 m aus sandigen, späti
gen Kalk- und Tonmergeln mit Karbonatkon
kretionen und Hartgründen. Sie enthalten klei
ne, weisse calcitische Ammoniten, korrodierte 
Ammonitenreste und Belemniten. Der Abschnitt 
992.38-992.75 m besteht aus eisenoolithischen 
Tonmergeln und dünnen Kalkhartgründen mit 
zahlreichen Ammoniten. Vorhanden sind Lud
wigia (Brasilia) bradfordensis (BUCKMAN), 
Staufenia staufensis (OPEL), und ?Staufenia 
sehndensis (HORN), die z.T. korrodiert oder 
mit einer Eisenkruste umgeben sind. Die 
Ammoniten weisen diesen Teil in die Mitte der 
Murchisonae-Zone (Oberaalenien), wahrschein-



lich in den Bereich Murchisonae-lBradfor
densis-Subzone. 

Dann folgt ein massiger, grauer Abschnitt 
(995.70-1'000.05 m) von Sandmergeln und kal
kigen, tonigen Sandsteinen mit ausgeprägten 
vertikalen und horizontalen Wühlspuren. Der 
unterste Teil (1'000.05-1'000.65 m) wird von 
grauen, eisenooidführenden Biomikriten mit 
Hartgründen eingenommen. Tonige Zwischen
lagen führen korrodierte Ammonitenreste, 
Muscheln und 1 cm grosse, limonitisierte Kom
ponenten. 

5.2.6.8 Opalinus-Ton 

Mächtigkeit: 79.3 m 
Teufe: 1'000.65-1'079.95 m 

Der Opalinus-Ton ist die bedeutendste Ton
Formation des Juragebirges. Sie ist im Schwei
zer Jura als 60-120 m, mehrheitlich 80-100 m 
mächtige Tonserie ausgebildet. Aufgeschlossen 
ist sie vom Randen bis in den Kanton Jura, 
allerdings nur dort, wo sie für industrielle 
Zwecke ausgebeutet wird. Natürliche Auf
schlüsse gehen oft auf Rutschungen zurück, die 
über den wasserstauenden Tonen stellenweise 
ganze Hänge in Bewegung setzen. In der Nagra
Bohrung Weiach kann der Opalinus-Ton in 5 
und in Riniken in 6 Abschnitte gegliedert wer
den. Beide Abfolgen können miteinander korre
liert werden, wobei Riniken insgesamt einen 
höheren Sandgehalt und mehr knollige Karbo
natbänke aufweist. In Schafisheim sind noch 4 
Einheiten ausscheidbar. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Oberkante einer 
10 cm mächtigen, knolligen Karbonatbank mit 
angebohrten Karbonatgeröllen gezogen, die den 
Abschluss der Tonsteinabfolge bildet. 

Die Untergrenze wird von der vorhandenen 
Pleydellienbank, einer wenigen Zentimeter dün
nen Mergelschicht mit zahllosen Ammoniten 
(Pleydellia aalensis), bestimmt. Sie ge~ört der 
Aalensis-Zone (oberstes Toarcien) an. Uber ihr 
setzen bei 1'079.95 m der Opalinus-Ton und 
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damit der Dogger mit einem Aufarbeitungshori
zont voller Lias-Ammoniten ein. 

Lithologie 

Der Opalinus-Ton der Bohrung Schafisheim be
steht aus einer relativ monotonen Serie von 
feingeschichteten, grauen bis grauschwarzen, 
glimmerführenden Tonen. Darin eingeschaltet 
finden sich Grobsilt- bis Feinsandsteinlagen und 
-linsen, laminierte und verwühlte Abschnitte, 
biodetritische, kalkige Horizonte sowie kalkige 
und sideritische Konkretionen. Eine Durch
schnittsprobe aus dem Opalinus-Ton setzt sich 
aus ca. 10% Calcit, 2-4% Siderit und Ankerit, 
15-25% Quarz (Silt- und Feinsand), zum über
wiegenden Teil aber aus Tonmineralien zu
sammen (Beil. 5.1 b). Gesamthaft gesehen ist 
gegen oben weder eine Sand- noch eine Kalkzu
nahme festzustellen. Die gegenüber den Boh
rungen Weiach und Riniken eintönigere Ab
folge kann folgendermassen gegliedert werden 
(Beil. 5.lb): 

Opalinus-Ton mit Sandmergeln 
1'000.65-1'006.60 m (5.95 m) 
Opalinus-Ton mit Sandstein- und gelblichen 
Karbonatlagen 
1'006.60-1'023.90 m (17.30 m) 

- Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen 
1'023.90-1'046.14 m (22.24 m) 
Sandarmer, fossilreicher Opalinus-Ton 
1'046.14-1'079.95 m (33.81 m). 

Opalinus-Ton mit Sandmergeln 
(1 '000.65-1 '006.60 m) 

Im obersten Abschnitt enthält der grauschwarze, 
glimmerführende Ton zahlreiche, oft stark ver
wühlte Grobsilt- und Feinsandsteinlagen und 
-linsen. Sie sind wenige Millimeter mächtig und 
folgen sich vertikal in Abständen von etwa 0.5-
1 cm. Einzelne 1-3 cm messende Lagen zeigen 
laminierte Kleinrippelschichtung. Die Sandla
minae sind eisencalcitisch und ankeritisch 
zementiert, in der tonigen Matrix zwischen den 
Sandlaminae findet sich Siderit. Glimmerplätt
chen wurden durch diagenetisch gewachsenen 
Calcit und Siderit entlang ihren Spaltflächen 
aufgefächert. Pyrit ersetzt biodetritische Kom
ponenten wie Ostracoden, Crinoiden, Bivalven 



und Foraminiferen. Karbonat tritt ferner im 
obersten Abschnitt in Fonn von calcitischen 
Konkretionen (Septarien), darunter in gelblich
bräunlichen, sideritisch-calcitischen Karbonat
linsen auf. Zudem schliesst der Abschnitt mit 
einer Kalkbank (1'000.65-1'000.75 m) ab. An
sonsten führt der "nonnale" Ton jedoch weniger 
als 10% Karbonat. 

Opalinus-Ton mit Sandstein- und gelblichen 
Karbonatlagen 
(1'006.60-1'023.90 m) 

Diese Untereinheit wird von gelblich
bräunlichen Karbonatlagen, -linsen und 
-schlieren sowie hellgrauen Sandsteinlinsen 
gekennzeichnet. Sie durchbrechen unregelmäs
sig den dunkelgrauen, grobsiltigen bis sandigen, 
glimmerführenden Ton. Etwa 1 m mächtige Ab
schnitte mit zahlreichen, deutlichen, 0.2-2 cm 
messenden Karbonatlinsen wechseln mit sol
chen, welche nur diffus entwickelte Karbonat
schlieren aufweisen. Mineralogisch unterschei
den sich die konkretionären KarbonaUagen vom 
tlnonnalen" Ton durch einen leicht erhöhten 
Calcitgehalt (10% gegenüber 7%) sowie durch 
einen merklich höheren Sideritgehalt (9% zu 
1%, Beil. 5.1b). 

Die "Sandsteinlagen " sind in Fonn von bis 3 cm 
mächtigen laminierten Kleinrippeln oder als 
0.1-1 cm dünne Laminae oder als 0.1-1.5 cm 
messende, ovale, sandige Wühl gänge ausgebil
det. Oft ist jedoch das Ablagerungsgefüge in
folge der starken Bioturbation total verwischt. 
Zudem treten vereinzelte bis 5 cm mächtige, 
biodetritische, kalkige Lagen mit Crinoiden, 
Molluskenschalen und Foraminiferen auf. 

Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen 
(1'023.90-1'046.14 m) 

In diesem Abschnitt fallen zahllose gelblich
bräunliche Karbonatlagen und -linsen im dun
kelgrauen, sandarmen, siltigen Ton auf. Ihre 
Anzahl oder ihre durchschnittliche Häufigkeit 
lässt sich nicht angeben, weil sie oft nur durch 
eine schwache gelbliche Verfärbung des grau
schwarzen Tons zu erkennen sind und wegen 
ihren diffusen Übergängen zum Ton prozentual 
nicht erfasst werden können. Wie in der han-
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genden Untereinheit wechseln Abschnitte mit 
deutlichen und solchen mit schwach ausgebilde
ten Karbonatkonkretionen ab. Teilweise er
scheinen ganze, bis 1 m mächtige Abschnitte 
bräunlich. 

Der Karbonatgehalt dieser bräunlichen Lagen 
und Linsen beträgt bis 34% gegenüber 10% im 
"normalen" Ton, wobei Siderit stark überwiegt 
(Beil. 5.1b). Ferner sind einzelne, bis 2 cm 
mächtige, laminierte, calcitisch oder sideritisch 
zementierte Feinsand- und Siltlagen in den 
Tonen eingeschaltet. 

Sanoormer, fossilreicher Opalinus-Ton 
(1 '046.14-1 '079.95 m) 

Der unterste Abschnitt besteht aus grauschwar
zen, sandarmen, siltigen, kalkigen Tonen. Sie 
enthalten häufig wenige Millimeter kleine 
Müschelchen, die z.T. auch geringmächtige 
Schillagen bilden. Einzelne Horizonte führen 
relativ viele Ammonitenbruchstücke oder auch 
gut erhaltene Ammoniten (Leioceras opalinum). 
Zugleich finden sich bis 6 cm grosse Kalkkon
kretionen (Septarien). Sonst wirkt die gesamte 
Untereinheit monoton, einzig die Schichtmäch
tigkeiten variieren zwischen 1-5 cm. 

Der Karbonatgehalt ist generell um wenige Pro
zent höher als im hangenden Opalinus-Ton, 
wobei der Calcitanteil mindestens 10% beträgt 
(Beil. 5.1b). Dagegen ist der Quarzgehalt um 
rund 5% niedriger (15% gegenüber 19-23%). 
Kleine Pyritkristalle sind allgegenwärtig. 

Ablagerungsmilieu der Doggerabfolge 

Der Opalinus-Ton wurde in einem wenig ge
gliederten, rund 100-150 m tiefen Schelfbecken 
sedimentiert. Die gesamte Abfolge widerspie
gelt einen regressiven Grosszyklus, der in den 
eisenooli thi sehen , sandigen und spätigen 
Murchisonae-Schichten endet. Infolge der fort
schreitenden Regression konnte im oberen Teil 
des Zyklus mehr detritisches Material durch 
Stünne und Strömungen ins Ablagerungsgebiet 
transportiert werden, wogegen im unteren Teil 
nur feinste Suspension herangeführt wurde. 
Dort blieben, da unter der Wellenbasis gelegen, 



bodenbelüftende Strömungen aus und durch 
mikrobielle S ulfatreduktion wurden in den an 
organischem Material reichen Tonen Karbonat
konkretionen gebildet. 

An der Basis der Sowerbyi-Sauzei-Schichten 
(bei 991.52 m) setzt nach LUSSER (1980) ein 
weiterer regressiver "shallowing-upward"-Sedi
mentationszyklus ein. Dieser Zyklus wird wie
derum durch tonig-siltige Ablagerungen tieferen 
Wassers eingeleitet und endigt in den eisenooli
thischen Humphriesi-Schichten. Ein dritter sol
cher Zyklus reicht von den Blagdeni-Schichten 
bis in den Hauptrogenstein. Letzterer verkörpert 
die Ablagerungen der sich weit nach Nordwe
sten ausdehnenden Flachwasserplattform (kel
tischer Faziesraum) in besonders typischer 
Weise. Die Schichten des "Oberen Doggers" 
schliesslich zeichnen sich im gesamten Jura 
durch ihre Limonitführung in Form von 
Eisenooiden, limonitisch imprägnierter Matrix 
und Bioklasten sowie Limonitkrusten aus. Mit 
Austern besiedelte Hartgründe, Schichtlücken 
und kondensierte Ammonitenassoziationen be
legen eine Mangelsedimentation, die sich vom 
nordwestlichen Jura bis zum östlichen Aargauer 
Jura sukzessive verstärkt. In den mächtigeren 
Ablagerungen des Kt. Jura können noch zwei 
regressive Zyklen festgestellt werden (BIT-
1ERLI, 1979), wogegen dies in lückenhaften, 
kondensierten Lagen, bspw. an den Lägeren, 
nicht mehr möglich ist. Die fortdauernden Mee
resspiegelschwankungen bewirkten, dass der 
Ablagerungsraum entweder plötzlich viel weiter 
weg vom Zulieferungsgebiet lag, oder dass 
infolge des Rückzugs des Meeres kaum mehr 
sedimentiert wurde. 

5.2.7 Lias 

Mächtigkeit: 25.6 m 
Teufe: 1 '079.95-1' 105.55 m 

Der Lias bildet im Jura mit seinen sandigen 
Kalken einen markanten Härtling zwischen den 
tonigen Einheiten des Opalinus-Tons und des 
Keupers. Er unterliegt sowohl faziell als auch in 
seiner Mächtigkeit starken Wechseln. Der in 
Schafisheim erbohrte Lias kann mit dem des 
Aargauer und Solothurner Faltenjuras paralleli
siert werden. In der Gegend von Baden-Brugg 
messen die Lias-Schichten 25-30 m (1RÜMPY, 
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1959), in der Region Aarau 15-20 m (GSELL, 
1968) und in den Bohrungen Pfaffnau-1 und 
Altishofen 35 m (BÜCHI et al., 1965) bzw. 
31 m (FISCHER & LU1ERBACHER, 1963). 
Gegen Nordosten hin nimmt die Mächtigkeit 
auf 66.40 m an der Wutach (HAHN, 1971) und 
über 100 m im Schwäbischen Jura zu. Auch 
gegen Westen ist der Lias mächtiger entwickelt, 
und erreicht am Fusse des Waadtländer Juras 
150 m und in der Bohrung Essertines gar 400 m 
(1RÜMPY, 1980). Die geringe Mächtigkeit des 
Lias im Aargauer Jura wurde durch eine Hoch
zone, die Schwarzwald-Aarmassiv-Schwelle, 
verursacht (vgl. MÜLLER et al., NTB 84-25). 
Sie führte zu einer geringen, von Omissionen 
unterbrochenen Sedimentakkumulation. In 
Schafisheim fehlen deshalb, wie bspw. auch am 
Hauenstein, die Posidonienschiefer. 

5.2.7.1 Jurensis-Mergel 

Mächtigkeit: 0.70 m 
Teufe: 1'079.95-1'080.65 m 

Die Jurensis-Mergel bilden im Aargauer Jura 
eine maximal 4.5 m mächtige Mergeleinheit, 
die Kalkknauern und Belemniten aufweist. Zwi
schen dem Weissenstein und dem Hauenstein 
sind sie jedoch häufig auf eine rund 15-50 cm 
mächtige Bank, die sog. Jurensisbank reduziert. 
Diese weist im Dach einen dünnen mergeligen 
Ammonitenhorizont, die Pleydellienbank, auf. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann aufgrund der Pleydellien
bank eindeutig gezogen werden. Die darin ent
haltenen Ammoniten (Pleydellia aalensis) gehö
ren zum Lias. Die Bankoberkante verkörpert 
folglich gleichzeitig die Lias/Dogger Grenze. 

Die Untergrenze ist durch einen ausgeprägten 
Hartgrund im Dach der obersten Gryphäen-, 
Belemniten- und phosphoritknollenreichen 
Bank der liegenden Einheit gegeben. 

Lithologie 

Die Jurensis-Mergel setzen sich aus der er
wähnten Pleydellienbank (oben) und hellgrauen 



Kalkknauern in grünlich grauen tonigen Mergeln 
zusammen. Die Pleydellienbank besteht aus 
einem 10 cm mächtigen Mergel mit reichlich 
Ammonitenbruchstücken der Art Pleydellia 
aalensis und Belemnitenrostren. Darüber be
findet sich ein weiterer, 15 cm mächtiger Ton
horizont mit reichlich Pleydellia aalensis, die 
stark korrodiert sind. Darin vorkommende 
Dogger-Foraminiferen (Lagenammina jurassica, 
Reophax metensis) belegen aber eine Aufarbei
tung dieser Ammoniten, d.h. dieser Horizont 
bildet die Basis des Opalinus-Tons. 

Die eigentlichen Jurensis-Schichten (1 '080.05-
1 '080.65 m) bestehen aus biomikritischen Kalk
knauern in fossilreichen Mergeln. Die kalkige
ren Abschnitte heben sich nur undeutlich von 
den tonigeren ab. Unter den wenigen Makrofos
sillen sind Belemniten, Pelecypoden, Ammoni
ten und Echinodermenbruchstücke zu erkennen. 
Zudem treten wenige, bis 1 mm grosse Glauko
nitkörner, phosphoritische Komponenten und 
auffaIlige, bis 1.5 cm gros se Markasitknollen 
auf. 

Das Ablagerungsmilieu wird in Kapitel 5.2.7.2 
beschrieben. 

5.2.7.2 Numismalis-Amaltheen-Schichten 

Mächtigkeit: 2.29 m; 
Teufe: 1 '080.65-1 '082.94 m 

Im Liegenden der Jurensis-Schichten folgen in 
Schafisheim gleich wie in der Hauenstein
region direkt die Numismalis-Amaltheen
Schichten, ohne dazwischenlagernde Posido
nienschiefer. Sie stellen stets einen geringmäch
tigen, kondensierten Abschnitt dar. Wegen ihres 
Fossilreichtums und ihrer lithofaziell differen
zierten Ausbildung konnten sie vielerorts in 
mehrere Teile gegliedert werden. Die paläonto
logische Ausbeute aus den vorliegenden Bohr
kernen war jedoch zu gering, um eine sinnvolle 
Aufgliederung durchführen zu können. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch einen ausgeprägten 
Hartgrund voller Phosphoritknollen und 
-krusten, Gryphäen und Belemniten gebildet. 
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An der Untergrenze vollzieht sich ein Fazies
wechsel von phosphoritischen Mikriten (oben) 
zu Ton-Silten mit biodetritischen, spätigen 
Kalkknauern. 

Lithologie 

Die Numismalis-Amaltheen-Schichten bestehen 
hauptsächlich aus grünlich-schwarzen, glauko
nitführenden Tonmergeln mit zahlreichen Gry
phäen, Belemniten, Crinoidenbruchstücken und 
Phosphoritknollen sowie bis 30 cm mächtigen 
Lagen und Knollen von Biomikriten. Charakte
ristisch sind die zahlreichen, bräunlichen, 
phosphoritischen Schwarten und Knollen. Sie 
sind angebohrt und durchlöchert, umschliessen 
Muscheldetritus, Belemnitenstücke, korrodierte 
Ammonitensteinkerne, Gastropoden, Foramini
feren sowie Glaukonitkörner, aber wenige Echi
nodermenbruchstücke. Einige führen relativ viel 
Pyrit, andere haben einen mehr oder weniger 
pyritfreien Kern und eine pyritreiche Rinde. 
Stellenweise wurden sie von Serpuliden über
krustet. 

Im Dünnschliff zeigt sich, dass die biodetriti
schen Komponenten im Innern der phosphoriti
sierten Knollen lose gelagert sind, während sie 
im umgebenden Sediment, d.h. zwischen den 
Knollen und in den Bohrlöchern, sehr dicht ge
packt sind. Die Phosphoritisierung hat demnach, 
zusammen mit einer rrühdiagenetischen Calciti
sierung, eine Verhärtung der Knollen bewirkt, 
noch bevor das frische Sediment kompaktiert 
worden ist. 

Ablagerungsmilieu 

Die geringmächtigen, knolligen Sedimente mit 
angebohrten Belemniten, Gryphäen, Glaukonit 
und phosphoritisierten Hartgründen belegen rür 
das Toarcien und das Pliensbachien eine ge
ringe Sedimentationsrate mit vielen Unterbrü
chen in der Ablagerung. Dadurch wurden für 
inkrustierende Organismen günstige Siedlungs
bedingungen geschaffen. Die verhärteten Ober
flächen wurden periodisch aufgebrochen und als 
Schwarten und Knollen umgelagert. Die Abla
gerungsfläche blieb dabei zwar unter Wasser, 
aber die Sedimentakkumulation wurde, vermut
lich durch eine relative Hochlage und einer dar
aus resultierenden exponierten Lage gegenüber 



Strömungen, verhindert. Gleichzeitig war die 
Sedimentoberfläche stofflichen Veränderungen 
ausgesetzt, die zu einer starlcen Phosphoritisie
rung und Glaukonitbildung führten. 

5.2.7.3 Arietenkalk s.l. 
(Obtusus-Ton und Arietenkalk) 

Mächtigkeit: 13.26 m 
Teufe: 1'082.94-1'096.20 m 

Im allgemeinen werden die Obtusus-Tone im 
Aargauer Jura gegen Westen zusehends kalkiger 
und enthalten zunehmend crinoidenführende, 
feinspätige Kalkbänke (JORDAN, 1983). Des
halb konnten bspw. MÜHLBERG (1908) in der 
Umgebung von Aarau und BUXTORF (1907) 
am Weissenstein keinen Obtusus-Ton bezeich
nen, sondern schieden 10-20 m mächtigen 
Arientenkalk bzw. 23-35 m mächtigen Gryphi
tenkalk aus. Auch in der Bohrung Schafisheim 
ist eine Unterteilung nicht möglich. Die beiden 
Einheiten werden deshalb zum Arietenkalk S.1. 
(sensu lato) zusammengefasst. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Wechsel von den 
hangenden, Phosphoritknollen-führenden Mer
geln und Kalken zu Ton-Silten mit stark späti
gen Kalkknauern gezogen. 

Die Untergrenze ist durch das Einsetzen von 
eisenoolithischen Schichten bestimmt, die auf
grund eines Fundes von Schlotheimia cf. an
gulata als Oberes Hettangien (= Angulaten
schichten) datiert werden konnten. 

Lithologie 

Der Arietenkalk s.l. präsentiert sich als wechsel
volle Abfolgen von spätigen Echinodermenbio
spariten und -mikriten, biogenführenden, fein
sandigen Ton-Siltsteinen sowie Sandkalken und 
sandigen Biospariten. Dabei dominieren die 
biogenführenden Ton-Siltsteine, die zudem 
Spatkalkbänke und Sandlagen sowie mehr oder 
weniger Kalkknauern enthalten. 

Der oberste Abschnitt (1'082.94-1'085.49 m) 
besteht aus schwarzen, kalkigen Ton-Siltsteinen 
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mit hellgrauen, weiss gefleckten, biodetriti
schen, spätigen Kalkknauern, die gegen oben 
zahlreicher und mächtiger (bis 30 cm) werden. 
Sie führen neben Calcit, 13% Ankerit und 10% 
feinkörnigen Quarzsand (Beil. 5.1b). 

Darunter folgt eine kalkärmere, aber sandigere 
Serie (1'085.49-1'090.70 m) aus dunkelgrauen, 
kalkigen, feinsandigen Ton-Siltsteinen mit 
wenigen Kalkknauern. Letztere weisen Spon
giennadeln und eine mikritische Matrix auf. 

Im Abschnitt 1'090.70-1'094.84 m wechseln 
dunkelgraue, kalkige Ton-Siltsteine mit bis 
25 cm mächtigen, sandigen und biodetritusrei
chen Kalkmergelknauern sowie mit knolligen, 
tonigen, spätigen Biomikriten. Sie weisen ein 
intensives Wühlgefüge, Gryphäen, weitere Bi
valvier und Belemniten auf. 

Zuunterst (1'094.84-1'096.20 m) sind typische 
Arietenkalke, nämlich spätige, z.T. sandige, 
grobbiodetritische Kalkbänke mit Gryphäen und 
einzelne kalkige, biodetritusführende Kalksand
steine entwickelt. Neben detritischem Quarz 
tritt auch diagenetisch gebildeter in Muschel
schalen auf. Es konnten jedoch keine der sonst 
üblichen Cherts gefunden werden. 

Ab lage rungsmilieu 

Die Gesteine des Arietenkalkes s.l. widerspie
geln in ihren verschiedenen Lithologien unter
schiedliche Ablagerungs- und Entstehungsbe
dingungen. 

Die zahlreichen Fossiltrümmer zeugen von 
einem reichen, benthonischen Leben in gut 
durchlüftetern, untiefem Wasser mit einem kräf
tigen Strömungsregime. Periodische, starke ter
rigene Schüttungen lieferten den Quarzsand. 
Bei deren Nachlassen wurde vermehrt Ton ab
gelagert und Weichgrundbewohner wie Gry
phäen konnten sich ansiedeln. Zeitweilige Sedi
mentationsstagnation begünstigte eine intensiye 
biogene Sedimentzerstörung durch Mikroorga
nismen. Mit den knauerhaltigen Ton-Siltsteinen 
etablierte sich zwischendurch ein etwas stabile
res Milieu in einem ruhigeren tieferen Meer, wo 
Schwämme (Spongiennadeln) und Belemniten 
gedeihen konnten. 



5.2.7.4 Angulatenschichten 

Mächtigkeit: 0.55 m 
Teufe: 1'096.20-1'096.75 m 

Die eisenooidführenden Horizonte an der Basis 
des Arientenkalks gehören entweder als Kupfer
felsbank (Sinemunien) noch zum Arietenkalk 
oder bereits zu den Angulatenschichten (= Hett
angien). Die Zuordnung ist im östlichen Aar
gauer Jura nicht immer gesichert (JORDAN, 
1983). Der in Schafisheim im obersten Teil 
gefundene Ammonit "Schlotheimia cf. angu
lata" weist diese Schichten jedoch eindeutig 
dem Hettangien zu. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch das Auftreten von 
Eisenooiden bestimmt. 

An der Untergrenze werden die Kalkbänke der 
Angulatenschichten mit scharfem Kontakt von 
den liegenden schiefrigen Tonen der Psiloceras
Schichten abgelöst. 

Lithologie 

Die geringmächtigen Angulatenschichten wei
sen eine komplexe Zusammensetzung auf. 
Graue, schlierig verwühlte, knollige, bioklasti
sche Kalkhorizonte verfingern sich mit tonigen, 
eisenooidführenden Kalken sowie mit Schillho
rizonten und Mergeln, die limonitumkrustete 
Kalkgerölle führen. Das Dach der Abfolge 
bildet ein 8 cm mächtiger limonitisierter Hart
grund. 

Ablage rung smilieu 

Nach dem tonigen, vorwiegend im Ruhigwasser 
sedimentierten Insektenmergel folgte eine 
Umgestaltung des Ablagerungsraumes. Stärkere 
Wasserbewegung und biomechanische Tätigkeit 
wirkten sedimentzerstörend und hinterliessen 
eine lückenhafte Abfolge. Zusätzlich schlugen 
sich auf der durch Wühlorganismen und Wel-
1engang bewegten Sedimentoberfläche Eisen
ausfällungen nieder. 
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5.2.7.5 Psiloceras-Schichten 
(Insektenmergel) 

Mächtigkeit: 8.80 m 
Teufe: 1'096.75-:1'105.55 m 

Im Liegenden der Angulatenschichten folgen 
am Randen und der Wutach dunkle, teilweise 
sandige, fossilarme Tone, die Psiloceras
Schichten. Im Aargauer Jura werden die ent
sprechenden Schichten seit HEER (1865) auf
grund von Insektenfunden in der Nähe Bruggs 
(Schambelen) als Insektenmergel bezeichnet. 
Die Funde sind jedoch innerhalb der weit ver
breiteten Fazies der Psiloceras-Schichten lokal 
eng begrenzt. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt zwi
schen der hangenden Kalkbank und dunkel
grauen Tonen bestimmt. 

Die Untergrenze ist als steile tektonische Fläche 
ausgebildet. Dunkelgraue Tone stehen hier ent
lang einer kataklastischen Zone mit Rutschhar
nischen und Gesteinsbruchstücken in Kontakt 
mit hellgrünen Dolomitmergeln. 

Lithologie 

Die Psiloceras-SchichtenJInsektenmergel prä
sentieren sich als schwach kalkige, sandfüh
rende oder sandige, feingeschichtete und z.T. 
blättrige, grauschwarze Tone. Der Karbongehalt 
beträgt rund 10% (Beil. 5.1b). Der Sand tritt im 
unteren Teil in Form von dünnen, bis 5 mm, sel
ten 1-5 cm mächtigen, laminierten, hellen Fein
sandlagen, die z.T. Kleinrippeln aufweisen, auf. 
Im oberen Teil ist der Sand verwühlt. 

Neben den hellgrauen Sandrippeln unterbrechen 
auch Schillagen und feste, graue Muschelkalk
bänke die Tonabfolge. Zwei 16 cm mächtige 
K..!!lkbänke bestehend aus 10 cm mächtigem 
Schillkalk (oben) und fossilleerem Mikrit 
(unten). Einzelne Sandlinsen liegen pyritiflziert 
vor und weisen zugleich einen erhöhten Corg-

Gehalt auf. 



Ablagerungsmilieu 

Zu Beginn des Lias wird das Untersuchungsge
biet zunehmend überflutet. Das J urameer trans
gredierte über die vorwiegend festländischen 
Ablagerungen der Oberen Trias und erreichte 
z.B. das Hauensteingebiet erst im Sinemurien, 
wo der Arietenkalk direkt auf dem Bunten Keu
per liegt. Der nabe Landeinfluss während des 
Hettangiens manifestiert sich im Raum Brugg 
mit einer Insektenfauna, die zus<.!ll1men mit 
marinen Fossilresten in die bituminösen Tonab
lagerungen eingebettet wurde. 

Die Schillagen und Muschelbänke lassen auf 
zeitweilig günstige Lebensbedingungen schlies
sen. 

5.2.8 Keuper 

Mächtigkeit: 122.72 m 
Teufe: 1'105.55-1'228.27 m 

Der Keuper tritt in der Schichtstufenlandschaft 
des nördlichen Aargauer Tafeljuras zutage, wo 
er auf den durch den oberen Muschelkalk gebil
deten Hochplateaus liegt. Zudem ist er im Aar
gauer Faltenjura, insbesondere in der Über
schiebungszone auf den Tafeljura, ziemlich weit 
verbreitet. Da er zum grössten Teil aus Mergeln 
besteht und leicht verwittert, bildet er morpho
logisch weiche Formen. Deshalb wird die Über
schiebungszone von breiten Mulden und ver
rutschten, teils sumpfigen Hängen geprägt, wo 
Aufschlüsse rar sind. 

Im Aargauer Jura ist der gesamte Keuper 120-
160 m mächtig (GSELL, 1968) und im nördli
chen Aargauer Tafeljura 100 m (BRÄNDLIN, 
1911). In den Salzbohrungen der Rheinsalinen 
wurden vollständige, 159-180 m messende Keu
perstrecken durchfahren, die einen ausserge
wöhnlich mächtigen, möglicherweise ver
schuppten Gipskeuper (HAUBER, 1971) auf
weisen. 

Knollenmergel und Obere Bunte Mergel können 
in der Bohrung Schafisheim wegen dem nicht 
gesicherten Stubensandstein-Vorkommen nicht 
getrennt werden. Die Unteren Bunten Mergel 
werden wie in den Bohrungen Weiach und Rini
ken mit dem Schilfsandstein zu einer gemeinsa-
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men Einheit, dem Schilfsandstein s.l. zu
sammengefasst. 

5.2.8.1 Knollenmergel • Obere Bunte 
Mergel 

Mächtigkeit: 7.20 m 
Teufe: 1'105.55-1'112.75 m 

Der Obere Keuper, das Rhttt, fehlt in der Boh
rung Schafisheim ebenso wie beinahe im 
gesamten Aargauer Jura (GSELL, 1968; BART
HOLET, 1964). Dagegen erscheinen Rbät
Sedimente im Schaftbausischen (HOFMANN, 
1981) und weiter im Westen, z.B. am Belchen 
und am Weissenstein (BUXTORF, 1907). 

Die Knollenmergel (oben) unterscheiden sich in 
ihrem Aussehen nur wenig von den liegenden 
Oberen Bunten Mergeln. Wo der trennende Stu
ben sandstein fehlt, sind sie deshalb nicht aus
einander zu halten. 

Die Bohrung Schafisheim enthält in l' 107.0 m 
Tiefe einen Horizont mit 31 % siliziklastischem 
Sand (Beil. 5.1b), zudem wenig Sand im Han
genden und Liegenden desselben. Ob es sich 
dabei um einen Ausläufer des Stubensandsteins 
handelt, ist nicht sicher. Deshalb wurden die 
Schichten zwischen Lias und Gansinger Dolo
mit nicht aufgetrennt. 

Ober- und Untergrenze 

An der Obergrenze erfolgt ein markanter Litho
logiewechsel, hinter dem sich eine grössere 
Schichtlücke (Rhät) und ein Milieuwechsel von 
kontinentalen zu marinen Ablagerungen (oben) 
verbergen. Zudem ist dieser Kontakt in Schafis
heim tektonisch überprägt. 

Die hellgrünen Dolomitmergel, die den obersten 
Teil der "Knollenmergel" bilden, grenzen mit 
einer von Rutschharnischen begleiteten, tektoni
schen Zone an die hangenden schwarzen, fein
geschichteten Tone der Psiloceras-Schich
tenJInsektenmergel. 

An der Untergrenze lagern rote dolomitische 
Tone auf den obersten, zu einer 18 cm mäch-



tigen, intrafonnationellen Brekzie aufgearbeite
ten, beigen, laminierten Dolomitlage des liegen
den Gansinger Dolomites. 

Lithologie 

Die Knollenmergel und Oberen Bunten Mergel 
bestehen aus schichtungslosen, hellgrünen und 
lilafarbenen, dolomitischen Tonmergeln sowie 
dunkelroten und grünen dolomitischen Tonen 
mit beigen Dolomitknollen und Krusten. 

Im oberen Abschnitt (1'105.55-1'108.90m) 
sind pastellfarbene, zuoberst graue, darunter lila 
gefärbte, dolomitische Tonmergel entwickelt. 
Zwischen l' 106.40 und l' 107.40 m führen sie 
bis 2 mm grosse, detritische Quarzkörner. 
Gegen unten treten vermehrt Dolomitlagen und 
-krusten sowie intraformationelle Brekzien mit 
Dolomitklasten auf. Ein solcher Brekzienhori
zont (SHA 1'107.0m) weist 23% Quarzsand 
und 8% Feldspäte auf (Beil. 5.1b). 

Der untere Abschnitt (l'108.90-1'112.75m) 
wird von intensiv gefärbten, dunkelroten und 
grünen, dolomitischen Tonen mit Dolomitknol
len eingenommen. Einzelne 10-20 cm mächtige 
Dolomithorizonte sind von einem feinen, ton ge
füllten Wurzelwerk durchzogen, wobei sich der 
Dolomit an der oberen Grenze des Horizontes in 
einzelne Knöllchen auflöst. Selten enthalten die 
Dolomitlagen anhydritgefüllte Klüfte. 

Ablagerungsmilieu 

Die Knollenmergel und die Oberen Bunten 
Mergel werden in Süddeutschland, basierend 
auf Sedimentstrukturen, den Karbonatkonkre
tionen und Saurierfunden, als vorwiegend äoli
sche Sedimente interpretiert (GEYER & 
GWINNER, 1968; PAUL, 1971). 

Bei den in Schafisheim beobachteten Dolomit
knollen und -krusten handelt es sich mindestens 
zum Teil um Bodenbildungsphänomene, die zu
sammen mit den Wurzelspuren und den in der 
Tongrube Frick gefundenen Landsauriern auf 
eine alluviale Schwemmebene als Bildungsort 
hindeuten. 
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5.2.8.2 Gansinger Dolomit 

Mächtigkeit: 4.07 m 
Teufe: l' 112.75-1' 116.82 m 

Der Gansinger Dolomit unterbricht die feinkla
stischen, mergelig-sandigen Keuperablagerun
gen mit harten Dolomitbänken und bildet einen 
ausgezeichneten Korrelationshorizont. Im Aar
gauer Jura ist er wie an der Typuslokalität bei 
Gansingen rund 3 m mächtig (BARTHOLET, 
1964; BRÄNDLIN, 1911, GSELL, 1968) und 
tritt im Gelände innerhalb der leicht verwitter
baren Mergel als Kante hervor. Im Steinbruch 
bei Gansingen besteht er im Unterteil aus massi
vem gelbem Dolomit mit einzelnen Löchern, 
die von herausgelösten Muschelschalen herrüh
ren und in seinem Oberteil aus einer Luma
chelle mit Lösungsporen anstelle der Fossil
schalen (WILDI, 1983). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt der 
hellen Dolomite zu den hangenden, dunkelro
ten, dolomitischen Tonen bestimmt. 

An der Untergrenze liegt heller Dolomit auf 
grünlich-grauen, dolomitischen Tonen. 

Lithologie 

Der Gansinger Dolomit setzt sich oben 
(1' 112.75-1' 114.51 m) aus rotgebänderten, fein
geschichteten und laminierten tonigen Dolomi
ten und Dolomitmergeln zusammen. Einige da
von weisen Schichtbeläge aus dunkelrotem Ton 
auf. Zuoberst ist eine 18 cm mächtige Brekzie 
mit Komponenten aus vorwiegend laminierten 
Dolomiten ausgebildet. Zudem führt sie in Klüf
ten Anhydrit. Darunter sind die Dolomitlagen 
randlich aufgewölbt und z.T. zerbrochen. Gegen 
unten setzt die Rotfärbung aus und die Schich
ten werden grünlich. 

Der untere Teil (l'114.51-1'116.82m) besteht 
aus beigen, feingeschichteten Dolomiten mit 5-
10 mm mächtigen Lagen von intraklastführen
den Biospariten und gewellten Algenlaminiten. 
Die Biosparite sind vollständig dolomitisiert. 
Die urspünglich vorhandenen Gastropoden- und 



Pelecypodenschalen sind herausgelöst und 
anschliessend mit Anhydrit gefüllt worden. Die 
Laminite weisen Fensterporen und anhydritge
füllte "Birdseyes" auf. Die untersten Lagen 
bestehen aus Brekzien mit laminierten Kompo
nenten. 

Ablagerungsmilieu 

Der Gansinger Dolomit stellt eine marine Epi
sode in den kontinental geprägten Ablagerungen 
des Mittleren Keupers dar. Das entfernt im 
Norden und Westen gelegene Keupenneer hat 
kurzfristig einen Weg in die seit dem Gipskeu
per existierende weite Küstenlandschaft gefun
den. Die Dolomite mit marinen Muscheln und 
Gastropoden und die Brekzien und Laminite aus 
dem Auftauchbereich konnten sich jedoch nur 
geringmächtig entwickeln, da bald wieder kon
tinentale Verhältnisse überhand nahmen. 

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

Mächtigkeit: 22.22 m 
Teufe: l' 116.82-1' 139.04 m 

Die Unteren Bunten Mergel werden mit dem 
Schilfsandstein zur Einheit Schilfsandstein s.l. 
zusammengefasst, da beide genetisch zueinan
der gehören. Im Schilfsandstein verzahnen sich 
nämlich rinnenförmige Sandsteinkörper mit 
Mergeln, die zudem oft überwiegen. Die Ab
trennung des obersten Teils dieser Mergel als 
eigene stratigraphische Einheit ist deshalb 
wenig sinnvoll. In der Tongrube Frick ist der 
Schilfsandstein s.l. rund 15 m mächtig (GSELL, 
1968) und in der Bohrung Riniken 21.60 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann beim Kontakt der grün
lich-schwarzen dolomitischen Tone mit dem 
hangenden beigen Gansinger Dolomit gezogen 
werden. 

An der Untergrenze besteht ein fliessender 
Übergang zum Gipskeuper. In Analogie zur 
Bohrung Weiach und Böttstein wird die Grenze 
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an der Oberkante einer Serie schwarzer und 
grünlicher Tone mit rötlichen Anhydritknollen 
gezogen. Sie fällt mit der Basis einer grauen 
Dolomitbank zusammen. Gemäss der Tonmine
raluntersuchungen setzt hier auch der im Gips
keuper häufige Corrensit aus (Beil. 5.1b). 

Lithologie 

Der Schilfsandstein s.l. setzt sich aus grauen 
und rötlichen dolomitischen Tonen mit Dolo
mi tmergeln , grauen Tonen mit Feinsandsteinla
minae und -linsen sowie grauen, tonigen, z.T. 
anhydritischen Fein- bis Grobsandsteinen zu
sammen. 

Der oberste Abschnitt (1' 116.82-1' 124.32 m) 
besteht aus grünlichgrauen und rostroten, silti
gen Tonen sowie schwarzen, dolomitischen 
Tonen, Dolomitmergel- und roten Anhydritla
gen. Die siltigen Tone führen 5-10 cm mächtige 
Pakete von 2-5 mm dünnen, glimmerreichen, 
z.T. verwühlten Silt- bis Feinsandsteinlaminae 
sowie bis 10 cm grosse Dolomitknollen. 

Im Liegenden (1' 124.32-1' 134.0 m) folgt eine 
Serie grauer siltiger Tone, die mit Silt- und 
Feinsandsteinlaminae wechsellagern. Diese sind 
meist wenige Millimeter, selten bis 4 cm mäch
tig, wobei sie dann Kleinrippeln aufweisen. Die 
Schichtflächen sind mit Glimmer, Pflanzen
häcksel und z. T. mit Pyrit, Kupferkies und 
Zinkblende belegt. Von 1'128.95-1'130.10 m 
dominieren Sandsteine, die in 12-35 cm mächti
gen Bänken mit Kleinrippeln und Tonklasten 
auftreten. Sie weisen neben 40% Quarz auch 
24% Feldspäte (Beil. 5.1b), authigene Quarz
und Feldspatanwachsränder und Ton- und An
hydritzement auf. 

Der tiefste Abschnitt (l'134.0-1'139.04m) be
steht aus kleingerippelteß, flaserigen, tonigen 
Feinsandsteinen (oben), schräggeschichteten, 
tonigen Mittelsandsteinen und einem basalen 
0.68 m mächtigen, bröckligen dolomitischen 
Ton. Die grobkörnigeren Sandsteine weisen 
bedeutend mehr Anhydritzement (14-26%) als 
die Feinsandsteine (9%, Beil. 5.1b) auf. Die 
Quarz- und Feldspatgehalte entsprechen denen 
der hangenden Sandsteine. 



Ablagerungsmilieu 

Die Sedimente des Schilfsandsteins gehören 
nach WURSTER (1964) zu einem gewaltigen 
Deltakomplex, welcher von Skandinavien bis in 
die Westalpen verfolgt werden kann, wobei die 
Sandsteine die Rinnenfazies und die Mergel die 
Stillwasserfazies der Überschwemmungsebenen 
repräsentieren. Im Schweizer Jura weisen 
Sedimentart und -strukturen, wie bspw. "fining
upward"-Kleinzyklen, auf ein fluviatiles Abla
gerungsmilieu hin. 

5.2.8.4 Gipskeuper 

Mächtigkeit: 84.96 m 
Teufe: l' 139.{)4-1'224.0m 

Der Gipskeuper tritt in der Überschiebungszone 
des Faltenjuras und im nördlichen Tafeljura oft 
an die Oberfläche. Jedoch fehlen natürliche 
Aufschlüsse weitgehend. Einzig Gipssteinbrü
che, Stollen und Tunnelbauten sowie die zahl
reichen Salzbohrungen geben Einblick in die 
Lithologie des Gipskeupers. Ihnen ist zu entneh
men, dass der oberflächliche Gips in Tiefen von 
30-40 m in Anhydrit übergeht, d.h. der Gips
keuper liegt in der Tiefe mehrheitlich als "An
hydritkeuper" vor. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Gipskeupers wird an der 
Basis einer grauen Dolomitmergelbank gezo
gen. Darunter sind charakteristische grüne und 
rote Tone mit rosaroten Anhydritknollen ausge
bildet. 

Die Untergrenze liegt an der Basis der untersten 
Anhydritbank. In der liegenden Lettenkohle tritt 
Anhydrit nur noch als Knollen, Kluftfüllung 
oder lokal als Zement auf. 

Lithologie 

Der Gipskeuper der Bohrung Schafisheim be
steht aus Tonen mit knolligem, geschichtetem 
oder massigem Anhydrit, mit Dolomitmergeln 
und einzelnen Sandlagen. Infolge tektonischer 
Deformationen, insbesondere im unteren Teil 
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der Abfolge, sind die Ablagerungsstrukturen 
und diagenetischen Texturen z.T. verwischt. 
Dennoch zeigt sich eine gute Übereinstimmung 
mit den Abfolgen von Böttstein, Weiach und 
Riniken. Deshalb kann deren Gliederung nach 
Schafisheim ausgedehnt werden: 

- Tone mit Anhydritknollen 
l' 139.04-1' 155.50 m (16.46 m) 

- Zyklische Serie 
l' 155.50-1' 183.00 m (27.50 m) 

- Feingeschichtete Serie aus Tonen und An
hydritlagen 
l' 183.00-1'210.35 m (27.35 m) 

- Gebänderter, massiger Anhydrit 
1'210.35-1'221.61 m (11.26 m) 

- Dolomit-Anhydrit-Wechsellagerung 
1'221.61-1'224.00 m (2.39 m) 

Die Untereinheiten zeichnen sich auch im 
Widerstandslog als einheitliche Abschnitte ab. 
Die in allen Bohrungen ausgebildete Anhydrit
Leitbank (SHA 1'200.62-1'202.00 m) ist eben
falls eindeutig erkennbar. 

Tone mit Anhydritknollen 
(1' 139.04-1' 155.50 m) 

In der obersten Untereinheit herrschen tonige 
Sedimente vor. Grünliche, rote und schwarze 
dolomitische Tonmergel führen bis 3 cm grosse, 
lachsrote, grobkristalline Anhydritknollen, in 
Lagen angeordnete kleine Anhydritknöllchen 
und auch bis 40 cm mächtigen, milchigweissen, 
rötlichen, knolligen Mosaikanhydrit. Selten 
können bis 70 cm mächtige Zyklen erkannt wer
den. Diese bestehen zuoberst aus rötlichem, 
dolomitischem Ton, gefolgt von grünlichem 
und zuunterst von schwarzem, dolomitfreiem 
Ton, der z.T. Mosaik-Anhydrit aufweist. Auch 
einzelne grünlichbeige Dolomitmergel durch
brechen die Tonfolge. 

Der Abschnitt zwischen l' 142.50-1' 146.0 m 
weist zahllose, sich kreuzende, bis 1.5 cm 
breite, steile und horizontale Klüfte auf, die mit 
rosafarbenem und weissem, faserigem Anhydrit 
gefüllt sind. Bei l' 152.30-1' 154.03 m sind 



grüDlichgraue, laminierte, dolomitische Sand
mergel und feinsandige Tonmergel entwickelt. 
Einzelne Lagen weisen Trockenrisse und andere 
Wühlgefüge auf. 

Zyklische Serie (1' 155.50-1' 183.0 m) 

Die zyklische Serie wird aus zahlreichen, 
70-230 cm mächtigen Ton-Anhydrit-Zyklen 
aufgebaut. Sie entspricht derjenigen von Wei
ach (MATTER et al., 1987) und. Böttstein 
(PETERS et al., 1987) und wird aus denselben 
Lithofaziestypen aufgebaut. Jedoch erlitten die 
Gesteine eine bedeutend stärkere tektonische 
Beanspruchung. Die spröden und plastischen 
Verformungen überprägen teilweise die Sedi
mentstrukturen derart, dass nicht in jedem Fall 
klar zwischen Anhydritknollen in toniger 
Matrix, geschichtetem Anhydrit und Mosaik
Anhydrit unterschieden werden kann. Generell 
setzt sich ein Zyklus aus folgenden drei Lithofa
ziestypen (von oben nach unten) zusammen: 

- Grünlicher und roter Ton oder dolomitischer 
Ton mit einzelnen bis 10 cm grossen, mil
chigweissen und rosafarbenen Anhydrit
knollen. Die Tone werden von sich kreuzen
den und gefalteten faserigen Anhydritklüften 
intensiv durchgesetzt. 

- Dunkelgrauer, feingeschichteter Ton und 
dolomitischer Ton mit 1-20 mm mächtigen 
Lagen von mm-grossen Anhydritknöllchen, 
knollig-geschichtetem oder massigem Anhy
drit und sandig aussehenden Dolomitmer
geln, selten mit bis 20 cm mächtigem, knol
liggeschichtetem Anhydrit. Oft zeigen sich 
Scherfalten. Tonlagen sind ausgepresst oder 
boudiniert. 

- Mosaik-Anhydrit, meist mit rund 15% 
schwarzer Tonmatrix, oder auch matrixfrei. 

Innerhalb eines jeden Zyklus erfolgt somit eine 
Zunahme des Tonanteils, verbunden mit einer 
Abnahme des Anhydrits gegen das Hangende. 

Die Dolomitkristalle der Dolomitmergel zeigen 
ungewöhnlich gelängte Rhomboeder. Darin ein
geschlossene Anhydritreste und Relikte von 
Gipszwillingen belegen, dass die Dolomite 
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Pseudomorphosen nach Gips sind. Die ur
sprünglichen Gipskristalle sind als Sand trans
portiert, abgelagert und später diagenetisch 
durch Dolomit ersetzt worden. 

Feingeschichtete Serie aus Tonen und An
hydritlagen (1'183.0-1'210.35 m) 

Diese Serie unterscheidet sich von der hangen
den vor allem durch das Fehlen von Mosaik
Anhydrit. Generell kann sie wie in Böttstein 
und Weiach zweigeteilt werden in eine obere 
dunkle, grünlichgraue Tonserie und in eine 
untere bunte, grüne und rote Tonserie. 

Der obere Teil (2'283.00-1'200.62 m) besteht 
aus feingeschichteten, grünlichgrauen, z.T. 
dolomitischen Tonen. Sie enthalten 3-20 mm 
mächtige Lagen von geschichtetem oder 
knollig-geschichtetem, graubeigen Anhydrit 
sowie bis 20 cm mächtige Bänke von geschich
tet-massivem Anhydrit. Ferner treten ern-dicke 
Dolomitmergel auf. Die Anhydritlagen enthal
ten stets Ton, 5-11% Dolomit sowie 1-12% 
Magnesit (Beil. 5.1b). Bis l' 193.10 m sind die 
Schichten stark tektonisiert. Verfaltete Anhy
dritlagen und zahlreiche, oft deformierte, bis 
5 cm breite Anhydritklüfte zerscheren die Ton
und Anhydritschichten. 

Zwischen 1 '200.62 und 1 '202.00 m tritt die 
massive, beige, weisse und bräunliche, knollig
geschichtete Anhydrit-Leitbank auf. Eine 
zweite, sehr ähnliche Bank ist zwischen 
1 '206.62-1 '207.55 m ausgebildet. Der Ab
schnitt zwischen 1'202.0-1'210.35 m setzt sich 
im übrigen aus flaschengrünen, dolomitischen 
Tonen mit lachsroten Anhydritknollen sowie 
beigegrünen Dolomitmergeln mit Trockenrissen 
und intraformationellen Brekzien zusammen. 
Ferner treten mit blutrot gefärbten Adern durch
setzte, dolomitische Tonmergel auf, die eben
falls rote, bis 2.5 cm mächtige knollige An
hydritlagen enthalten. 

Gebttnderter, massiger Anhydrit 
(1 '210.35-1 '221.61 m) 

Der rund 11 m mächtige massige Anhydrit 
weist eine Farbänderung von beige, bläulich, 



grau und weiss auf, in der sich die ursprüngliche 
sedimentäre, feingeschichtete, tonige und dolo
mi tische Wechsellagerung widerspiegelt. Sie 
zeigt sich auch in der mineralogischen Zusam
mensetzung der Anhydritlagen, die stets 
Dolomit- oder Tonanteile aufweisen (Beil. 
5.1b). 

In den massigen Anhydrit sind bis 30 cm mäch
tige, beige Dolomitmergel und tonige Dolomit
rhomboedersande (= dolomit. Gipsarenite) ein
geschaltet. Ferner sind sowohl synsedimentäre 
Isoklinalfalten (Wulstschichtung) wie auch tek
tonische Isoklinalfalten ausgebildet. 

Dolomit-Anhydrit-Wechsellagerung 
(1'221.61-1'224.0 m) 

Die unterste Serie des Gipskeupers besteht vor
wiegend aus tonigen, grauen Dolomitmergeln 
und beigen Dolomiten mit bis 40 cm mächtigen 
Anhydritabschnitten, die noch erkennbare 
Strukturen von subaquatisch gebildetem Gips 
aufweisen. Zuoberst sind anhydritisierte, dolo
mitische Muschellagen sowie bei 1 '222.1 mein 
tuffitisches Bonebed mit Fischschuppen und 
-zähnen ausgebildet. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

An der Entstehung des heutigen anhydritischen 
Gipskeupers haben viele sedimentäre, komplexe 
früh- und spätdiagenetische sowie tektonische 
Prozesse mitgewirkt. Generell ist der Gipskeu
per als Ablagerung im Küstenbereich und der 
kontinentalen Sabkha zu interpretieren, wobei 
sich in den Sedimenten ganz eindeutig eine vom 
oberen Muschelkalk bis zum oberen Keuper 
dauernde Regressionsphase niederschlägt. 

Die oberen zwei Serien widerspiegeln Ablage
rungsbedingungen einer kontinentalen Sabkba. 
Der Sedimentationszyklus der zyklischen Serie 
gleicht dem regressiven, sog. "Sabkba-Zyklus", 
der von SHEARMAN (1966) in den holozänen 
Küstensedimenten des persischen Golfes beob
achtet wurde. Dort entsteht frühdiagenetischer 
Gips im Grundwasser und frühdiagenetischer 
Anhydrit über dem Grundwasserspiegel. Die 
texturellen Merkmale der Gips- und Anhydrit
aggregate im Gipskeuper lassen auf eine ana-
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loge, frühdiagenetische Entstehung im Sediment 
schliessen . 

Der liegende massige Anhydrit mit den relikti
schen Strukturen von subaquatischem Gips deu
tet auf eine länger andauernde Wasserbedek
kung und die feingeschichteten Tone mit Anhy
dritknöllchen auf schwankende Wasserstände 
hin. In den hangenden Serien werden die Aus
trocknungsperioden länger, was sich an immer 
häufigeren Bodenbildungen (z.B. chickenwire
Anhydrit) äussert. 

Damit widerspiegelt der Gipskeuper die Ent
wicklung von einem Salzsee bzw. einer hyper
salinen Lagune zu einer Inland-Playa oder 
Sabkba. Bei der späteren Überlagerung und 
Versenkung des Schichtstapels wurde aller 
ursprünglich vorhandener Gips zu Anhydrit 
umgewandelt. 

5.2.8.5 Lettenkohle 

Mächtigkeit: 4.27 m 
Teufe: 1'224.0-1'228.27 m 

Die Lettenkohle leitet im Jura mit geringmächti
gen Dolomiten und schwarzen Tonlagen von 
den marinen Ablagerungen des Muschelkalkes 
zu den vorwiegend kontinentalen Keupersedi
menten über. Aus den lückenlosen Bohrprofilen 
ergibt sich, dass die im Jura übliche Gliederung 
in Grenzdolomit (oben) und Estherienschiefer 
(unten) wenig Sinn hat, denn beide Fazien ver
zahnen sich im gesamten Lettenkohle-Profil. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Basis der untersten 
Anhydritbank des Gipskeupers gezogen. Zu
gleich ändert die Farbe der Dolomitbänke von 
graubraun (oben) zu beige in der Lettenkohle. 
Letztere führt Anhydrit einzig in Form von 
Knollen und Kluftfüllungen sowie als Zement 
in Muschelhorizonten. 

Die Untergrenze wird an der Basis des 60 cm 
mächtigen Bonebeds (1'227.67-1'228.27 m) ge
zogen, analog zum Grenzbonebed des süddeut-



sehen Raumes (REIF, 1982) und des östlichen 
Schweizer Juras (MERKI, 1961). 

Lithologie 

Die Lettenkohle besteht aus beigen Dolomitbän
ken und den sog. Estherienschiefern, d.h. 
grauen, dünnen Tonmergeln und sandreichen 
Tonlagen mit Knochen und Zahnfragmenten. 
Mindestens 10 solcher Bonebeds sind in Scha
fisheim ausgebildet. 

Zuoberst enthalten die Dolomitbänke kleine, 
milchigweisse Anhydritknöllchen und vertikale, 
anhydritgefüllte Haarrisse. Von 1 '225.01-
1'226.06 m folgen dunkelgraue, rund 10 cm 
mächtige Tonmergel mit 1 cm dünnen, sandrei
chen Tonlagen (tlEstherienschiefer"). Diese füh
ren Fischschuppen, Knochen- und Zahnbruch
stücke, bis 18% Quarz und bis 13% Feldspäte 
und weisen einen hohen Corg-Gehalt von 3.3% 
(Beil. 5.1b) auf. Darunter folgen beigegraue, 
gefleckte, tonige Dolomite mit anhydritgefüllten 
Lösungshohlräumen sowie das 60 cm mächtige 
Grenzbonebed (1'227.67-1'228.27 m), beste
hend aus einer beigen, porösen, bioklastischen 
Dolomitbank. Sie führt Muscheldetritus sowie 
meist 2-3 mm, höchstens 1 cm grosse Knochen
und Zahnfragmente. Zahlreiche Schalen liegen 
gelöst als Hohlform vor und enthalten z.T. An
hydritzement. 

Ablagerungsmilieu 

Dolomitbänke und Estherienschieferlagen der 
Lettenkohle wurden in einem flachen Schelf
rneer innerhalb des regressiven Oberer 
Muschelkalk-lKeuper-Zyklus gebildet. Infolge 
geringer Sedimentation wurden Wirbeltierreste 
relativ angereichert, durch episodische Stürme 
aufgearbeitet und in kondensierten Lagen 
"Bonebeds" wieder sedimentiert (REIF, 1982). 

5.2.9 Oberer Muschelkalk 

Mächtigkeit: 59.44 m 
Teufe: 1'228.27-1'287.71 m 

Die Dolomit- und Kalkformationen des Oberen 
Muschelkalks bilden im Basler und Aargauer 

- 46-

Tafeljura ausgedehnte Hochplateaus. Zudem 
treten sie in den Schuppen der Faltenjura
Hauptaufschiebung zutage. Im allgemeinen 
wird der Obere Muschelkalk in Trigonodus
Dolomit und Hauptmuschelkalk, der Platten
und Trochitenkalk umfasst, gegliedert. Generell 
nimmt er von NW gegen SE an Mächtigkeit ab. 
In den Salzfeldern Rheinfelden-Riburg misst er 
65-80 m (HAUBER, 1980) und im südöstlichen 
Aargauer Jura rund 60 m (MERKI, 1961; 
GSELL, 1968). Eine weitere Mächtigkeitsre
duktion erfahrt er vom J urasüdfuss in Richtung 
Mittelland. In Pfaffnau ist er ca. 64 m (B ÜCHI 
et al., 1965) und in Altishofen 48 m (FISCHER 
& LUTERBACHER, 1963) mächtig. 

Der Obere Muschelkalk, insbesondere der 
Trigonodus-Dolomit sowie der Dolomit der 
Anhydritgruppe sind im Untergrund meist stark 
porös. Oft führen sie Wasser und sind als 
Muschelkalk -Aquifer bekannt. 

Infolge einer tektonischen Störung bei 
1'320.15-1'324.7 m wurde in Schafisheim ein 
Teil des Oberen Muschelkalkes ein zweites Mal 
durchbohrt (Beil. 5.1b). Auch der Dolomit der 
Anhydritgruppe und ein Teil der Sulfatschichten 
sind repetiert. 

5.2.9.1 Trigonodus-Dolomit 

Mächtigkeit: 26.03 m 
Teufe: 1'228.27-1'254.30 m 

Der Trigonodus-Dolomit umfasst definitions ge
mäss (MERKI, 1961) den vollständig dolomiti
sierten Abschnitt des Oberen Muschelkalkes. Er 
ist beträchtlichen Mächtigkeitsschwankungen 
unterworfen, da verschiedenenorts auch der 
Plattenkalk und selbst Teile des Trochitenkalkes 
dolomitisiert sind und dadurch ebenfalls zum 
Trigonodus-Dolomit gehören. Generell nimmt 
er vom westlichen zum östlichen Tafeljura von 
15-25 m auf 29-30 m zu (MERKI, 1961). In der 
Bohrung Weiach war er gar 38 m mächtig, bei 
einem 69 m messenden Oberen Muschelkalk. 
Im Aargauer Faltenjura misst der Trigonodus
Dolomit 20-23 m, und in den Bohrungen Pfaff
nau (BÜCHI et al., 1965) und Altishofen 
(FISCHER & LUTERBACHER, 1963) nimmt 
er rund die Hälfte des Oberen Muschelkalkes 
ein. 



Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch das hangende 
Grenzbonebed bestimmt. Das Grenzbonebed 
des süddeutschen Juras ist eines von 18 Bone
beds im Übergangsbereich Oberer Muschel
kalk-Unterer Keuper. Es ist dort mit 30 cm das 
mächtigste und über ein Gebiet von 60'000 km2 

verbreitet (REIF, 1982). 

Die Untergrenze wird beim Wechsel von der 
völlig dolomitischen zur calcitführenden, dolo
mitischen Fazies gezogen. Sie kommt, abge
stützt auf den Dolomitgehalt, bei 1 '254.30 m zu 
liegen. Vom makroskopischen Aspekt her wur
de die Grenze bei 1 '256.05 m, beim Farbwech
sel vom beigebraunen Dolomit zum grauen, 
dolomitischen Kalk gezogen. 

Lithologie 

Der Trigonodus-Dolomit wurde nur zu einem 
geringen Teil gekernt, nämlich von 1'228.27-
1'235.0 m (1.5 m Kernverlust) und von 
1'252.0-1'254.30 m. Der mittlere, 17 m mäch
tige Teil wurde gemeisseit. Die Kernstrecke 
setzt sich hauptsächlich aus beigebraunen, 
gefleckten, im Bruch oft glitzernden Dolomiten 
zusammen. Sie zeigen keine der für die anderen 
Bohrungen charakteristischen, löcherigen, porö
sen Zonen. Von Muschellösungsporen durch
setzte Horizonte fehlen ebenso wie unregelmäs
sige Löcher. 

Der Dolomit besteht aus einem inhomogenen 
mikrokristallinen Mosaik von sowohl winzigen 
als auch rund 10 f..lIIl grossen rhomboedrischen 
Dolomitkristallen. Er enthält 5-10% kleine 
« 1 mm) Poren, wovon einige durch Anhydrit
kristalle gefüllt sind. Randlich sind die Poren 
meist von idiomorphen Dolomitkristallen ge
säumt, die z.T. von authigenen Smektit-Illit
Tonmineralien bedeckt sind. 

Unregelmässig verstreut, z.T. in knolligen Ver
wühlungsbereichen angereichert, sowie in maxi
mal 10 cm mächtigen Lagen, treten kleine, 
1-2 cm messende, z.T. calcitische Anhydrit
knöllchen auf. Diese bestehen aus einem grob
blockigen Anhydritmosaik mit einzelnen Quarz
kristallen. Eisencalcit füllt teilweise auch Inter
kristallinporen in der Dolomitmatrix. 
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Neben den Anhydrit- existieren auch Calcit
knöllchen. Letztere bestehen aus wenigen, rand
lich eisenfreien, im Innern eisenhaltigen Calcit
kristallen. Sie enthalten Reste von verdrängtem 
Anhydrit sowie -einzelne nadelige Quarzkri
stalle, wahrscheinlich pseudomorph nach Gips, 
wobei die Quarze Anhydritrelikte führen. 

Bei 1 '232.0 m ist im weiteren eine rund 20 cm 
mächtige Zone zu beobachten, die bekziöse 
Auflösungserscheinungen (? Verkarstung) zeigt, 
die mit Anhydrit verheilt sind. Anhydrit findet 
sich ferner auch in den Stylolithen. 

Bei 1'232.90-1'233.20 m und bei 1'253.80 m 
fallen in die bräunlichbeigen Dolomite einge
schaltete, kreidigweisse, durch Tonhäute und 
Stylolithe laminierte Dolomite auf. Der obere 
Abschnitt weist bis 5 cm lange, schwarze Si
lexIinsen sowie 1 cm grosse, milchigweisse 
Anhydritknollen auf. Bei 1 '253.80 m sind die 
weissen Anhydritknollen zu einer Lage vereint 
und z.T. selbst silifiziert. 

Das Ablagerungsmilieu wird zusammen mit 
demjenigen des Hauptmuschelkalks beschrie
ben. 

5.2.9.2 Hauptmuschelkalk 

Mächtigkeit: 33.41 m 
Teufe: 1'254.30-1'287.71 m 

Der Hauptmuschelkalk umfasst die kalkige 
Schichtserie des oberen Muschelkalks. Er wird 
von MERKI (1961) in Plattenkalk (oben) und 
Trochitenkalk (unten) unterteilt. Da sich die bei
den Einheiten lithologisch nur wenig unter
scheiden und Trochitenbänke auch im Platten
kalk auftreten, jedoch im unteren Trochitenkalk 
häufig fehlen, fassen sie die meisten Autoren 
zusammen. Im südlichen Aargauer Jura ist der 
Hauptmuschelkalk rund 40 m mächtig (GSELL, 
1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Kontakt der kalki
gen Dolomite des Hauptmuschelkalkes zu den 
hangenden, kalkfreien Dolomiten gezogen. 



Auch die Untergrenze basiert auf dem Wechsel 
von Kalk zu Dolomitschichten, nämlich zum 
Dolomit der Anhydritgruppe. Allerdings sind 
die vorhandenen untersten 50 cm des Hauptmu
schelkalkes fast vollständig anhydritisiert, so 
dass die Grenze bei l' 287.71 m zwischen einen 
dunkelgrauen Anhydrit (oben) und einen weiss
beigen Dolomit (unten) zu liegen kommt. Im 
Dichte-Log zeichnet sich diese Anhydritbank 
durch einen markanten Peak ab. 

Lithologie 

Der Hauptmuschelkalk konnte nur lückenhaft 
gekernt werden. Vom vorhandenen, rund 19 m 
langen Kern bilden einzig rund 5 m (1' 260 .90-
1 '266.18 m) eine zusammenhängende, lücken
lose Abfolge. Der lithologische Aufbau lässt 
sich jedoch mit den Befunden des Abschnittes 
1'324.7-1'338.0 m (Kap. 5.2.11.1) vollständig 
rekonstruieren. Er kann zweigeteilt werden in 
einen oberen 24.9 m mächtigen und einen unte
ren, 8.5 m mächtigen Teil. 

Der obere Hauptmuschelkalk (1 , 254.3-
l' 279.2 m) besteht aus braunbeigen, kalkigen 

-Dolomiten mit verwühlten tonigen Zwischenla
gen. Bei 1 '256.05 m erfolgt der Wechsel in der 
Karbonatzusammensetzung, der Dolomit nimmt 
gegenüber dem Calcit stark ab (Beil. 5.1b). 
Graubeige, knollige dolomitische Mikrite mit 
einem CalcitIDolomit-Verhältnis von 3.5: 1 bis 
2: 1 bei einem Gesamtkarbonatgehalt von rund 
90% wechseln mit solchen, die ein CalcitIDo
lomit-Verhältnis von 1:1 bis 1:2 aufweisen. Der 
Tongehalt dieser Gesteine kann bis 30% betra
gen (Beil. 5.1b). Darin eingeschaltet sind 
Trochiten- und Schillbänke. 

Die graubeigen Mikrite bilden eine regellose 
Abfolge ohne ausgeprägte Zyklen. Oft grenzen 
die 10-20 cm mächtigen Schichten mittels Sty
lolithen aneinander. Sie sind mehr oder weniger 
stark verwühlt und deswegen knollig ausgebil
det. Einzelne Bänke weisen sog. "Gekrösestruk
turen" (labyrinthische Wühlgänge) auf. Die 
Schichten intensivster biogener Grabtätigkeit 
sind meist durch hohe Dolomitgehalte gekenn
zeichnet. Selten fmden sich auch bis 1 cm 
gros se, an Wühlgänge oder Stylolithen gebun
dene Anhydritknollen. Die Zusammensetzung 
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der Schill- und Trochitenbänke variiert von 
praktisch trochitenfreien Muschelschillbänken 
bis zu scbillfreien Trochitenkalken. Gemeinsam 
ist ihnen gegenüber dem "Normalsediment" der 
geringe Tonanteil, der hohe Calcit- und der 
geringe Dolomitgehalt (5-13%, Beil. 5.1b). Sie 
weisen in den meisten Fällen eine erosive Basis 
auf. Zum Teil folgen mehrere geringmächtige 
Lagen erosiv aufeinander und bilden bis 25 cm 
mächtige Bänke. Oft zeigen sie eine gradierte 
Schichtung, die in wenigen Fällen gegen oben 
in eine Lamination übergeht oder sogar mit 
Kleinrippeln endet. Während sich die Muschel
schillbänke in den anderen Bohrungen durch 
Lösungsporen (Muschelhohlformen) auszeich
nen, sind sie hier praktisch porenfrei. Die 
Schichtflächen zeigen ein perlmutterartig 
schimmerndes, dichtes Anhydritgewebe. Anhy
drit und auch Calcit haben im Verlaufe der Dia
genese in den Schillkalken den calcitischen 
Zement und die Komponenten teilweise ver
drängt. 

Der untere Hauptmuschelkalk (1 '279.2-
1 '287.71 m) ist als z.T. dolomitische, tonige 
graubraune Mikrit-Serie mit 10-20 cm mächti
gen Bänken ausgebildet, die von z. T. offenen 
Calcitklüften durchzogen sind. An der Basis, 
d.h. zwischen 1'287.20-1'287.71 m, ist eine 
graue Anhydritbank entwickelt. In ihrem 
mosaikartigen Kristallgefüge schimmern radiale 
Einschlüsse durch, die ursprünglich vorhandene 
Ooide widerspiegeln. Die Bank entspricht dem
nach dem regional verbreiteten "Liegend
Oolith " des Hauptmuschelkalkes. 

Ablagerungsmilieu 

Trigonodus-Dolomit und Hauptmuschelkalk 
wurden am südlichen Rande des Germanischen 
Muschelkalkmeeres - einem halbgeschlossenen, 
seichtmarinen, intrakratonischen Becken (AIG
NER, 1984) - gebildet. Der Trochitenkalk und 
der Plattenkalk verkörpern eine transgressive, 
der Trigonodus-Dolomit eine regressive Phase. 
Die normale Karbonatschlammsedimentation 
wurde durch episodische Hurrikane und "Win
terstürme" überprägt (AIGNER, 1984), die 
Sediment und Bioherme aufarbeiteten und als 
Sturmablagerungen (Tempestite) bzw. Trochi
tensand anderswo wieder ablagerten. Die 
zunehmende Verflachung des Ablagerungsrau-



mes führte zu einer Mg2+ -Anreicherung im 
Wasser und deshalb zu einer tiefgreifenden 
Dolomitisierung (frigonodus-Dolomit) der 
Kalkschlämme während der Diagenese. 

5.2.10 Mittlerer Muschelkalk 
(" Anhydritgruppe ") 

Mächtigkeit: 32.44 m 
Teufe: 1'287.71-1'320.15 m 
(tekt. Untergrenze) 

Der Mittlere Muschelkalk ist wegen seiner 
Steinsalz- und Anhydritlagen wirtschaftlich 
interessant. Er ist aber auch wissenschaftlich 
von Bedeutung, da er bei der Entstehung des 
Faltenjuras als Abscherungs- und Gleithorizont 
gedient haben soll (BUXTORF, 1916). Diese 
Hypothese wird durch die Resultate der Boh
rung Schafisheim in eindrücklicher Art bestä
tigt. Der Anhydrit des Mittleren Muschelkalkes, 
wie auch in geringerem Ausrnass der des Gips
keupers, sind nämlich stark verfaltet. Dagegen 
zeigen die entsprechenden Horizonte in den 
Bohrungen nördlich des Faltenjuras keine 
gleichartigen Deformationen. Aufgrund der 
Verhältnisse beim Hauen stein tunn el wird für 
den Mittleren Muschelkalk eine generelle 
Mächtigkeit von 70-80 m angenommen. 

5.2.10.1 Dolomit der Anhydritgruppe 

Mächtigkeit: 17.27 m 
Teufe: 1'287.71-1'304.98 m 

Der Mittlere Muschelkalk weist zuoberst eine 
Dolomitzone, den sog. Dolomit der Anhydrit
gruppe auf. Die meist feingeschichteten Dolo
mite sind im östlichen Aargauer Jura 8-15 m 
mächtig, wobei die Unterschiede auf die nicht 
genau definierte Untergrenze zurückzuführen 
sind. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist durch den markanten Wech
seI von den hangenden, graubraunen, zuunterst 
anhydritischen Kalken zum hellbeigen Dolomit 
der Anhydritgruppe gegeben. 
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Die Untergrenze wird in Anlehnung an DRON
KERT et al. (NTB 87-02: S. 64) bei 
1 '304.98 m, d.h. innerhalb eines aus verfinger
ten Dolomit-, Anhydrit- und Tonschichten 
bestehenden Abschnitts gezogen. Gegen oben 
geht dieser in einen geschlossenen Dolomit
komplex (= Dolomit der Anhydritgruppe) über. 

Lithologie 

Der Dolomit der Anhydritgruppe umfasst eine 
Serie dünnbankiger und laminierter, hellbeiger, 
z.T. toniger Dolomite mit Anhydrit- und Silex
knollen. 

Der oberste Abschnitt (1'287.71-1'293.84 m) 
besteht aus weissen, welligen, dolomitischen 
Stromatolithen mit 3-10 cm mächtigen, z.T. gra
dierten, biodetritusführenden Horizonten sowie 
1-2 cm mächtigen Dolomikriten. Oft sind die 
Dolomitkrusten infolge Austrocknung aufgebro
chen und zu dünnen Brekzienlagen aufgearbei
tet worden. 

Bis in eine Tiefe von 1 '290.81 m treten nur ein
zelne Anhydritkristalle in dolomitgefüllten 
Poren auf. Unterhalb dieser Tiefe enthalten die 
Laminite bis 25 cm mächtige, milchigweisse, 
knollige Anhydrite sowie 1-30 mm dünne La
gen von Anhydritknöllchen. Zudem sind bis 
60 cm mächtige, braune, tonige Dolomite einge
schaltet. Sie bilden zusammen mit den jeweils 
darüber folgenden Laminiten mit Anhydrit
knöllchen und den darauf lagernden grossen 
Anhydritknollen kleine regressive Sabkha
Zyklen. Ferner sind in den Laminiten kleine 
bräunliche Silexknollen sowie geringmächtige, 
intraformationelle Brekzienlagen enthalten. 

Ab 1 '293.84 m wird der Dolomit der Anhydrit
gruppe toniger, indem vermehrt dünne, tonige 
Dolomite und bräunliche Dolomitmergel einge
schaltet sind und häufig dunkelbraune Tonhäute 
die Schichtflächen bedecken. Diese zeichnen 
sich zudem durch einen bituminösen Geruch 
und Ölfilm aus. 

Zwischen 1'302.60-1'304.98 m ist der Dolomit 
blättrig geschichtet, mit dunkelbraunen öligen 
Tonhäuten, Anhydritknöllchenlagen sowie bis 
3 cm mächtigen, intraformationellen Brekzien. 
Einzelne Schichtflächen weisen weissliche 



Talkbeläge auf. Auch in der Bohrung Leuggern 
ist zusammen mit papierdünnen Tonmergeln 
Talk aufgetreten, allerdings als Rinden um ver
kieselte Ooide. 

Die Basis bildet eine 35 cm mächtige, braune 
und weissliche Anhydritbank sowie fein ge
schichteter und oolithischer Dolomit. Die Ooide 
sind z.T. silifIZiert und anhydritisiert. 

Ablagerungsmilieu 

Rezente Beispiele für Laminite, wie sie im 
Dolomit der Anhydritgruppe so typisch sind, 
findet man im Gezeiten- und Supralitoralbereich 
warmer Meere mit Karbonatsedimenten, z.B. 
auf den Bahamas (HARDIE, 1977). Die Lami
nation entsteht dort durch eine Kombination 
von mechanischer Ablagerung und Einfangen 
von Sediment durch Algenmauen. Die Dolomi
tisierung erfolgt durch Einwirkung von magne
siumreichen Porenwässem. In ariden Gebieten, 
wie z.B. dem Persischen Golf, entstehen, wenn 
die Konzentration an Ca- und Sulfat-Ionen ge
nügend gross ist, Gipskristalle, die im weiteren 
Diageneseverlauf zu Anhydrit umgewandelt 
werden oder es entstehen Anhydritknollen, 
wenn die Abfolge über den Grundwasserspiegel 
zu liegen kommt (KINSMAN, 1969). 

5.2.10.2 Obere Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 15.17 m 
Teufe: 1'304.98-1'320.15 m 
(tekt. Untergrenze) 

Die Sulfatschichten können, wenn ein Salzlager 
vorhanden ist, in Obere und Untere Sulfat
schichten aufgeteilt werden. Zusammen bilden 
sie die sog. "Anhydritgruppe" . Sie vereinigt den 
grössten Teil der evaporitischen, vorwiegend 
sulfatischen Ablagerungen des Gennanischen 
Muschelkalkmeeres. Gleichartige Sulfat- und 
Steinsalzlager reichen von Deutschland bis ins 
Burgund. Im Jura sind sie in den bekannten 
Gipsgruben und -bergwerken Kienberg, Läufel
fingen, Zeglingen und Felsenau erschlossen. 
Die Anhydritschichten sind in Oberflächennähe 
vergipst. In Kienberg ist der Übergang zwischen 
Gips und Anhydrit bspw. in 20-30 m Tiefe zu 
finden. Einblick gewähren auch die zahllosen 
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Steinsalzbohrungen, in denen die Oberen Sul
fatschichten meist 35-40 m mächtig waren. 

In Schafisheim treten die Oberen Sulfatschich
ten infolge der Aufschiebung (vgl. Beil. 5.14) 
zweimal auf. Dabei zeigen beide Intervalle die 
gleiche Abfolge und zahlreiche Schichten kön
nen exakt miteinander parallelisiert werden 
(Beil. 5.13). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird zwischen dem hangenden, 
braunen Dolomitoolith und einer 70 cm mächti
gen feingeschichteten Anhydritbank gezogen. 

Die Untergrenze wird durch den Kontakt zur 
Aufschiebungszone bei 1'320.15 m bestimmt. 
Dort grenzt dunkelgrauer, toniger Anhydrit der 
Sulfatschichten an hellbeigen, stark tektonisier
ten Dolomit der Anhydritgruppe. 

Lithologie 

Die Oberen Sulfatschichten können in Schafis
heim in die folgenden 2 Serien gegliedert wer
den (von oben nach unten): 

Dolomit- und Mergelschichten mit An
hydrit 

Heterogene Anhydritserie 

Die in den anderen Bohrungen zusätzlich beob
achtete Serie der Anhydritbrekzien ist nicht aus
gebildet. 

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit 
(1'304.98-1'315.04 m) 

Die Dolomit- und Mergelschichten bestehen 
wie in den anderen Bohrungen aus zwei auffal
lend verschiedenen Faziestypen, nämlich aus 
beigebraunen Dolomiten mit Anhydrit sowie 
grüngrauen Tonen mit Anhydrit. Zuoberst 
(1'304.98-1'306.60 m) sind zwei 50-70 cm 
mächtige, bräunlich-beige, feingeschichtete 
Anhydritbänke sowie beigebraune, schrägge-



schichtete Oolithe ausgebildet. Letztere weisen 
dolomitisierte und z.T. verkieselte Ooide auf. 
Quarz und Anhydrit treten zudem als Zement 
auf. 

Von 1'306.60-1'315.04 m folgen 1-2 m mäch
tige Abschnitte von dunkelgrauem, feinge
schichtetem und massigem Anhydrit mit grünli
chen Tonlagen sowie von beigebraunen Dolo
miten mit dunkelbraunen, z.T. öligen Tonzwi
schenlagen. Die plattigen mikritischen Dolomite 
enthalten einzelne bis 5 mm dicke Silexlagen 
sowie 10 cm grosse weisse, knollige Anhydrit
lagen. Zudem sind viele horizontale Harnisch
flächen ausgebildet. 

Heterogene Anhydritserie 
(1'315.04-1'320.15 m) 

Der Abschnitt 1'315.04-1'320.15 m setzt sich 
aus dunkelgrauem, geschichtet-massivem An
hydrit zusammen. Er besteht mineralogisch aus 
80-92% Anhydrit, 4-12% Ton und 3-8% Dolo
mit (Beil. 5.1b). Boudinierte Tonlagen und Iso
klinalfalten zeigen die tektonische Beanspru
chung an. Die Bezeichnung "Heterogene Anhy
dritserie" ist nur in Kombination mit der Fort
setzung dieser Schichtpakete unterhalb der Auf
schiebungszone (Kap. 5.2.12.2) angebracht. 

5.2.10.3 Aufschiebungszone 

Mächtigkeit: 4.55 m 
Teufe: 1'320.15-1'324.70 m 

Zwischen den repetierten Schichtgliedern (Beil. 
5.1b) sind zwischen 1 '320.15-1 '324.70 m spröd 
deformierte Gesteine aus dem "Dolomit der An
hydritgruppe" eingeklemmt. Sie bestehen aus 
stark zerscherten und zerbrochenen, beigen 
Dolomikriten mit bräunlich-grünen, tonigen 
Zwischenlagen, mit z.T. steil einfallender 
Schichtung. Einzelne Dolomitlagen wurden 
brekziiert. Ihre Komponenten liegen in einer 
Anhydritmatrix. Auch die Klüfte sind mit An
hydrit verheilt. Wie der hangende Dolomit der 
Anhydritgruppe weisen diese Gesteine Ölbeläge 
auf. 

Zwischen 1'321.98 und 1'323.9 m fehlen rund 
2 m Kern infolge Kernverlusts. 
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5.2.11 Oberer Muschelkalk 
(repetierte Folge) 

5.2.11.1 Hauptmuschelkalk 
(repetierte Folge) 

Mächtigkeit: 13.30 m 
Teufe: 1'324.70-1'338.0 m 
(tekt. Obergrenze ) 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist durch den scharfen tektoni
schen Kontakt zwischen dem hangenden, brek
züerten Dolomit und dem grauen, brekziierten 
Kalk gegeben. 

Die Untergrenze liegt innerhalb einer mächtigen 
Kernverlustzone. Die basale Anhydritbank (vgl. 
Kap. 5.2.9) zeichnet sich in den geophysikali
schen Logs jedoch klar ab. 

Lithologie 

Das vorliegende Gesteinspaket entspricht dem
jenigen Teil des Hauptmuschelkalks, der ober
halb der Aufschiebungszone infolge Kernver
lusts fehlt. 

Der oberste Abschnitt (1'324.70-1'326.81 m) 
wurde stark tektonisiert, d.h. dunkelgraue, 
mikritische Kalke, Trochitenbänke und graue, 
tonige, biodetritusführende Kalke liegen brek
ziös vennischt vor. Zum Teil ist eine steilge
stellte Schichtung zu erkennen. Calcitgefüllte 
Klüfte, Stylolithe und tongefüllte Zwickeln sind 
häufig. Darunter folgen bis 1 '329.5 m tonige, 
kalkige Dolomite und tonführende Kalke sowie 
bis 30 cm mächtige Schill- und Trochitenbänke. 
Zwischen 1'329.10 mund 1'329.50 m finden 
sich charakteristische, z.T. steil einfallende, 
offene Klüfte mit idiomorphen Kluftkristallen 
von Calcit, Anhydrit, Dolomit und Fluorit. Ein
zelne dieser offenen Klüfte wiesen Ölbeläge 
auf. 

Die Kerne des untersten Abschnitttes (1 '329.50-
1 '338.0 m) sind in eintöniger Mikritfazies aus
gebildet und umfassen grau-beige, gefleckte, 
z.T. dolomitische Mikrite in 5-50 cm mächtigen 
Bänken. Einzelne Bänke weisen in folge starker 



Bioturbation einen knolligen Habitus auf, an
dere zeigen Gekrösestrukturen. Zudem sind sie 
stark von Stylolithen und Calcitklüften durchzo
gen. Diese monotone Serie (= unterer Hauptmu
schelkalk) wird von einigen wenigen Muschel
horizonten durchbrochen. Die Basis der Serie 
fällt, wie erwähnt, in eine Kernverlustzone. 

5.2.12 Mittlerer Muschelkalk 
(repetierte Folge) 

5.2.12.1 Dolomit der Anhydritgruppe 
(repetierte Folge) 

Mächtigkeit: 18.56 m 
Teufe: l' 338 .0-1 ' 356.56 m 

Der "Dolomit der Anhydritgruppe" wurde in der 
Bohrung Schafisheim dreimal angebohrt, näm-

. lieh in der aufgeschobenen Scholle bei 
1'287.71-1'304.98 m, als geringmächtiger Teil 
(1 '320.15-1 '324.70 m) in der Aufschiebungs
zone und wiederum als vollständige Abfolge bei 
1'338.0-1'356.56 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die basale Anhy
dritbank des Hauptmuschelkalks sowie den prä
gnanten Wechsel zwischen Kalk und Dolomit 
bestimmt, und wurde anband der Logs festge
legt. 

Die Untergrenze wird, entsprechend der identi
schen Abfolgen ober- und unterhalb der Auf
schiebung, innerhalb einer Wechsellagerung 
von Dolomit, Anhydrit- und Tonschichten gezo
gen. 

Lithologie 

Infolge grosser Kernverluste liegt einzig der 
unterste 7.26 m mächtige Abschnitt (1'349.3-
l' 356.56 m) als Kern vor. Lithologisch kann er 
mit dem Abschnitt 1'297.72-1 '304.98 m paral
lelisiert werden. Er besteht aus gebankten sowie 
feingeschichteten, beigen und braunen Dolomi
ten mit bis 20 cm mächtigen, knolligen Anhy
drithorizonten. Im untersten Teil sind ebenfalls 
blättrig geschichtete, tonige Dolomite mit Ton-
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und Oolithlagen, eine knollig-geschichtete An
hydritbank sowie feingeschichteter und oolithi
seher Dolomit ausgebildet. 

5.2.12.2 Obere Sulfatschichten 
(z.T. repetierte Folge) 

Mächtigkeit: 33.64 m 
Teufe: 1'356.56-1'390.20 m 

Die obere Hälfte der Oberen Sulfatschichten 
liegt in der gleichen lithologischen Ausbildung 
wie über der Aufschiebung vor, ist jedoch stär
ker tektonisch deformiert. Der tiefere Abschnitt 
ist oberhalb der Störungszone nicht erbohrt 
worden. 

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit 
(1'356.56-1'369.80 m) 

I 

Zuoberst (1'356.56-1'358.23 m) sind wiederum 
beige-braune, schräggeschichtete, z.T. verkie
selte und. anhydritführende Dolomit-Oolithe 
sowie geschichtet-massiver Anhydrit ausgebil
det. Diese Schichten entsprechen dem Abschnitt 
1'303.67-1'306.60 m der aufgeschobenen 
Scholle. 

Darunter folgen wechsellagernd I-3m mächtige 
Abschnitte von grauschwarzem, z.T. tonigem, 
geschichtet-massivem Anhydrit und von bei
gern, mikritischem Dolomit mit tonigen Zwi
schenlagen sowie von grünlichen, dolomiti
sehen Tonen und Tonmergeln. Die Dolomite 
zwischen 1'360.13-1'363.46 m stehen z.T. 
senkrecht und sind stark zerschert. Die Klüfte 
sind mit Ton, Anhydrit und Chalcedon gefüllt. 

Der liegende Abschnitt (1' 363 .46-1' 369 .80 m) 
besteht aus feingeschichteten Tonen, Tonmer
geln und Dolomiten mit vereinzelten Anhydrit
lagen und Silexknauern, die duktile und spröde 
Deformationen zeigen. 

Heterogene Anhydritserie 
(1'369.80-1'390.20 m) 

Die heterogene Anhydritserie besteht generell 
aus drei Lithotypen, die wiederholt in der 
Abfolge auftreten: 



- knollige Anhydritlagen 
gebänderter, geschichtet-massiver Anhydrit 
feingeschichtete Wechsellagerung von Ton 
und Dolomitmergeln mit Anhydrit. 

Ihnen gemeinsam ist eine Feinschichtung, die 
selbst in massigen Anhydritbänken anhand von 
Farbunterschieden durchschimmert. Blaugraue, 
beige, dunkelgraue, milchigweisse und oliv
graue Farbtöne lassen hier noch ursprüngliche 
Sedimentstrukturen einer parallellaminierten, 
teilweise flaserigen Wechsellagerung von 
Tonen, dolomitischen Tonen und Dolomitmer
geln erkennen. Einzelne Anhydritlagen sind pri
mär sedimentär entstanden, während andere 
während der Diagenese anhydritisiert worden 
sind. Jedoch blieben immer Ton- und Dolomit
reste erhalten. Beispielsweise besteht der mas
sige, weisse Anhydrit SHA 1'374.25 m zu 87% 
und der massige, grauschwarze Anhydrit SHA 
1 '374.80 m nur zu 58% aus Anhydrit (Beil. 
5.1b). 

Im oberen Teil (1'369.80-1'378.42 m) sind 
graue, feingeschichtete und massige, tonige 
Anhydrite entwickelt. Sie enthalten 1-10 mm 
mächtige, schwarze, z.T. dolomitische, an
hydritische Tonzwischenlagen. Zudem tritt eine 
weisse, massige Anhydritbank (1 '373.40-
1'374.60 m) auf. Ihre bräunlichen und grauen, 
welligen Laminae werden von winkligen Kri
stallflächen vertikal durchstossen. Sie stammen 
von ehemals subaquatisch gewachsenen Gips
kristallen, die erst später zu Anhydrit umgewan
delt worden sind. Die Bank stellt einen guten 
Leithorizont dar, der in allen Bohrungen ausge
bildet ist. 

Im mittleren Abschnitt (1'378.42-1'386.62 m) 
überwiegen Tone, die bis 2 m mächtige Ab
schnitte bilden. Sie sind entweder olivgrün oder 
grauschwarz gefarbt und oft flaserig ineinander 
übergehend. Sie sind z.T. dolomitisch oder 
weisen beige, 1-10 mm dünne Dolomitlagen auf 
und werden von zahlreichen klaren und rötli
chen Anhydritklüften durchsetzt. Zudem sind 
wenige, bis 70 cm mächtige, brekziöse Ab
schnitte entwickelt, mit Komponenten aus hell
beigem, laminiertem Anhydrit, lachsroten An
hydritknollen, beigen Dolomitmergeln und grü
nem Ton in einer schwarzen Tonmatrix. Ferner 
treten feinlaminierte, dunkle, tonige und dolo-
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mitische, knollige oder knollig-geschichtete 
Anhydrite auf. 

Der unterste Abschnitt (1'386.62-1'390.20 m) 
setzt sich aus geschichtet-massivem, dunkel
grauem, laminiertem, feinkristallinem Anhydrit 
mit beigebraunen, 0.5-3 mm mächtigen Dolo
mit- und schwarzen Tonlaminae zusammen. 
Darin eingeschaltet sind bis 20 cm mächtige, 
schwarze Tone mit Anhydritlinsen und -klüften. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Die genetische Interpretation der Sulfatschich
ten wird in Schafisheim vor allem durch tekto
nische, aber auch durch diagenetische Verände
rungen des Mineralbestandes und Gefüges stark 
erschwert. Ungewiss ist, ob die sonst in jeder 
bisher bearbeiteten Nagra-Bohrung vorhandene 
Brekzienserie primär oder infolge der Tektonik 
fehlt. 

Primäre Sedimentstrukturen sind trotz nachträg
licher Anhydritisierung noch in den laminierten 
Ton-Dolomit-Wechsellagerungen erhalten ge
blieben. Entsprechende Beispiele solcher Sedi
mente sind aus lagunären bis supralittoralen 
Bereichen bekannt (HARDIE, 1977; SHER
MAN,1966). 

Bedeutsamer für die Milieuinterpretation sind 
die Evaporite. Gips und Anhydrit entstehen 
heute in wüstenähnlichen Küstenebenen, wo 
hohe Verdunstungsraten anzutreffen sind, wie 
bspw. in den Sabkha-Komplexen des Persischen 
Golfes (SHEARMAN, 1966). Dort wird das 
Sulfat vom verdunstenden Haftwasser im Sedi
ment angereichert, bis es ausfallt - im Grund
wasserbereich als Gips, oberhalb desselben als 
Anhydrit. 

Andererseits sind in den Oberen Sulfatschichten 
aber auch noch die Umrisse von grossen Gips
kristallen zu erkennen (z.B. in der Leitbank), 
die ungehindert vom Sedimentboden aus ins 
freie Wasser gewachsen sind. Diese Bedingun
gen werden in seichten, eindampfenden Tüm
peln oder Lagunen erfüllt. Ebenfalls subaquati
scher Entstehung sind die feingeschichteten 
Ton-Dolomitmergel-Anhydrit-Wechselfolgen. 



Die Oberen Sulfatschichten entstanden dem
nach in einem Sabkha-Komplex mit grossen 
Salzlagunen. 

5.2.12.3 Salzschichten 

Mächtigkeit: 3.15 m 
Teufe: 1'390.20-1'393.35 m 

Die gut untersuchten Steinsalzlager des Basler 
und Aargauer Tafeljuras - Schweizerhalle, 
Rheinfelden und Klingnau-Zurzach - weisen 
keine zusammenhängende, ebenmässige Salz
schicht auf. Vielmehr zeigt sich, dass das Stein
salz in unzusammenhängenden Kissen auftritt. 
Einerseits kann die morphologische. Gliederung 
des Ablagerungsraumes, andererseits auch Sub
rosion durch im Gestein zirkulierendes Wasser 
zu diesen isolierten Vorkommen geführt haben 
(HAUBER, 1971, 1980). Die Mächtigkeit der 
Salzlager variiert von gegen 100 m in Rhein
feldenlRiburg (HAUBER, 1980) bis 6-20 m in 
Klingnau-Rietheim-Zurzach (MÜHLBERG, 
1906; SCHMIDT, 1920; BADER, 1925). Von 

. den Salzschichten im Mittelland ist dagegen 
wenig bekannt. Gemäss BÜCHI et al. (965) 
wurde in Pfaffnau-1 ein kompaktes Steinsalzla
ger von ca. 80 m erbohrt. 

Obe,r- und Untergrenze 

Sowohl die Ober- als auch Untergrenze des 
Steinsalzlagers werden durch den Kontakt zu 
Anhydritschichten bestimmt. 

Lithologie 

Das Steinsalzlager besteht aus rauchgrauen, 
durchscheinenden, 1-30 mm grossen, linsenför
migen Halitkristallen, die schichtparallel ausge
richtet sind und einen Mylonit darstellen. Das 
Salz ist stets durch kleine, tonige, dolomitische 
und anhydritische Einschlüsse sowie Verunrei
nigungen zwischen den Kristallen getrübt. Da
neben kommen auch bis 10 cm grosse, eckige 
Anhydritkomponenten vor. Eine Durchschnitts
probe (SHA 1'391.90 m) enthält 3.9% wasser
unlöslichen Rückstand. Im Abschnitt 1 '392.49-
1 '392.76 m blieben in einem Tonsteinnetzwerk 
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ursprüngliche, 1 cm grosse, kubische Halitkri
stalle erhalten. 

5.2.12.4 "Mittlere" Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 7.45 m 
Teufe: 1'393.35-1'400.80 m 

Ein stark tektonisierter Teil der Sulfatschichten 
liegt zwischen oberem und unterem Salzlager 
eingeklemmt. Er wird von seiner Stellung her 
als "mittlere" Sulfatschicht bezeichnet und soll 
nicht etwa als stratigraphische Einheit "Mittlere 
Sulfatschichten" verstanden werden. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt Stein
salz - steilstehender Anhydrit bestimmt. 

An der Untergrenze stösst ebenfalls steil stehen
der Anhydrit an Salz, das brekziös ist und An
hydritkomponenten enthält. 

Lithologie 

Die "mittleren" Sulfatschichten bestehen aus 
steil einfallendem sowie intensiv verfaltetem, 
beige-grauem, gebändertem, tonigem Anhydrit 
mit boudinierten, beigen, dolomitischen Tonla
gen. 

5.2.12.5 Salzschichten 

Mächtigkeit: 34.63 m 
Teufe: 1'400.80-1'435.43 m 

Im Liegenden des steilstehenden, gefalteten 
Anhydrits 0'393.35-1'400.80 m) wurden er
neut Salzschichten durchbohrt. Die gegenseitige 
stratigraphische Beziehung der beiden Salzlager 
ist ungewiss. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Salzschichten wird durch 
den Kontakt des Salzes zum steilstehenden han
genden Anhydrit bestimmt. 



An der Untergrenze stösst oranges, massives 
Salz an eine olive Tonschicht mit Anhydritknol
len und Salzeinschlüssen. 

Lithologie 

Im Salzlager wechseln mylonitisierte Zonen mit 
relativ ungestörten Zonen ab, in denen die 
Sedimentstrukturen noch erhalten geblieben 
sind. 

In den obersten 2 Metern ist ein stark verunrei
nigtes' rauchgraues Steinsalz (Halit) ausgebil
det. Es enthält bis 40 cm grosse laminierte, z.T. 
boudinierte oder verfaltete Ton- und Anhydrit
brocken. Darunter (1'402.85-1'407.8 m) folgt 
milchig weis ses und graues Steinsalz mit grauen 
Ton- und weissen Anhydritkomponenten. Das 
Salz setzt sich vorwiegend aus 1-10 mm gros
sen, linsenförmigen, horizontal ausgerichteten 
Kristallen zusammen. Zum Teil schwimmmen 
bis 10 cm gros se, glasklare Salzkristalle in der 
feinkristallinen Salzmatrix. Die Bruchflächen 
sehen aus wie Harnischflächen mit Bewegungs
striemen. 

Von 1'407.8-1'411.13 m folgt ein steinsalzar
mer Ton- und Anhydritabschnitt. Grüne, la
minierte Tone mit hellen Dolomitlaminae wech
seln mit Tonen, die wolkigen bis laminierten 
Anhydrit enthalten. Eingeschlossen in den 
Tonen oder in Zwischenlagen finden sich bis 
5 cm gros se, glasklare und orange Steinsalzkri
stalle, die Z.T. spröd zerbrochen sind. Im An
hydrit und Steinsalz sind 10-20 cm tiefe 
Lösungsröhren zu sehen, die mit Steinsalz bzw. 
Anhydrit gefüllt sind. 

Der Abschnitt zwischen 1'411.13-1'423.4 m 
wird von klarem oder durchscheinendem Stein
salz beherrscht. Die Kristalle können verzahnt 
oder horizontal linsig ausgerichtet, oft aber 
regellos angeordnet sein. Generell weist das 
Salz in diesem Abschnitt einen wasserunlösli
chen Rückstand von 2.5-4.6% auf. Zwischen 
1'415.01-1'415.93 m sind 2-3 cm gros se, klare, 
z.T. leicht orange, idiomorphe Steinsalzkristalle 
und Steinsalzlinsen zu beobachten, die in einem 
Tonnetzwerk eingebettet sind. Sie werden von 
grünem Ton mit knolligem Anhydrit begleitet. 
Blumenkohlartige Salzformen und zickzackför-
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mige Strukturen weisen auf idiomorphes Salz
kristallwachstum hin. 

Der unterste Abschnitt (1'423.4-1'435.43 m) 
besteht aus grauem,. mylonitisiertem, feinkörni
gem Steinsalz, das fast durchwegs aus nur 2 mm 
grossen Körnern zusammengesetzt ist. Eingela
gert in das Salz sind wenige, bis dm grosse 
Tonstein- und Anhydritkomponenten. 

Ablagerungsmilieu 

Die trotz der intensiven tektonischen Beanspru
chung teilweise noch erhalten gebliebenen 
Sedimentstrukturen (Lamination, intraformatio
nelle Komponenten, Lösungshorizonte etc.) be
legen die subaquatische Ausfcillung des Stein
salzes. Diesseibe fand vermutlich in einer 
hypersalinen Lagune im Küstenbereich des 
Muschelkalkmeeres statt. Die Lösungshorizonte 
deuten auf eine periodische Zufuhr von Fluss
wasser und/oder bessere Verbindungen zum 
offenen Meer hin. 

5.2.12.6 Untere Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 6.36 m 
Teufe: 1'435.43-1'441.79 m 

Untere Sulfatschichten lassen sich nur dort 
abtrennen, wo ein Salzlager die Wechsellage
rung von Anhydrit mit Mergeln und Tonen un
terbricht. Vergleichsprofile sind deshalb nur aus 
Bohrungen bekannt. In den Salzbohrungen von 
Rheinfelden und Schweizerhalle sind die 
Unteren Sulfatschichten 3-5 m mächtig (DIS
LER, 1914; HAUBER, 1971) und in Zurzach 
5.85 m (BADER, 1925). In der Bohrung Pfaff
nau sollen sie gemäss BÜCHI et al. (1965) ca. 
39 m messen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird im Dach eines 20 cm 
mächtigen Tones mit Steinsalzeinschlüssen und 
Anhydritknollen gezogen, der knolligem, grau
beigem Anhydrit aufliegt. 

Die Untergrenze wird durch den Wechsel von 



braunbeigen . Dolomitmergeln zu den grauen, 
kalkigen Orbicularis-Mergeln bestimmt. 

Lithologie 

Die Unteren Sulfatschichten weisen in ihrem 
oberen Teil (1'435.42-1'440.75 m) vorwiegend 
Anhydrit auf. Unter der abschliessenden 20 cm 
mächtigen Tonschicht folgen knollig-geschich
teter und laminierter, toniger Anhydrit sowie 
braune, feingeschichtete, dolomitische Tonmer
gel mit einzelnen weis sen Anhydritlagen sowie 
massige, wellig laminierte Anhydritbänke mit 
dünnen Dolomiteinschaltungen. 

Der untere Teil (1'440.75-1'441.79 m) wird 
durch die den Unteren Sulfatschichten eigene 
Wechsellagerung von braunen, feingeschichte
ten Dolomitmergeln mit bläulichen Anhydritla
gen (mit feinstengeligen, verfilzten Kristallen) 
charakterisiert. Diese Fazies ist nach 
SCHWARZ (1975) im gesamten Unteren 
Muschelkalkbecken verbreitet. Gegen die Basis 
zu werden die Anhydritlagen spärlicher und auf 
einzelne Knöllchen innerhalb der Dolomitmer
gel reduziert. Letztere führen auch mm-grosse 
Zinkblendekristalle und entfalten bereits jenen 
bituminösen Geruch, der die liegenden Orbicu
laris-Mergel auszeichnet. 

Ablagerungsmilieu 

Die Unteren Sulfatschichten leiten von den 
flachmarinen Ablagerungen des liegenden 
Unteren Muschelkalks zu den Sabkha- und La
gunensedimenten des Mittleren Muschelkalks 
über. Von unten nach oben vermehren sich die 
Anzeichen einer zunehmenden Verdunstung 
und spärlichen Wasserbedeckung, d.h. marine, 
durchwühlte Dolomite werden von subaquatisch 
gebildetem Gips (heute Anhydrit) abgelöst. 

5.2.13 Unterer Muschelkalk 
("Wellengebirge") 

Mächtigkeit: 36.41 m 
Teufe: 1'441.79-1'478.20 m 

Der Untere Muschelkalk tritt einzig am Nord
rand des Tafeljuras zutage. Er ist dort faziell 
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gleich ausgebildet wie im anschliessenden süd
deutschen Raum. Die meisten Bohrungen in der 
Nordschweiz wurden bereits vor dem Erreichen 
des Wellengebirges abgebrochen. Die zahlrei
chen Salzbohrungen bspw. wurden jeweils beim 
Erreichen der Orbicularis-Mergel gestoppt. 

Generell wird für das schweizerische Wellenge
birge die schwäbische Gliederung - Orbicularis
Mergel (oben), Wellenmergel und Wellendolo
mit (unten) - verwendet. Ihre Mächtigkeit 
nimmt vom Rhein, wo sie rund 50 m aufweisen, 
gegen Süden zu allmählich ab. In der Bohrung 
Pfaffnau waren die Einheiten noch ungefahr 
33 m mächtig. 

5.2.13.1 Orbicularis-Mergel 

Mächtigkeit: 6.41 m 
Teufe: 1'441.79-1'448.2 m 

Die Orbicularis-Mergel des Schweizer Juras 
sind einzig am Rllein aufgeschlossen (DISLER, 
1914). Am südlichen Schwarzwaldrand treten 
sie als bituminöse Kalkmergel an die Oberflä
che und bilden einen Quellhorizont, an dem die 
Wässer der überlagernden Anhydritgruppe aus
treten (METZ, 1980). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird eindeutig durch den 
Lithologiewechsel von dem hangenden braun
beigen Dolomit zu den grauen Kalkmergeln 
bestimmt. 

Die Untergrenze fällt in die Meisselstrecke. Sie 
wurde aufgrund der geophysikalischen Logs 
flXiert, und fällt mit dem Übergang zu Tonen 
und Tonmergel zusammen. 

Lithologie 

Die Orbicularis-Mergel bestehen aus plattigen, 
dunkelgra1len, bituminös riechenden Kalk- und 
Tonmergeln. Sie weisen Flaser- und Linsen
schichtung auf, wobei diese abschnittsweise 
durch Bioturbation homogenisiert sein kann. In 
die Abfolge eingeschaltet sind bis 20 cm mäch-



tige, knollige, bivalvenreiche Kalkmergel sowie 
ern-dünne Schill- und selten 2-10 mm messende 
Siltlagen. Der Gehalt siliziklastischer Silt- und 
Sandkomponenten der gesamten Einheit ist je
doch sehr gering. Der Karbonatanteil variiert 
zwischen 21-60% (Beil. 5.1b). Zudem führen 
die Mergel stets mm-grosse Zinkblende- und 
Pyritkristalle. 

Das Ablagerungsmilieu wird an Ende des Kapi
tels diskutiert. 

5.2.13.2 Wellenmergel 

Mächtigkeit: 24.3 m 
Teufe: 1'448.2-1'472.5 m 

Die Wellenmergel bestehen aus einer monoto
nen Ton- und Mergelabfolge, die im Schwäbi
schen Jura aufgrund charakteristischer Fossilien 
gegliedert werden kann. Jedoch setzen diese 
Fossilien gegen Süden sukzessive aus, so dass 
bereits an der Wutach eine weitgehend litholo
gisehe Auf teilung vorgenommen werden muss 
(PAUL, 1971). Als zuverlässige Leitbank der 
Wellenmergel hat sich die sog. Spiriferina-Bank 
erwiesen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wurde aufgrund der Logs und 
in den Cuttings am Wechsel zwischen grauen 
Kalkmergeln zu grünlichen Tonen und Tonmer
geln festgelegt. 

Die Untergrenze kommt an die Oberkante der 
sog. Bleiglanzbank, der überregional definierten 
Dachbank des Wellendolomits, zu liegen. Sie 
zeichnet sich in den geophysikalischen Logs 
deutlich ab. 

Lithologie 

Die Wellenmergel wurden ausschliesslich ge
meisselt. Im Bohrklein dominierten grünlich
graue Tone, kalkige Tone und Tonmergel, die 
stets Glimmer und teilweise auch Silt- und Fein
sand führen. Seltener beobachtet wurden kal
kige Sandsteine, biodetritische Kalke sowie 
Muschelschill und Kalkmergel, die andernorts 
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innerhalb der Tone dünnbankige Einschaltun
gen bilden. Ob mehr Sandsteine als in den nörd
lichen Bohrungen vorhanden sind, d.h. ob Scha
fisheim von einer sandigen Küstenfazies des 
Südrandes des Muschelkalkmeeres beeinflusst 
war, kann nicht beurteilt werden. 

Das Ablagerungsmilieu wird am Ende des Kapi
tels diskutiert. 

5.2.13.3 Wellendolomit 

Mächtigkeit: 5.7 m 
Teufe: 1'472.5-1'478.2 m 

Der Wellendolomit verbindet die kontinentalen 
Ablagerungen des Buntsandsteins mit dem 
flachmarinen Unteren Muschelkalk. Während 
dieses Wechsels entstand eine geringmächtige, 
jedoch vielfaItige Abfolge, die aber im gesam
ten Untersuchungsgebiet die gleiche Entwick
lung zeigt. Der Wellendolomit besteht vor allem 
aus Tonen und Mergeln, einzelnen Kalklagen 
und Dolomiten sowie lokalen Sandlagen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die Bleiglanzbank, 
d.h. die oberste Kalk-oder Dolomitbank mit 
Bleiglanz bestimmt. Sie konnte anhand der geo
physikalischen Logs eruiert werden. 

Auch die Untergrenze liegt innerhalb der Rol
lenmeisselstrecke. Sie wurde aufgrund der ein
setzenden Rotfarbung der Spülung und dem 
Gamma-Log festgelegt. 

Lithologie 

Das Bohrklein des geringmächtigen Wellendo
lomits war stark vom Nacbfall durchsetzt. In 
Analogie zu den Kernstrecken der Bohrung 
Böttstein, Leuggern und Weiacb wird angenom
men, dass unter der Bleiglanzbank, einer schill
und echinodennenreichen bleiglanz führenden 
Karbonatlage, Tone und Tonmergel mit Fein
sandlaminae und einzelnen Muschelkalkbän
klein einsetzen, die gegen unten in sandige, 
dolomitiscbe Mergel und weisse, laminierte 
Dolomite übergehen. 



Ablagerungsmilieu des Wellengebirges 

In den Sedimenten des Wellengebirges doku
mentiert sich das erste Eindringen des Gennani
sehen Muschelkalkmeeres über die ausgedehnte 
fluviatile Schwemmebene des Buntsandsteins 
nach Süden bis ins heutige Mittelland. Die 
Strand- und Wattablagerungen des Wellendolo
mites (vgl. NTB 88-08) werden von Tonen und 
Mergeln abgelöst, die Ablagerungen einer 
Flachsee darstellen. Die Muschelbänke können 
als Sturmablagerungen interpretiert werden, und 
die Sand- und Siltlagen dürften aus einem san
digen Küstenstreifen eingeschwemmt worden 
sein. Die anhydritischen Beimengungen in den 
Orbicularis-Mergeln dokumentieren das einset
zende Ausflachen des Ablagerungsraumes und 
den Übergang zum Watt-Sabkha-Milieu des 
Mittleren Muschelkalkes. 

5.2.14 Buntsandstein 

Mächtigkeit: 11.64 m 
Teufe: 1'478.20-1'489.84 m 

Der Buntsandstein ist die älteste Sedimentserie 
im Bohrprofil von Schafisheim. Er lagert direkt 
auf dem kristallinen Grundgebirge. Paläozoi
sche Sedimente der Pennokarbon-Zeit wurden 
nicht angetroffen. 

Umgekehrt schienen die Verhältnisse in den 
Erdölbohrungen des Mittellandes, wo Buntsand
stein nirgends, dagegen Pennokarbon nachge
wiesen wurde (BÜCHI et al., 1965). Jedoch 
ergaben neue Untersuchungen, dass mindestens 
das 12.5 m mächtige Pennokarbon von Pfaffnau 
eigentlich Buntsandstein darstellt. 

Buntsandstein ist am Rhein nur lokal aufge
schlossen, hingegen im anschliessenden Süd
schwarzwald weit verbreitet. Verglichen mit 
den mehreren 100 m mächtigen Buntsandstein
Ablagerungen in Mittel- und Norddeutschland 
ist der Buntsandstein des südlichen Schwarz
waldes und Tafeljuras sehr geringmächtig. Er 
variiert zwischen 8 und 50 m und widerspiegelt 
stark wechselnde, kleinräumige Ablagerungs
verhältnisse. Trotzdem können fast immer die 
gleichen lithologischen Einheiten gefunden 
werden. Für Schafisheim ergibt sich folgende 
Gliederung (von oben nach unten): 

- 58-

- Röt 

Plattensandstein 

Karneolhorizont 

- Zyklische Sand
steine (=Diago
nalschichtiger 
Sandstein) 

"Basement grit" 

1'478.20-1'481.78 m 

l' 481.78-1' 482.95 m 

l' 482.95-1' 485.10 m 

1'485.10-1'489.75 m 

1'489.75-1'489.84 m 

Der Buntsandstein ist wegen seiner oft schlecht 
zementierten Sandsteine häufig porös und des
halb ein bekannter Aquifer. Im Südschwarzwald 
gilt er wegen dem stauenden Grundgebirge als 
guter Quellhorizont. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze liegt innerhalb der Rollenmeis
selstrecke. Sie wurde aufgrund der einsetzenden 
Rotfarbung der Spülung und dem Gamma-Log 
festgelegt. 

An der Untergrenze erfolgt ein allmählicher 
Übergang von einem konglomeratischen Sand
stein (Basiskonglomerat) über einen "Basement 
grit" zum oberflächlich verwitterten Granit. 

Die Grenze wurde zwischen "Basement grit" 
und Kristallin gezogen. 

Lithologie 

Der Buntsandstein der Bohrung Schafisheim 
besteht vorwiegend aus violetten und dunkelro
ten, tonigen Sandsteinen sowie aus mit weissem 
und rotem Karneol durchsetzten Sandsteinen. 
Die Ablagerungstexturen und primären Zusam
mensetzungen sind durch eine intensive Diage
nese stark verändert worden. 

Riit (1 '478.2-1 '481.78 m) 

Das Röt wurde nur zu einem geringen Teil ge
kernt. In den Cuttings traten hellrote, gegen 
unten zunehmend grünliche, dolomitische Tone 



und Mergel auf. Sie enthalten schlecht sortier
ten, detritischen Sand aus schwach gerundeten 
Quarzkörnem. Wie im Röt der Bohrungen Kai
sten und Leuggern sind zudem Anhydritknollen, 
Vererzungen und stark dolomitisierte Linsen 
und Lagen vorhanden. 

Plattensandstein (1 '481.78-1 '482.95 m) 

Zuoberst tritt ein 12 cm mächtiger, weisser 
Feinsandstein auf, der durch grüne Tonlaminae 
in dünne Platten aufgetrennt ist. Zwischen 
l' 481.90-1' 482.43 m folgen diagenetisch ver
faltete, knollige Anhydritlagen in laminierten, 
hellen Sandsteinen mit braun-grauen Tonlagen. 
Die Ton- und Sandsteinlagen sind in die An
hydritfalten einbezogen und z.T. zu Linsen zer
rissen. Von 1'482.43-1'482.95 m sind wie
derum weis se, plattige, z.T. kalkige Sandsteine 
mit grünen Tonlaminae entwickelt. Die Sand
steine sind schlecht sortiert (Korn durchmesser 
0.05-5 mm). Sie enthalten zudem bis 8 cm 
gros se Anhydritknollen und Anhydritzement. 
Im völlig inhomogenen Bindemittel treten fer
ner detritischer und authigener Ton, authigener 
Quarz und Eisencalcit, der zahlreiche detritische 
Komponenten verdrängt, auf. Die Feldspäte 
sind z.T. gelöst, z.T. aber auch wieder mit Kao
linit oder Karbonat zementiert worden. 

Karneolhorizont (1 '482.95-1 '485.10 m) 

Dieser Abschnitt wird durch splitterharte, por
zellanweisse und blutrote Karneole geprägt. 
Wegen der intensiven Verkieselung kann das 
primäre Sediment oft nicht mehr erkannt wer
den. Der oberste, 40 cm mächtige Teil besteht 
aus weisslich-hellgrünem Karneol mit rund 
1 cm grossen, violetten Linsen aus tonigem 
Sandstein. Darunter, bis etwa 1'483.90 m, ist 
porzellanweisser und blutroter Karneol vorhan
den. Er bildet neben einem verästelten Netz
werk lappige, inhomogene, mehrere cm grosse 
Knollen, kleine Linsen und winzige Flasern. 
Der weisse Karneol wird meist von rotem 
umsäumt, in dem auch kleine, achatähnliche 
Drusen auftreten. Teilweise ist das ursprüngli
che Sediment, hier wohl ein sandreicher, grüner 
Ton, fast vollständig mit Karneol durchtränkt 
worden. Unterhalb 1'483.9 m folgen grünliche, 
violett gefleckte, tonige Grobsandsteine mit drei 
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prägnanten, 15-20 cm mächtigen, blutroten Kar
neolhorizonten. Der Karneol bildet kleine Knol
len, die z.T. zu grösseren zusammengewachsen 
sind oder in verästelte Adern übergehen. Dünn
schliffe (SHA 1'484.36 m, SHA 1'484.66 m) 
dieser krustigen Kieselböden offenbaren ein 
mikritisches Chalcedon-Quarzmosaik mit unre
gelmässig verteilten, 2 mm grossen Drusen mit 
Quarzkristallen, die in ehemals offene Poren 
gewachsen sind, sowie Quarzkriställchen in 
0.1 mm grossen Dolomitrhomboeder-Umrissen. 

Die Grenze zur liegenden Einheit wird bei 
1'485.10 m, an der Basis einer reichlich klei
ne Karneolknöllchen führenden Zone unterhalb 
des untersten Karneolhorizontes (1' 484.60-
l' 484.80 m) gezogen. Akzessorisch tritt Kar
neol noch bis 1'486.15 m auf, doch überwiegt 
dort der Habitus der liegenden Einheit. 

Zyklische Sandsteine (= Diagonalschichtiger 
Sandstein) 

Die Zyklischen Sandsteine bestehen aus bunten, 
sandigen Ton-Siltsteinen und bunt gefleckten, 
weissen Sandsteinen. Sie bilden jeweils 5-75 cm 
mächtige, gradierte Kleinzyklen. Gegen oben 
werden die Zyklen vor allem infolge der Zu
nahme des Tonintervalls mächtiger. Die meist 
roten, tonigen Siltsteine weisen dispers verteil
ten oder lagig angeordneten Grobsand auf. Oft 
ist ihre Zementierung gering und die mürben 
Gesteine können leicht von Hand zerrieben wer
den. Auch viele der Sandsteine lassen sich trotz 
hohem Tonanteil leicht zerdrücken. An detriti
sehen Komponenten sind bis 1 cm grosse, gut 
gerundete, rötliche Quarzite, weis se und gelbli
che, hämatitisch umkrustete Quarzkörner, ange
rundete rötliche Feldspäte sowie wenige andere 
Gesteinsbruchstücke vorhanden. Die vorliegen
den Sandsteine unterscheiden sich durch den 
guten Rundungsgrad der gröberen Sandkörner 
deutlich von den Sandsteinen oberhalb des Kar
neolhorizontes, die aus eckigen, knapp zugerun
deten Quarzsplittern bestehen. Die detritischen 
Körner sind z.T. durch Illitsäume oder auch 
durch nachträglich infiltrierten Ton und im 
Porenraum neugebildeten Ton zementiert wor
den. In tonfreien Bereichen wirken Dolomit, 
z.T. als 1 cm grosse poikilitische Kristalle aus
gebildet sowie wenig Anhydrit als Zement. 



An der Basis, d.h. zwischen 1'488.85-
l' 489.75 m finden sich ein weisser, schrägge
schichteter Grobsandstein mit gröberen Ge
röllen sowie ein 25 cm mächtiges Basiskonglo
merat. Dieser Teil unterscheidet sich in seinem 
Schwermineralspektrum stark von den hangen
den Schichten, indem er viel Apatit, wenig Zir
kon und keinen Granat aufweist. 

"Basement grit" 

Zwischen dem Basiskonglomerat der Zykli
schen Sandsteine und dem Kristallin ist ein 
9 cm mächtiger Horizont aus Verwitterungsgrus 
des liegenden Granits entwickelt. Er setzt sich 
aus vorwiegend rötlichen Feldspäten und rötli
chen, zersetzten Granitkomponenten sowie 
grauen Quarzkörnern zusammen, die durch 
grünlichen Ton verkittet sind. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Der Buntsandstein von Schafisheim wurde am 
Südrand des germanischen Buntsandsteinbek
kens (vgl. MÜLLER et al., NTB 84-25: Abb. 
23) abgelagert. Hier konzentrierte sich die Sedi
mentation auf Rinnen und episodische, flächen
hafte Überflutungen. Stärker als von den Abla
gerungsvorgängen wurden die Sedimente durch 
diagenetische Prozesse geprägt. Die Ton- und 
Sandsteine waren einem verwitterungs aktiven, 
subtropisch-humiden bis semi-ariden Klima 
ausgesetzt (OR1LAM, 1974), was bspw. aus 
der überlieferten Flora und ihren Wurzelböden 
hervorgeht. Der Einfluss dieses Klimas führte 
zu gereiften, d.h. feldspatarmen und quarzrei
chen Sandsteinen, die mit den in situ gebildeten 
Zersetzungsprodukten zementiert wurden. 

5.3 MINERALOGISCHE UND 
PETROGRAPHISCHE LABOR· 
UNTERSUCHUNGEN 

5.3.1 Mineralogie der Gesamtproben 

Die quantitative mineralogische Zusammenset
zung der Gesteinsproben wurde röntgenogra
phisch mittels Pulverdiffraktometrie bestimmt. 
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Ermittelt wurden die Gehalte der wichtigsten 
gesteinsbildenden Mineralien Quarz, Feldspat, 
Calcit, Dolomit, Gips und Anhydrit. Um mög
lichst repräsentative Resultate zu erzielen, wur
den in den meisten Fällen Probenmengen von 
0.2-1 kg entnommen. Das genaue methodische 
Vorgehen, auch bei allen weiteren Untersu
chungsmethoden, ist in PETERS et al. (NTB 
85-02) beschrieben. 

Zusätzlich zu den mineralogischen Gesamtana
lysen wurden von einer viel grösseren Anzahl 
Proben nur die Calcit-, Dolomit-, Siderit-, 
Ankerit-, Gips- und Anhydritgehalte analysiert. 
Sie wurden aus den coulometrisch bestimmten 
anorganischen CO2-Gehalten bzw. Schwefelge
halten und dem röntgenographisch bestimmten 
CalcitIDolomit-, Siderit! Ankerit-Verhältnis be
ziehungsweise Gips/ Anhydrit-Verhältnis ermit
telt. Die 'grosse Analysenzahl ergab sich aus der 
Notwendigkeit einer genauen Charakterisierung 
der vielfaltigen Karbonat- und Sulfatgesteine. 

Die Resultate wurden zur genauen Beschrei
bung der Gesteinstypen direkt im sedimentolo
gisehen Teil integriert und im geologischen Pro
fil (Beil. 5 .1a,b) dargestellt. 

5.3.2 Tonmineralogie 

Methodik 

Von den gemahlenen Proben wurde die Ton
fraktion « 2 J..llll) abgetrennt. Von dieser wur
den je drei Präparate (luftgetrocknet; gesättigt 
mit Äthylenglykol; auf 550°C erhitzt) herge
stellt und mit einem Diffraktometer geröntgt. 
Die Illit-Kristallinität (IK) wurde nach der 
Methode von KÜBLER (1964, 1967) bestimmt. 

Quantitative Zusammensetzung 

Die ermittelten Tonmineralverhältnisse sind im 
Übersichtsprofil (Beil. 5.1a,b) dargestellt. Die 
einzelnen Werte finden sich in MA TIER et al. 
(NTB 86-03). In den Meisselstrecken sind je
doch Tonmineralgehalte unter 10% mit Vorsicht 
zu beurteilen, da die Proben durch Nachfall und 
Spülungsrückstände beeinflusst sein können. 



In den Tonen, Mergeln und Sandsteinen der 
Unteren Sasswassennolasse besteht der Tonan
teil zu mehr als 50% aus Hlit. Daneben ist Chlo
rit das zweitwichtigste Mineral. Smektit ist nur 
in untergeordneten Mengen vertreten und dürfte 
auf diagenetische Vorgänge zurückgehen. 

Die einzige Tonprobe aus der Bohnerz-Forma
tion bestand vorwiegend aus Kaolinit, was 
typisch für lateritische Bildungen ist (vgl. NTB 
84-25). Die einen hohen Kaolinitanteil aufwei
sende Probe SHA 593.0 m verkörpert ebenfalls 
eozäne Tone, die aber aus einer Karsttasche der 
Geissberg Schichten stammen. 

Ein toniger Biomikrit aus den Wangener 
Schichten ist tonmineralogisch ähnlich zusam
mengesetzt wie die liegenden Effinger Schich
ten. Neben grossen Mengen an Illit treten kleine 
Gehalte an Kaolinit, Illit/Smektit-Wechsel
lagerungen, Chlorit sowie gelegentlich Smektit 
auf. Dabei ist eine gegenläufige Tendenz zwi
schen Kaolinit und den Illit/ Smektit-Wechsel
lagerungen zu beobachten. Der Illit-Anteil 
nimmt innerhalb der Effinger Schichten zudem 
von oben nach unten leicht ab, der Kaolinit 
dagegen zu. 

Im ganzen Dogger wird das Tonmineralspek
trum von Hlit, Kaolinit und Chlorit dominiert. 
Die höchsten Chloritgehalte (35%) wurden da
bei in einer Probe der Murchisonae-Concava
Schichten festgestellt. Daneben treten in der 
Regel 10-20% Illit-Smektit-Wechsellagerungen 
sowie Smektit auf. Letzterer fehlt in den 
Murchisonae-Concava-Schichten und im Opa
linus-Ton. Die Mergel, Silt-Tone und Tone der 
Numismalis-Amaltheen-Schichten, des Obtusus
Tons und der Insektenmergel enthalten 50-65% 
Illit, je 5-15% Kaolinit und Chlorit sowie bis 
30% Illit/Smektit-Wechsellagerungen. Sie sind 
damit tonmineralogisch ähnlich zusammenge
setzt wie der Opalinus-Ton. Lediglich das 
IllitlKaolinit-Verhältnis ist etwas höher. 

In den Proben der Knollenmergel und des 
Schiifsandsteins sowie der obersten Probe des 
Gipskeupers dominiert HHt neben wenig Chlo
rit. Kaolinit und Illit/Smektit-Wechsellage
rungen fehlen vollständig. 

Die Tonmergel und tonigen Anhydrite des 
Gipskeupers zeichnen sich neben Illit und Chlo-
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rit durch ihre Corrensit-Führung (eine regelmäs
sige WechsellagerungsstruktUf von Chlorit und 
Smektit) aus. Zwei der drei Proben aus der Let
tenkohle waren so karbonatreich, dass die weni
gen darin enthaltenen Tonminerale nicht be
stimmt werden konnten. Die dritte Probe ent
hielt Hlit sowie geringe Mengen an Kaolinit und 
Chlorit. 

Im Hauptmuschelkalk und im Dolomit der An
hydritgruppe dominiert im Normalfall Illit mit 
70-90%. Untergeordnet treten Smektit und 
Chlorit auf. In zwei Proben beträgt der Smektit
Anteil jedoch 65-70% und dürfte diagenetisch 
aus Lösungen, die durch die liegenden Sulfat
schichten beeinflusst waren, gebildet worden 
sein. Kaolinit fehlt praktisch vollständig. 

Die Suifatschichten führen als charakteristische 
Tonmergel entweder Saponit (= trioktaedri
scher, Mg-reicher Smektit) oder Corrensit. In 
zwei der sechs analysierten Proben beträgt der 
Illit-Anteil über 80%. In den Orbicularis
Mergeln ist Illit ebenfalls mit 75-80% vertreten 
sowie mit gleichen Anteilen an Chlorit und 
Illit/Smektit-Wechsellagerungen. 

Im Buntsandstein erscheinen wieder beachtliche 
Mengen an Kaolinit (10-45%), was für diese 
kontinentalen Ablagerungen charakteristisch ist. 
Untergeordnet finden sich ferner IllitJSmektit
Wechsellagerungen. 

Illit-Kristalliniutt IK 

Die im Übersichtsprofil (Beil. 5.1a,b) darge
stellten Illit-Kristallinitäten lassen auch dann 
keine signifIkante Abnahme mit der Tiefe er
kennen, wenn man nur die höchsten IK-Werte 
betrachtet. Diese liegen zwischen 11 und 14, im 
Bereich der Diagenese (IK > 7.5). Die vielen 
Werte um 4 (Grenze Epizone/Anchizone) sind 
wahrscheinlich entweder durch detritisch einge
schwemmten, gut kristallisierten Glimmer 
bedingt oder die Folge von hochsalinen Poren
lösungen im Bereich der Evaporite. 

5.3.3 Erzmineralien 

In der Bohrung Schafisheim wurden keine spe
ziellen Untersuchungen der Erze vorgenommen. 



Die wenigen diesbezüglichen Beobachtungen 
wurden daher in die lithologischen Beschrei
bungen eingefügt. 

5.3.4 Flüssigkeitseinschlüsse 

Studien an Flüssigkeitseinschlüssen können 
vielfältige Informationen über die Art der Fluids 
bei tektonischen Ereignissen oder bei Mineral
neubildungen sowie über Temperatur- und 
Druckbedingungen beim Einschliessungspro
zess liefern. 

In der Bohrung Schafisheim wurden an 2 Kluft
calciten aus dem Malm (Wangener Schichten), 
an einem Kluftcalcit aus dem Hauptmuschel
kalk sowie an 2 Adercalciten aus dem Bunt
sandstein die Fluid-Einschlüsse mit der 
Methode der Mikrothermometrie untersucht. 
Der besseren Verständlichkeit wegen werden 
die Resultate zusammen mit denjenigen aus den 
kristallinen Gesteinen diskutiert (s. Kap. 6.5.7 
und Beil. 6.14a,b). 

5.3.5 Porosimetrie 

5.3.5.1 Gesteins- und Korndichte 

Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins 
wird als Raumgewicht oder Gesteinsdichte 
bezeichnet. Da Sedimentgesteine mehr oder 
weniger porös sind, ist die Gesteinsdichte klei
ner als das Gewicht eines völlig porenfreien 
Kubikzentimeters, der die Mineralien in 
gleichen Mengenverhältnissen enthält. Letzteres 
ist das spezifische Gewicht des Mineralgemen
ges, welches auch Komdichte genannt wird. Im 
Wert der Gesteinsdichte sind somit die minera
logische Zusammensetzung (Komdichte ) und 
der Porenraum der Probe miteinander ver
knüpft. 

Die Gesteinsdichten wurden durch Wägen der 
Proben aus der Luft und Messen ihres Auftrie
bes in Quecksilber (Bestimmung des Gesamtvo
lumens) ennittelt. Sie dienen der Eichung des 
Dichte-Logs und werden zusammen mit der 
Komdichte zur Ennittlung der absoluten Porosi
tät benutzt. 
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Die Komdichten (spezifische Gewichte) wurden 
pyknometrisch an Gesteinspulvern bestimmt 
(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 lie
fern reproduzierbare und genaue Resultate. Die 
Ergebnisse sind in den Beilagen 5.1a,b zusam
mengestellt. 

Die Fein- bis Grobsandsteine der Unteren Süss
wassermolasse weisen Gesteinsdichten zwi
schen 2.03 und 2.56 g/cm3 auf. Die höheren 
Werte stammen dabei von Proben mit höherem 
Karbonatgehalt, d.h. von besser zementierten 
Sandsteinen mit entsprechend geringer Porosi
tät. 

Der analysierte Kalk aus den Wangener Schich
ten und die Kalke, Sandsteine und Sandmergel 
der Sowerbyi-Sauzei-Schichten haben Gesteins
dichten von 2.59-2.70 glcm3 . Diese Werte wei
chen nur unwesentlich von den Korndichten ab, 
was mit den geringen absoluten Porositäten die
ser Proben in Einklang. steht. Ein Sandstein der 
Murchisonae-Concava-Schichten dagegen weist 
infolge einer absoluten Porosität von rund 8 
Vol.-% eine deutlich niedrigere Gesteinsdichte 
(2.46 g/cm3) auf. 

Im Opalinus-Ton wurden Gesteinsdichten zwi
schen 2.52 und 2.63 g/cm3 gemessen. Eine Tie
fenabhängigkeit der Werte ist nicht erkennbar. 
Die zwei Proben aus dem Lias (Arietenkalk s.1.) 
wiesen Gesteinsdichten von 2.60 bzw. 
2.69 g/cm3 auf, wobei der höhere Wert erwar
tungsgemäss von der kalkigeren Probe stammt. 

Ein Tonmergel aus den Knollenmergeln und ein 
Dolomit aus dem Gansinger Dolomit ergaben 
bei . vergleichbaren Porositäten mittlere Ge
steinsdichten von 2.58 und 2.70 g/cm3. Die 
Sandsteinproben aus dem Schilfsandstein be
sitzen solche von 2.33-2.63 g/cm3. Die tieferen 
Werte gehören dabei zu den weniger zementier
ten Proben. 

Im Gipskeuper streuen die Gesteinsdichten ent
sprechend den unterschiedlichen mineralogi
schen Gesteinszusammensetzungen von 2.56-
2.92 glcm3. 



Die an Dolomiten aus der Lettenkohle und aus 
dem Trigonodus-Dolomit ermittelten Gesteins
dichten variieren zwischen 2.28 und 2.67 g/cm3. 

Die tiefen Werte sind durch hohe Lösungsporo
sitäten bedingt. 

Im Hauptmuschelkalk und im Dolomit der An
hydritgruppe wurden recht einheitliche Werte 
von 2.67-2.79 g/cm3 ennittelt. Da alle diese 
Proben eine geringe Porosität aufweisen, geben 
diese Werte direkt den Dolomit bzw. Anhydrit
gehalt der einzelnen Probe wieder. 

Die anhydritischen Gesteine der Sulfatschichten 
sind erwartungsgemäss mehrheitlich durch hohe 
Gesteinsdichten von 2.85-2.97 g/cm3 gekenn
zeichnet. Porösere resp. tonige oder dolomiti
sche Einschaltungen können jedoch zu einem 
deutlichen Absinken dieser Werte führen. 

Bei den Orbicularis-Mergeln weist die porösere 
der bei den Kalkmergelproben eine Gesteins
dichte von 2.52 g/cm3, die porenännere eine 
solche von 2.65 g/cm3 auf. Die analysierten 
Sandsteine aus dem Buntsandstein ergaben 
Werte von 2.52 und 2.66 g/cm3 . 

Die gemessenen Komdichten (spezifische 
Gewichte) variieren über das ganze Profil zwi
schen 2.58 g/cm3 (Sandstein) und 2.99 glcm3 

(Anhydrit), entsprechend der Mineralzusam
mensetzung der Proben. 

5.3.5.2 Absolute Porosität 

Die absolute (totale) Porosität setzt sich zusam
men aus den nichtkonununizierenden und den 
konununizierenden Poren. Letztere machen die 
effektive oder Nutzporosität aus, die für die 
Speicher- und Fliesseigenschaften von Bedeu
tung ist (Aufnahmefähigkeit von Poren wasser, 
Erdöl und Erdgas). 

Die absolute Porosität wurde durch Messung 
des Gesamtvolumens im Quecksilber-Auf
triebverfahren und der pyknometrischen Be
stimmung des Festvolumens ermittelt (MÜL
LER, 1964; NTB 85-02). Die Labormessungen 
der Porosität wie auch der Permeabilität wurden 
mit dem Ziel ausgeführt, dem Hydrogeologen 
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Kennziffern zur Porenraumcharakteristik und zu 
den Fliesseigenschaften im Kleinbereich zu 
Verfügung zu stellen. 

Die Resultate finden sich zusammen mit der 
druckporosimetrisch ermittelten offenen Makro
und Mikroporosität in den Beilagen 5.1a,b in 
Abhängigkeit von der Bohrlochtiefe dargestellt. 
Die Differenz zwischen offener Makro- und 
Mikroporosität und der absoluten Porosität ent
spricht dem nichtkommunizierenden Poren
raum. Dabei ist zu beachten, dass jeweils die 
offene und die absolute Porosität nicht an ein 
und derselben Probe ermittelt wurden und die 
Resultate deshalb differieren können. 

Im allgemeinen stinunen die im Labor gemesse
nen Porositäten gut mit den geophysikalisch im 
Bohrloch ermittelten Werten überein. Letztere 
sind jedoch bspw. im Opalinus-Ton deutlich 
höher, wogegen Sandsteine der Molasse und des 
Schilfsandsteins im allgemeinen höhere Labor
werte ergeben. 

Die analysierten Sandsteinproben der Unteren 
Süsswassermolasse weisen absolute Porositäten 
von 5.4-22.2% auf. Die hohen Werte gehören 
zu gut sortierten, karbonatarmen Sandsteinen. 
Die kalkigen und tonigen Sandsteine zeigen 
dagegen kleine Porositäten. In den Wangener 
Schichten und den Sowerbyi-Sauzei-Schichten 
(Kalk, kalkig-toniger Sandstein, Sandmergel) 
wurden absolute Porositäten von lediglich 1.1-
3.4% gemessen. Dagegen wies eine tonig-kal
kige Sandsteinprobe der Murchisonae-Concava
Schichten eine solche von 8.2% bzw. 7.5% auf. 

Die im Opalinus-Ton ermittelten Werte variie
ren von 2.6-6.3%, ohne dass jedoch eine Bezie
hung zum Karbonat - oder Silt-Sand-Gehalt er
sichtlich wäre. Auch ist keine eindeutige Porosi
tätsabnahme mit zunehmender Tiefe, d.h. mit 
zunehmender Überlagerung, festzustellen. 

Ein Kalkmergel und ein sandig-kalkiger Silt
Tonstein aus dem Arietenkalk s.l. ergaben 
geringe absolute Porositäten von 0.7%-2.6% 
und zwei Proben aus den Knollenmergeln und 
dem Gansinger Dolomit solche von 4.1 %-7%. 
Die Sandsteinproben aus dem Schilfsandstein 
erreichten dagegen absolute Porositäten von bis 



15.6%. Diese hohen Werte beruhen auf einer 
unvollständigen Zementierung während der 
komplexen Diagenese der Sandsteine, an der 
verschiedene Lösungsphasen beteiligt waren 
und Quarz, Feldspäte, Kaolinit, Karbonate und 
Anhydrit neugebildet wurden. Einzelne Sand
steinhorizonte sind jedoch fast ausschliesslich 
mit Anhydrit zementiert und weisen dann ent
sprechend geringe Porositäten auf. So enthält 
z.B. die Probe SHA 1'137.92m 26% Anhydrit, 
was mit einer entsprechend geringen absoluten 
Porosität von 3.3% einhergeht. 

Im Gipskeuper wurden niedrige Werte von 0.7-
4.5% gemessen. Diese Porositäten entsprechen 
den Erwartungen für tonig-evaporitische Ge
steine. Die Lettenkohle und der Trigonodus
Dolomit enthalten Horizonte mit hohen absolu
ten Porositäten (bis 17.7% in Probe SHA 
1'253.25 m). 

Zum einen handelt es sich um Interkristallinpo
ren zwischen den die Dolomite aufbauenden 
Dolomitrhomboedern, zum andern um 1-2 mm 
grosse Hohlräume, die Lösungsporen von Sul
fatknollen und Muschelbruchstücken darstellen. 
Im Gegensatz zu den anderen Tiefbohrungen 
wurden jedoch keine grossen, mehrere Zentime
ter messende Löcher und Schalenhohlformen 
beobachtet. 

Im Hauptmuschelkalk und im Dolomit der An
hydritgruppe wurden erstaunlich geringe abso
lute Porositäten von maximal 2.4% gemessen. 
Selbst bei den in die Abfolge eingeschalteten 
Schillbänken liegen die Schalen nicht gelöst als 
Hohlformen vor, sondern sind anhydritgefüllt. 

Die Proben aus den Oberen und Unteren Sulfat
schichten zeigten generell geringe absolute 
Porositäten. Zwei hohe Werte von 4.3% bzw. 
7.8% entfallen auf einen Dolomit und einen 
feingeschichteten tonigen Anhydrit. 

Im Unteren Muschelkalk wurden zwei Kalk
mergelproben der Orbicularis-Mergel analy
siert, die absolute Porositäten von 0.8 bzw. 
6.0% ergaben. 

Im Buntsandstein wies die mit Ton und Calcit 
zementierte Probe aus dem Platten sandstein nur 
1.5% absolute Porosität auf, und ein Grobsand-
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stein der zyklischen Serie zeigte trotz guter Sor
tierung - infolge des eingeschwemmten rsp. 
neu gebildeten Tons - einen relativ niedrigen 
Wert von 4.6%. 

5.3.5.3 Quecksilber-Druckporosimetrie 
(offene Porosität) 

Die Quecksilber-Druckporosimetrie dient zur 
Bestimmung der offenen Porosität (Mikro- und 
Makroporosität), in dem das Volumen der Po
ren, die miteinander in Verbindung stehen, 
ermittelt wird. Das Prinzip der Druckporosime
trie, bei der die Poren im Druckbereich 1-2'000 
bar mit Quecksilber gefüllt werden, ist in 
PETERS et al. (NTB 85-02) detailliert erläutert. 
Absolute und offene Porosität können nicht an 
einer einzigen Probe gemessen werden, denn 
sowohl die Messmethode für die offene, wie 
auch die für die absolute Porosität führen zur 
Zerstörung der Proben. Bei Mikro- und Makro
porositätsbestimmungen gelten folgende Ein
sCllränkungen: 

Annahme von zylindrischen Poren 
(Äqui valen t -Porenradius ) 

- die Poren müssen wasserfrei sein 
- abgeschlossene, d.h. von aussen nicht 

zugängliche Poren werden nicht gemessen 
Poren mit einer Verengung (Porenhals) wer
den erst gefüllt, wenn der Druck genügend 
gross ist, um das Quecksilber durch die Ver
engung hindurchzupressen. 

Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert 
die offene Porosität, zusammengesetzt aus 
Makroporosität (= Volumen aller Poren mit ei
nem Radius grösser als 7.5 J.llIl) und Mikropo
rosität (= Volumen aller Poren bzw. Poren ver
bindungen mit einem Radius kleiner als 7.5 f..lIll 
und grösser als 0.004 J.llIl). Die Resultate der 
Makro- und Mikroporosität sind in den Beila
gen 5.1a,b aufgetragen. Dabei sind die abso
lute Porosität, die Mikro- und die Makroporo
sität nebeneinander aufgeführt, obschon, wie 
oben erwähnt, die Messungen nicht an ein und 
derselben Probe erfolgten. Auf Beilage 6.21 
sind einige Beispiele der mit dieser Metho
dik pro Probe erhaltenen graphischen Darstel
lungen (Abhängigkeit des absoluten Porenvolu
mes und der Porenhäufigkeit vom Porenradius) 



abgebildet. Bei homogenen Gesteinen entspricht 
die Differenz zwischen absoluter und offener 
Porosität dem Anteil des nicht kommunizieren
den Porenraumes und die absolute Porosität ist 
immer grösser oder zumindest gleich gross wie 
die offene Porosität. Bei einigen Gesteinen 
(z.B. Probe SHA 310.46 m) fielen die ge
messenen offenen Porositäten jedoch höher aus 
als die absoluten Porositäten. Durchgeführ
te Serienmessungen ergaben, dass selbst die 
dem gleichen, rund 5x5x2 cm messenden Ge
steinsstück entnommenen 5-8 Proben in ihrer 
Mikroporosität um 10-30%, selten gar um 50%, 
voneinander abweichen können. Trotz der 
Kleinheit der Proben stücke wirken sich offenbar 
schon geringe Lithologieunterschiede sehr stark 
aus. 

Offene MakroporosiUtt 

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die offene 
Makroporosität in der ganzen Schichtreihe sehr 
gering ist und kaum je 1 % übersteigt. Die einzi
gen Ausnahmen bilden ein mittelkömiger Sand
stein der Unteren Süsswassennolasse mit 2.5% 
und ein bioklastischer Dolomit der Lettenkohle 
mit 2.1%. Die offene Porosität ist demnach 
hauptsächlich eine Mikroporosität, d.h. die 
Durchgänge des kommunizierenden Porensy
stems sind kleiner als 7.5 J.ll1l. 

Offene Mikroporosittit, Porenradien und spezi
fische Oberjltichen 

In der Unteren Sasswassermolasse beträgt die 
gemessene offene Mikroporosität zwischen 
6.4% und 9.8%. Dabei ist keine direkte Bezie
hung zur absoluten Porosität festzustellen, die 
sehr stark schwankt. Die Porenradienverteilung 
zeigt das für Sandsteine übliche Bild mit einer 
breiten Streuung über den ganzen Mikroporen
bereich von 7.5-0.004 J.ll1l. Die spezifischen 
Oberflächen dieser Poren sind relativ klein, ent
sprechend dem niedrigen Tongehalt. 

Bei den Proben aus den Wangener Schichten 
und den Sowerbyi-Sauzei-Schichten ist die 
offene Mikroporosität sehr minim und liegt zwi
schen 0.8-2.1%. Die Häufigkeitsverteilung der 
Porenradien weist in den Kalken geringe Varia
tionen auf, mit einem deutlichen Maximum zwi-
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sehen 0.005 J.ll1l und 0.008 J.ll1l oder um 0.05-
0.1 J.ll1l. In den sandigeren Gesteinen dagegen 
streuen sie wesentlich breiter, meist zwischen 
0.008-0.2 J.ll1l. Die spezifischen Oberflächen der 
Poren sind klein (0.3:'0.83 m2/g). 

Eine recht hohe, offene Porosität, nämlich 
12.6%, wurde an einer tonig-kalkigen Sand
steinprobe der Murchisonae-Concava-Schichten 
gemessen. Der vergleichsweise hohe Tongehalt 
(30 Gew.-%) dieser Probe äussert sich in einer 
entsprechend hohen spezifischen Oberfläche der 
Poren (3.1 m2/g). 

Die untersuchten Proben des Opalinus-Tons be
sitzen eine offene Mikroporosität von durch
schnittlich 4% (1.9-7.6%). Alle Proben weisen 
sehr ähnliche Porenradienverteilungskurven auf, 
mit einem ausgeprägten Maximum unterhalb 
0.008 J.ll1l und einem Streubereich bis 0.1 J.Ull. 
Die spezifischen Oberflächen der Poren sind 
erwartungsgemäss hoch (bis 5.92 m2). 

Bei den Proben aus dem Arietenkalk s.l. ergaben 
die Analysen niedrige Werte von 0.8% bzw. 
1.7%. Der erste Wert stammt von einem Kalk
mergel, dessen Porenradien sich bei 0.07 J..Ull 
häufen. Der zweite betrifft einen sandig -siltigen 
Ton, dessen. Porenradien praktisch vollständig 
unter 0.004 J.ll1l liegen. Die spezifischen Ober
flächen der Poren sind in bei den Fällen gering. 

In den Knollenmergeln, dem Gansinger Dolo
mit und dem Schiljsandstein s.l. betragen die 
offenen Mikroporositäten 4.8-11.0%, im liegen
den Gipskeuper 0.6-3.1 %. Die höchsten Werte 
wurden in unvollständig zementierten Sandstei
nen des Schilfsandsteins (11.0%n .4%) sowie 
im Gansinger Dolomit (7.3%) gemessen. Letz
terer zeigt in der Häufigkeitsverteilung der 
Porenradien ein Maximum zwischen 0.06 J.Ull 
und 0.1 J.ll1l, wogegen die Sandsteine ihre be
kannte breite Streuung aufweisen. Die An
hydritproben des Gipskeupers zeigen eine unre
gelmässige Poren verteilung mit zahlreichen ge
trennten Peaks. Die spezifischen Oberflächen 
der Poren liegen zwischen 0.04 m2/g (Anhydrit) 
und 2.93 m2/g (Tonmergel). 

Die Lettenkohle und der Trigonodus-Dolomit 
weisen einzelne Bänke mit hohen absoluten 
Porositäten auf. Dementsprechend variieren 



auch die festgestellten offenen Mikroporositäten 
von 1.5-16.7%. Wegen der komplexen Genese 
der Poren (Schillhohlformen, Sulfatlösungspo
ren, Interkristallinporen etc.). kann keine allge
mein gültige Charakterisierung der offenen 
Porosität gegeben werden. Die Mikroporenver
teilung in diesen Proben weist kaum Gemein
samkeiten auf, d.h. einige streuen weit, andere 
dagegen zeigen wenige, ausgeprägte Häufig
keitsmaxima. Die spezifischen Oberflächen der 
Poren sind gering (0.16-0.44 m2/g). 

Im Hauptmuschelkalk und im Dolomit der An
hydritgruppe zeigen die untersuchten Gesteine 
eine geringe offene Mikroporosität (0.5-1.9%), 
unabhängig davon, ob es sich um reine Mikrite 
oder bioklastische Kalke bzw. Dolomite han
delt. Die offenen Durchgänge variieren bei den 
meisten Proben zwischen 0.01-0.1 J..lffi. Entspre
chend dem geringen Tongehalt sind die spezifi
schen Oberflächen der Poren klein (0-0.53 m2/g). 

Auch die Ton- und Anhydritschichten der 
Oberen und Unteren Suljatschichten weisen 
geringe offene Mikroporositäten auf (0.3-1.2%). 
Die entsprechenden Porenradienverteilungskur
ven zeigen generell einen Streubereich von 
0.01-1.0 J..lffi oder aber wenige, getrennte 
Maxima. Die spezifischen Oberflächen der 
Poren sind sehr gering. 

Die Messungen in den Orbicularis-Mergeln und 
im Buntsandstein ergaben Werte von 1.0-4.2%. 
Die Sandsteine zeigen erwartungsgemäss eine 
breite und unregelmässige Häufigkeitsvertei
lung und die spezifischen Oberflächen der 
Poren sind mit 0.21-0.26 m2/g relativ gering. 

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 stattfindet und schnelles 
und sauberes Arbeiten ermöglicht wird. Mit 
dem eingesetzten Messgerätetyp konnte ein 
maximaler Überdruck von 0.1 atm erzeu§t und 
damit Permeabilitäten bis zu 5xl0-1 m/s 
(0.05 md) bestimmt werden. Die Details zur 
Methodik sind in PETERS et al. (NTB 85-02) 
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beschrieben. Da die Permeabilität im allgemei
nen richtungsabhängig ist, wurden, sofern mög
lich, pro Probe zwei Zylinder aus dem Bohr
kernstück gebohrt, nämlich einer waagrecht (w), 
d.h. ± parallel zur Schichtung, der andere senk
recht (s) dazu. 

Die direkt im Bohrloch ermittelten Permeabili
täten können nur bedingt mit diesen Laborwer
ten verglichen werden, da man übereinstim -
mende Werte nur dann erhalten würde, wenn 
die Labormessung an gebirgsfeuchten Proben 
und mit dem im Gebirge vorhandenen Medium 
(Wasser, Erdöl, Gas) durchgeführt wird. Es ist 
ferner zu berücksichtigen, dass die unter 
Umständen durchlässigsten Zonen, wie Kluft
und Karstsysteme sowie stark aufgelockerte 
Partien, im Labor nicht oder höchstens sehr 
unvollkommen erfasst werden. 

Die Permeabilitäten der Probenzylinder aus der 
Unteren SUsswassermolasse variieren von nicht 
messbaren Durchlässigkeiten bis 343 md 
(3.3xl0-6 mls). Dies sind Werte für nicht bis 
schwach durchlässige Gesteine. Die Proben mit 
den hohen Werten besitzen zugleich auch hohe 
absolute Porositäten. 

Bei den Kalk-, Sandstein-, Sandmergel- und 
Tonproben des Malms und Doggers konnte nur 
in einem einzigen Fall eine messbare Permeabi
lität von 0.5 md (5xl0-9 m/s) registriert werden. 

Im Lias und Keuper ergaben nicht einmal die 
stark porösen Sandsteine des Schiljsandsteins 
s.l. hohe Durchlässigkeiten. Die analysierten 
Proben lieferten Penneabilitäten von max. 3 md 
(2.9xl0-8 m/s). Einzige Ausnahme bildet ein 
bioklastischer Dolomit aus der Lettenkohle, an 
dem eine senkrechte Durchlässigkeit von 50 md 
(4.7xIO-7 m/s) ermittelt wurde. Da die hori
zontale Durchlässigkeit weniger als 0.05 md 
(5xl0-10 m/s) betrug, kommt diesem Werte kei
ne weitere Aussagekraft zu. 

Der Obere Muschelkalk, d.h. der Trigonodus
Dolomit und in kleinerem Ausrnass der Haupt
muschelkalk, sind, wie auch der Dolomit der 
Anhydritgruppe des Mittleren Muschelkalks, 
bekannt für ihre Porosität und die damit verbun
dene Wasserführung (Kap. 8.2.1). Bei den im 
Labor untersuchten PrOben von Schafisheim 



betrug die höchste der gemessenen Permeabili
täten jedoch lediglich 9 md. Die entsprechende 
Probe weist mit 17.1 % zugleich ,auch die höch
ste totale offene Mikroporosität auf. 

Die Sulfatschichten lieferten nur gerade bei 
einer einzigen Probe eine messbare Permeabili -
tät, die 61 md (5.8xIO-7 mls) betrug. 

Ein die Orbicularis-Mergel repräsentierender 
Kalkmergel wies eine horizontale Permeabilität 
von 8 md (7.6xl0-8 mls) auf und im Buntsand
stein ergab nur die eine der beiden mittel- bis 
grobkörnigen Sandsteinproben einen messbaren 
Wert von 2 md (1.9xl0-8 mls). Ein nicht be
probbarer Horizont des diagonalschichtigen 
Sandsteins mit sehr mürben, absandenden Par
tien dürfte jedoch eine wesentlich höhere 
Durchlässigkeit aufweisen. 

5.3.7 Oberflächen 

Für die Absorption, d.h. sowohl für die An
lagerung an die äusseren Begrenzungen 
(= äussere Oberfläche) von Mineralien und 
anderen Teilchen, als auch für die Einlagerung 
innerhalb der Teilchen (= innere Oberfläche), 
z.B. zwischen die Schichten der Tonmineralien, 
ist es von Bedeutung, die äussere wie auch die 
innere Oberfläche der Proben zu kennen. 

Die aussere Oberjlache wurde mit der Ein
punkt-N2-Absorptionsmethode nach BRUN
NAUER, EMMET & TELLER (1938), der sog. 
BET-Methode, bestimmt. Die Gesamt
oberjUtche oder spezifische Oberjlache (nicht zu 
verwechseln mit der in Kapitel 5.3.5.3 er
wähnten spezifischen Oberfläche der Poren) 
wurde mit der Glyzerin-Methode nach JACK
SON (1964) gemessen. Die innere Oberjlache 
wurde aus der Differenz zwischen der gesamten 
(spezifischen) und äusseren Oberfläche errech
net. 

Die Ergebnisse der Oberflächen bestimmungen 
sind in Beilage 5.2 zusammengestellt. 

Die aussere Oberjlache, welche ein Mass der 
Feinkörnigkeit der Proben darstellt, beträgt bei 
den meisten der untersuchten Tonproben um 
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28 m2/g. Die etwas niedrigeren Werte der 
Obtusus-Tonprobe (18 m2/~) und der Probe aus 
dem Schilfsandstein (24 m /g) gehen auf den in 
diesen Proben enthaltenen Sandanteil zurück. 
Innerhalb des Opalinus-Tons traten praktisch 
keine Werteschwankungen auf. 

Die Werte für die innere Oberjlache variieren 
zwischen 60-220 m2/g. Die niedrigsten Werte 
von 60 bzw. 90 m2/g betreffen die Proben aus 
den Knollenmergeln und aus dem Schilfsand
stein s.1., in denen Smektit weder als Einzelmi
neral noch als Komponente einer Wechsellage
rungsstruktur auftritt. Im Opalinus-Ton wurden 
Werte zwischen 154 m2/g und 220 m2/g regi
striert. 

5.3.8 Wärmeleitfähigkeit 

Die Probenaufbereitung sowie die Mess- und 
Auswertungsmethode ist in PETERS et al. 
(NTB 85-02) beschrieben. Da in den Nagra
Bohrungen Böttstein und Weiach schon zahlrei
che Proben aus dem Mesozoikum gemessen 
worden sind, beschränkten sich in Schafisheim 
die Untersuchungen auf 10 Proben der wichtig
sten Formationen. 

Die Messresultate (Mittelwerte aus mindestens 
5 Einzelmessungen) sind in Beilage 5.3 zusam
mengestellt. Die Wärmeleitfähigkeitswerte wei
chen kaum von denjenigen aus den Bohrungen 
Böttstein, Weiach und Riniken ab. Speziell 
erwähnenswert ist einzig die Wärmeleitfähig
keit der Steinsalzprobe, die mit 6.38 W/mK 
gemessen wurde. Dieser hohe Wert liegt jedoch 
durchaus im Rahmen der an Steinsalz anderer 
Länder ermittelten Werte (DORlMANN, 
1976). 

5.3.9 Felsmechanische Untersuchungen 

5.3.9.1 Einleitung 

Die felsmechanischen Laboruntersuchungen 
wurden am Institut für Strassen-, Eisenbahn
und Felsbau an der ETH-Zürich (ISETH) durch
geführt. Die auf der Bohrstelle luftdicht ver
packten (paraffinierten) Bohrkerne wurden erst 
kurz vor der Versuchsdurchführung geöffnet. 



Von den sechs Proben zerfielen zwei beim Aus
bohren der Prüfkörper in unbrauchbare Bruch
stücklein. An den restlichen vier wurden 2 tria
xiale Druckversuche und 2 Spaltzugversuche 
durchgeführt. Die zylindrischen Prüfkörper wie
sen einen Durchmesser von 54 mm auf. 

5.3.9.2 Versuchsdurchführung 

Die Versuche wurden mit einer, mit Servosteue
rung betriebenen, steifen 3'000 kN-Presse 
durchgeführt. Als Steuerparameter diente die 
Verschiebungsänderung der starren Belastungs
platten. Während des Versuchs wurde eine kon
stante Geschwindigkeit der Verschiebungsände
rung von 1.6x10-3 mm1sec beibehalten, 
wodurch im einaxialen Druckversuch die 
Höchstfestigkeit ohne Berücksichtigung von 
Hysteresisschleifen etwa 10 Minuten nach Bela
stungsbeginn erreicht wird. 

Die Axialkraft und die mit induktiven Wegauf
nehmem aufgenommene Längenänderung des 
Prüfkörpers werden für die Versuchsauswertung 
in nominelle axiale Spannungen und Dehnun
gen umgerechnet. Die Querdehnung wird mit 
einem elektrischen Widerstandsdraht festge
stellt, welcher in der Probenmitte um den Prüf
körper gewickelt wurde (A TIINGER & KÖP
PEL, 1983). Für triaxiale Druckversuche wird 
der Seitendruck in einer modifizierten Franklin
Hök-Triaxialzelle (HÖK & FRANKLIN, 1968) 
aufgebracht. Um das Eindringen des Öls in die 
Poren des Gesteins zu verhindern, befindet sich 
der Prüfkörper in einer Gummihülse. 

Triaxialer Druckversuch 

An einem Prüfkörper mit einem Verhältnis Hö
he zu Durchmesser von ca. 2 wird in einem tria
xialen Druckversuch für jeden einzelnen Prüf
körper nach dem Konzept der kontinuerlichen 
Bruchzustände die Höchst- und die Restfestig
keitskurve bestimmt (KOV AR! et al., 1983). 
Diese Kurven werden durch Geraden angenä
hert, welche im Sinne der Coulomb'schen 
Bruchtheorie durch den Winkel der inneren Rei
bung und die technische Kohäsion c beschreib
bar sind. Analog zum einaxialen Druckversuch 
können beim Anfangsseitendruck der Elastizi
tätsmodul und die Poissonzahl ermittelt werden. 
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Spaltzugversuch 

An einem Prüfkörper mit einem Verhältnis 
Höhe zu Durchmesser von ca. 1 wird in einem 
sog. Brasilianerversuch die Spaltzugfestigkeit 
bestimmt (ISRM, 1978). 

5.3.9.3 Versuchsresultate 

Die Resultate der Druck- und Spaltzugversuche 
sind in Beilage 5.4 dargestellt. Sie wurden an 
einem feinsandigen, mergeligen Kalkstein so
wie an einem feinsandigen Kalkmergel der 
Sowerbyi-Sauzei-Schichten durchgeführt. 

Die angegebenen Festigkeiten stellen Einzel
werte und keinesfalls repräsentative Kennwerte 
dar. Bei Bedarf können die verschiedenen Pa
rameter zusätzlich aus den petrophysikalischen 
Logs errechnet werden. 

5.4 REIFEGRAD DES ORGANI
SCHEN MATERIALS, ERDÖL
SPUREN 

5.4.1 Inkohlungsprofil 

Der Inkohlungsgrad kann mit Hilfe mikroskopi
scher Reflexionsmessungen an Vitriniten, den 
aus humosen Substanzen hervorgegangenen or
ganischen Bestandteilen im Sediment, ermittelt 
werden. Beim Fehlen vitrinitischer Einlagerun
gen bedient man sich zusätzlich der fluores
zenzmikroskopie und misst die Spektren der 
durch die Bestrahlung mit kurzweIligem Licht 
zur Fluoreszenz angeregten Liptinite (fossile 
Algen, Sporen, Pollen etc.). 

Mit steigender Inkohlung nimmt der Refle
xionsgrad des Vitrinits zu. Bei den verschiede
nen Liptiniten verschieben sich die Fluoreszenz
farben von grün nach rot, unter gleichzeitiger 
Abnahme der Intensität. 

In der Bohrung wurden Proben bis in eine Tiefe 
von 1'446 m (Orbicularis-Mergel) untersucht. 
Da trotz lokal hoher Corg -Gehalte nur wenige 
Proben messbare Vitrinite enthielten, musste 
der Inkohlungsgrad, wie erwähnt, auf Fluores
zenzmessungen an Liptiniten abgestützt werden. 



Die bestimmten Fluoreszenzwerte wurden dann 
nach den Angaben von OTfENJANN (1982) in 
fIktive Vitrinitreflexionsgrade (~) umgerech
net. Die gemessenen und die berechneten Werte 
sind in Beilage 5.5 in einem Inkohlungsproftl 
zusammengestellt. 

Leider war es nicht möglich, die Fluoreszenz 
der Liptinite aus der Unteren Süsswassermo
lasse zu messen. Die umgebende Mineralmatrix 
hatte eine so intensive, die Liptinite überstrah
lende Eigenfrequenz, dass exakte Messungen 
unmöglich waren. Die aus den mesozoischen 
Schichten stammenden Messresultate sind je
doch so eindeutig, dass eine Extrapolation bis 
ins Tertiär vertretbar ist. 

Wie aus Beilage 5.5 ersichtlich ist, dürfte das 
Reflexionsvermögen von Vitrinit in der Unteren 
Süsswassermolasse bei 0.35 VR1) (bzw. ~) lie
gen und bis in die Orbicularis-Mergel auf 0.9% 
VR ansteigen. Dies entspricht einer kontinuier
lichen Inkohlungszunahme von 0.049% VR pro 
100m. 

Die organischen Substanzen in den Ablage
rungen mit jurassischem Alter befinden sich mit 
0.4-0.5% VR im Hartbraunkohlenstadium. 

Unter erdölgeologischen Gesichtspunkten be
trachtet, ist bei ca. 1 '200 m Teufe die Erdölreife 
des Kerogens erreicht (vgl. Kap. 5.4.2). 

5.4.2 Erdölspuren 

Im Übergangsbereich KeuperlMuschelkalk 
(Lettenkohle ) sowie innerhalb und unterhalb der 
Aufschiebungszone im Muschelkalk wurden in 
folgenden Teufenbereichen Erdölindikationen 
festgestellt (Tab. 5.1): 

I) VR = Reflexionsvermögen von Vitrinit 
(Kohleteilchen), als Ausdruck der er
reichten thermischen Reife 
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Tab. 5.1: Beobachtete Erdölspuren 

Teufenbereich Lithologie Formalion 

1228-1230 m Dolomit Letlenkohlel 
Trigonodus-Dolomit 

1312m Dolomitmergel Ob. Sulfatschichten 
1315m Dolomitmergel Ob. Sulfatschichten 
1320-1324 m Dolomitmergel Dolomilder 

• Anhydritgruppe" 
(Aufschiebungszone ) 

1330-1332 m Mikrit, Biomikrit Hauplmuschelkalk 
1350-1353 m Dolomit Dolomit der 

"Anhydrilgruppe" 

Durch die Druckentlastung beim Herausholen 
der Kerne diffundierte das Erdöl, seinen charak
teristischen Geruch verbreitend, als braungelbe 
Flüssigkeit an die Oberfläche der Kerne. In den 
festgestellten Zonen mit Erdölindikationen wur
den auch stark erhöhte Kohlenwasserstoffge
halte in der Spülung (Beil. 9.4) festgestellt. 
Sämtliche Spuren finden sich innerhalb des 
stark mit offenen Klüften durchsetzten 
Muschelkalks. Als Speichergestein treten dabei 
vor allem Dolomite und Dolomitmergel in Er
scheinung, während den mikritischen Kalkstei
nen diesbezüglich eine weit geringere Rolle 
zukommt. 

5.5 GEOCHEMIE 

5.5.1 Hauptelemente 

Die Hauptelemente wurden als Si02, Al20 3, 
Fez0 3' MgO, CaO, K20, MnO, Ti02, P20 S' 

Na20, Cr203 und NiO mit der Röntgen
fluoreszenz-Methode bestimmt. Die CtoC' CO2-
und S-Gehalte sind coulometrisch und die FeO
Gehalte kolorimetrisch ermittelt worden. Der 
organische Kohlenstoff ergab sich als Differenz 

C(org) = C(tot) - C(C02) 

Die Analysenwerte sind im Detail in MATIER 
et al. (NTB 86-03) aufgeführt. Ausgewählte 
Hauptelemente sind in Beilage 5.6 gegen die 
Tiefe aufgetragen. Bei der Probennabme wur
den tonige Gesteine im Hinblick auf ihre Ab-



sorptions- und Austauscheigenschaften bevor
zugt. Meisselproben blieben unberücksichtigt. 

In den tonreichen Proben liegen die Si02-Ge
halte in der Regel bei 52 Gew.-% und die 
Al20 3-Gehalte zwischen 15-20 Gew.-%. Eine 
Ausnahme bildet der Ton aus der Bohnerz-For
mation, der wegen seinem hohen Gehalt an 
Kaolinit (Kap. 5.3.2) etwas mehr Al20 3 (22.3 
Gew.-%) enthält. In den sandigen Proben des 
Obtusus-Tons und des Schilfsandsteins s.l. be
tragen die Si02-Gehalte über 60 Gew.-%. 

Das Calcium und Magnesium ist vor allem an 
die Karbonate und Sulfate (KalkIDolomit bzw. 
Gips/Anhydrit) gebunden, so dass CaO und 
MgO mit Si02 und mit Al20 3 stark negativ kor
relieren (Beil. 5.7). 

Die CO2-Werte nehmen in den karbonatischen 
Proben, die S03-Gehalte vor allem in den an
hydritischen hohe Gehalte an. 

Die erhöhten Na20-Gehalte der sandigen Mo
lasseproben und der Proben aus dem Schilf
sandstein und dem Obtusus-Ton werden mit 
hohen Albit-Anteilen in Zusammenhang ge
bracht. 

Die K20-Gehalte liegen bei den meisten tonrei
chen Proben bei 3 Gew.-%. Der stark erhöhte 
Wert in der Lettenkohle (7.7 Gew.-%) geht ei
nerseits auf den extrem hohen HHt -Gehalt, ande
rerseits auf die Anwesenheit von Kalifeldspat 
zurück. Der hohe P20 5-Gehalt dieser Probe (3.1 
Gew.-%) wird durch die zahlreichen, darin ent
haltenen Organismenreste verursacht. 

Bei den Opalinus-Ton-Proben zeigt sich - bei 
Ausschluss der tiefsten Probe (SHA 
1 '076.80 m) - eine Abnahme des Si02-Gehaltes 
nach unten bei gleichzeitiger Zunahme des 
Al20 3- und K20-Gehaltes. 

In den anhydritführenden Proben des Gipskeu
pers und der Oberen Sulfatschichten variieren 
die Hauptelemente in folge der stark wechseln
den Anteile an Evaporitmineralen sehr stark. 
Die Anteile an A120 3, K20 und Na20 sind 
dabei praktisch ganz an die Tonminerale gebun
den. Das Ti02 zeigt ebenfalls eine sehr gute 
positive Korrelation mit dem Al20 3-Gehalt. 
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5.5.2 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 (NIS
BET et al., 1979). Die einzelnen Analysenwerte 
sind in MA TIER et al. (NTB 86-03) aufgeführt. 
In Beilage 5.8a,b sind einige ausgewählte Spu
renelemente gegen die Tiefe aufgetragen, und in 
Beilage 5.9 sind einige Korrelationsdiagramme 
aufgezeichnet. 

Trotz der beschränkten Zahl der chemisch un
tersuchten Proben zeigt sich eine offensichtliche 
Übereinstimmung mit den Befunden der Boh
rungen Weiach (NTB 88-08) und Leuggern 
(NTB 88-10). Im folgenden wird deshalb auf 
die erneute Beschreibung der einzelnen Forma
tionsgehalte verzichtet. Stattdessen werden 
einige Charakteristika der analysierten Spuren
elemente kurz erläutert: 

Die Gehalte an Niob (Nb) betragen in den toni
gen Proben 20-25 ppm. Sie liegen damit deut
lich über dem von TIJREKIAN & WEDEPOHL 
(1961) für tonige Gesteine angegebenen Mittel
wert von 10 ppm. 

Der Zirkonium (Zr )-Gehalt kann in tonreichen 
Proben bis ca. 200 ppm erreichen, nimmt jedoch 
mit zunehmendem Karbonat-, Sulfat- und 
Quarzgehalt stark ab. 

Yttrium (Y) und Gallium (Ga) zeigen eine aus
gezeichnete Korrelation mit Al20 3. 

Die Strontium (Sr }-Gehalte betragen in den 
tonigen Proben etwa 200 ppm. Bei den kar
bonat- und sulfatreichen Proben schwanken die 
Gehalte jedoch extrem stark (80-1'600 ppm). 

Rubidium (Rb) variiert erwartungsgemäss mit 
dem K20-Gehalt. Die tonigen Proben enthalten 
100-200 ppm, die Evaporite weit weniger. 

Die Thorium (Th)-Gehalte von 20 ppm der toni
gen und< 6 ppm der evaporitischen Proben ent
sprechen den Durchschnittsgehalten nach 
TIJREKIAN & WEDEPOHL (1961). 



Die Blei (Pb)-Gehalte, die auch in den anderen 
Tiefbohrungen etwa 20 ppm betragen, scheinen 
für die tonigen Sedimente des Mesozoikums 
charakteristisch zu sein. 

Beim Zink (Zn) beträgt der Durchschnittswert in 
tonigen Proben etwa 120 ppm, beim Nickel (Ni) 
etwa 50 ppm und beim Cobalt (Co) etwa 
20 ppm. In den Jurensis-Mergeln von Schafis
heim zeigen diese drei Elemente anormal hohe 
Werte von rund l' 600 ppm, 300 ppm bzw. 
1ooppm. 

Die Kupfer (Cu)-Gehalte liegen meist unter 
15 ppm. Einzig die Probe der Lettenkohle führt 
mehr als 50 ppm. 

Chrom (Cr) weist in tonigen Proben, z.B. im 
Opalinus-Ton, Gehalte um 120 ppm auf. Eine 
Ausnahme bildet, wie in der Bohrung Weiach, 
die Probe der Bohnerz-Formation, die etwa den 
doppelten Gehalt erreicht. 

In den Tonproben liegen die Vanadium (V)
Gehalte bei 180-200 ppm. In karbonatischen 
und sulfatischen Schichten sind diese Werte 
wesentlich niedriger. 

Die seltenen Erden Cerium (Ce), Neodynium 
(Nd) und Lantanum (La) sind offensichtlich an 
die Tonminerale gebunden, da sie in den Kalken 
und Dolomiten oft nicht mehr nachweisbar sind. 

Die Barium (Ba)-Gehalte betragen in den meso
zoischen Tonproben etwa 300 ppm. In der Mo
lasseprobe wurde ein solcher von 420 ppm regi
striert. 

Scandium (Sc) ist an die Silikate gebunden. Die
ser Wert korreliert deshalb direkt mit den Si02-

Gehalten. 

Generell betragen die in den tonreichen Proben 
gemessenen Spurenelementgehalte meist etwa 
l' 500 ppm. Die karbonat- oder sulfatreichen 
Proben dagegen weisen bedeutend geringere 
Mengen auf. Die Spurenelemente korrelieren 
dabei, mit Ausnahme von Sr und Ba, mit dem 
jeweiligen Tonanteil. 
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5.5.3 Gammaspektrometrische Bestim
mungen der Uran-, Thorium- und 
Kaliumgehalte 

Die gammaspektrometrische Messmethodik ist 
ausführlich in PE1ERS et al. (NTB 85-02) 
beschrieben. Die Resultate der total 10 Proben 
sind, zusammen mit den entsprechenden bohr
lochgeophysikalisch ermittelten Werten, in Bei
lage 5.10 zusammengefasst. 

Wegen der stark wechselnden Lithologie 
schwanken die Uran-, Thorium- und Kalium
gehalte stark. Die tonigen Gesteine zeigen die 
höchsten, die Karbonatgesteine und Evaporite 
(Anhydrit, Steinsalz) extrem niedrige Werte. 
Der höchste Urangehalt (7.7 ppm) wurde in 
einer Sandsteinprobe aus dem Buntsandstein 
registriert. 

Der Vergleich mit den mit Hilfe des Gamma
Logs bestimmten K-, U- und Tb-Gehalten zeigt 
bei den homogenen Proben eine recht gute 
Übereinstimmung, bei den inhomogeneren Pro
ben (z.B. Brekzie bei 1'380.83 m, Ton-Sand
stein-Wechsellagerung bei l'125.0m) dagegen 
erwartungsgemäss Differenzen bis zu 50%. 

5.5.4 Kationenaustausch 

Die Kationenaustausch-Kapazität ist ein Mass 
für die Fähigkeit, Kationen (z.B. Radionuklide) 
in und auf den Tonteilchen gegen andere Katio
nen wie K+, Na+ und Ca2+ auszuwechseln. 

Für die Bestimmung der Kationenaustausch-Ka
pazität und die Art der in den Proben vorhande
nen austauschbaren Kationen wurde die Bele
gung mit Ba2+ -Ionen aus BaCl2_Lösung ver
wendet, da in natürlichen Tonen Barium kaum 
jemals in grösseren Mengen als austauschbares 
Kation auftritt. Die ausgetauschten Kationen 
K+, Na+, Mg2+ und Ca2+ wurden anschliessend 
mit Atomabsorption bestimmt (Methode s. 
PE1ERS et al., NTB 85-02). Bei gips- und 
anhydrithaltigen Proben geht ein Teil des Gips
es oder Anhydrites in Lösung, was zu hohe 
Ca2+ -Austauschwerte zur Folge hat. Die Unter
suchungsergebnisse sind in Beilage 5.11 zusam
mengefasst. 



Mit Ausnahme der Probe aus dem Schilfsand
stein liegen die totalen Austauschwerte alle zwi
schen 18-19 Milliäquivalent pro 100 g. Der 
niedrigere Wert der Schilfsandsteinprobe ist 
einerseits durch die niedrige innere Oberfläche, 
andererseits aber auch durch das Fehlen von 
quellfahigen Tonmineralien bedingt. 

Betrachtet man die Art der Ionenbelegung, so 
sind im untersuchten Abschnitt nur geringe 
Unterschiede festzustellen. Im allgemeinen 
macht K+ 10%, Mg2+ 10% und Na+ sowie Ca2+ 
je 40% der austauschbaren Ionen aus. Einzig in 
der Probe SHA 1'107.0 m (Knollenmergel) 
belegt Mg2+ 25 % der Plätze. Dies steht in 
Zusammenhang mit dem dolomitischen Charak
ter dieser Probe. 

5.5.5 Isotopenuntersuchungen 

Um mögliche Interaktionen des Gesteins mit 
durchfliessenden Wässern abzuklären, wurden 
die Sr- und die Uffh-Isotopenverhältnisse nicht 
nur an den Grundwässern, sondern auch an Ge
samtgesteinen und Mineralphasen untersucht. 

5.5.5.1 Strontiumisotope 

Das Strontium-Isotopenverhältnis eignet sich 
vorzüglich, um Gleichgewichtsbedingungen 
zwischen Mineralphasen und Kluft- bzw. 
Porenwässern zu bestimmen, da das 87 Sr/86Sr
Verhältnis im Anwendungsbereich (T < 400°C) 
weder temperaturabhängig ist, noch durch eine 
Fraktionierung während der Kristallisation aus 
einer Lösung verändert wird. Die auskristallisie
renden Mineralphasen registrieren somit das Sr
Isotopenverhältnis der Lösung. Anhand des Sr
Gehaltes von Karbonat-und S ulfatmineralen 
kann zudem festgestellt werden, ob diese mit 
dem heutigen Kluft- bzw. Porenwasser, dessen 
Sr-Gehalt bekannt ist, im Gleichgewicht sind. 

Aus dem Muschelkalk der Bohrung Schafis
heim wurde eine Dolomitprobe, ein Kluftcalcit 
sowie die Anhydritleitbank des Mittleren 
Muschelkalks gemessen, während im Buntsand
stein ein Kluftcalcit analysiert wurde. Die ermit
telten Werte sind, zusammen mit entsprechen
den Wasseranalysen, in Beilage 6.26a zusam
mengestellt. 
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Die 87 Sr/86Sr-Verhältnisse in den heutigen Tie
fengrundwässern des Muschelkalk -Aquifers und 
des Buntsandsteins-Aquifers heben sich deut
lich voneinander ab. Dies ist weiter nicht ver
wunderlich, sind die beiden Aquifere doch 
durch sehr gering durchlässige Schichten von
einander getrennt. 

Die gemessene Wasserprobe aus dem Muschel
kalk weist ein höheres Sr-Isotopenverhältnis auf 
als die marine Anhydritleitbank. Diese Leit
bank, eine duch submarines Wachstum von 
Gips (Selenit) gebildete Schicht (MATIER et 
al., NTB 86-02), gibt das 87Sr/86Sr-Verhältnis 
des Wassers des Muschelkalkmeeres wieder 
(BURKE et al., 1982). Das Sr-Isotopenver
hältnis des FOffilationswassers kann somit nicht 
einfach auf die Lösung mariner Sulfate zurück
geführt werden. Die gemessenen 87Sr/86Sr-Ver
hältnisse weisen vielmehr darauf hin, dass die 
heutigen Formationswässer durch Dolomitlö
sung (87Sr/86Sr 0.7081-0.7105) und durch 
Lösung von Sulfaten aus dem Oberen Muschel
kalk (87Sr/86Sr 0.7087-0.7095) wesentlich 
beeinflusst wurden. Eine Herkunft von konti
nentalen Sulfaten des Gipskeupers kann auf
grund der a34s_ und al80-Daten ausgeschlos
sen werden. 

Der in Schafisheim analysierte, gemäss DRON
KERT et al. (NTB 87-02) während der Jurafal
tung fcewachsene Calcit weist ein höheres 
87 Sr/8 Sr-Verhältnis auf als ein vergleichbarer 
Calcit der Bohrung Leuggern. Die erwähnten 
Mineralphasen sind weder aufgrund ihrer Sr
Isotopenzusammensetzung noch auf grund ihres 
Sr-Gehaltes im Gleichgewicht mit den heutigen 
Muschelkalkwässern dieser Bohrungen. Daraus 
kann ebenfalls geschlossen werden, dass die Sr
Isotopenzusammensetzung im Muschelkalk
grundwasser im Verlaufe der Zeit variierte. 

Bei dem aus dem Buntsandstein untersuchten 
Kluftcalcit liegt die Sr-Isotopenzusam
mensetzung leicht unterhalb derjenigen des 
Grundwassers. Kathodenlumineszenzaufnah
men dieser Kluft lassen erkennen, dass zwei 
Generationen von Calcit vorliegen, wobei die 
jüngere von RAMSEYER (1987) mit der Jura
faltung in Zusammenhang gebracht wird. Das 
gemessene Isotopenverhältnis stellt somit ein 
Mischverhältnis dar. 



5.5.5.2 U- und Th-Zerfallsreihen 

Mit der Bestimmung von Aktivitätsquotienten 
aus der U- und Th-Zerfallsreihen können bis 2 
Mio. Jahre alte, geochemische Wasser/Gesteins
interaktionen nachgewiesen werden. Die Probe 
aus dem Muschelkalk (SHA 1'227.90 m) zeigt 
mit ihren 234UP38H und 230n1/234U-Verhält-
nissen von ca. 1 radioaktives Gleichgewicht. 
Daraus kann geschlossen werden, dass zwi
schen dem Gestein und den Grundwässern in 
rezenter und subrezenter Zeit, d.h. seit minde
stens 1.5 Mio. Jahren, kein isotopenchemischer 
Austausch mehr stattgefunden hat (IV ANO
VIeH & HARMON, 1982). 

Von der Probe aus dem Buntsandstein (SHA 
l' 481.83 m) wurden zwei Muster analysiert, die 
jedoch zwei verschiedene Werte lieferten. Dies 
dürfte mit der grossen Inhomogenität dieser 
Gesteinsprobe zusammenhängen. Eine eindeu
tige Aussage wird damit verunmöglicht. Ähnli
che Inhomogenitäten wurden auch im Bereich 
permischer Reduktionshöfe der Bohrungen Kai
sten und Riniken festgestellt (HOFMANN et 
al., 1987). 

5.6 STRUKTURDATEN 

Im nachfolgenden werden die im Dipmeter-Log 
(SHDT = ~tratigraphic !!igh Besolution 
Qipmeter IooI) und an den Kernen beobachte
ten Schichtneigungen, Schrägschichtungen, 
Klüfte, Stylolithe sowie die im Zusammenhang 
mit der Auffaltung des Kettenjuras entstandenen 
Aufschiebungen, Abschiebungen und Verfal
tungen beschrieben. Die Resultate des SHDT
Logs (s. auch Kap. 5.7.3) sind dabei auf den 
Beilagen 5.1a,b als sog. "Tadpole-Plots" aufge
tragen. Dabei ist das Fallazimut durch einen 
kurzen Strich f1Xiert, während der Fallwinkel 
durch die Position des entsprechenden Kreises 
auf einer Skala von 0 Grad bis 90 Grad angege
ben ist. Zusätzlich ist eine Richtungsrose 
errechnet worden. 

5.6.1 Schichtung 

Die der Unteren Sasswassermolasse (244-
566 m) entnommenen Kerne zeigen eine weit
gehend horizontal gelagerte Wechselfolge von 
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Sandsteinen und Mergellagen. Das Dipmeter
Log dagegen bildet vor allem die hier in den 
Sandsteinen vorhandenen Schräg schichtungen 
(Beil. 5.12) ab. Dieselben entstanden vor allem 
durch seitliche Anlagerung an die Gleithänge 
eines mäandrierenden Flusses. Die Neigung die
ser Schrägschichtungen pendelt zwischen sub
horizontal und ca. 30-35°. Die Einfallsrichtun
gen der Schichtsignale variieren ebenfalls stark, 
wobei jedoch SE- bzw. SSW- fallende Schich
ten dominieren. 

Im Eozan und im obersten Teil des Malms (566-
595 m) streuen die mit dem Log registrierten 
Trennflächen sehr stark. Gemäss dem Kernbe
fund handelt es sich dabei vor allem um die 
Grenzflächen grösserer Spalten- und Taschen
füllungen (Verkarstungen), während die 
Schichtgrenzen auch hier annähernd horizontal 
verlaufen. 

Im restlichen Malm sowie im Dogger (595-
1'080 m) zeigen die Schichtflächen ein recht 
einheitliches Einfallen nach E bis SE. Innerhalb 
der Effinger Schichten sind auch die Fallbeträge 
sehr konstant (1-5°), streuen jedoch im Dogger 
etwas stärker (1-19°). Die wenigen und unsiche
ren Angaben im Dipmeter-Log des Unteren 
Opalinus-Tons (1'050-1'080 m) sind mit der 
hier registrierten Bohrlochauskesselung in 
Zusamenhang zu bringen. Gemäss den Kernbe
funden liegen auch hier die Schichten weitge
hend horizontal, kreuzen sich aber z.T. mit eng
ständigen, bis 45° geneigten Scherflächen. 

Im Bereich des Lias und im oberen Teil des 
Mittleren Keupers zeichnen sich im Dipmeter
Log abnormale Einfallen nach NE mit Fallbe
trägen von bis zu 28° ab, die auf tektonische 
Störungen (Kap. 5.6.3) schliessen lassen. Die 
im (Gipskeuper), besonders zwischen ca. l' 155-
1'210 m Tiefe beobachteten stark schwanken
den Fallazimute und -beträge sind dagegen 
hauptsächlich auf auch am Kern beobachtete, 
plastische Verfonnungen zurückzuführen (Kap. 
5.6.4). Diese konzentrierten sich offensichtlich 
auf denjenigen Abschnitt des Gipskeupers, der 
aus einer dünnbankigen Wechsellagerung von 
Ton- und Anhydritlagen besteht. 

Im Muschelkalk zwischen 1'228-1'310 m fallen 
die Schichten mit bemerkenswerter Konstanz in 



südlicher Richtung ein. Die entsprechenden 
Schichtneigungen pendeln zwischen ca. 50 und 
150

• 

Infolge der in Kapitel 5.6.2 beschriebenen Auf
schiebung bei 1'320-1'324.7 m sind die im Lie
genden derselben erbohrten Gesteine des 
Oberen und Mittleren Muschelkalkes zum Teil 
repetiert. Die steil bis nahezu senkrecht einfal
lenden Schichten erlitten eine intensive duktile 
und spröde Verformung, die zu Verfaltungen im 
Klein- und Grossbereich (Beil. 5.19a-e), tekto
nischer Brekziierung, Einpressungen, Auf- und 
Abschiebungen, Stylolithen und Rutschharni
sehen führten. Generell ist festzustellen, dass 
die Dipmeter-Signale hier zu geringe Fallwinkel 
anzeigen, so z.B. bei 1'362.5 m lediglich 500 

statt der am Kern eingemessenen 70-90°. 

Das Steinsalz (1 , 400.8-1' 435.4 m) zeigt im 
Makrobereich nur in seinem untersten Abschnitt 
eine deutliche Planartextur (Fliessgefüge). 

Der Untere Muschelkalk und der Buntsandstein 
(1' 422-1' 489.8 m) heben sich im Dipmeter-Log 
deutlich von der intensiv gestörten und durchbe
wegten Anhydritgruppe ab. Die Schichtneigun
gen bewegen sich in engen Grenzen und über
treffen kaum je den Betrag von 10°. Die regi
strierten Einfallsrichtuogen weisen praktisch 
ausnahmslos nach Südosten. Offenbar ent
spricht dies der ursprünglichen Auflagerung auf 
dem Grundgebirge. 

5.6.2 Abscherungshorizont der 
Juraüberschiebung und damit 
gekoppelte lokale Aufschiebung 

Gemäss einer von BUXTORF (1907/1916) erst
mals geäusserten Hypothese soll die Kompres
sion im Jura durch einen aktiven Schub aus den 
Alpen (Fernschub ) erzeugt worden sein, der 
einen grossen Teil des mittelländischen Sedi
mentpaketes entlang eines Abscherungshorizon
tes nach Norden verfrachtete. Dieser Absche
rungshorizont wurde in den duktilen, evaporiti
sehen Gesteinen der mittleren und oberen Trias 
vermutet und konnte mit der Bohrung Schafis
heim erstmals durchgehend gekernt werden. 

Wie dieses Kernmaterial zeigt, sind insbeson
dere der Mittlere Muschelkalk, in etwas ge-
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ringerem Mass auch der Gipskeuper überaus 
stark deformiert. In äquivalenten Schichten der 
Bohrungen nördlich des. Faltenjuras (Böttstein, 
Weiach, Riniken, Leuggern und Siblingen) feh
len entsprechende Anzeichen tektonischer Be
wegungen. 

Die herrschenden Kompressionsspannungen, 
Temperaturen und Verformungsraten führten in 
den karbonatischen Serien (Trigonodus-Dolo
mit, Hauptmuschelkalk, Dolomit der Anhydrit
gruppe) vorwiegend zu spröden Bruchreaktio
nen in Form von Aufschiebungen, während in 
den Evaporiten der Spannungsausgleich durch 
duktile Deformation erfolgte. 

Da Anhydrit wesentlich höhere Fliessfestigkei
ten aufweist als Steinsalz, hätte ein regional 
durchgehend ausgebildeter Salzhorizont ver
mutlich den weitaus grössten Teil der beim 
Fernschub angelaufenen Horizontalbewegungen 
aufgenommen, ohne dass es zur beobachteten 
Deformation innerhalb der Anhydritserien ge
kommen wäre. Es scheint somit wahrscheinlich, 
dass das Steinsalz lediglich kleinräumige, lokale 
Becken ausfüllte oder aber durch jungtertiäre 
Brüche vorgängig der Jura-Überschiebung ver
tikal versetzt worden ist (LAUBSCHER, 1987). 
Die dadurch bedingten Unregelmässigkeiten in 
der Abscherbasis hatten in der Folge eine nur 
im Salz ablaufende Abscherung verhindert. 

Ein Anzeichen dafür, dass auch heute noch 
Bewegungen im Salz stattfinden, bildet das 
Abscheren der Verrohrung an der Basis der 
Steinsalzschichten. Die unmittelbar über dem 
Kristallin erbohrten Ablagerungen des Bunt
sandsteins und Unteren Muschelkalks sind 
kaum deformiert. Es kann somit als gesichert 
gelten, dass diese Schichten in autochthoner 
Stellung gegenüber dem Kristallin verblieben 
sind. 

Die auf der Beilage 5.14 dargestellte lokale 
Au/schiebung, die zwischen 1'320.15-
1 '324.76 m durchbohrt wurde, führte zu der in 
Kapitel 5.2 beschriebenen Schichtrepetition 
(nochmaliges Durchbohren des Hauptmuschel
kalkes, des Dolomits der Anhydritgruppe und 
der Oberen Sulfatschichten). Diese Aufschie
bung kann mit einem Sockelsprung im kristalli
nen Untergrund in Zusammenhang gebracht 



werden, der dieselbe ausgelöst haben dürfte 
(DIEBOLD et al., NTB 90-04). 

Erstaunlicherweise ist diese Aufschiebung auf 
dem durch die Bohrachse von Schafisheim lau
fenden seismischen Profil 82-NF-I0 kaum 
sichtbar (SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-
15). Auf der Linie 84-NS-22, die ca. 3.5 km 
nordwestlich der Bohrung verläuft, lassen sich 
dagegen eindeutig mehrere Störungsflächen 
erkennen. Die errechnete Sprunghöhe beträgt 
rund 50m. 

5.6.3 Störungen und Verfaltungen 

Neben der bereits im vorangegangenen Kapitel 
erwähnten Aufschiebung können anband der 
Dipmeter-Aufzeichnungen und der Kembe
funde auch an folgenden Stellen SttJrungen bzw. 
Auf- und Abschiebungen vermutet werden (Beil. 
5.1a,b): 

- Flachliegende Überschiebung mit leichtem 
Faltenwurf oder Schleppungserscheinungen 
bei 692 m (obere Effinger Schichten) 

Störungen bei 712 mund 772 m (Effinger 
Schichten) 

- Bruch bei 852 m (oberer Hauptrogenstein) 

- Mehrere kleinere Auf- und Abschiebungen 
im Opalinus-Ton wurden zwischen 1'055-
1 '068 m in Kombination mit zahlreichen 
Klüften und Scherflächen festgestellt. Im 
untersten Opalinus-Ton, bei ca. 1'073 m, 
wird zudem eine Abscherungsfläche vennu
tet. 

- Deutlich erkennbarer tektonischer Kontakt 
entlang der Lias/Keuper-Grenze bei 
l' 105.55 m. Dieser fällt mit 6Y nach ENE 
ein und wird durch eine 11 cm mächtige, 
stark geschleppte Scherzone repräsentiert. 
Die Sprunghöhe wird auf ~ 5 m geschätzt. 

- Zum Teil verkippte, zerscherte und ineinan
der eingespiesste Schichtpakete im Bereich 
des obersten Schilfsandsteins s.l. (bunte 
Mergel zwischen l' 117-1' 121 m). 
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- Eine im Dipmeter-Log bei 1 '280 m sicht
bare Diskontinuität befindet sich innerhalb 
einer Kemverlustzone im Hauptmuschelkalk 
und wird auf eine Störungszone zurückge
führt. 

- Tektonisch eingespiesste Schichtpakete in
nerhalb der Oberen Sulfatschichten zwi
schen 1'360-1 '370 m. 

Dem Opalinus-Ton dürfte trotz der beobachte
ten Störungen als Gleithorizont keine wesentli
che Bedeutung zukommen, da auch im Opali
nus-Ton nördlich des Kettenjuras vergleichbare 
Deformationen festgestellt wurden und Tonho
rizonte im Vergleich zu den Anhydriten zudem 
deutlich spröder und kompetenter reagieren 
(MÜLLER et al., 1987). 

Verfaltungen beschränken sich praktisch aus
schliesslich auf die plastisch reagierenden Eva
poritserien: 

- Der Gipskeuper ist zwischen 1'155-1'212m 
intensiv verfaltet und z.T. auch zerschert. 
Die zumeist liegenden bis überkippten Fal
tenachsen streichen gemäss Dipmeter-Log in 
NW -SE-Richtung. Neben Faltenstrukturen 
im Meterbereich sind auch zahlreiche Klein
falten (z.T. flexurartig) vorhanden. 

- Duktile und spröde Verformungen im Be
reich der Aufschiebungszone bei 1'320.15-
1'324.7 m führten im angrenzenden Ge
steinsverband zu kleineren und grösseren 
Verfaltungen sowie zu duktilem Fliessen. 

- In den "Mittleren Sulfatschichten" (1'393-
l' 401 m) ist ebenfalls eine deutliche Verfal
tung zu beobachten. 

Interessant ist, dass die orientierbaren Falten
strukturen SW bzw. NE gerichtete Vergenzen 
zeigen, d.h. quer zum generellen Streichen des 
Kettenjuras verlaufen. 

5.6.4 Plastisches Fliessen 

Die folgenden Beobachtungen lassen auf ein 
plastisches Fliessen innerhalb der Anhydrit- und 
Salzhorizonte des Gipskeupers und der Salz
schichten schliessen: 



Im Gipskeuper unterhalb 1 '200 m häufen 
sich mächtige Partien von homogenem~fein
körnigem Anhydrit mit einer schlierigen, 
subhorizontalen Lamination, die auf eine 
nicht unbedeutende Deformation durch kon
tinuierliches Zerfliessen schliessen lässt 
(MÜLLER & BRIEGEL, 1977). Gleicharti
ge Anhydrite wurden z.B. auch zwischen 
1'315-1'320 mund 1'370-1'390 m beobach
tet. 

Im Steinsalz konnten lokal innerhalb grösse
rer Salzkristalle harnischartige Bewegungs
flächen mit Striemung beobachtet werden. 
Verschiedene Horizonte stellen zudem 
eigentliche Mylonite dar. Die Basis der 
Salzschichten (1'423.4-1'435.43 m) bspw. 
besitzt eine deutliche Planartextur (Fliess
textur). Die durchschnittliche Korngrösse 
beträgt hier als Folge der dynamischen 
Rekristallisation nur noch ca. 2 mm. 

Da Steinsalz bekanntlich wesentlich geringere 
Fliessfestigkeiten aufweist als Anhydrit, ist 
anzunehmen, dass die Salzschichten, wo sie 
'vorhanden sind, als Hauptabscherungshorizont 
gewirkt haben. 

5.6.5 Klüftung 

In senkrechten Bohrungen durch flachliegende 
Schichten werden senkrecht zur Schichtung ste
hende Kluftsysteme kaum erfasst. Zudem ist am 
Bohrklein und in SABIS-Aufnahmen eine Un
terscheidung von Kluft- und Bruchflächen nicht 
möglich. Auch anhand der Bohrkerne ist eine 
solche Unterscheidung nur beschränkt durch
führbar, da ein allfälliger Versatz kaum je direkt 
beobachtet werden kann. Aus diesen Gründen 
werden im folgenden sämtliche Flächen, die 
durch Spröddeformation entstanden sind, als 
Klüfte bezeichnet. 

5.6.5.1 Orientierung der Klüfte, 
Kluftsysteme 

In den Sedimenten der Bohrung Schafisheim 
wurden insgesamt 832 Klüfte bzw. kluftähnli
che Trennflächen registriert und davon ca. 60% 
räumlich eingemessen. Die absolute Orientie
rung erfolgte sowohl in den Kem- als auch in 
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den Meisselstrecken aufgrund der SABIS-Auf
nahmen. Die Messwerte der einzelnen Tiefen
abschnitte sind auf den Beilagen 5.1a,b als 
unkonturierte Poldiagramme (Lambert' sche 
Projektion, Untere Halbkugel) wiedergegeben. 
Die zum Teil regelmässige Anordnung der Flä
chenpole erklärt sich durch die auf 5° abgestufte 
Aufnahme der Azimutwerte und Fallbeträge. 

Im Tertiär und im Malm ist neben flachliegen
den Klüften deutlich ein sich im rechten Winkel 
schneidendes orthogonales Kluftsystem zu er
kennen, das in NE-SW- bzw. NW-SE-Richtung 
streicht (Beil. 5.1a). Im oberen und mittleren 
Dogger (840-980 m) wurden mehrheitlich steil 
nach SE bis SSW einfallende Klüfte registriert. 
Im gekernten Opalinus-Ton (unterer Dogger) 
dominieren ebenfalls mittelsteil bis steil einfal
lende Klüfte. Dieselben konnten jedoch infolge 
des stark ausgeweiteten Bohrlochs und der da
durch bedingten, schlechten Qualität der 
SABIS-Aufnahmen nicht absolut orientiert wer
den. 

Im Lias und im Keuper variieren sowohl die 
Fallrichtung wie auch der Fallbetrag sehr stark, 
ohne dass einzelne Systeme hervortreten wür
den. 

Im Muschelkalk oberhalb der lokalen Aufschie
bung (Beil. 5.1 b) treten sowohl flache als auch 
mittelsteil bis steil einfallende Klüfte auf. Bei 
den steilen Klüften ist ansatzweise ein orthogo
nales, sich im rechten Winkel schneidendes 
System erkennbar. 

Im Oberen und Mittleren Muschelkalk und un
terhalb der lokalen Aufschiebung sind flache bis 
mittelsteile, vorwiegend gegen SW einfallende 
Trennflächen häufig. Das Poldiagramm der An
hydritgruppe zeigt zusätzlich steil nach NE
bzw. SE- fallende Klüfte. Im tiefsten Sediment
abschnitt (Unterer MuschelkalklBuntsandstein) 
ist infolge der starken Streuung der wenigen 
Daten eine Interpretation nicht sinnvoll. 

5.6.5.2 Klufthäufigkeit 

Die Kluftverteilung und -häufigkeit ist im Profil 
1:1'000 (Beil. 5.1a,b) als Anzahl Klüfte pro m 
dargestellt. Wie zudem aus Beilage 5.18 er-



sichtlich ist, ist die Klufthäufigkeit im Tertiär 
und Mesozoikum im Vergleich zum Kristallin 
gering, wobei sich aber sehr kluftarme mit 
etwas kluftreicheren Zonen bzw. Formationen 
abwechseln. 

Die Untere Süsswassennolasse ist gemäss den 
SABIS-Aufnahmen sehr arm an Trennflächen. 
Es ist lediglich ein sehr weitmaschiges Kluft
netz (~ 2 Klüfte/rn) ausgebildet. 

Der oberste Teil des Malms (Wangener Schich
ten, Crenularis-Schichten) ist dagegen durch 
eine engständige Klüftung stark zerbrochen. Im 
mittleren und unteren, bedeutend mergeligeren 
Teil geht die Kluftintensität jedoch wieder stark 
zurück und beträgt in der Regel 1-2 Klüfte/rn. 

Die starke Häufung von Trennflächen im 
Hauptrogenstein bei 870-915 m wird mit einer 
leichten Aufwölbung des Schichtstapels in 
Zusammenhang gebracht, die zur Ausbildung 
zahlreicher, schichtparalleler Gleitfugen geführt 
hätte. Ab dem unteren Opalinus-Ton, d.h. ab 
1 '060 m, setzt eine merklich intensivere Zer
klüftung der Sedimentgesteine ein. Dabei be
steht ein enger Zusammenhang zu den in Kapi
tel 5.6.2 und Kapitel 5.6.3 beschriebenen Stö
rungen des Schichtverbandes. Die folgenden 
intensiv geklüfteten Zonen sind besonders 
erwähnenswert: 

- Zone 1'066-1'088 m 
Vemiutete Abscherung im Übergangsbe
reich Opalinus-TonlLias 

- Zone 1'102-1'121 m 
Scherzone an der LiaslKeuper-Grenze 
(Störung im Bereich Gansinger Dolomit
Schilfsandstein) 

- Zone 1'180-1'202 m 
Liegende Faltenstrukturen im Gipskeuper 

- Zone 1'320-1'335 m 
Intensive Defonnation im Bereich der loka
len Aufschiebungszone und im Top der 
überschobenen Scholle 

- Zone 1'360-1'370 m 
Tektonisch eingespiesste Schichtpakete 
innerhalb der Oberen Sulfatschichten 
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Ferner fällt auf, dass oberhalb der lokalen Auf
schiebung im Muschelkalk eine eher geringfügi
ge Kluftintensität, unterhalb derselben dagegen 
eine starke Zerklüftung vorhanden ist. In den 
Salzschichten beschränkt sich die Klüftung aus
schliesslich auf die tonigen Partien. Die rein 
sulfatischen Lagen des Gipskeupers und des 
Muschelkalkes lassen mit wenigen Ausnahmen 
keine Klüftung erkennen. 

5.6.5.3 Kluftfüllungen 

Die Kluftfüllungen konnten grundsätzlich nur in 
den Kernstrecken identifiziert werden. Insge
samt wurde die Kluftfüllung von 486 Klüften 
bestimmt, d.h. von 58% der gesamten, in den 
Sedimenten registrierten Trennflächen. Ledig
lich eine einzige Kluft, an der Basis des 
Trigonodus-Dolomits, besass keinen minerali
schen Belag. Die festgestellten Kluftfüllungen 
sind in den Beilagen 5.1a,b eingetragen. Die 
drei wichtigsten sind Ton, Anhydrit und Calcit. 
Zusätzlich wurden noch vereinzelt Hämatit, 
Dolomit, Quarz, Chalcedon (Silex), Fluorit und 
Halit nachgewiesen. 

Die Tonminerale bilden braune, schwarze und 
grüne Kluftbeläge. TonmineralgefUlite Klüfte 
treten mit Ausnahme kurzer Profilstrecken im 
Oberen Muschelkalk, in sämtlichen Sediment
gesteinen auf. Häufungen dieser braun, schwarz 
und grün gefarbten Beläge fallen dabei in der 
Regel mit Häufungen in der Gesamtkluftzahl 
zusammen. 

Anhydrit bildet das zweithäufigste Kluftmineral. 
Er tritt als derbes bis faseriges, weis ses bis 
lachsrotes, z.T. auch blaugraues Kristallaggre
gat auf und ist meist mit Tonmineralen, selten 
auch mit Calcit vergesellschaftet. Es ist auffal
lend, dass diese Kluftfüllungen vorwiegend in
nerhalb und oberhalb, jedoch nicht unterhalb 
der evaporitischen Serien gehäuft auftreten. 
(Die zahlreichen diagenetischen Kluft- und 
Adersysteme des Gipskeupers blieben in der 
Kluftstatistik unberücksichtigt). 

Calcit, als dritthäufigstes Klufunineral, kommt 
vorwiegend als derber, weisser Kluftbelag, häu
fig zusammen mit Tonmineralien vor. Eine 
komplexe Paragenese von Fluorit und je zwei 



Calcit- und Dolomitgenerationen wurde bei 
1'329-1'330 m beobachtet (DRONKERT et al., 
NTB 87-02). Calcit tritt vor allem innerhalb den 
karbonatischen Schichten des Malms, Doggers, 
Lias und des obersten Keupers auf, mit einer 
deutlichen Häufung im Bereich des Lias. Im 
Muschelkalk dagegen sind calcitgefüllte Klüfte 
nur spärlich anzutreffen. Generell scheinen sich 
Calcit und Anhydrit gegenseitig auszuschlies
sen. 

Bei den Tonmineralien sowie beim Calcit domi
nieren 0-1 mm breite Klüfte, beim Anhydrit sol
che von 3-5 mm. 

5.6.5.4 Offene Klüfte 

Alle im folgenden beschriebenen, offenen 
Klüfte wurden an Kernstücken identifiziert. Es 
ist jedoch wahrscheinlich, dass in den Meissel
strecken oder im Bereich von Kernverlusten, 
welche ja oft durch eine besonders intensive 
Zerklüftung ausgelöst werden, noch weitere 
offene Klüfte vorhanden sind. 

Insgesamt wurden innerhalb der gekernten Sedi
mente 9 Zonen mit löcherigen, drusigen Ge
steinspartien sowie 10 markante, offene Klüfte, 
die z. T. in diesen Zonen liegen, festgestellt. Wie 
aus den Beilagen 5.1a,b ersichtlich ist, befinden 
sich mit Ausnahme der drusigen Zonen im Be
reich des Oberen Lias sämtliche offenen Spalten 
und Hohlräume innerhalb der karbonatischen 
Formationen des Oberen und Mittleren 
Muschelkalkes. In den gekernten Strecken der 
Molasse, des Doggers, des tieferen Muschelkal
kes sowie des Buntsandsteines fehlten Anzei
chen für Kluftporosität. In den Wangener und 
Crenularis-Schichten wurde zwar eine intensive 
Verkarstung beobachtet, doch sind die Hohl
räume gänzlich mit Ton verfüllt. 

Die Einfallwinkel der festgestellten offenen 
Einzelklüfte schwanken zwischen 20-700

, wobei 
flache bis mittels teile Flächen dominieren. 

5.6.5.5 Alter der Klüfte 

Über das Alter der Klüfte und Kluftbeläge kön
nen keine exakten Angaben gemacht werden. 
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Das in Schafisheim ansatzweise identifizierbare 
Bruchmuster der steilen Klüfte besitzt jedoch 
Analogien zu der von MEIER (1984) im Jura 
beobachteten Trennflächenarchitektur. So ver
laufen die mehrheitlich SW -NE-streichenden, 
steilen Klüfte ± parallel den Hauptkluftscharen 
der tertiären und jurassischen Sedimentver
bände im Falten- und Tafeljura. Zudem deckt 
sich diese Kluftstreichrichtung mit den Hauptli
neamenten im regionalen jurassischen Störungs
netz (vgl. SPICHER, 1980). 

5.6.5.6 Rutschharnische 

Auf vielen der flachliegenden Kluftflächen und 
auch auf Schichtflächen sind Rutschharnische 
feststellbar. Wie in Beilage 5.1b dargestellt, 
konzentrieren sich diese Rutschharnische vor
wiegend auf die feindetritischen Gesteinsserien 
zwischen Unterem Opalinus-Ton und Oberem 
Schilfsandstein, auf tonige Intervalle des Gips
keupers sowie auf karbonatische bis pelitische 
Schichtglieder im Bereich der lokalen Aufschie
bung. Bei den wenigen bestimmbaren Bewe
gungsrichtungen ist kein eindeutiger Trend aus
zumachen. Vermutlich handelt es sich um syn
kinematisch entstandene Trennungsfugen mit 
partiell sehr geringen Scherbeträgen. 

5.6.5.7 Stylolithe 

Drucklösungserscheinungen in Form von Stylo
lithen wurden vorwiegend in kompetenten Kar
bonatgesteinen (Dolomite, Kalksteine) sowie 
vereinzelt auch in sandigen Kalkmergeln festge
stellt. Die Stylolithenzapfen bzw. -zähne kön
nen sowohl parallel (Horizontalstylolithe) als 
auch senkrecht zur Schichtung (Vertikalstylo
lithe) verlaufen. Die Längen dieser Zapfen vari
ieren zwischen wenigen mm bis zu ca. 20 mm. 
Nicht selten gehen Stylolithensuturen kontinu
ierlich in Klüfte über, d.h., das gezähnte Relief 
verschwindet nach und nach und geht in eine 
ebene, planare Diskontinuität über. 

In den Beilagen 5.1a,b sind sämtliche beobach
teten Stylolithensuturen in ihrer Häufigkeit 
pro m sowie in der bevorzugten räumlichen La
ge der Zapfenachsen (horizontal/vertikal) zur 
Teufe dargestellt. Bis zur Keuperbasis treten 
praktisch ausschliesslich Horizontalstylolithen 



auf. Im Muschelkalk oberhalb und knapp unter
halb der Aufschiebungszone dagegen kann eine 
Alternation von Horizontal- und Vertikalsty
lolithen beobachtet werden. Im Mittleren 
Muschelkalk unterhalb der Aufschiebung 
schliesslich sind nur noch wenige und aus
schliesslich horizontale Stylolithe anzutref
fen. Die Achsen der Stylolithzapfen geben die 
in einem Spannungsfeld erfolgte Schichtverkür
zung bzw. die entsprechende kompressive 
Hauptspannungsrichtung wieder. Oberhalb des 
Hauptmuschelkalkes dominierte offensichtlich 
eine vorwiegend horizontale Hauptspannungs
richtung. Die Vertikalstylolithe im Umfeld der 
lokalen Aufschiebung deuten auf zusätzliche 
Vertikalkräfte hin, welche im Zusammenhang 
mit der erfolgten Störung stehen (vgl. MAT
TAUER, 1973: S. 350). 

Auf Beilage 5.17 sind sämtliche im Malm, Keu
per und Muschelkalk vermessenen Zapfen
achsen als flächentreue Polprojektionen darge
stellt. 

Die horizontale Hauptverkürzungsrichtung 
(horizontale, kompressive Hauptspannung) ver
läuft gemäss diesen Messungen im Malm in ca. 
NNE-SSE-Richtung (Azimut N 19°E), im Keu
per in ca NNW-SSE-Richtung (Azimut N 
350

0

W) und im Muschelkalk oberhalb der loka
len Aufschiebung in NW -SE-Richtung (Azimut 
N28°E). 

Die Stylolithen unterhalb der Störung fallen in 
nördlicher Richtung ein. Durch die in diesem 
Messbereich (1'325-1'333 m) erfolgte Schicht
verkippung weisen sie Fallbeträge zwischen 45° 
und 75° auf und sind daher für die Interpretation 
der Horizontalspannung nur beschränkt brauch
bar. 

5.6.5.8 Bestimmung des rezenten 
Spannungsfeldes aufgrund von 
Bohrlochrandausbrüchen 

Zur Bestimmung von rezenten, regionalen 
Spannungsfeldern können neben der Angabe 
der Stylolithe auch Messungen von Ausbrüchen 
der Bohrlochwand ausgewertet und interpretiert 
werden (BELL & GOUGH, 1979). Die in Scha
fisheim angewandte Methodik sowie die ent-
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sprechenden Auswertungen und Resultate sind 
in BECKER et al. (1984: NTB 84-37) enthalten. 

In dem nach Norden transportierten Sediment
paket oberhalb des Hauptabscherungshorizontes 
wurden im Tertiär (300-566 m) Ausbruchrlch
tungen von N 5TE ± 20°, im Malm und in 
oberen Teil des Doggers solche von 
N 9TE ± 10° festgestellt. Die letztgenannte deu
tet auf eine ca N-S-orientierte, kompressive 
Hauptspannung (Azimut N TE ± 10°). 

Im Keuper sind nahezu keine oder aber nur sehr 
schwache Ausbrüche vorhanden, die auf eine 
Hauptspannungsrichtung mit Azimut N 3300 W 
± 20° hinweisen. 

In den Sedimenten unterhalb des Hauptabsche
rungshorizontes schliesslich wurde analog zum 
Kristallin eine ziemlich genau in NW -SE
Richtung (Azimut N 135°E ± 15°) verlaufende 
kompressive Hauptspannung ermittelt Dieser 
Wert stimmt sehr gut mit Spannungsbestim
mungen aus Erdbeben-Herdflächenlösungen 
überein. 

Der bemerkenswerte Unterschied des Span
nungsfeldes (vgl. auch MÜLLER et al., NTB 
84-25) unter und oberhalb der Juraüberschie
bung (Hauptabscherungshorizont) lässt auf eine 
mechanische Entkoppelung des Grundgebirges 
von den darüberliegenden abgescherten, meso
zoischen und tertiären Sedimenten schliessen. 

In Tabelle 5.2 sind die mit den Bohrlochrand
ausbrüchen bestimmten Hauptspannungsrich
tungen den mit den Horizontalstylolithen ermit
telten Richtungen gegenübergestellt. 

Tab. 5.2: Die kompressiven Hauptspanuungs
richtungen in der Bohrung Schafis
heim 

Grundlage 

Hauptspannungsrichtungen, ab
geleitet aus Bohrlochrandaus
bruchen (MÜLLER et aI., 1987) 

Mittlere Richtungswerte der 
Stylolithenzapfen (Beil. 5.17) 

Richtungsazimut 

Malm Keuper 

7'~ 10' 330±20' 

19' 350' 



Die Übereinstimmung der entsprechenden 
Wertepaare ist frappant. In diesem Zusammen
hang ist zudem auf die von MEIER (1984) an 
Horizontalstylolithen im Malm des Faltenjuras 
durchgeführten Spannungsbestimmungen hin
zuweisen, welche Richtungsmaxima zwischen 
N 0-15 OE ergaben. 

5.7 BOHRLOCHPETRO
PHYSIKALISCHE MESSUNGEN 
IN DEN SEDIMENTEN 

5.7.1 Allgemeines 

In der Sondierbohrung Schafisheim wurde ein 
umfassendes bohrlochpetrophysikalisches Un
tersuchungsprogramm durchgeführt, das kaum 
ein standardmässig verfügbares Verfahren 
unberücksichtigt liess (Beil. 5.20). Der gewon
nene Datensatz konnte mit den Resultaten der 
Bohrkernanalysen und den im Bohrloch durch
geführten Tests verglichen werden und diente 
insbesondere auch der Gewinnung von Informa
tionen im gemeisselten Abschnitt von 315 m bis 
960m. 

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 gesteinsphysikali
scher Parameter angestrebt wird. Dazu gehören 
Dichte, Porosität, Salinität des Poren wassers, 
seismische und elektromagnetische Geschwin
digkeiten, das Spektrum der natürlichen Gam
mastrahlung u.a. 

Da Tietbohrungen in der Industrie aus Kosten
gründen nur selten durchgehend gekernt wer
den, wurde schon früh versucht, petrophysikali
sche Logs auch lithologisch zu deuten. Für 
Sedimentgesteine sind die gesteins spezifischen 
Antwortsignale der eingesetzten Messonden 
bekannt. Mittels geeigneter Interpretationspro
grammen, wie z.B. dem Programm GLOBAL 
der Firma Schlumberger, kann daher eine von 
Bohrkemen unabhängige Identifizierung der 
durchbohrten Gesteinsformationen, wie auch 
eine angenäherte volumetrische Bestimmung 
der wichtigsten Mineralanteile erreicht werden. 
Da die Bohrung Schafisheim jedoch mit der 
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praktisch vollständig gekernten Bohrung Wei
ach (NTB 88-08) gut korreliert werden kann, 
wurde auf die Ausführung einer solchen Com
puterauswertung verzichtet. 

Petrophysikalische Logs sind quasi kontinuierli
che Messungen in der Bohrung und erfassen je 
nach eingesetztem Gerät das umgebende Ge
steins volumen im Cffi- bis rn-Bereich. Die Form 
der meisten Messkurven reflektiert in charakte
ristischer Weise die lithologische Abfolge einer 
Sedimentserie und kann damit als Korrelations
grundlage für ähnliche Sedimentationsabfolgen 
dienen. Darüber hinaus liefern Logs eine Refe
renztiefenskala, welche die korrekte Einhän
gung aller diskontinuierlichen Messungen, Ver
suchsanordnungen sowie Kernprobenentnah
men erlaubt. 

Ein weiteres Ziel der Bohrlochpetrophysik ist 
die kontinuierliche Messung von Strukturpara
metern, die allerdings - wie alle Logs - nur für 
den Nahbereich der Bohrung Gültigkeit haben. 
Mit entsprechenden Sonden (HDT, SHDT, 
MST etc.) wird versucht, den Fallwinkel und 
das Fallazimut der planaren Diskontinuitäten 
(Schichtflächen, Klüfte etc.) zu erfassen. 

Konventionelle petrophysikalische Bohrloch
aufnahmen sind statische Messungen und geben 
daher keinen direkten Aufschluss über dynami -
sche Vorgänge im Gebirge. Mit Hilfe von 
Temperatur-, Leitfähigkeits- und Flowmeter
Messungen (sog. Fluid-Logging) in der Bohr
spülung können jedoch direkte Rückschlüsse 
auf Strömungs verhältnisse im Bohrloch, Zu
flussmengen und Wassereintrittsstellen gezogen 
werden (Kap. 8.3). Die Temperaturmessungen 
im Bohrloch ermöglichen zudem die Berech
nung des durchschnittlichen geothermischen 
Gradienten. 

5.7.2 Messprogramm und 
Messmethoden 

Das ausgeführte bohrlochgeophysikalische 
Messprogramm kann der Beilage 5.20 entnom
men werden. Die dabei eingesetzten Messonden 
und die damit erfass baren Gesteinsparameter 
sind in den NTB's 84-50, 85-01 und 85-10 be
schrieben. Dem vorliegenden Bericht ist daher 



nur eine tabellarische Zusammenstellung als 
Lesehilfe beigegeben (Beil. 5.21). 

5.7.3 Diskussion eines Composite
Log-Abschnittes 

Die Möglichkeiten einer qualitativen, d.h. ohne 
zusätzliche Berechnungen ausgeführten Inter
pretation der Lithologie werden im folgenden 
anhand eines Ausschnittes aus dem Composite
Log 1: 1 '000 (Beil. 5.22) aufgezeigt. Zusätzlich 
wird auch die Abschätzung der Porosität und 
der Salinität des Porenwassers am Beispiel 
eines Molasse-Intervalles (Beil. 5.24) demon
striert. 

Die in Beilage 5.22 wiedergegebenen Spuren 
ausgewählter Messungen sind mit Hilfe des 
Kaliber-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 Bohrge
stängeteufen bis zu einem Meter abweichen. 

Zum besseren Verständnis findet der interes
sierte Leser zudem in Beilage 5.23 eine Zusam
menstellung von Sondenantwortsignalen wichti
ger Mineralien. 

Eigenpotential (SP) 

Durch den Kontakt zweier Elektrolyte unter
schiedlicher Aktivität - im vorliegenden Fall 
Bohrspülung und Formationswasser - kommt es 
durch den Ionentransport zur Bildung eines 
elektrischen Potentials. Verursacht wird dieses 
Phänomen durch elektrornotorische Kräfte in 
der Formation, die elektrochemischen und elek
trokinetischen Ursprungs sind. Gemessen wird 
nur der Spannungsunterschied, der zwischen 
dem Potential einer beweglichen Elektrode im 
Bohrloch und jenem einer stationären Referenz
elektrode an der Oberfläche herrscht. 

Die elektrochemische Komponente des SP setzt 
sich aus einem Membran- und einem Diffu
sionspotential zusammen. Das Membranpoten
tial entsteht dadurch, dass gewisse Gesteine, 
wie z.B. Tone, aufgrund ihrer negativen Ladung 
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nur Kationen passieren lassen, während die 
Anionen daran gehindert werden. Das Diffu
sionspotential beruht auf der unterschiedlichen 
Mobilität von Anionen und Kationen beim Kon
takt zweier Flüssigkeiten, wobei die Anionen 
schneller diffundieren. 

In einer tonfreien, permeablen Formation be
trägt das elektrochemische Potential 

K = Temperaturkoeffizient (z.B. 71 
bei 2YC) 

~ = Aktivität des Formationswassers 
a.m = Aktivität des Spülungsfiltrates 

Das elektrokinetische Potential hingegen ent
steht beim Fliessen eines Elektrolytes durch ein 
poröses, permeables Medium. Seine Grösse 
wird von Faktoren bestimmt wie bspw. Diffe
rentialdruck, 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 Differentialdruck 
(Druckunterschied zwischen Spülung und For
mationswasser) nicht mehr durch den Filterku
chen, sondern von der Formation selbst aufge
nommen wird. Die hervorgerufenen Strömun
gen begünstigen die Bildung eines elektrokineti
schen Potentials, welches jedoch nur sehr 
schwer vom elektrochemischen zu unterschei
den ist. 

Durch die ionenselektive Membraneigenschaft 
der Tone kommt es in diesen im allgemeinen 
zur Bildung von konstanten Potentialen, die im 
Log auf einer gedachten Geraden, der sog. 
"Ton-Basislinie" liegen (vgl. Beil. 5.24). Da 
beim Eigenpotential nicht die absoluten Werte, 
sondern nur die relativen Spannungsänderungen 
in den durchteuften Intervallen von Bedeutung 
sind, ist die Lage des Logs willkürlich festge
legt und kann daher auch nach Belieben ver
schoben werden (z.B. wäre eine Skala von 0-
100 mV äquivalent einer solchen von 100-200 
mV). 

Abweichungen von dieser "Ton-Basislinie" sind 
einerseits ein Mass für den Salinitätskontrast 



von Spülungsfiltrat (=ins Gestein eingedrunge
nes Filtrationswasser der Bohrspülung) und For
mationswasser, andererseits gleichzeitig ein 
Indikator für die Penneabilität. Dabei kann auch 
festgestellt werden, ob die Salinität des Forma
tionswassers kleiner oder grösser als diejenige 
des Filtrates ist. 

Hat man nämlich die "Ton-Basislinie" ennittelt 
(auf Beil. 5.24 um ca. -5 mV), so bedeutet ein 
Ausschlag nach links eine im Vergleich zur 
Spülung höhere Salinität des Formationswas
sers, ein Ausschlag nach rechts hingegen eine 
geringere. Wie Beilage 5.24 zeigt, weist das 
Poren wasser des Sandes I offensichtlich eine 
niedrigere Salinität auf als die verwendete Spü
lung. Aus dem Betrag der Deflektion, dem auf 
dem Log vennerkten Widerstand der Bohrspü
lung und der in der entsprechenden Bohrloch
tiefe gemessenen Temperatur kann nun der 
Widerstand des Porenwassers berechnet werden 
(> 1.3n bei 22°C). 

Kaliber (Cl-3 und C2-4) 

Der Bohrlochdurchmesser wurde mit 4 paar
weise gekoppelten (CI-3, C2-4), senkrecht 
zueinanderstehenden Messannen registriert. Die 
Messdaten (Beil 5.22) zeigen zwischen 500-
550 m und zwischen 610-650 m Tiefe ein weit
gehend masshaltige (8 112") und rundes Bohr
loch. In den Intervallen 550-610 mund 650-
700 m ist dasselbe z.T. oval und lokal leicht 
ausgekesselt. 

Elektrische Widerstttnde (RLLS, RLLD, 
RMSFL) 

Im allgemeinen sind Gesteine - mit Ausnahme 
einiger Erze - quasi Nichtleiter, d.h. ihr Wider
stand wird als unendlich angenommen. Ein 
elektrischer Strom kann in einer Formation also 
nur bei Anwesenheit dissoziierter Ionen im For
mationswasser und/oder durch den Ionenaus
tauschprozess zwischen den Tonplättchen flies
sen. 

Durch Versuche konnte festgestellt werden, 
dass der Widerstand einer tonfreien Fonnation 
proportional zum Widerstand der sättigenden 

- 82-

Flüssigkeit ist. Er ist aber nicht nur eine Funk
tion dieses Flüssigkeitswiderstandes, sondern 
auch eine der Porosität und untergeordnet, der 
geometrischen Struktur der Poren. 

Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist 
Ohm'm2/m oder vereinfacht nm. Sein rezipro
ker Wert ist die Leitfahigkeit, ausgedruckt in 
Siemens/rn oder in der in Fachkreisen weit ver
breiteten Einheit mmho/m (1 [l/nm] = 1 [S/m] 
= 1'000 [mmho/m]). 

Die Ennittlung des Widerstandes basiert auf 
dem Spannungsabfall zwischen zwei Elektro
den, die sich in einem bestimmten Abstand zu 
einer stromemittierenden Elektrode befinden. 

Die in Schafisheim eingesetzte Sondenkombi
nation erlaubte die simultane Aufzeichnung der 
elektrischen Widerstände bei drei unterschiedli
chen Eindringtiefen. Existiert zwischen Spü
lungsfiltrat und Formationswasser ein ausrei
chender Salinitätskontrast; so kann anband die
ser Logs zwischen penneablen und impenneab
len Schichten unterschieden werden. Kann näm
lich kein Spülungsfiltrat ins umgebende Gestein 
eindringen, so zeigen alle drei Kurven, unab
hängig von der Eindringtiefe, denselben Wider
stand. Die Kurven können auch, z.B. im Eozän, 
durch die Eisenooidführung beeinflusst sein. 

Der Widerstands sprung von ca. 10-20 n auf 
durchschnittlich über 100 n bei 576 m zeigt 
deutlich den Übergang zu den dichteren, tonär
meren Kalken des Malms. 

In den permeableren Schichten kann zudem die 
Salinität des darin enthaltenen Porenwassers 
gemäss der Beziehung 

= Widerstand geringer Eindringtiefe 

= Widerstand grosser Eindringtiefe 
== Widerstand des Spülungsfiltrats 

== Widerstand des Porenwassers 

abgeschätzt werden. 



Für das Porenwasser des Sandes I (Beil. 5.24) 
ergibt sich so ein Widerstandswert von ca. 
2 Om. Ein ähnlicher Wert lässt sich auch an
hand empirischer Formeln aus den Porositäts
Logs (RHOB, NPHI) und dem RLLD-Log er
rechnen. 

Microlog (ML) 

Dieses spezielle Widerstandslog (vgl. Beil. 
5.24) wurde in einigen Fällen zusammen mit 
der elektromagnetischen Dämpfung (EA TI) 
und der elektromagnetischen Laufzeit (1PL) 
registriert. Das Gerät besteht aus einem wei
chen, ölgefüllten Gummikissen, auf das 3 Elek
troden im Abstand von je 1 Zoll montiert sind. 
Bei der Messfabrt wird abwechslungsweise mit 
den beiden äusseren Elektroden (="Mikronor
male" mit 2"-Abstand) und der äussern und der 
innern Elektrode (="Mikroinverse" mit 1 "-Ab
stand) gemessen. Die Abstände der Messelek -
troden entsprechen dabei in etwa der dazugehö
rigen Eindringtiefe. 

In impermeablen Zonen, wo kein Filterkuchen 
aufgebaut wird, werden die beiden Kurven ver
gleichbare Werte liefern, oder die "Microin
verse" wird einen grösseren Widerstand anzei
gen. In permeablen Zonen dagegen wird der 
Widerstand der "Micronormalen" grösser sein 
als derjenige der Microinversen! So zeigt denn 
auch der Molassesandstein zwischen 352-360 m 
(Beil. 5.24) Werte von 100m für die "Micro
nonnale" und ca. 7.5 nm für die "Microinverse" 
(= positive Separation). 

Die darunter liegenden Ton- und Silthorizonte 
zeichnen sich dagegen durch aufeinanderlie
gende oder negativ separierte Kurven aus, da 
hier kein Spülungsftltrat ins umgebende Gestein 
eingedrungen ist. Die Siltsteine zeichnen sich 
zudem durch einen deutlich grösseren Wider
stand (> 25 Om) aus. Die Tone und Silte lassen 
sich auch sehr schön anband der NPHI -Werte 
erkennen, wobei die höheren Neutronporositä
ten den Tonen und die geringeren den Silten 
entsprechen (Beil. 5.24). 

Auf diese Weise kann die gesamte, gemeisselte 
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Süsswassermolasse analysiert und ein genaues 
lithologisches Profil erstellt werden. 

Bruttodichte (RHOB) 

Die von einer Cäsium-Quelle ins Gestein emit
tierten Gammastrahlen (662 Ke V) kollidieren 
mit dessen Elektronen, werden dadurch gestreut 
und verlieren bei diesem Prozess auch einen 
Teil ihrer Energie (Compton-Effekt). Danach 
werden sie von zwei, in verschiedenen Abstän
den angebrachten Detektoren registriert. Ihre 
Zahl hängt von der Elektronendichte des Mate
rials ab, d.h. je dichter dasselbe ist, desto stärker 
wird die Strahlung absorbiert. Durch Vergleich 
der beiden Zählraten im Energiebereich über 
150 KeV ist es möglich, Einflüsse des Filterku
c~ens und kleinere Bohrlocheffekte zu kompen
SIeren. 

Für die meisten Elemente und folglich Minerale 
ist die Elektronendichte direkt proportional der 
Bruttodichte des Gesteins. Der daraus ermittelte 
Dichtewert ist umso genauer, je näher der Quo
tient von ZJ A (Kernladungszahl/Massenzahl) 
bei 0.5 liegt. Einzig das Element Wasserstoff 
und abgeschwächt dessen Verbindungen, zeige~ 
eine Abweichung von dieser Regel, so dass 
bspw. für Wasser eine um 11 % zu hohe Elektro
nendichte ermittelt wird. Durch eine geeignete 
Formel werden die Werte automatisch so korri
giert, dass für die häufigsten, wassergesättigten 
Sedimentgesteine wie Sandstein, Kalkstein und 
Dolomit für jede beliebige Porosität die tatsäch
liche Dichte aufgezeichnet wird. 

~ür sich allein betrachtet, liefert diese Spur 
Jedoch nur bedingt verlässliche Anhaltspunkte 
bezüglich der Lithologie und Porosität. Für 
sichere Aussagen müssen weitere Logs mitein
bezogen werden, z.B. NPHI, PEF, DT etc .. 

Innerhalb der Molasse schwanken die Werte 
zwischen 2.3 glern3 und 2.65 g/ern3. Im Malm 
liegen di~ Dichten mehrheitlich zwischen 2.6-
2.7 glern , entsprechend der Dichte des Calcits 
(Beil. 5.23). Die bei 592 m Tiefe auf 2.3 g/cm3 

zurückgehende Dichte dürfte auf die an den 
Kernen beobachteten Karstspalten zuruckgehen. 
Deutlich erkennbar ist auch eine zwischen 682-
703 m durchbohrte Wechsellagerung von Kalk-. 
und Tonmergeln. 



Photoelektrischer Absorptionsfaktor (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 voll
kommen absorbiert werden (Photoelektrischer 
Effekt). Die dabei involvierten Elektronen sind 
zu 80% der innersten Schale der Atome zuzu
ordnen. 

Mittels einer Spektralanalyse ist es niöglich, die 
eintreffenden Gammastrahlen entsprechend 
ihres Energiebereiches diesseits und jenseits 
von 150 Ke V zu zählen. Während Gammastrah
len über 150 KeV fast nur durch den Compton
Effekt mit den Elektronen reagieren, tritt unter
halb dieser Schwelle sowohl der Compton- als 
auch der Photoelektrische Effekt in Erschei
nung. 

Die Zahl der vom Detektor registrierten Gam
maquanten im niederen Energiebereich (unter 
150 KeV) ist dabei nicht nur invers proportional 
der Elektronendichte, sondern auch der photo
elektrischen Absorption. Durch Vergleich mit 
der Zählrate im Energiebereich über 1 SO Ke V 
(Dominanz des Compton-Effekts) 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 10-24 cm2 entspricht. 

Die stark lithologieabhängige PEF-Kurve er
möglicht also eine rasche Unterscheidung zahl
reicher häufiger Minerale, wie z.B. von Quarz 
(1.81 barns/e), Calcit (5.08 barns/e), Anhydrit 
(5.1 barns/e) und Dolomit (3.2 barns/e) etc. Wo 
Unsicherheiten bestehen, z.B. bei der Unter
scheidung von Calcit und Anhydrit, genügt ein 
ergänzender Blick auf die RHOBINPHI-Spur. 

Innerhalb der Molasse (Beil. 5.24) weisen die 
siltig-tonigen Intervalle PEF-Werte um 3.5 
barns/e auf, entsprechend dem hier mit über 
50% vertretenen Hlit. In den sandigen Interval
len liegen sie erwartungsgemäss bei Werten um 
2 barns/e (PEF-Wert von Illit = 3.45 barns/e, 
von Quarz = 1.81 barns/e). 
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Im Malm wird der Calcit-Wert von 5.08 barns/e 
(Beil. 5.23) durch die Tonminerale (hauptsäch
lich HHt) herabgesetzt. 

Scheinbare Neutronporositlit (NPHI) 

Neutronen sind elektrisch neutrale Teilchen mit 
einer fast gleich grossen Masse wie jene des 
Wasserstoffatoms. Die von einer radioaktiven 
Quelle kontinuierlich emittierten schnellen Neu
tronen kollidieren mit den Atomkernen 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 Zusam
menstoss mit einem Wasserstoffatom erfolgt. 

Nach einigen Mikrosekunden sind die Neutro
nen durch diesen Prozess so stark abgebremst, 
dass sie von einem Atomkern eingefangen wer
den. Je nach Gerätetyp werden das von diesem 
ausgesandte Gammaquant (Photon) oder die 
Neutronen selbst von einem Detektor registriert. 
Ihre Anzahl ist umso kleiner, je höher die Was
serstoffkonzentration zwischen Quelle und 
Detektor ist und umgekehrt. 

Das NPHI-Log spricht also primär auf die Kon
zentration der Wasserstoffatome an und steht 
daher im Zusammenhang mit dem gesamten mit 
Flüssigkeit gesättigten Porenvolumen im Ge
stein. 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 Volumenprozen
ten anzeigt. Für alle übrigen Minerale gibt es 
Abweichungen, die jedoch gering sind, solange 
kein Wasserstoff im Kristallgitter vorkommt 
(Beil. 5.23). Ist dies aber der Fall, so können, 
wie bspw. bei Tonmineralen, Fe-Hydroxyden, 
Gips etc., hohe scheinbare Neutronporositäts
werte auftreten, die aber keiner effektiven ent
sprechen. Da also der -Ursprung des Wasser
stoffindexes ungewiss ist, sind stets weitere 
Logs notwendig, um eine zuverlässige Analyse 
der Lithologie vorzunehmen. Erst danach ist es 
möglich; die wahre Porosität zu ennitteln. 

Da sowohl die NPHI- als auch die RHOB-Spur 
für Kalkstein geeicht sind, wird in der Regel 
eine Skala verwendet, bei der 0% Neutronporo
sität mit einer RHOB-Dichte von 2.70 g/cm3 



(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 
l.95 g/cm3 (linker Rand) respektive von 
2.95 g/cm3 (rechter Rand). 

Für jedes Mineral ergibt sich nun eine annä
hernd parallele Lage der RHOBINPHI-Spuren 
zueinander, was bei einfacher Lithologie eine 
rasche Identifizierung der Gesteine ermöglicht. 
Aufgrund der speziellen Skalenwahl werden 
sich die Kurven bspw. bei einem Kalkstein 
überlagern, bei den anderen aber etwa um den 
entsprechenden Wert ihrer Antwortsignale für 
RHOB und NPHI laut Beilage 5.23 distanzie
ren. Es darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass der Modalbestand eines Gesteins sich unter 
Umständen aus verschiedenen Mineralen zu
sammensetzt. Die daraus resultierenden Signale 
können dann leicht zu falschen Schlüssen füh
ren, falls nicht weitere Logs oder Informationen 
zur Verfügung stehen. 

Gesamthaft gesehen widerspiegeln die Spuren 
RHOB, NPHI und PEF jedoch den Mineralge
halt einer Formation am deutlichsten. 

Die niedrigsten NPHI-Werte innerhalb der Un
teren Süsswassermolasse wurden erwartungsge
mäss in sand- bzw. quarzreichen Intervallen 
gemessen. Hohe Werte (> 36%) sind mit Kaoli
nit und vor allem mit Eisenhydroxiden (Boh
nerz) in Zusammenhang zu bringen. Eisenooide 
treten erstmals zwischen 550-552 m auf und 
sind anhand der Neutronporosität auch inner
halb der Bohnerz-Formation klar zu erkennen 
(bei 563.1-568.6 m, 570.5-572.4 m und bei 
574.0-576.5 m). Im Malm liegen in den reineren 
Kalken die NPHI -Werte nahe bei 0, in den mehr 
mergeligen entsprechend höher (vgl. Beil. 5.22). 

Dass es sich dabei um Kalke handelt, wird 
durch das nahe Beieinanderliegen der RHOB
und NPHI-Kurve und durch den zwischen ca. 
4.8 und 3.5 bams/e schwankenden PEF-Wert 
klar aufgezeigt. 

Sonic-Laufzeit (DT) 

Das Prinzip beruht auf der Laufzeitmessung des 
von einem Transmitter ausgesandten Pulses mit-
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tels zweier oder mehrerer sich in bestimmtem 
Abstand befindlichen Empfänger. Der Quotient 
aus der Differenz von zwei beliebigen Laufzei
ten und dem Abstand zwischen <:Jen beiden 
Empfangern ergibt die spezifische Laufzeit des 
Gesteins in Äslm. Der Laufzeitunterschied wird 
für das jeweilige Mineral umso grösser sein, je 
poröser es ist. Dies geht darauf zurück, dass 
Wasser eine ca. viermal höhere Laufzeit als die 
Minerale aufweist (620 ~s/m gegenüber durch
schnittlich 130-180 ~s/m für die Minerale). Das 
Log ist daher auch ein Indikator der Porosität. 

Dies erklärt den weitgehend parallelen Verlauf 
des NPHI-Logs zum Sonic-Log. Abweichungen 
sind lediglich im Bereich der Bohnerzhorizonte 
mit ihren Fe-Hydroxyden sichtbar (= erhöhte 
NPHI-Werte). 

Der Kontakt zwischen Tertiär und Jura (= Top 
Malm) tritt sehr prägnant in Erscheinung und 
bildet dementsprechend auch auf den Seismo
grammen der Oberflächen seismik einen sehr gut 
sichtbaren Reflektor (vgl. Kap. 7.l.2.2). 

Gammastrahlung (SGR) 

Die SGR oder die äquivalente GR Spur gibt die 
gesamte natürliche Gammastrablung der jewei
ligen Gesteinsformation wieder und wird in 
API-Units (Einheit des American Petroleum 
Institutes) angegeben. Der Ursprung dieser 
Strahlung sind die drei radioaktiven Familien 
Kalium, Thorium und Uranium sowie deren 
Zerfallsprodukte. Diese haben die Tendenz, sich 
in den Tonmineralen zu konzentrieren, so dass 
die Kurve normalerweise eine wichtige Hilfe 
zum raschen Auffinden toniger Schichten ist. 

Innerhalb der Molasse zeichnen sich die sandi
gen Intervalle denn auch durch generell etwas 
niedrigere Werte aus. Der durchschnittliche 
Wert von ca. 70 API (Beil. 5.22) dieser Inter
valle geht auf die darin enthaltenen Kalifeld
spate, Glimmer und Tonminerale sowie auf Ak
zessorien wie Zirkon, Apatit etc. zurück, da 
Quarz selbst nicht radioaktiv ist (Beil. 5.23). 

Die Tone der Bohnerz-Formation zeigen gene
rell eine etwas geringere Gesamtradioaktivität 



als die Molassegesteine und im Malm sinkt die 
Garnmastrahlung auf ca. 30 API ab. Deutlich in 
Erscheinung treten wiederum die tongefüllten 
Karsttaschen in oberen Teil des Malms (z.B. bei 
592 m) sowie die gegen unten zunehmende Ver
mergelung der Effinger Schichten. 

Gamma-Spektrum (POTA, URAN und 
THOR) 

Durch Aufschlüsselung der natürlichen Garn
mastrahlung in Kalium 40-, Uran 238- und Tho
rium 232-Anteile erhält man Aufschluss über 
die Konzentration der entsprechenden Elemente 
in der unmittelbaren Umgebung der Bohrung. 

Die POTA-Spur, die den Kaliumgehalt wider
spiegelt, schwankt innerhalb der Molasse 
(USM) nur wenig um einen Mittelwert von 2% 
(Beil. 5.22). Zwei besonders auch auf der 
THOR-Spur hervortretende Peaks bei ca. 509 m 
bzw. 529 m stehen möglicherweise mit Kohlen
schmitzen und -lagen in Zusammenhang. 

In den Tonen der Bohnerz-Formation erreicht 
der Kaliumgehalt ein Minimum, da hier Kaoli
nit an die Stelle des in der Molasse und in den 
Effinger Schichten dominierenden Illits tritt 
(Kap. 5.3.2). Letzterer weist generell höhere 
Kaliumgehalte auf. 

Die URAN-Spur zeigt in der Molasse etwas 
höhere Werte als im Eozän und Malm. Die 
Maxima und Minima können jedoch nicht ein
deutig einer bestimmten Lithologie zugeordnet 
werden. 

Die THOR-Spur verläuft innerhalb der Molasse 
weitgehend parallel zur POTA-Spur, innerhalb 
der Bohnerz-Formation dagegen gegenläufig. 
Hohe Thorium-Werte, verbunden mit mittleren 
Uran-Gehalten und kleinen Kalium-Werten sind 
denn auch typisch für den das Eozän dominie
renden Kaolinit (Beil. 5.23). Auf der SGR-Spur 
tritt dieser Unterschied dagegen kaum in Er
scheinung. 

Ein Vergleich der gammaspektroskopischen 
Werte mit den im Labor an Bohrkemen ermit
telten ist auf Beilage 5.10 gegeben. 
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Elektromagnetische Laufzeit (TPL) und 
Dampfung (EAIT) 

Mit der eingesetzten Messonde (EPT -Gerät), 
die 2 Sende- und 2 Empfangsantennen besitzt, 
wird die Laufzeit (TPL) und die Dämpfung 
(EA TT) einer elektromagnetischen Welle im 
Frequenzbereich von 1.1 GHz gemessen. Die 
Ausbreitung dieser Welle hängt von den dielek
trischen Eigenschaften (Dielektrizitätskonstan
te) des Mediums ab. Sie erfährt bei der Fort
pflanzung durch das Gestein sowohl eine Däm
pfung als auch einen Geschwindigkeitsverlust. 

Für die meisten Mineralien wird eine Laufzeit 
('fPL-Spur) zwischen 6 ns/m und 10 ns/m, für 
Wasser jedoch eine solche von 30 ns/m regi
striert. Dieser grosse Unterschied bewirkt, dass 
dieselbe somit primär eine Funktion des mit 
Wasser gefüllten Porenraumes ist. 

Die EA TI -Spur, welche hauptsächlich eine 
Funktion des elektrischen Widerstandes der 
durch die Invasion beeinflussten Zone ist, kann 
bei ausreichendem Kontrast, z.B. bei Verwen
dung einer Süsswasserspü!ung, ein guter Indika
tor für Tonlagen sein. 

Dies wird am schwach permeablen Intervall 
zwischen 500-550 m deutlich, dass im Ver
gleich zum impermeablen Abschnitt 566-576 m 
eine etwas höhere Laufzeit bzw. eine deutlich 
grössere elektromagnetische Dämpfung auf
weist. 

Der geringe Abstand der Antennen ergibt eine 
vertikale Auflösung von ca. 4 Cffi, gegenüber 
mehr als 50 Cffi anderer Logs. Die TPL- und 
EA TI-Spuren lassen deshalb die Identifikation 
auch relativ dünner Lagen zu. Bedingt durch die 
Antennenanordnung wird das Gerät durch Kali
bereffekte und Wandunebenheiten stark beein
flusst, was zu irregulär langen Laufzeiten und 
grossen Dämpfungen führt. 

Die beiden Logs zeigen denn auch zwischen 
550 mund 595 m, wo das Bohrloch gemäss 
dem Kaliber-Log eine etwa unregelmässige 
Wandung besitzt, relativ starke Schwankungen. 
Der maximale Ausschlag desTPL-Logs bei 
593 m fällt in den Bereich der tongefüllten Kar
ste des oberen Malms. Wiederum klar sichtbar 



sind die innerhalb der Effinger Schichten gegen 
unten häufiger werdenden Kalk- und Tonmer
gel. 

Temperatur (HRT) 

Diese Spur dient der Ermittlung des geothermi
schen Gradienten und ist auch für die Erken
nung von Zuflüssen von Bedeutung. Ein ent
sprechender Kommentar ist in Kapitel 7.3 ent
halten. 

Dipmeter (HDT, SHDT) 

Auf jedem der 4 senkrecht zueinander stehen
den Kaliberarme (pads) ist ein Messschlitten 
mit einer (HDT) oder zwei (SHDT) horizontal 
angeordneten Messelektroden angebracht. Ne
ben der von den Elektroden registrierten elektri -
sehen Leitfähigkeit werden noch das Bohrloch-
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azimut, das Azimut des Messschlittens Nr.l so
wie die Bohrlochneigung aufgezeichnet. 

Die Resultate der Dipmeter-Interpretation sind 
als sog. "Tadpole-'Plots" aufgetragen. Dabei ist 
das Fallazimut durch einen kurzen Strich fixiert, 
während der Fallwinkel durch die Position des 
entsprechenden Kreises auf einer Skala - hier 
o Grad bis 90 Grad - angegeben ist. Zusätzlich 
wird eine Richtungsrose berechnet. In analoger 
Weise sind auch Bohrlochneigung und Azimut 
aufgetragen. Es handelt sich im vorliegenden 
Abschnitt um ein weitgehend vertikales Bohr
loch, das aus anfänglich südöstlicher Richtung 
nach Osten abdrehte. 

Eine Beurteilung der erfassten Strukturelemente 
ist in Kapitel 5.6 gegeben. Eine solche hat stets 
in Zusammenhang mit der Analyse repräsentati
ver Kernstücke zu erfolgen. 
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6. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE 
DES KRISTALLINS 

6.1 METHODIK DER 
BOHRKERNBESCHREffiUNG 

6.1.1 Arbeiten auf der BobrsteUe 

Die Kernaufnahme im Kristallin erfolgte analog 
zu der bei den Sedimenten angewandten Metho
de (vgl. Kap. 5.1). 
Zusätzlich wurden Strukturen (Klüfte, Haarrisse 
etc.) und lithologische Grenzen direkt als Bohr
kernabwicklung auf einer durchsichtigen Folie 
nachgezeichnet (vgl. NTB 84-03). Die Kristal
linkerne wurden anschliessend an die lithologi
sche und strukturgeologische Beschreibung 
photographiert und unverpackt in Holzkisten 
gelegt. Periodisch (alle 100-150 m) wurden sie 
dann von Mitarbeitern des Mineralogisch-petro
graphischen Instituts der Universität Bern 
begutachtet und für die Laboruntersuchungen 
meist als halbe Kernstücke beprobt. Nach der 
Probennahme wurden die Bohrkerne ins Kemla
ger der Nagra transportiert. 

6.1.2 Laboruntersucbungen 

Im Durchschnitt wurde im gekernten Kristallin
abschnitt alle 2-3 Meter eine Probe genommen. 
Aus den auf der Bohrstelle präparierten Kem
hälften wurden im Labor 1-2 cm dicke Platten 
für Anschliff und Dünnschliff herausgesägt, der 
Rest diente für die weiteren im Arbeitspro
gramm der Sondierbohrung Schafisheim (NTB 
83-25) aufgelisteten Untersuchungen. Zusätz
lich wurden Mineralanalysen mit der Elektro
nenmikrosonde, Flüssigkeitseinschluss-Studien, 
isotopengeochemische Analysen sowie fluores
zenzmikroskopische Porenraum- und Fliess
wegstudien durchgeführt. Das Profll 1: 1'000 
(Beil. 6.2) wurde aufgrund der Beschreibung 
der Bohrstellengeologen und der Laboruntersu
chungen erstellt. 

6.2 PROFILÜBERSICHT 

Das kristalline Grundgebirge wurde von 
l' 489 .84 m bis 2' 006.50 m erbohrt. Mit Aus-

nahme eines 8.97 m mächtigen Gneis-Xeno
liths besteht das durchteufte Gebirge aus Intru
si va mit Gängen. 

Die Kristallinstrecke wurde in vier Gesteinszo
nen gegliedert (Beil. 6.1): 

B iotit -Granit-Zone 
Kontaktzone zwischen 
Syenit-Monzonit-Diorit
Zone und Biotit-Granit
Zone 
Gneiszone 
Syenit-Monzonit-Diorit
Zone mit Apliten 

l' 489 .84-1' 668.40 m 
1'668.40-1'699.52 m 

1 '699.52-1 '708.49 m 
1'708.49-2'006.50 m 

Der Biotit-Granit ist im allgemeinen mittelkör
nig und teilweise porphyrisch. Vereinzelt wur
den mafitische Schollen angebohrt. Zwischen 
1'613.91 mund 1'633.31 m sind sechs Granit
porphyrlagen eingeschaltet, welche zwischen 
0.40 mund 2.14 m mächtig sind. 

Die Kontaktzone Syenit-Monzonit-Diorit/Granit 
ist durch das gemeinsame Auftreten von meso
bis melanokraten Gesteinen und leukokraten 
Hornblende-Biotit-Graniten charakterisiert. Ma
fitische Schollen sind durch granitische Lagen 
und Schlieren voneinander abgetrennt. Die 
Kontakterscheinungen lassen auf ein Eindringen 
der granitischen Schmelze in noch nicht voll
ständig erstarrte Mafitite schliessen. 

Die Gneiszone setzt mit dem ersten Auftreten 
von Biotit-Gneisen bei 1'699.52 m ein und ist 
nur gerade rund 9 m mächtig. Die Gneise sind 
deutlich paralleltexturiert und weisen einen 
metamorphen Mineralbestand auf. Sie sind auf
grund ihres metamorphen Gefüges als die älte
sten Gesteine innerhalb der Bohrung zu betrach
ten und weisen grosse lithologische Ähnlichkei
ten mit den Gneisen der Bohrung Leuggem, 
Weiach und Kaisten auf. 

Ab 1'708.49 m bis zur Endteufe von 
2'006.50 m wurden die Gesteine zur Syenit-



Monzonit-Diorit-Zone zusammengefasst. In den 
obersten 12 m dieser Zone finden sich noch 
immer einzelne granitische Bereiche, die jedoch 
mengenmässig rasch in den Hintergrund treten. 
Die Zone ist charakterisiert durch eine unregel
mässige Abfolge von biotit- und hornblenderei
chen Syeniten, Monzoniten und Dioriten mit 
stark wechselnder Textur. Unterhalb 
l' 840.53 m bis zur Endtiefe werden die Mafitite 
von steilstehenden granitischen Gängen (Apli
ten) mit scheinbaren Mächtigkeiten von 0.27 m 
bis 19.20 m durchschlagen. Kataklastische, d.h. 
mikrobrekziöse Störungszonen und Klüfte sind 
sehr weit verbreitet. Damit verbunden ist eine 
hydrothermale Umwandlung der Gesteine, die 
sich vor allem in einer Neubildung von Sericit 
und Kalifeldspat und einer Albitisierung der 
Plagioklase äussert. 

Im Profil 1:1'000 (Beil. 6.2) sind neben geolo
gischen Angaben auch eine ganze Reihe mine
ralogischer und struktureller Parameter aufge
tragen. In den folgenden Kapiteln werden alle 
Gesteinstypen, ihre Deformation und hydrother
male Umwandlung sowie ihre geochemischen 
und petrophysikalischen Eigenschaften kurz 
beschrieben. Detailliertere Angaben sind im 
Geologiebericht (MATTER et al., NTB 86-03) 
zu finden. 

6.3 GESTEINSTYPEN 

Die Charakterisierung der Gesteinstypen er
folgte auf grund makroskopischer Beurteilung 
und mikroskopischen Untersuchungen im Pola
risations-Durchlichtmikroskop sowie anhand 
röntgendiffraktometrischer Bestimmungen. Als 
Referenz für die verwendeten Form- und Gefü
gebegriffe sei auf SPRY (1983) verwiesen. 

6.3.1 Biotit-Granit-Zone 

6.3.1.1 Biotit-Granit 

Die Biotit-Granit-Zone wird zu 85% aus relativ 
gleichkörnigem Biotit-Granit, der sich bereits 
makroskopisch deutlich von den Graniten der 
Bohrungen Böttstein und Leuggern unterschei
det, aufgebaut. Auffallendes Merkmal sind die 
rosa Farbtöne, verursacht durch die hydrother
male Albitisierung der Plagioklase und die Aus-
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scheidung von Hämatitschuppen. In den Ab
schnitten l' 504-1' 522 m, l' 536-1' 542 m, 
1'598-1'622 m und 1'635-1'660 m ist der Gra
nit porphyrisch ausgebildet. 

Der im Dünnschliff beobachtete primär-mag
matische Mineralbestand umfasst Kalifeldspat, 
Plagioklas, Biotit, Quarz, ± Hornblende, Apatit, 
Zirkon, Monazit und gelegentlich Orthit. 

Die Modalbestände wurden makroskopisch 
durch Auszählen von gefacbten Platten von 
9x20-30 cm Grösse mit einem quadratischen 
5 mm-Raster ermitteltl). Der aus 17 verhältnis
mässig wenig kataklasierten Granitproben er
mittelte mittlere Modalbestand beträgt: 

Quarz 
Kalifeldspat 
Plagioklas 
Biotit 

21 Vol.-% 
45.5 Vol.-% 
22.5 Vol.-% 
11 Vol.-% 

Die mikroskopisch bestimmten Gehalte an 
Hornblende-Pseudomorphosen, Apatit, Monazit 
und Zirklm betragen weniger als 1 Vol.-%. 

Der Kalifeldspat tritt sowohl als Grosskristall, 
als auch als Zwickelfüllung auf. Die bis 35 mm 
grossen Porphyrkristalle sind hypidiomorph und 
zeigen einen Zonarbau, der durch Biotit-, Apa
tit- und Plagioklaseinschlüsse akzentuiert wird. 
Die Zonen sind unterschiedlich bestäubt mit 
Einschlüssen von< 2 Jllll GrÖsse. In den Zwik
kelfüllungen sind die Kalifeldspäte frei von Ein
schlüssen. Die Mikroperthit-Bildung ist meist 

1) Die zusätzlich durch quantitative Auswer
tung von Gesamtgesteinsdiffraktogrammen 
ennittelten Modalbestände repräsentieren 
die reale Gesteinszusammensetzung genau
er, da sie alle sekundären Bildungen auch 
berücksichtigen. Für allfällige Korrelationen 
mit petrophysikalischen Daten sind deshalb 
diese Werte (MATIER et al., NTB 86-03) 
zu verwenden. Für die Charakterisierung der 
primären Zusammensetzung sind sie jedoch 
weniger geeignet. 



gering bis mittelmässig. Mikrosonden-Analysen 
zeigten einerseits kaliumreiche und natriumar
me Zusammensetzungen (Orthoklas 98-66 
Mol.-%, Albit 1-13 Mol.-%, Celsian 0-2 Mol.
%), andererseits solche mit recht hohen Albit
Gehalten (Orthoklas 72-68 Mol.-%, Albit 27-
31 Mol.-%, Celsian 0-4 Mol.-%). Die Kerne der 
zonar gebauten GrosskristaIle enthielten etwa 
1 Gew.-% BaO, die Ränder dieser dagegen nur 
bis 0.15 Gew.-% BaO. Dort, wo deutlich eine 
zweite Generation von Kalifeldspäten unter
scheidbar ist, beträgt der BaO-Gehalt weniger 
als 0.1 Gew.-%. 

Der Plagioklas ist meist hypidiomOIph, selten 
xenomorph. Eine ehemalige Zonierung ist durch 
einen erhöhten Sericit-Gehalt der Kerne ange
deutet. Die Mikrosonden-Analysen ergeben 
Anortbitgehalte unter 4 Mol.-%, was darauf hin
deutet, dass die ursprünglich sicher Anortbit
reicheren Plagioklase praktisch komplett albiti
siert wurden. 

Quarz tritt vor allem als xenomorphe Zwickel
füllung auf. In praktisch allen Granitproben, 
auch in solchen, die makroskopisch unbean
sprucht erscheinen, zeigen die Quarze Deforma
tionserscheinungen und auf Rissen angeordnete 
Flüssigkeitseinschlüsse. 

Die Biotite sind meist hypidiomorph leistenför
mig, mit rotbraun-hellgelbem Pleochroismus. 
Vereinzelt sind mehrere Leisten zu ca. 10 mm 
grossen Aggregaten vereint. Biotit tritt als Ein
schluss in Plagioklas, Kalifeldspat und selten in 
Quarz auf. Er schliesst häufig Apatit und Zirkon 
ein. Vollkommen frische Biotite sind selten, 
meist sind sie unterschiedlich stark chloritisiert. 
Die FelMg+Fe-Verhältnisse sind mit 0.45 deut
lich niedriger als diejenigen der Biotite der Boh
rungen Böttstein und Leuggern. Die niedrigeren 
FelMg+Fe-Verhältnisse deuten auf einen etwas 
basischeren Charakter des vorliegenden Grani
tes hin. Die BaO-Gehalte der Biotite variieren 
zwischen 0-1 Gew.-%, mit einer Häufung um 
0.25 Gew.-%. 

Homblende-Pseudomorphnsen sind häufig zu 
beobachten und bestehen vorwiegend aus Cal
cit, aus unterschiedlichen Mengen an Illit und 
aus Aggregaten von Fe- und Ti-Oxiden. Ihr 
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modaler Anteil beträgt etwa 0.5 Vol.-% des 
Granits. 

Beim Apatit sind kurzprismatische Formen häu
figer als nadelige. Sein Tonanteilliegt zwischen 
0.3 und 0.5 Vol.-%. 

Zirkon, Monazit und Orthit treten als Akzesso
rien auf, wobei Zirkon am häufigsten ist. Der 
Ortbit ist meistens in Umwandlung begriffen. 

Das Mikrogefüge ist massig-richtungslos und 
mittelkörnig-gleichkörnig, mit lokal eingestreu
ten Kalifeldspat-Grosskristallen. 

Aufgrund der mikroskopisch beobachteten Ver
bands- und Einschluss-Verhältnisse kann die 
folgende Kristallisationsabfolge angegeben 
werden: 

Apatit, Zirkon --> Biotit --> Plagioklas --> Kali
feldspat 1 + Weiterwachsen von Plagioklas --> 
Kalifeldspat 2 + Quarz. 

6.3.1.2 Granitporphyr 

Die Mächtigkeiten der sechs beobachteten Gra
nitporphyreinschaltungen variieren zwischen 
0.40 und 2.14 m. Die Kontakte zum Biotit-Gra
nit sind z.T. fliessend, z.T. recht scharf. Der 
Granitporphyr ist massig, richtungslos, mittel
bis feinkörnig und im frischen Zustand von 
grüngrauer Farbe. Kalifeldspat, Plagioklas, 
Quarz und Biotit treten als porphyrische Kri
stalle auf. 

Der mit dem Pointcounter ermittelte Modalbe
stand (Probe SHA 1'613.83 m) setzt sich wie 
folgt zusammen: Quarz 20.l Vol.-%, Kalifeld
spat 30.l Vol.-%, Plagioklas 29.7 Vol.-%, Biotit 
15.2 Vol.-%, Akzessorien 0.7 Vol.-% und Um
wandlungsmineralien 4.2 Vol.-%. Die semi
quantitativen Abschätzungen anderer Proben 
ergaben ähnliche Werte. 

Die Zusammensetzung der Granitporphyre ist 
etwas basischer als die der meisten Biotit
Granite. Wahrscheinlich handelt es sich um spät 
in den noch nicht ganz erstarrten Granitkörper 
eingedrungene Schmelze. Die zwischen 
1'669.84 und 1'672.35 m Tiefe beobachteten 



vier granophyrischen Gänge deuten in die glei
che Richtung. 

Die Kalifeldspate zeigen eine ähnliche Zonie
rung wie in den Biotit-Graniten. 

Die Plagioklase sind in der Matrix hypidio
morph bis xenomorph und als Einsprenglinge 
z.T. idiomorph. Die Zusammensetzung ist sehr 
albitreich (Ab 98 Mol. -%), was mit einer hydro
thermalen Umwandlung erklärt wird. 

Als Einsprengling zeigt Quarz rundliche For
men. In der Matrix ist er stets xenomorph. Die 
Deformationserscheinungen sind geringer als in 
den Quarzen der Biotit-Granite. 

Die Biotite bilden meistens feinstengelige Lei
sten im Kalifeldspat, Plagioklas und Quarz. Für 
die durchschnittliche Zusammensetzung kann 
aufgrund von Mikrosonden-Analysen folgende 
Mineralformel (bezogen auf 22 Sauerstoffe) an
gegeben werden: 

K 1.60-1. 7 4 N ao.04MnO.03-0-04Fel.92-2.26Mg2.31-2.58 

Tio.43-0.54Al2.37-2.44SiS.80-6.09 °20(OH)4 

Die Hornblende-Pseudomorphosen bestehen je 
nach Umwandlungstyp aus Chlorit-Aggregaten 
oder aus Calcit + Hämatit. 

Als Akzessorien treten nadeliger Apatit, Zirkon 
und Monazit auf. 

Das Mikrogefüge ist massig, richtungslos und 
mittel- bis feinkörnig mit Porphyrkristallen. 

6.3.1.3 Xenolithe 

Im Biotit-Granit sind Xenolithe eher selten. 
Meist treten sie vereinzelt auf. Nur im Bereich 
von 1'606.0-1'613.5 m sind sie gehäuft. Ihre 
Grösse variiert von einigen cm bis vereinzelt 
einem dm. Bei allen mikroskopisch untersuch
ten Proben handelt es sich um dioritische bis 
syentitische Gesteine. Die ehemaligen Horn
blenden und Klinopyroxene sind vollständig in 
Chlorit, Calcit und Tonmineralien umgewandelt 
und nur noch an ihrer äusseren Gestalt erkenn
bar. Der Biotit ist z.T. chloritisiert und der Pla
gioklas albitisiert und serizitisiert. 
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6.3.1.4 Vergleich mit benachbarten 
Graniten 

Im Quarz-Alkalifeldspat-Plagioklas-Dreieck 
(Beil. 6.4b) fallen die Analysen in den quarz
armen Teil des Granitfeldes. Trotz einer leich
ten Überschneidung unterscheiden sich die 
Werte deutlich von denen aus Böttstein und 
Leuggern. Auch im Dreieck Quarz-Feldspat
Mafite ist der Schwerpunkt der Granite von 
Schafisheim im Vergleich zum Böttstein-Granit 
deutlich gegen höhere Feldspat-Gehalte hin ver
schoben. Zwischen mehr porphyrischen und 
mehr gleichkörnigen Typen bestehen keine 
signiflkanten Unterschiede im Modalbestand. 
Vergleicht man den mittleren Modalbestand mit 
demjenigen von Graniten aus dem Südschwarz
wald (EMMERMANN, 1977), so ist mit kei
nem eine vollständige Übereinstimmung vor
handen. 

6.3.2 Kontaktzone 

6.3.2.1 Syenite, Monzonite, Aplite und 
aplitische Granite 

Die in dieser Zone vorhandenen Syenite, Mon
zonite, Aplite und aplitischen Granite unter
scheiden sich nicht von den entsprechenden 
Gesteinen der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone, so 
dass für eine Beschreibung auf das entspre
chende Kapitel 6.3.4 verwiesen werden kann. 

6.3.2.2 Bornblende-Biotit-Granit 

Diese Granite führen im Gegensatz zu den Bio
tit-Graniten zusätzlich reichlich aktinolithische 
Hornblende. Sie setzen bei etwa l' 670 mein, 
und bei etwa l' 698 m wieder aus. Auf dieser 
Strecke machen sie etwa 30-50% der Gesteine 
aus. 

Die Homblende-Biotit-Granite sind massig, 
richtungslos und mittelkörnig-porphyrisch. An 
drei Dünnschliffen wurden die Modalbestände 
bestimmt und ergaben im Mittel 25.3 Vol.-% 
Quarz, 26.2 Vol.-% Plagioklas, 32.1 Vol.-% 
Kalifeldspat, 10.0 VoL-% Biotit und 6.4 Vol.-% 
Hornblende. Im Q-A-P-Dreieck fallen sie damit 
ins Feld der normalen Granite, wie die Aplite 



und aplitischen Granite der Syenit-Monzonit
Diorit-Zone. Letztere führen allerdings viel 
weniger mafische Bestandteile. Im Vergleich zu 
den Biotit-Graniten sind sie quarz- und plagio
klasreicher (Beil. 6.4b). 

Die Kontaktflächen zwischen den Hornblende
Biotit-Graniten und den Syeniten bzw. Monzo
niten verlaufen sehr unregelmässig. Dort, wo 
trotz der starken Kataklase die ursprünglichen 
Verhältnisse noch erkennbar blieben, scheint 
der Granit in die Syenite und Monzonite einge
drungen zu sein. Die stark welligen Kontaktflä
chen und das Fehlen von Abschreckungsphäno
menen deuten darauf hin, dass die Syenite und 
Monzonite beim Eindringen des Granits noch 
nicht abgekühlt und möglicherweise zum Teil 
noch flüssig waren. 

6.3.3 Gneiszone 

Es ist eine Ermessensfrage, die über eine 
Strecke von lediglich 8.97 m erbohrten Gneise 
als selbständige Einheit zu bezeichnen. Das 
Auftreten von Gneis ist jedoch für die geneti
sche Interpretation der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone von grosser Bedeutung, da damit das Aus
kristallisieren dieser Zone als posunetamorphes 
Ereignis datiert werden kann. 

Bei diesen Gneisen handelt es sich mehrheitlich 
um Granat-Biotit -Plagioklas-Kalifeldspat -Gnei
se, die im cm-Bereich durch Feldspatblasten 
weitgehend entregelt sind, aber im dm-Bereich 
noch immer eine lagige Textur aufweisen. Un
tergeordnet treten auch gut paralleltexturierte 
Cordierit(?)-Biotit-Kalifeldspat-Gneise auf. 

Diese beiden Gneistypen sind deutlich anders 
als die mit den Bohrungen Weiach, Kaisten und 
Leuggern erfassten Gneise. 

6.3.3.1 Granat-Biotit-Plagioklas-
Kalifeldspat-Gneise 

Die Granat -Biotit -Plagioklas-Kalifeldspat -Gnei
se sind leuko- bis mesokrat, schwach parallel
texturiert, ungleichkörnig mit mittelkörnigen 
Granaten (<j) 1-2 mm) in einer feinkörnigen 
Quarz-Feldspat-Biotit-Matrix. Der geschätzte 
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primäre Modalbestand besteht aus 20-30 Vol.
% Quarz, 20-25 Vol.-% Kalifeldspa~ 30-
35 Vol.-% Plagioklas, 10-20 Vol.-% Biotit und 
10-30 Vol.-% Granat. 

6.3.3.2 Cordierit(? )-Biotit-Kalifeldspat
Gneise 

Die Cordierit(?)-Biotit-Kalifeldspat-Gneise zei
gen eine fast regelmässige Wechsellagerung 
zwischen Quarz-Kalifeldspat-Lagen (2-3 mm 
dick) und Lagen von Biotit und Cordierit-Pseu
domorphosen. Im Vergleich zu den Granat-Bio
tit-Plagioklas-Kalifeldspat-Gneisen ist der Ge
halt an Kalifeldspat (30-40 Vol.-%) grösser. 
Quarz und Plagioklas machen dagegen weniger 
als 5 Vol.-% des Gesteins aus. Die Pseudomor
phosen nach Cordierit (25-30 Vol.-%) bestehen 
zur Gänze aus Sericit. 

6.3.4 Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

In der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone treten 
neben den erstmals in der Nordschweiz er
bohrten Syeniten, Monzoniten und Dioriten 
untergeordnet auch aplitische Granite, Aplite, 
Pegmatite und ein Lamprophyr auf. 

6.3.4.1 Syenite, Monzonite und Diorite 

Die Übergänge zwischen Syeniten und Monzo
niten sind kontinuierlich. Da die Nomenklatur 
der Gesteinstypen zudem in erster Linie auf 
dem Plagioklas! Alkalifeldspat-Verhältnis be
ruht, ist die Unterscheidung im Handstück sehr 
schwierig. Auch zwischen Monzoniten und 
Dioriten gibt es kontinuierliche Übergänge, 
doch treten die Diorite eher als schollenartige 
Gebilde auf. 

Die Verteilung der verschiedenen Gesteinstypen 
ist sehr inhomogen. Schlierige Übergänge und 
schollenartige Auflösungen sind häufig. 

Die Modalbestände der Gesteine dieser Zone 
sind auf Beilage 6.4b im Q-A-P- bzw. im Q-F
M-Diagramm graphisch dargestellt. 

Obwohl ihre Mengenverhältnisse stark variie
ren, sind die Mineralien der Syenite, Monzonite 



und Diorite sehr ähnlich und können zusammen 
besprochen werden. 

Klinopyroxen ist xenomorph bis hypidiomorph. 
Einzelne Kristalle zeigen einen Zonarbau mit 
drei Zonen (Beil. 6.7: Fig. a): einen einschluss
freien Kern, eine mittlere Zone mit vielen klei
nen xenomorphen Biotiteinscblüssen sowie ei
nen klaren, einschlussfreien Rand. Bei den mei
sten mittel- bis feinkörnigen Klinopyroxenen 
fehlt jedoch der einschlussfreie Kern. Gemäss 
der chemischen Zusammensetzung handelt es 
sich bei allen Klinopyroxen-Generationen um 
Salit (Ca(Mg,Fe)Si20 6) mit 35-38 Mol.-% 
MgSi03· 

Biotit ist vor allem als dickplattige Leisten aus
gebildet. In den Klinopyroxenrelikten treten 
aber auch feinkörnige xenomorphe Biotite auf. 
Einschlüsse von Apatit und Zirlmn sind häufig. 
Der Chemismus ist sehr Mg-reich mit einem 
FelFe+Mg-Verbältnis von 0.3-0.45. Der AIIV_ 

Gehalt beträgt 2.1-2.3 (bezogen auf 22 Sauer
stoffatome). 

Hornblende kommt als Pseudomorphose nach 
Klinopyroxen (Hornblende 1) oder xenomorph 
bis idiomorph in Plagioklas oder kalifeldspat
reichen Bereichen (Hornblende 2) vor (Beil. 
6.7: Fig. c,d). Der Pleochroismus ist bei beiden 
Typen gleich: z = bläulich-grün, y = olivgrün, x 
= hell-gelblich-grün. Der Chemismus deutet auf 
Aktinolithe bis aktinolithische Hornblende hin 
(Nomenklatur nach LEAKE, 1978). 

Plagioklas ist hypidiomorph, mittel- bis fein
körnig und polysynthetisch verzwillingt. Durch 
die hydrothermale Umwandlung sind die Pla
gioklase weitgehend albitisiert. Vereinzelte 
Bereiche sind noch in ihrer primären Zusam
mensetzung erhalten geblieben, wobei vor allem 
in den Dioriten noch Anorthit-Gehalte bis zu 30 
Mol.-% bestimmt wurden. Oft ist ein Zonarbau 
erkennbar, mit einem z.T. stark mit Sericit 
durchsetzten Kern und einem schon primär 
albitreichen Rand. 

Kalifeldspat bildet sowohl xenomorphe Zwik
kelfüllungen als auch Einsprenglinge, wobei 
letztere häufig Plagioklaseinschlüsse führen. 
Die Einsprenglinge sind oft nach dem Karlsba
dergesetz verzwillingt. In den fein- und mittel
körnigen Kalifeldspäten sind mikroskopisch sel-
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ten Perthite zu beobachten. Mikrosondenunter
suchungen zeigen zudem, dass die NaAISi30 8-

Komponente in den Kalifeldspäten von 0 bis 45 
Mol.-% variiert, mit einem Maximum von 10-
20 Mol.-%. Dies deutet auf submikroskopische 
Mikropertbite hin. 

Quarz ist feinkörnig, xenomorph. Er tritt spora
disch als Zwickelfüllung auf, zusammen mit 
Kaltfeldspat. 

Titanit tritt als fein- bis mittelkörnige, hypi
diomorphe Körner oder xenomorphe Massen 
auf. Er ist meist zusammen mit Hornblende 
oder Biotit anzutreffen und scheint sich auch 
etwa gleichzeitig mit der Hornblende 2 gebildet 
zu haben. 

Apatit ist als Einschluss in allen Hauptgemeng
teilen anzutreffen. Er ist meist kurzprismatisch 
ausgebildet. Nur:!m Kalifeldspat ist der Habitus 
feinstengelig. 

Zirkon und der weniger häufige Monazit bilden 
isometrische und idiomorphe, oft zonierteKör
ner und verursachen in den Biotiten recht 
grosse, pleocbroitische Höfe. 

Unter den opaken Bestandteilen konnte mit der 
Mikrosonde ein Mineral der Spinell-Gruppe be
stimmt werden. Die auf 40 Sauerstoffatome be
zogene Mineralformellautet: 

(Fe2+7.1Mn2+2.9) (Fe3+9.SCr9.6A1o.3 Tio.sNio.l)040 

Demgemäss handelt es sich um eine Mischung 
von Chromit und manganreichem Magnetit. 

Die wichtigsten, makroskopisch und mikrosko
pisch sichtbaren Texturen sind in den Beilagen 
6.5 und 6.7 dargestellt. Die makroskopischen 
Texturen sind auf Anreicherungen von leuko
kraten und/oder mafischen Bestandteilen zu
rückzuführen. 

6.3.4.2 Aplite, aplitische Granite 

In der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone treten recht 
viele Aplite bis Aplitgranite auf. Sie bilden ent
weder dünne Gänge oder bis 20 m mächtige La-



gen und Stöcke. Die Aplite machen 23 % dieser 
Zone aus und sind vor allem im unteren Teil der 
Bohrung häufig. 

An einigen repräsentativen Proben sind die 
Modalbestände mit dem Point Counter ausge
zählt worden. Diese sind auf Beilage 6.4b im 
A-Q-P-Dreieck dargestellt. Mit Ausnahme der 
Probe SHA 1'892.63 m fallen alle ins Granit
feld. Dies trifft auch auf den aplitischen Granit 
bei 1'753 m zu, der sich nur durch eine etwas 
gröbere Körnung von den andern Apliten unter
scheidet. 

Die Biotite sind hypidiomorph feinkörnig und 
bilden meist dünne Leisten. Sie kommen als 
feinkörnige Einschlüsse im Plagioklas vor oder 
sind als grössere Plättchen dem Plagioklas 
angeschmiegt. Nur in wenigen Proben sind sie 
noch so frisch, dass sie ihren primären, braun
hellgelben Pleochroismus zeigen. 

Die Plagioklase sind hypidiomorph bis selten 
idiomorph und fein- bis selten mittelkörnig. Sie 
zeigen praktisch immer einen mit Sericit be
stäubten Kern und einen weitgehend klaren 
Rand. 

Die Kalifeldspate sind vorwiegend fein- bis mit
telkörnig und xenomorph. In einigen Proben tre
ten jedoch auch hypidiomorphe, mittelkörnige 
Körner auf. Der Kalifeldspat bildet häufig 
Zwickelfüllungen. Es scheint, dass von diesen 
Zwickeln aus die Plagioklase teilweise ver
drängt wurden. 

Quarz ist meist xenomorph. Als Einschluss im 
Kalifeldspat bildet er aber oft hypidiomorphe 
bis idiomorphe Körner. 

Apatit, Zirkon, Monazit und vereinzelt Turmalin 
sind akzessorisch vorhanden. 

Die Aplite sind im Dünnschliff massig, rich
tungslos, fein- bis mittelkörnig und im allgemei
nen stark deformiert. 

Die Kristallisationsabfolge der primären Mine
ralien, wie sie aus den Veroandsverhältnissen 
abgeleitet werden kann, ist die folgende: 
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Zirkon --> Apatit --> Biotit --> Plagioklas --> 
Quarz -->Kalifeldspat. 

6.3.4.3 Pegmatite 

In der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone heben sich 
die Pegmatite wegen ihrer hellroten Farbe und 
dem grobkörnigen Gefüge deutlich von den 
mesokraten Wirtgesteinen ab, so dass sie trotz 
der relativ starken Deformation gut erfasst wer
den konnten (Beil. 6.2). Dies steht im Gegen
satz zur Biotit-Granit-Zone, wo die Pegmatite 
bis zur Unkenntlichkeit deformiert sind. 

Als Hauptgemengteile treten Plagioklas, Kali
feldspat und Quarz in etwa gleich grossen Men
gen auf. Der ursprünglich in geringen Mengen 
vorhandene Biotit ist grösstenteils chloritisiert. 

Das im Dünnschliff zu beobachtende Gefüge ist 
massig, richtungslos. Graphische Verwachsun
gen von Kalifeldspat und Quarz sind häufig. 

6.3.4.4 Lamprophyr 

In der ganzen Kristallinstrecke wurde nur ein 
einziger Lamprophyr angetroffen, welcher zwi
schen 1'812.09 mund 1'812.70 m durchfahren 
wurde. Ein kleiner Ausläufer wurde kurz vorher 
bei l' 811.93 m angetroffen. Die wirkliche 
Mächtigkeit dürfte etwa 50 cm betragen. 

Phlogopit-Biotit bildet die dominierende Mine
ralphase, und Kalifeldspat überwiegt schwach 
über Plagioklas. Das Gestein kann folglich als 
Minette bezeichnet werden. 

Das rotgrün gefacbte Gestein zeigt eine feinkör
nige Matrix mit fein- bis mittelkörnigen Ein
sprenglingen bzw. Pseudomorphosen von Biotit 
und Klinopyroxen. In der Mitte des Ganges ist 
die Textur richtungslos. Am Rande dagegen ist 
eine deutliche, durch die Einregelung der Biotit
Leisten wiedergegebene Fluidaltextur erkenn
bar. 

6.3.4.5 Xenolithe 

Im Gegensatz zur Biotit-Granit-Zone, wo die 
dioritischen-syenitischen Xenolithe deutliche 



Fremdkörper in einer sonst homogenen graniti
sehen Matrix darstellen, ist die Abgrenzung von 
Xenolithen in der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 
viel schwieriger. Die hier vorhandenen dioriti
schen Schollen heben sich nur wenig von den 
Monzoniten und Syeniten ab. Man beobachtet 
hier alle Übergänge von Diorit, der mit syeniti
sehern Material "inftltriert" ist, bis zur komplet
ten Auflösung der Schollen. Der überwiegende 
Teil dieser Schollen zeigt makroskopisch einen 
dunklen, feinkörnigen Rand gegen das Wirtge
stein. Bei 1'897.74 m konnte im weiteren ein 
Einschluss von Biotit-Plagioklas-Schiefer beob
achtet werden. 

6.4 POSTMETAMORPHEBZW. 
POSTMAGMATISCHE 
DEFORMATIONEN 

Im Kristallin von Schafisheim wurden zwei ver
schiedene postmagmatische Deformationsphä
nomene festgestellt, nämlich eine kataklastische 
Deformation und eine intensive Zerklüftung. 
Ein guter Teil der Zerklüftung dürfte simultan 
zur Kataklase erfolgt sein. Die Deformation lief 
nicht als einmaliger Akt, sondern mehrphasig 
ab. Vielfach sind die Deformationserschei
nungen auch mit den im Kapitel 6.5 beschriebe
nen hydrothermalen Umwandlungen verknüpft. 

Die Deformationsphänomene sind von grosser 
Bedeutung für die Fliesswege, für die Was
ser/Gesteinswechselwirkungen und für das bau
technische Verhalten. 

6.4.1 Aufnahme der Strukturen auf der 
Bohrstelle und ihre Auswertung 

Die Erfassung und Vermessung der Strukturen 
auf der Bohrstelle erfolgte im Kristallin mittels 
der in NTB 81-07 und in MÜLLER et al. (NTB 
84-03) detailliert beschriebenen Bohrkernab
wicklung. Nach der Kernabwicklung wurden 
die Strukturdaten in codierter Form (MÜLLER 
et al., NTB 84-02) in tabellarische Computerer
fassungsblätter der Nagra-Datenbank NAGRA
DAT A eingetragen. 

Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle 
wurden für jede einzelne Struktur verschiedene 
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Charakteristiken registriert. Es handelt sich um 
folgende Parameter: Teufe, Kurzbeschrieb, 
Durchtrennung der Diskontinuitätsflächen, offe
ne Trennflächen, Verheilungs- bzw. Füllungs
grad der Klüfte, Kluftmineralien, Kluftdicke, 
Kontinuität der Kluft, Veränderung des Neben
gesteins, Ausbildung der Kluftfläche und 
Orientierung der Trennflächen. Ihre Erläuterung 
ist im Benützerhandbuch NAGRADATA 
(MÜLLER et al., NTB 84-03) enthalten. 

Oberhalb 1'695.20 m, wo das Seilkernverfabren 
noch nicht angewandt wurde, konnten wegen 
der schlechten Kernqualität bei l' 038 Klüften 
nur die Fallrichtung, nicht aber der Fallbetrag 
angegeben werden. Da zudem mangels geeigne
ter Tiefenmarken (lithologische Wechsel, ein
deutig identifizierbare Klüfte) eine Korrelation 
zwischen den Strukturen auf dem SABIS-Log 
und jenen der Polyftlm-Abwicklungen im 
oberen Teil der Bohrung nicht möglich war, 
wurden mehr als 360 einzelne Klüfte direkt auf 
dem SABIS-Log eingemessen und in einem ge
sonderten Datafile gespeichert ("SABIS-Klüf
teil). 

6.4.2 Kataklastische Störungszonen 

Als Kataklase wird eine Deformation beschrie
ben, bei der es durch differentielle Spannungen 
nicht nur zu einer Rissbildung (wie bei der Zer
klüftung), sondern zur Zertrümmerung und Zer
reibung ganzer Gesteinspartien entlang von 
mehr oder weniger diskreten Störungszonen ge
kommen ist. In den meisten Fällen werden kata
klastische Störungszonen durch syn- bis postde
formative Um- bzw. Neukristallisationen in der 
zerscherten oder zerriebenen Gesteinsmatrix 
verfestigt. Wo eine solche Verfestigung fehlt 
und somit kohäsionslose Gesteine vorliegen, 
spricht man von kakiritisehen Störungszonen 
resp. Kakiriten (HEITZMANN, 1985; WISE et 
al., 1984). Bei den Störungszonen im Kristallin 
von Schafisheim handelt es sich um Kataklasite. 

6.4.2.1 Makroskopische 
Beschreibung und 
räumliche Orientierung 

Auf der Bohrstelle wurden aufgrund makrosko
pischer Kriterien drei Grade kataklastischer 



Überprägung ausgeschieden (Beil. 6.2a). Bei 
Gesteinen mit Grad 1 handelt es sich um Proto
kataklasite (nach HEITZMANN, 1985) mit ge
samthaft ungestörtem Primärgefüge (Anteil an 
kataklastischer Matrix unter 10 Vol.-%), bei 
solchen mit Grad 2 um Kataklasite mit begin
nender Auflösung des ursprünglichen Gefüges 
(kataklastische Matrix 10-30 Vol.-%) und bei 
denen mit Grad 3 um Kataklasite bis Ultrakata
klasite mit mehr als 30% Anteil an mikrobrekzi
öser Matrix und aufgelöstem Primärgefüge. 

Aus Tabelle 6.1 sind die prozentualen Anteile 
der kataklastisch deformierten Gesteine im Kri
stallin der Bohrung Schafisheim sowie in den 
Granitstrecken der Bohrungen Böttstein und 
Leuggern ersichtlich. 

Tab. 6.1: Der Anteil kataklastisch überprägter 
Gesteine (in Vol.-%) 

LokalitäVGestein 

Schafisheim 
Biotit-Granit-Zone 
1'489-1'668 m 

Kontaktzone 

Gneiszone 

Gesamte Syenit-Mon
zonit-Diorit-Zone 

1'708.5-2'006.5 m 

Syenite-Monzonite
Diorite 

Total 230.5 m 

Aplite 

Total 67.5 m 

Böttstein-Granite 

Leuggem-Granite 

Biotit-Granit-Zone 

Grad der Kataklase 

2 3 Total 

36.2 22.1 32.3 90.6 

4.0 85.0 8.0 97.0 

4.0 33.0 38.0 

40.9 14.3 7.2 62.4 

36.6 14.7 6.9 58.2 

55.7 12.7 8.3 76.7 

3.0 2.4 0.4 5.8 

4.3 0.3 0.6 5.2 

Die kataklastische Beanspruchung der Biotit
Granite ist sehr durchgreifend und hat mehr als 
90% der gesamten Granit-Zone texturell verän-
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dert. Zwischen 1'547 mund 1'597 m ist im 
Biotit-Granit die Zertrümmerung des ur
sprünglichen Kornverbandes so weit fortge
schritten, dass die feinkörnige Kataklasitmatrix 
mehr als 50 Vol.-% des Gesteins bildet. 

Die kataklastischen Zonen im Biotit-Granit sind 
vorwiegend rosarot bis intensiv rot gefärbt. In 
den mächtigeren, feinkörnigen Partien treten 
auch grünliche Farbtöne auf. Vereinzelt ist zu 
beobachten, dass die rote Färbung durch die 
grünliche diskordant abgeschnitten ist. 

In Scbafisheim sind, im Gegensatz zu Böttstein, 
im Granit sekundäre Quarzadern innerhalb der 
Deformationszonen sehr selten. In vielen Berei
chen bildet Calcit einen mengenmässig zwar be
scheidenen, für die Zementation jedoch wichti
gen Matrixbestandteil. 

In verschiedenen Kataklasiten, wie z.B. zwi
schen l' 570 mund l' 597 m, ist der sekundäre 
Calcit aufgelöst, wodurch das Gestein porös und 
mürbe wurde. 

Kontaktzone Syenit-Monzonit-Diorit/Granit 

In dieser Zone, wo Granite, Syenite und Monzo
nite schon primär vermischt sind, ist die Kata
klase durchwegs intensiv. Die Verkittung ist im 
allgemeinen noch recht gut. Nur dort, wo durch
gehende Lagen von mafischen Bestandteilen 
(vor allem Chlorit) auftreten, ist das Gestein 
sehr brüchig. 

Gneiszone 

Die geringmächtige Gneiszone ist wesentlich 
schwächer kataklasiert als die umgebenden Zo
nen. Makroskopisch beobachtet man vorwie
gend mm-breite, feinkataklastische Störungszo
nen, die in Richtung der alten Gneistextur ver
laufen. In den meisten Fällen lassen sich diese 
Störungszonen an der Chloritisierung bzw. 
Grünfärbung der darin gelegenen Biotite erken
nen. 

Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

In der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone verhielten 
sich die Aplite und aplitischen Granite viel 



spröder als die Syenite, Monzonite und Diorite. 
In letzteren ist der Anteil an Biotit sehr gross, 
was ein duktileres Verhalten dieser Gesteine 
bewirkte. 

Die grosse Vielfalt der primären Texturen be
wirkte ebenfalls ein unterschiedliches Deforma
tionsverhalten. Die rundliche Gruppierung von 
Feldspäten, umgeben von Ansammlungen mafi
scher Mineralien (Beil. 6.5: wolkige Textur), 
bewirkte, dass im Anfangsstadium die Defor
mation in den mafischen Schlieren verlief und 
die leukokraten Partien verschont blieben. Es 
bildete sich in der Folge im ern-Bereich stark 
parallel orientierte Schlieren. 

Das Verhalten der Aplite gegenüber der De
formation gleicht stark demjenigen der Granite. 

Über die räumliche Lage der kataklastischen 
Störungszonen liegen keine zuverlässigen Daten 
aus dem SABIS-Log vor. Die Beobachtungen 
am Bohrkern zeigen eine häufige Parallelität der 
kataklastischen Störungszonen mit den mit Ton
mineralien gefüllten Klüften. 

6.4.2.2 Mikroskopische Beschreibung 

Im Mikroskop zeigen die kataklastisch defor
mierten Granite brekziöse Textur. Dies gilt 
sowohl für die mächtigeren Deformationszonen 
wie auch für feinste, lediglich einige J..Ull breite 
Deformationsbahnen. Die mikroskopischen Er
scheinungen sind ähnlich wie bei den Graniten 
von Böttstein und Leuggern (vgl. J. MEYER, 
1987). 

In den Syeniten und Monzoniten entwickelte 
sich bei der beginnenden Kataklase, dort wo der 
Bruch in Kalifeldspat, Hornblende oder Klino
pyroxen verlief, aus einer glatten Bruchfläche 
schon bald eine 10-20 J..Ull mächtige, monomine
ralische Feinbrekzie. Verlief diese Bruchfläche 
durch Biotit, was wegen seinem hohen Mengen
anteil häufig der Fall war, so trat Gleitung ent
lang einzelner Schichten auf. In Beilage 6.9 ist 
die zunehmende Kataklase in einer Serie von 
Dünnschliffzeichnungen dargestellt. Die Matrix 
besteht vor allem aus den fein zermahlenen pri
mären Gesteinsbestandteilen der Syenite und 
Monzonite und sekundären Neubildungen wie 
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Calcit, Chlorit, IllitJSmektit-Wechsellagerun
gen, Smektit und Illit. 

Die Mehrphasigkeit der Deformationen ist gut 
erkennbar: kataklastische Brekzien führen als 
Komponenten kataklastische Brekzien. Auf das 
Alter der Kataklasite wird in Kapitel 6.4.4 ein
gegangen. 

6.4.3 Klürtung 

Als Klüfte wurden auf der Bohrstelle die mehr 
oder weniger ebenen Bruchflächen bezeichnet, 
die den Kernverband scharf durchtrennen. Die 
begrenzte flächige Ausdehnung, die oft an die 
Definition einer Kluft geknüpft wird, war in der 
Bohrung wegen der kleinräumigen Aufschluss
verhältnisse meist nicht überprütbar. Es liess 
sich auch nicht immer feststellen, ob Bewegun
gen parallel zu den Bruchflächen stattgefunden 
haben, was die Unterscheidung der Brüche und 
Störungen von Klüften ermöglicht hätte 
(HOBBS et al., 1976; SEGALL & POLLARD, 
1983). 

6.4.3.1 Kluftfüllungen 

Rund 98.5% der 21' 565 erfassten Klüfte sind 
geschlossen und mit hydrothermaIen Neubil
dungen mehr oder weniger vollständig verheilt. 
Bei den restlichen 1.5% handelt es sich um 
nicht oder nur unvollständig verheilte, sog. 
"offene" Klüfte (Kap. 6.4.3.2). Die Verteilung 
und relative Häufigkeit der Kluftmineralien ist 
aus den Beilagen 6.2a und 5.18 ersichtlich. 

Die Kluftfüllungen werden von 4 Kluftminera
lien oder Assoziationen dieser Minerale do
miniert. Es sind dies Tonminerale, Calcit, Chlo
rit sowie Biotit. Ferner treten Quarz, Hämatit, 
Cölestin (SrSO 4)' Epidot, Baryt, Kupferkies und 
Pyrit auf, z.T. als freiwachsende Kluftminerale. 

Bei 2'417 Klüften (11 %) durchqueren die 
Kluftflächen das Gestein über den ganzen Kern
bereich, die restlichen 89% keilen, zumindest 
einseitig, im Bereich des Bohrkerns aus. 96% 
der nicht durchgehenden Klüfte (19' 138 Stk.) 
weisen Breiten von weniger als einem Millime
ter auf. Im Gegensatz dazu beträgt bei der 



Mehrzahl der durchgehenden Klüfte (97.5 %) 
die Breite 1 mm oder mehr. 

Bei grosser Häufigkeit der weniger als 1 mm 
breiten 'Klüfte ist auch die Anzahl der über 
1 mm breiten Klüfte entsprechend hoch. Es be
steht jedoch keine Abhängigkeit zwischen der 
Anzahl offener Klüfte und der Anzahl Klüfte 
> 1 mm. In den granitischen Gesteinen ist die 
Anzahl der über 1 mm breiten Klüfte jedoch 
signifIkant höher als in den syenitischen Gestei
nen. 

Drusige, unregelmässig begrenzte Lösungslö
cher von einigen mm bis cm Grösse treten 
sowohl in den granitischen wie auch in den 
mafischen Gesteinen bevorzugt in kataklastisch 
deformierten Zonen auf. Sie sind aber viel 
weniger bedeutend als in den Bohrungen Kai
sten und Leuggern. 

Tonmineral-Klafte 

Tonmineralreiche Klüfte sind in den graniti
sehen wie in den mafischen Gesteinen die häu
figste Kluftart. Reine Tonmineralklüfte umfas
sen rund 54%, durch Tonminerale dominierte 
weitere 3% aller im Kristallin festgestellten 
Klüfte. Die Tonminerale bilden äusserst fein
körnige, derbe Massen von unterschiedlicher 
Härte und weisser, grüner bis roter Farbe. Dabei 
sind die weissgefärbten Proben in der Regel 
praktisch chloritfrei und die rotgefärbten oft 
stark hämatitführend. 

Die aus Tonmineralen und Biotit, Tonmineralen 
und Cölestin oder aus Tonmineralen, Biotit und 
Chlorit bestehenden Kluftmineralassoziationen 
sind in ihrem Auftreten ausschliesslich auf 
Klüfte in basischen Gesteinen beschränkt. Die 
Assoziationen mit Tonmineralen und Calcit, 
Tonmineralen, Calcit und Hämatit sowie Ton
mineralen, Hämatit und Calcit sind zudem in 
den mafischen Gesteinen sehr viel häufiger als 
in den granitischen. 

Die tonigen Kluftbeläge bestehen in den graniti
sehen Gesteinen zur Hauptsache aus Illit, regel
mässigen IllitlSmektit-Wechsellagerungen und 
Chlorit. Trioktaedrischer Smektit fehlt. Nur im 
allerobersten Teil der Biotit-Granit-Zone tritt 
auch Kaolinit als Tonmineral auf. In den mafi-
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sehen Gesteinen dagegen liegen trioktaedrische, 
regelmässige ChloritlSmektit -Wechsellagerun
gen und trioktaedrischer Smektit vor. Daneben 
tritt Chlorit als Hauptgemengteil und unterge
ordnet lllit auf. 

Chlorit- und Biotit-Klafte 

Chloritreiche Kluftbeläge sind oft dunkelgrün 
gefarbt, relativ hart und feinkörnig. Wie Baryt 
und Cölestin tritt Chlorit praktisch nur in Klüf
ten des Kristallins, nicht aber in den Sedimenten 
auf. Er ist in den basischen Gesteinen mengen
mässig wesentlich stärker vertreten als in den 
granitischen. Biotit tritt ebenfalls nur in Klüften 
des Kristallins auf. Er ist jedoch tektonisch in 
diese Klüfte eingeschert worden und ist nicht 
hydrothennaler Entstehung. Reine Chlorit- bzw. 
Biotitklüfte machen rund 8% aller im Kristallin 
angetroffenen Klüfte aus. 

Calc it -K1Ufte 

Obschon Calcit meistens zusammen mit Ton
mineralen auftritt, bedeutet dies nicht, dass die 
beiden Minerale zusammen auskristallisierten. 
Im Dünnschliff zeigte es sich, dass der Calcit 
häufig einer späteren Bildungsphase angehört. 
Entsprechende Klüfte und Adern verlaufen in 
der Regel diskordant zu den kataklastischen 
Zonen und sind jünger als dieselben. 

Reine Calcitklüfte machen rund 19% aller im 
Kristallin beobachteten Klüfte aus und fmden 
sich in sämtlichen Gesteinstypen. 

Obrige K1Ufte und Kluftminerale 

Unter den übrigen Kluftmineralen ist Hämatit 
und Quarz besonders erwähnenswert. Hämatit
führende Klüfte finden sich nur in den gra
nitisch-aplitischen Gesteinen. Hämatit tritt dabei 
als alleiniges Kluftmineral oder zusammen mit 
Tonmineralen und Calcit auf. Quarz fmdet sich 
als freigewachsenes Kluftmineral. Er bildet in 
den Graniten bis 1 mm grosse Kristalle, die oft 
von bis zu 5 mm grossen Calcit -Skalenoedern 
überwach sen sind. 

In den Syeniten und Monzoniten finden sich 5-
10 Mikron gros se Kristalle, die einem Filz aus 



Chlorit aufsitzen und ebenfalls von Calcit über
wachsen sind. 

Tiefenabhlingigkeit im Auftreten der Kluftmine
rale 

Die Tiefenverteilung der wichtigsten Kluftmi
nerale ist aus Beilage 6.2a ersichtlich. Eine 
eigentliche Tiefenabhängigkeit ist nicht fest
stellbar. Es bestehen jedoch, wie bereits be
schrieben, signiftkante Unterschiede zwischen 
den Kluftmineralassoziationen der granitischen, 
aplitischen undmafischen Gesteine. 

Das bei den Tonmineral-Klüften erwähnte Auf
treten von Kaolinit in den obersten Metern des 
Krista1lins wie auch das hier gehäufte Vorkom
men von Hämatit dürfte mit einer alten Oberflä
chenverwitterung oder mit der Diagenese der 
überlagernden Buntsandsteinschichten zusam
menhängen (Kap. 6.5.4). 

6.4.3.2 Offene Klüfte 

Unter den Begriff "offene" Klüfte fallen alle 
nicht oder nur unvollständig verheilten Kluft
spalten sowie auch drusige oder poröse S truk
turen. Dieselben repräsentieren jedoch nur z. T. 
aktive Wasserfliesspfade. 

In den Graniten und Apliten wurden insgesamt 
209, in den Syeniten, Monzoniten und Dioriten 
55 offene Klüfte beobachtet. 

Tab. 6.2 Füllungsgrad der offenen Klüfte 

Füllungsgrad In Graniten In Syeniten, Total 

und Apliten Monzoniten, 

Dioriten 

Nahezu gefüllt 209 55 264 

Halb gefüllt 43 8 51 

Kaum gefüllt 4 5 

Nicht gefüllt 3 0 3 

Total offene 259 64 323 

Klüfte 
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Aus Tabelle 6.2, die den Füllungsgrad der of
fenen Klüfte zeigt, geht hervor, dass die aller
meisten offenen Klüfte zudem noch nahezu ge
füllt sind. 

Die Zahl der offenen Klüfte dürfte in Wirklich
keit etwas höher sein, weil in den stark zerklüf
teten Bereichen die Kernverluste gross waren 
(Beil. 6.2a) und dadurch nicht das gesamte 
Kernmaterial zur Kluftregistrierung zur Verfü
gung stand. Bei einer geschätzten durch
schnittlichen Häufigkeit von vier offenen Klüf
ten pro Meter wäre in den 14 Metern Kernver
luststrecke mit 56 zusätzlichen offenen Klüften 
zu rechnen. Die Anzahl der offenen Klüfte im 
Gebirge wäre demnach um ca. 20% grösser. 

Als freiwachsende Kluftmineralien wurden 
Quarz, Calcit, Cölestin sowie in zwei Fällen bis 
0.5 cm grosse, freigewachsene Kupferkies
Kristalle beobachtet. Das Auftreten von Cöle
stin beschränkt sich dabei im wesentlichen auf 
die nichtgranitischen Gesteine (Einfluss der 
umgebenden Syenite?). 

Calcit stellt in der Regel eine späte Bildung dar, 
und überwächst andere Kluftminerale wie z.B. 
Quarz. Eine allgemein gültige Ausscheidungs
abfolge konnte jedoch nicht abgeleitet werden. 

6.4.3.3 Veränderungen des Nebengesteins 
längs Klüften 

In den Graniten von Schafisheim beobachtet 
man (im Gegensatz zu den Graniten der Boh
rungen Böttstein und Leuggern) keine Zonie
rung der hydrothermalen Umwandlungen ent
lang der Klüfte. Die hydrothennale Umwand
lung hat hier praktisch die ganze Granitstrecke 
erfasst, weil das Gestein extrem zerklüftet und 
kataklasiert war (Kap. 6.5). 

In den Syeniten und Monzoniten ist oft eine mm 
bis einige cm dicke, vergrönte Zone längs den 
Klüften zu beobachten, in der die Biotite und 
Hornblenden stark chloritisiert sind. 

6.4.3.4 Klufthäufigkeit 

Insgesamt wurden im Kristallin 21' 565 einzelne 
Klüfte registriert. Ohne Miteinbezug der Kern-



verluststrecken von insgesamt 32.7 m ergibt 
sich für das Kristallin eine durchschnittliche 
Klufthäufigkeit von ca. 42 Klüften pro Meter. 
Diese Zahl ist um einen Faktor vier höher als in 
den anderen NAGRA-Bohrungen, wo im 
Durchschnitt 10-12 Klüfte pro Meter festgestellt 
wurden. 

Im geologischen Profil 1: 1'000 (BeiL 6.2a) ist 
die Klufthäufigkeit graphisch dargestellt. Dabei 
ist zu beachten, dass im Bereich 1'489.84-
1 '695.20 m konventionell und zwischen 
1 '695.20 m bis zur Endteufe mit dem Seilkern
verfahren gekernt wurde. Die resultierende bes
sere Kernqualität im unteren Teil wirkte sich 
stark auf die Anzahl der registrierbaren S truk
turen aus. Die Kluftanzahl dieser beiden unter
schiedlich gekernten Abschnitte dürfen deshalb 
nur bedingt miteinander verglichen werden. 

Offene KlUfte treten bevorzugt in kataklasti
schen Störungszonen und in den Übergangsbe
reichen zwischen unterschiedlich spröden Ge
steinen auf. Gemäss Beilage 6.2a kann zwi
schen einer "Oberen Kluftzone" (1' 490-
1'611 m), einer tlkluftarmen Zone" (1'611-
1'887 m) und einer "Unteren Kluftzone" (unter
halb I' 887 m) unterschieden werden. 

Abschnitt 1 '489.84-1 '695.20 m 

Der überwiegende Teil dieses Bereichs besteht 
aus Gesteinen granitischer Zusammensetzung. 
Die kataklastische Beanspruchung ist sehr stark 
(vgl. Kap. 6.4.2). Der Vergleich des Kataklase
grades mit der Klufthäufigkeit zeigt, dass bei 
starker Deformation die Klufthäufigkeit ein 
Minimum erreicht, da die einzelnen Klüfte 
kaum mehr als solche registriert werden kön
nen. Die Bewegungsflächen in diesen Bereichen 
liegen nämlich so eng zusammen, dass nicht 
mehr ein Kluftgefüge, sondern ein recht aniso
tropes Gesteinsmehl vorliegt. Aus dieser umge
kehrten Proportionalität zwischen Klufthäufig
keit und Grad der Kataklase kann geschlossen 
werden, dass bei beginnender Spröddeformation 
des Granits zunächst Klüfte gebildet wurden, 
welche dann mit zunehmender Deformation in 
der kataklastischen Matrix Eingang fanden. Der 
grösste Teil der Klüfte dürfte somit synkatakla
stisch gebildet worden sein. 
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Abschnitt 1 '695.20-2 '006.50 m 

Die aplitischen Einschaltungen dieses Bereichs 
zeigen gegenüber den Syeniten und Monzoniten 
eine stark erhöhte Klufthäufigkeit (bis zu 220 
Klüfte pro Meter), was auf den geringeren Bio
titgehalt zurückzuführen ist. Auch im Gneisab
schnitt sind erhöhte Klufthäufigkeiten an apliti
sche Einschaltungen gebunden. Der zwischen 
1'812.09-1'812.7 m durchbohrte Lamprophyr 
weist ebenfalls eine stark erhöhte Klüftung auf 
(90 Klüfte/rn). 

6.4.3.5 Orientierung der Klüfte, 
Kluftsysteme 

Abschnitt 1 '489.84-1 '733.64 m 

Hier erfolgte die Kluftorientierung mehrheitlich 
anband des Sonic-Televiewer-Logs (SABIS
Log). Diese "SABIS-Klüftetl sind aus methodi
schen Gründen nur mit sehr geringen Fehlern 
für das Fallazimut behaftet. Dagegen sind hier 
keine Aussagen über Füllungsgrad, Mineralisie
rung und Kluftdicke möglich. In Beilage 6.2a 
sind die Aächenpole der "SABIS-Küfte" in der 
Lambert' schen Projektion dargestellt. 

In der Granit-Zone sind insgesamt 119 tISABIS
Klüfte" registriert worden. Die Projektion der 
Flächenpole zeigt, dass steil nach Nordosten 
einfallende Kluftflächen dominieren. Etwas 
weniger häufiger sind Klüfte, welche nach 
NNW bis WNW einfallen. 48% der Kluftpole 
liegen ausserhalb von Bereichen erhöhter Kluft
polhäufigkeiten, d.h. ihre Lage variiert inner
halb einer einfachen homogenen Verteilung. 

Im weiteren wurde zwischen I' 489-1' 611 m an
hand der Kernabwicklung das Einfallen von 68 
offenen Klüften bestimmt. Eine gleichzeitige 
Orientierung mit Hilfe der SABIS-Aufnahmen 
war jedoch nicht möglich. Bei diesen Klüften 
sind solche mit Fallbeträgen von 60-79° (BeiL 
6.11) am häufigsten. 

Abschnitt 1 '737.64-1 '981.37 m 

In diesem Abschnitt wurden die Klüfte mehr
heitlich auf den Bohrkemabwicklungen einge-



messen und mit Hilfe des Sonic-Televiewer
Logs räumlich orientiert. Für die Korrelation 
der abgewickelten Strukturen mit denjenigen 
auf dem Sonic-Televiewer-Log kam ein neuent
wickeltes Computerprogramm (SABFIT) zur 
Anwendung. Dieses ermöglicht es, die an den 
Bobrkemen erhobenen Strukturdaten auf eine 
Folie zu plotten, die den gleichen Massstab wie 
die SABIS-Aufnabmen aufweist. Damit wird 
die Identifizierung der identischen Klüfte we
sentlich erleichtert. Insgesamt gelang es aller
dings nur für rund 10% aller in diesem Ab
schnitt beobachteten Klüfte sowohl den Fallbe
trag als auch das Fallazimut anzugeben. 

Die entsprechenden Flächenpoldarstellungen 
fmden sich auf Beilage 6.2a. In einzelnen Berei
chen wurden für diese Plots nur die mehr als 
1 mm breiten Klüfte verwendet, da sich bei 
Berücksichtigung aller Klüfte keine stati
stisch signiflkanten Schwerpunkte der Kluft
orientierung ergaben. Diese Bereiche sind mit 
u> 1 mm" gekennzeichnet. 

Die vier Bereiche zwischen 1'737.64 mund 
1'845.16m (Beil. 6.2a) lassen für die 
Abschnitte mit erhöhter Kluftpolhäuflgkeit 
keine regelmässige Anordnung erkennen. Die 
Kluftflächen scheinen sich bier nicht an bevor
zugten Richtungen orientiert zu haben. Im 
Gegensatz dazu zeigt sich zwischen l' 866.62-
1'879.60 m eine markante Häufung von steil 
nach N bis E einfallenden Klüften. 

In den drei Bereichen zwischen 1'919.45-
1 '981.37 m schliesslich zeigen die Klüfte be
vorzugt ein steiles Einfallen nach W bis SW. 
Der dritte dieser Bereiche (1 '975.18-
1 '981.37 m) umfasst hauptsächlich einen stark 
geklüfteten Aplitgang. Ein weiteres Polmaxi
mum liegt hier in west- bis westnordwestlicher 
Richtung und repräsentiert steil E-ESE fallende 
Klüfte. 

Aussagen über die Raumlage (Fallbetrag und 
Fallazimut) der offenen Klüften beschränken 
sich auf Bereiche, bei welchen die Rückorien
tierung mittels SABIS möglich und eine genü
gend grosse Anzahl von offenen Klüften vor
handen ist. Die zwischen 1'887-1'984 m regi
strierten "SABIS-Klüfte" (Beil. 6.11) verkör
pern ebenfalls überwiegend steil einfallende 
Flächen. 
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Folgende drei Bereiche sind im weiteren beson
ders erwähnenswert: 

- Aplitbei 1'888.12-1'894.47m 

Dieser Aplit f,illt mit 55° gegen WSW 
(260°) ein und besitzt eine wabre Mächtig
keit von ca. 1.5 m. 

Auf der stereographischen Projektion in Beilage 
6.11 ist zu erkennen, dass die Lage der Flächen
pole der 167 nicht offenen Strukturen mit Öff
nungsweiten bis zu 1 mm stark variiert, wobei 
mittels teile Klüfte mit südwestlichem Einfallen 
statistisch vermehrt auftreten. Bei den 27 Klüf
ten mit Kluftflächenabständen von mehr als 
1 mm ist kein derartiger Trend feststellbar und 
bei den offenen Klüften dominieren steil gegen 
NW und SE einfallende Kluftflächen. 

- Aplitbei 1'903.57-1'919.87 m 

Die Basis dieses Aplits fant mit 70° nach 
SW (230°) ein. Seine wahre Mächtigkeit 
dürfte demnach ca. 5.6 m betragen. 

In der orientierten Kernstrecke von 16.30 m 
sind 259 vollständig gefüllte Klüfte mit einer 
Breite von mehr als 1 mm registriert worden. 
Die dominante Streicbrichtung dieser Klüfte ist 
subparallel zur Lage des Aplits. Sie fallen, stati
stisch gesehen, gehäuft parallel oder senkrecht 
zum Aplit ein. 

Wie aus dem Histogramm der Beilage 6.11 her
vorgeht, weisen sämtliche beobachteten offenen 
Klüfte Fallbeträge von über 40° auf und fallen 
bevorzugt nach ENE, d.h. in etwa senkrecht zur 
unteren Grenzfläche des Aplits, ein. 

Vollständig gefüllte und offene Klüfte unter
scheiden sich somit bezüglich einzelner bevor
zugter Raumlagen nicht grundsätzlich, und es 
scheint, dass in vielen Fällen die offenen Klüfte, 
zumindest geometrisch, als Spezialfälle der 
vollständig gefüllten betrachtet werden können. 

- Monzonit mit Aplitgängen 

bei 1'944.06-1'958.11 m 

Von den 603 hier eingemessenen Klüften 
waren 13 nicht vollständig mit Kluftminera
lien gefüllt. Neun dieser offenen Klüfte lie-



gen innerhalb der aplitischen Gänge. Sie fal
len mehrheitlich nach NNE bzw. SSW ein, 
mit Fallbeträgen von in der Regel über 40° 
(s. Histogramm der Beil. 6.11). Ihre bevor
zugte Einfallrichtung deckt sich mit den Pol
maxima der Gesamtheit aller in diesem Ab
schnitt eingemessenen Kluftflächen. Somit 
kann wiederum geschlossen werden, dass 
die offenen Klüfte sich am vorherrschenden 
Muster der geschlossenen orientieren. 

6.4.4 Alter der postmetamorphosen 
Deformationserscheinungen 

Ein Grossteil der kataklastischen Störungszonen 
ist prätriadisch, da sich die meisten offensicht
lich nicht in die Sedimente fortsetzen. Aufgrund 
der geophysikalischen Aufnahmen (DIEBOLD 
et al., NTB 90-04) kann geschlossen werden, 
dass das Kristallin von Schafisheim einen klei
nen Horst randlich des Permokarbon-Trogs bil
det. Dies macht es wahrscheinlich, dass die Stö
rungszonen im Oberkarbon und im Unteren 
Perm, d.h. während der Trogbildung, entstanden 
sind. 

Die sowohl in den Sedimenten wie auch im Kri
stallin beobachteten, gleichartigen Calcitffon
mineral-Klüfte, die z.T. diskordant zu den Stö
rungszonen verlaufen, belegen andererseits, 
dass einzelne Kluftsysteme mesozoisch oder 
jünger sind. Auch ist damit zu rechnen, dass 
einige der älteren Störungszonen im Zusam
menhang mit der jungtertiären Jurafaltung reak
tiviert wurden. 

6.4.5 Bestimmungen des rezenten 
regionalen Spannungsfeldes 
aufgrund von Bohrlochrandaus
brüchen 

Gesetzmässigkeiten in der Orientierung von 
Bohrlochrandausbrüchen erlauben Rückschlüs
se auf die horizontalen Komponenten des rezen
ten Spannungsfeldes. In der Regel steht dabei 
die kompressive Hauptspannung senkrecht zur 
Achse der beidseitig des Bohrlochs erfolgten 
Ausbrüche. Eine detaillierte Beschreibung der 
Messverfahren und der Auswertungsmethode 
fmden sich in BECKER et al., NTB 84-37). 
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Im obersten Teil des Kristallins waren nur 
wenige Ausbrüche zu beobachten. Die statisti
sche Auswertung ergab Ausbruchsrichtungen 
von N 45° ± 20° E. Im unteren Teil der Boh
rung, in der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone, wo 
das Seilkembohrverfahren angewandt wurde, 
ergab die Auswertung des Ausbruchazimuts die 
gleiche Richtung, so dass die Richtung der 
maximalen, kompressiven Horizontalspannung 
mit N 135° ± 20° E angegeben werden kann 
(MÜLLER et al., 1987). Diese SE-NW gerich
tete Hauptspannungsrichtung entspricht in etwa 
derjenigen im Kristallin der Bohrungen Bött
stein, Kaisten, Weiach und Leuggem, wie auch 
der Orientierung NNW-SSE, die aus seismotek
tonischen Untersuchungen (PA VONI, 1987) 
eruiert worden ist. 

Die Ausbruchsrichtungen in den autochthonen, 
nicht überschobenen Sedimenten der Bohrung 
entsprechen weitgehend denjenigen im Kristal
lin. Dagegen sind die Ausbruchsrichtungen im 
während der Juraauffaltung überschobenen Teil 
der Sedimente mehr E-W orientiert. Die hieraus 
abgeleitete, ± N-S orientierte, kompressive 
Hauptspannungsrichtung konnte durch Untersu
chungen an Horizontal-Stylolithen bestätigt 
werden (Kap. 5.6.5.7). 

6.5 POSTMETAMORPHEBZW. 
POSTMAGMATISCHE 
UMWANDLUNGEN UND 
NEUBILDUNGEN 

Im kristallinen Untergrund der Nordschweiz 
werden neben einer älteren, hochtemperierten, 
pegmatitisch-pneumatolitischen Beeinflussung 
stets zwei Hauptarten von hydrothermalen 
Umwandlungen angetroffen (NTB 85-01; 
PEJERS, 1987; MEYER, 1987): 

- frühhydrothermale Umwandlungen bei rela
tiv hohen Temperaturen (rund 300-40<YC). 
Diese sog. "Chlorit-Sericit-Phase" umfasst 
in Schafisheim die Neubildungen Chlorit, 
Sericit, Albit, Kalifeldspat, Titanit, Anatas, 
Quarz und Fluorit. 

- späthydrothermale Umwandlungen bei tiefe
ren Temperaturen (rund 300-100°C). Wäh
rend dieser sog. "Vertonungsphase" wurden 
Tonminerale (Hlit und/oder IllitJSmektit-



Wechsellagerungen), Chlorit, Albit, Calcit 
und Hämatit gebildet. 

Noch spätere Beeinflussungen umfassen in 
wechselndem Ausrnasse Kaolinitisierungen, die 
Bildung von Drusen und Lösungshohlräumen, 
eine Calcitimprägnation sowie die Kristallisa
tion von Kluftmineralien. Ferner ist in der Regel 
eine jungpaläozoische Oberflächenverwitterung 
im obersten Kristallinteil festzustellen. 

Die beiden Hauptumwandlungen sind eng mit 
bedeutenden tektonischen Ereignissen ver
knüpft, die zur Kataklase und zur Zerklüftung 
der Gesteine führten. Die Veränderungen in 
Textur, Porosität und Mineralogie, die die Ge
steine nach ihrer Bildung erfuhren, sind für die 
Wegsamkeit der Tiefengrundwässer und das 
Rückhaltevermögen von Radionukliden von 
ausschlaggebender Bedeutung. 

Die auf Beilage 6.2a eingetragenen Kolonnen 
"Umwandlungsgrad der Kalifeldspäte, Biotite 
Hornblenden und Plagioklase" wurden nach 
makroskopischen Kriterien erstellt und durch 
Laborbefunde ergänzt oder korrigiert. Aus die
sen Kolonnen wird ersichtlich, dass praktisch 
das ganze Kristallin von Schafisheim hydrother
mal beeinflusst ist. 

6.5.1 Pegmatitisch-pneumatolytische 
Umwandlungen 

Die pegmatitisch-pneumatolytische Phase ist 
andernorts in der Nordschweiz durch die Bil
dung von Muskovit auf Kosten von Kalifeldspat 
und Biotit gekennzeichnet. In der Bohrung 
Schafisheim konnte aber Muskovitbildung 
weder in den Graniten noch in den Pegmatiten 
oder Apliten festgestellt werden. Offenbar sind 
hier die Gesteine von dieser Phase verschont 
geblieben. 

6.5.2 Früh- und späthydrothermale 
Umwandlungen (" Chlorit-Sericit
Phase" und "Vertonungsphase") 

In Schaflsheim lassen sich die Umwandlungen, 
welche auf die "Chlorit-Sericit-Phase" zurück
zuführen sind, nicht inuner eindeutig von denje
nigen der "Yertonungsphase" unterscheiden. Sie 
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werden deshalb im folgenden gemeinsam be
schrieben. 

Biotit-Granit-Zone 

Die hydrothermale Umwandlung der Granite 
macht sich makroskopisch durch die einheitli
che rosarote Färbung der Plagioklase und Kali
feldspäte bemerkbar. Die Chloritisierung der 
Biotite kann anhand der Grünfarbung der sonst 
schwarzen Biotitleisten erkannt werden. Im 
Vergleich zu den Graniten der Bohrungen Bött
stein und Leuggern sind Yertonungserscheinun
gen sehr untergeordnet. Die gleichzeitig mit der 
Vertonung abgelaufene Albitisierung der Pla
gioklase ist jedoch sehr ausgeprägt. 

Plagioklase, in denen die Sericit-Schüppchen 
auf den Kern beschränkt sind, können als Pro
dukt der "Chlorit-Sericit-Phase" gedeutet wer
den. Neben diesen "zonaren" Plagioklasen fm
den sich vereinzelt auch solche mit homogen 
verteilten, 2-20 J.lIl1 grossen, phengistischen 
Sericit-Schüppchen. Der weitaus grösste Teil 
der Plagioklase wurde jedoch während der 
"Yertonungsphase" einheitlich albitisiert. Nur 
ein kleiner Teil weist fleckenhaft zu Tonminera
len umgewandelte Bereiche auf. In einigen die
ser Proben scheint die Vertonung von Rissen 
und katakiastischen Zonen auszugehen und be
reits früher albitisierte Plagioklase erfasst zu 
haben. 

Der Biotit ist in Chlorit und die Ti-Phasen Tita
nit und Anatas umgewandelt. In Einzelfällen 
kam es auch zur Bildung von Kalifeldspat. In
nerhalb der umgewandelten Biotite finden sich 
oft neu gebildete, linsenartige Calcitaggregate 
eingeschaltet. 

Die Kalijeldsptite sind weitgehend von Um
wandlungen verschont geblieben. Sie sind ent
lang von Spaltflächen mit Hämatit bestäubt. 

Die allermeisten Hornblenden sind in ein Ge
misch aus Calcit, Hämatit und z.T. Illit und 
Chlorit umgewandelt. 

Fluorit kann als Umwandlungsprodukt in Biotit 
oder als derbe Aggregate in quarzreichen kata
klastischen Störungszonen auftreten. 



Die Calcit-Imprägnierung der Plagioklase ist 
sehr uneinheitlich und dürfte mit tieftemperier
ten Lösungen (f - 10<rC) in Zusammenhang 
stehen, die beim Ausklingen der Vertonungs
phase zirkulierten. 

Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

In den Syeniten, Monzoniten und Dioriten ist 
der Einfluss der genannten Umwandlungspha
sen makroskopisch vor allem an der Rotfärbung 
der Kalifeldspäte zu erkennen. Die Umwand
lung muss jedoch recht fortgeschritten sein, bis 
sie sich bei den Biotiten und Hornblenden in 
einer VerglÜnung bemerkbar macht. In dieser 
Zone sind es vor allem die Calcitadern, die 
einen Hinweis auf Stoff transport und Infiltratio
nen mit Lösungen geben. Makroskopisch sind 
die Umwandlungen bei den Dioriten weniger 
deutlich erkennbar als bei den Syeniten und 
Monzoniten. 

Die Klinopyroxene sind grösstenteils schon im 
liquid-magmatischen Stadium in Hornblenden 
umgewandelt worden. Die spätere hydrother
male Überprägung bewirkte eine Umwandlung 
in Chlorit, Talk(?) und in opake Bestandteile. 

Aus Biotit entstand bei der Chlorit-Sericit-Phase 
parallel zu den Biotit-Plättchen eingelagerter, 
relativ grobblättriger Chlorit, während bei der 
Vertonungsphase hauptsächliCh feinkörnige 
Chlorit-Aggregate gebildet wurden. Zusätzlich 
wurden Titanit und gelegentlich Anatas und 
Fluorit ausgeschieden. 

Die aktinolithischen Hornblenden zeigen keine 
Umwandlungserscheinungen, die auf die flÜh
hydrothermale Phase zurückgeführt werden 
könnten. Die in der Nähe von kataklastischen 
Störungszonen beobachtete Umwandlung von 
Hornblende in ein Gemisch von Chlorit und 
Calcit dürfte mit der Vertonungsphase zusam
menhängen. 

Der Kalifeldspat ist nicht umgewandelt worden. 
Die einzige mikroskopisch beobachtbare Beein
flussung ist eine "Bestäubung" mit sehr feinkör
nigen Hä'matit-Flitterchen. 

Die Plagioklase in den Dioriten, Monzoniten 
und Syeniten führen Sericit-Schüppchen, die 
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sich vorwiegend auf den Kern der Körner kon
zentrieren. Vereinzelt sind kleine Teile der Pla
gioklase in Kalifeldspat umgewandelt. Diese 
Umwandlung lässt auf relativ hohe Umwand
lungstemperaturen (300-4<xrC) schliessen. Zu
sätzlich sind die Plagioklase albitisiert. Diese 
Albitisierung hat die Syenite praktisch vollstän
dig erfasst, während in den Monzoniten und vor 
allem in den Dioriten einzelne Gesteinspartien 
verschont geblieben sind. 

Die stellenweise beobachtete Imprägnation mit 
Httmatit und die Imprägnation mit Calcit dürf
ten die Folge späterer, niedertemperierter Pro
zesse (T - 100°C) sein. 

6.5.3 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 Hohlräumen 
und auch in neu geöffneten Klüften kristallisier
ten Mineralien, bei denen es sich hauptsächlich 
um Calcit, Baryt, Cölestin und Quarz handelt. 
Auf die Gesteine selbst hatten·· diese "jungen" 
Fluids kaum mehr einen mess- oder sichtbaren 
Einfluss. 

6.5.4 Oberßächenverwitterung 

Am Kontakt zwischen Kristallin und überla
gerndem Buntsandstein ist ein ca. 9 cm mächti
ger Horizont aus Verwitterungsgrus des Granits 
(ein sog. "Basement Grit") ausgebildet. Dies 
lässt auf eine kräftige permische Oberflächen
verwitterung schliessen. Diese Verwitterung 
bewirkte in den obersten 20-30 m des Granits 
auch eine Bleichung des Biotits, hervorgerufen 
durch eine teilweise Umwandlung desselben zu 
Illit. Die Verwitterungszone ist zudem charakte
risiert durch das Auftreten von Kaolinit in den 
vertonten Plagioklasen, in den kataklastischen 
Zonen sowie auch als Kluftbelag (Beil. 6.2a). 
Das vermehrte Auftreten von Hämatit im ober
sten Teil des Kristallins dürfte ebenfalls verwit
terungsbedingt sein. Es kann aber eventuell 
auch auf die späthydrothennale Vertonungs
phase zurückgehen. 



Für die beiden chemisch analysierten Proben 
l' 490.97 mund 1'492.00 m, die unmittelbar un
terhalb der Buntsandstein-Kristallingrenze ent
nommen wurden, zeigen sich im Vergleich zu 
den Proben aus grösseren Tiefen für einzelne 
Elemente starke Abweichungen (Beil. 6.17b). 
Die extremen Unterschiede innerhalb kurzer 
Distanz in den Gehalten von Eisen, Calcium, 
Silicium und Natrium sind charakteristisch für 
Verwitterungseinflüsse. Diese scheinen jedoch 
auf die allerobersten Meter beschränkt zu sein, 
da sich die chemischen Analysen der etwas tie
feren Proben (z.B. l'517.00m) bereits nicht 
mehr vom Durchschnitt unterscheiden. 

6.5.5 Tonmineralogie 

Die im Gestein und in den Klüften enthaltenen 
Tonminerale sind wegen ihrer grossen Oberflä
che von besonderer Bedeutung für das Adsorp
tions-, Absorptions- und Kationenaustauschver
mögen. 

Das entsprechende Probenmaterial wurde durch 
Abschaben von Kluftbelägen, Herausbohren 
und Abkratzen von umgewandelten Plagiokla
sen sowie durch das Zennahlen von Kataklasi
ten gewonnen und anschliessend mit der Rönt
genmikrosonde analysiert (Methodik s. Kap. 
5.3.2). 

Die Zusammensetzung der untersuchten Proben 
ist aus Beilage 6.2a ersichtlich (für Details s. 
NTB 86-03: Beil. 7.19). Die folgenden Tonmi
nerale wurden angetroffen: 

[IUt 

Das Auftreten von Illit ist im wesentlichen auf 
die Granit-Zone beschränkt. Er ist hier immer 
dioktaedrisch und vorwiegend gut kristallisiert. 
Die ermittelten Kübler -Indices ("Illit -Kristal
linitäten" nach KÜBLER, 1967) liegen mehr
heitlich zwischen 2.7-3.5. 

Regelmlissige lllit/Smektit-Wechsellagerungen 

Der Anteil von Illit in diesen Wechsellagerun
gen schwankt zwischen 40 und 70%, wobei An
teile um 70% überwiegen. In der Granit-Zone 
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sind sie recht häufig, fehlen jedoch in der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Zone. 

Chlorit 

Es handelt sich um normale, trioktaedrische Fe
Mg-Chlorite, die ein FelFe+Mg-Verhältnis von 
0.4-0.5 aufweisen. Chlorit tritt im ganzen Kri
stallin auf. In einzelnen Proben bildet er das 
alleinige Tonmineral. 

Smektit 

Bei den Smektiten der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone handelt es sich um trioktaedrischen Sapo
nit. Ein einzelner in der Granit-Zone angetroffe
ner Smektit dagegen war dioktaedrisch. 

Regelmlissige Wechsellagerung Chlorit/Smektit 

Dieses Mineral ist in der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Zone recht häufig. Der Smektitanteil beträgt 
rund 50%. 

6.5.5.1 Tonminerale der Kluftbeläge 

Biotit-Granit-Zone 

Die tonigen Kluftbeläge der Granit-Zone be
stehen zur Hauptsache aus Illit, regelmässigen 
Illit!Smektit-Wechsellagerungen und Chlorit. 
Im Durchschnitt sind diese drei Mineralien 
mengenmässig etwa gleich häufig vorhanden. In 
den einzelnen Proben variieren die Mengenver
hältnisse jedoch sehr stark. Es gibt Proben, in 
denen nur Chlorit, und andere in denen nur Illit 
bestimmt wurde. Smektit konnte lediglich in ei
ner Probe (SHA 1'621.94 m) festgestellt wer
den. 

Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

Das Tonmineralspektrum in den Klüften dieser 
Zone ist durch trioktaedrische, regelmässige 
Chlorit!Smektit-W echsellagerungen und triokta
edrischen Smektit charakterisiert. Daneben tritt 
Chlorit als Hauptgemengteil und untergeordnet 
auch Illit auf. Die Mengenverhältnisse in den 
einzelnen Proben schwanken stark, d.h. einzelne 
Proben bestehen praktisch nur aus Chlorit! 



Smektit-Wechsellagerungen oder Chlorit. In 
den Klüften der Aplite und aplitischen Granite 
dieser Zone sind praktisch dieselben Tonmine
rale vorhanden wie in den Klüften der syeniti
schen Gesteine. 

6.5.5.2 Tonminerale der kataklastisehen 
Zonen 

Biotit-Granit-Zone 

In der Biotit-Granit-Zone treten in den feinkör
nigen Kataklasit-Matrices als sekundäre Ton
mineralneubildungen Illit (Sericit) und Chlorit 
auf, während in den Kluftbelägen der gleichen 
Gesteine IllitlSmektit-Wechsellagerungen auf
treten. Dies könnte dahin gedeutet werden, dass 
diese Störungszonen bei noch höheren Tempe
raturen, d.h. während der frühhydrothermalen 
"Chlorit-Sericit-Phase" gebildet wurden. 

Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

In den Störungszonen dieser Einheit sind vor 
allem regelmässige ChloritlSmektit-Wechsel
lagerungen und Chlorit mit untergeordnet 
Smektit und Illit bestimmt worden. 

6.5.6 Erzmineralien 

Auf eine spezielle Untersuchung der Erzminera
lien wurde verzichtet. 

6.5.7 Flüssigkeitseinschlüsse 

6.5.7.1 Allgemeine Bemerkungen 

Studien an Flüssigkeitseinschlüssen können 
vielfältige Informationen über die Art der Fluids 
bei tektonischen Ereignissen oder Mineralneu
bildungen sowie über Temperatur- und Druck
bedingungen beim Einschliessungsprozess lie
fern. Die Untersuchung der Fluideinschlüsse 
wurde mit der Methode der Mikrothermometrie 
durchgeführt. Dabei wird ein Durchlichtmikro
skop benützt, das mit einer Heiz- und Kühlan
lage ausgerüstet ist. Mit ihr werden die Phasen
übergänge innerhalb der Flüssigkeitseinschlüsse 
im Temperaturbereich zwischen -1800 und 
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6(XrC beobachtet und gemessen. Aus dem 
ersten Schmelzen T~ (Solidus)l), dem Schmelz
punkt TL (Liquidus) ) und der Homogenisation
stemperatur T H in den Einschlüssen können 
Rückschlüsse auf Art und Menge der gelösten 
Salze und Gase sowie auf die Druck- und Tem
peraturbedingungen beim Einschliessen gezo
gen werden. Die Methodik ist in RÖDDER 
(196211963) und POTY et al. (1976) ausführlich 
beschrieben. Einige Fluideinschlüsse wurden 
zusätzlich mit der Raman-Mikrosonde (DHA
MELINCOURT et al., 1979) untersucht. 

In der Bohrung Schafisheim wurden Gesteins
quarze, Kluftquarze und Kluftcalcite aus 3 Pro
ben aus dem Kristallin sowie Kluft- und Ader
calcite aus 5 Sedimentproben (Malm, Muschel
kalk, Buntsandstein) untersucht (MULLIS, 
1987). Die Resultate aus dem Kristallin und aus 
den Sedimenten werden hier, der besseren Ver
ständlichkeit wegen, gemeinsam vorgestellt und 
diskutiert. Sie sind in Beilage 6.14a in einem 
T Lff H-Diagramm dargestellt. 

6.5.7.2 Ergebnisse und Interpretation 

Bei fast allen der untersuchten Einschlüsse 
handelt es sich um zweiphasige, sekundäre Ein
schlüsse, die auf verheilten Bruchflächen des 
Wirtminerals angeordnet sind und aus einer 
wässrigen Lösung und einer Gasblase bestehen. 
Nur die Einschlüsse an der Basis von Kluftquar
zen bei 1'932.10 m (Beil. 6. 14b) repräsentierten 
primäre Einschlüsse. 

Die beobachteten Fluideinschlüsse der Bohrung 
Schafisheim, wie auch die der übrigen Nagra
Bohrungen in der Nordschweiz (MULLIS, 
1987) lassen sich aufgrund der Messdaten und 
aufgrund morphologischer Kriterien in zwei 
Gruppen unterteilen: 

1) Ts oder T1.S: Temperatur des ersten 
Schmelzens ("Unterer Schmelzpunkt") 

TL oder TSEis: Temperatur des Schmelzens 
des Eises ("Oberer Schmelzpunkt") 



1. Gruppe: NaCI-(KCI)-haltige, relativ salz
arme Einschlüsse 

Einschlüsse dieser Gruppe sind vor allem in 
gesteinsbildenden Quarzen des Kristallins und 
in detritischen Quarzen des Buntsandsteins an
getroffen worden. 

Die Temperaturen des ersten Schmelzens TS 
(Solidus) liegen bei dieser Einschlussgruppe 
zwischen _28° und -30°C. Daraus lässt sich für 
die eingeschlossenen Fluids auf H20-NaCI- und 
H20-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 Anteile anderer 
gelöster Salze (z.B. MgCI2, CaCl2 etc.) verun
reinigt sind, was eine zusätzliche Senkung der 
Solidus-Temperaturen bewirkt. 

Die Schmelzpunkte TL (Liquidus), die den Über
gang zur völlig kristallfreien Lösung markieren, 
liegen zwischen 0° und 8°C. Dies entspricht Lö
sungen, die einen Salzgehalt von bis 12 Äqui
valentgew.-% NaCI aufweisen. 

Die Homogenisationstemperaturen T H varüeren 
von 120 bis 335°C. Bei dieser Temperatur 
wird eine homogene flüssige Phase erreicht 
(= Homogenisation in die flüssigen Phase = 
häufigster Fall) oder es erfolgt der vollständige 
Übergang in die Gasphase, in der sich die Gase 
sofort restlos durchrnischen (= Homogenisation 
in die Gasphase = seltener beobachtet). 

Aufgrund der texturellen Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Einschlussbahnen innerhalb 
des einzelnen Quarzkoms konnten mehrere Ein
schlussgenerationen unterschieden werden. 
Diese widerspiegeln eine retrograde Entwick
lung von höheren Temperaturen und Salzgehal
ten (33YC, ca. 7 Äquivalentgew.-% NaCl) zu 
tieferen (um 120°C, 0-3 Äquivalentgew.-% 
NaCl). Diese retrograde Entwicklung wurde 
wahrscheinlich durch kontinuierliche Verdün
nung des primären NaCI-(KCI-) Poren fluids 
durch meteorische Wässer bewirkt. 

Bei den ältesten Einschlüssen finden sich im 
selben WirUnineral gasreiche neben flüssig
keitsreicheren Einschlüssen, die aber alle ähnli
che Homogenisations- und Solidus-lLiquidus
temperaturen im Fluid aufweisen. Diese Ein-
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schlüsse dürften während eines Siedeprozesses 
im Fluid gebildet worden sein, wobei durch die 
Blasenbildung zufallige Gas-lFlüssigkeitsver
teilungen entstanden. Die dabei eingeschlosse
nen Fluids repräsentieren direkt die Druck
Temperaturbedingungen der Siedekurve, d.h. 
aus den Homogenisationstemperaturen der ent
sprechenden Proben (die zugleich auch Bi!
dungstemperaturen sind) kann direkt auf den 
Druck beim Einschliessen geschlossen werden. 

In Beilage 6.14a sind die gemessenen Homoge
nisationstemperaturen zudem in einem Druck
Temperatur-Diagramm mit eingezeichneten Sie
dekurven und Isochoren (= Linien, die Punkte 
konstanten Volumens verbinden) von reinem 
Wasser und einer 5%-igen NaCI-Lösung einge
tragen. Die einzelnen T H-Werte wurden dabei 
vorerst als minimale Einschliessungstemperatu
ren interpretiert und entsprechend ihrem Salzge
halt zwischen die beiden Siedekurven plaziert. 
Die tatsächlichen Einschlussbedingungen kön
nen nur dann rekonstruiert werden, wenn noch 
eine zusätzliche Angabe über die damaligen 
Druck- oder Temperaturverhältnisse gemacht 
werden kann. Dies ist für die Temperatur mög
lich, die aufgrund der petrographischen Gege
benheiten der Kataklase und der hydrotherma
len Umwandlungen maximal 400°C betragen 
hat. Für die einwandfrei interpretierbaren Ein
schlüsse mit T H von 300-330°C und Füllungs
graden von 0.6-0.T ergibt der Schnitt der Iso
choren mit der Isotherme von 40(YC Drucke 
unter einem Kilobar. Dies bedeutet, bei An
nahme rein lithostatischer Bedingungen, eine 
Überlagerung von mindestens 3 km, bei rein 
hydrostatischen Bedingungen eine solche von 
maximal 10 km; der wahre Wert dürfte ir
gendwo dazwischen liegen. Diese recht geringe 
Überlagerung bei Temperaturen von 300-330°C 
bedeutet, dass zur Zeit der Einschlussbildung im 
Oberkarbon (s. oben) ein geothermischer Gra
dient von wahrscheinlich mehr als 50°CIkm 
vorhanden war. 

Die unter Siedebedingungen eingeschlossenen 
Fluids dokumentieren exakt die Druck-Tempe
raturbedingungen der Siedekurve, also für die 
TH von 1l0-330°C Drucke von weniger als 100 
bar. Diese geringen Einschliessungsdrucke kön
nen als Folge lokaler Druckentlastungen bei der 
Kataklase gedeutet werden (vgl. auch NTB 85-
01). Ähnliche Phänomene wurden öfters in alpi-



nen Zerrklüften beobachtet (MULLIS, 1976/ 
1983). 

Da die relativ salzarmen Einschlüsse dieser 
ersten Gruppe nur in gesteinsbildenden Quarzen 
und niemals in Kluftmineralen vorkommen, 
müssen diese älter sein als die salzreichen bis 
salzarmen Einschlüsse der zweiten Gruppe, die 
in gesteinsbildenden wie auch in Kluftmineralen 
beobachten wurden. 

2. Gruppe: CaCI2-NaCI-(MgCI2-) haItige, salz
reiche bis salzarme EinschlUsse 

Einschlüsse dieser zweiten Gruppe trifft man 
vor allem in Kluftquarzen im Kristallin und in 
Kluftcalciten in den Sedimenten sowie gele
gentlich in gesteinsbildenden Quarzen des Kri
stallins. 

Die Temperaturen des ersten Schmelzens Ts 
(Solidus) liegen sehr tief, nämlich zwischen 
-6(YC und -52°C. Nur Chloridsysteme wie etwa 
H20-CaCI2, H20-NaCI-CaCI2 und H20-NaCI
CaCI2-MgCI2 weisen ähnlich tiefe eutektische 
Temperaturen auf, nämlich -49.8°C, -52°C bzw. 
-5TC. Neben solchen Chloriden können weitere 
kleine Anteile anderer Lösungsspezies (z.B. K+, 
Li+, Fe3+) diese Eutektikungstemperaturen noch 
weiter erniedrigen. Ramanspektrometrische Un
tersuchungen zeigten, dass keine anderen Gase 
als Wasserdampf in den Blasen dieser Ein
schlüsse vorhanden sind. Als Ursprungsfluid 
dieser Einschlüsse kann somit eine komplexe 
NaCI- und CaCl2-reiche Lösung angenommen 
werden. Unter Umständen handelt es sich um 
Meerwasser, das eine Eutektikumstemperatur 
von -70°C hat (RÖDDER, 1984). 

Die Schmelzpunkte TL (Liquidus) der frühen, 
salzreichen Einschlüsse dieser Gruppe liegen 
zwischen _10° und -23°C, diejenigen der späte
ren, salzärmeren zwischen -r und -TC. Die 
entspr~henden Salzgehalte betragen 12 bis 
> 23 Aquivalentgew.-% resp. 1-12 Äquivalent
gew.-% NaCI. 

Die Homogenisationstemperaturen T H variieren 
von 56-96°C in den Sedimenten und zwischen 
84-112°C im Kristallin. 
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In der Kristallinprobe 1 '932.1 m konnten drei 
Einschlussgenerationen nachgewiesen werden 
(Beil. 6.14b). Diese sind in zwei verschiedenen 
Quarzgenerationen eingeschlossen, welche 
durch ein eingelagertes Mineraldepot voneinan
der getrennt sind. Die zwei älteren Einschhiss
generationen sind dabei wesentlich salzreicher 
als die dritte. 

Die hochsalinen Einschlüsse wurden wahr
scheinlich aus hochsalinen Grundwässern, z.T. 
schon während des Perms (vgl. NTB 86-05), ge
bildet. Die späten niedrig salinen Einschlüsse 
stellen möglicherweise die verdünnten Äquiva
lente des ursprünglich hochsalinen Fluids dar. 

Die Calcitproben bei l' 329.20 mund 
l' 484.36 m, mit niedrig salinen Einschlüssen, 
entstanden in offenen Klüften, möglicherweise 
während der Jurafaltung (RAMSEYER, 1987). 

6.5.8 Die tektonohydrothermalen Beein
flussungen im regionalgeologischen 
Gesamtrahmen 

Das Kristallin von Schafisheim ist im Vergleich 
zu jenem der vorgängig abgetieften NAGRA
Tiefbohrungen und zum Kristallin des Süd
schwarzwalds sehr stark hydrothermal über
prägt. Die starke hydrothermale Beeinflussung 
zeigt sich jedoch nicht wie in Böttstein, Kaisten 
und Leuggern in einer ausgeprägten Vertonung, 
sondern in einer starken Albitisierung der Pla
gioklase. 

Die Durchdringung mit hydrothermalen Lösun
gen steht in engem Zusammenhang mit der in
tensiven Kataklase der Gesteine. Die Kataklase 
erfolgte wohl in Zusammenhang mit der Bil
dung und Entwicklung der Permokarbontröge, 
die nach LAUBSCHER (1987) als Produkte ei
ner regionalen, dextralen Horizontalverschie
bungszone von transkontinentalem Ausrnass in
terpretiert werden können. Die Lage der Boh
rung Schafisheim auf einem kleinen Horst rand
lich des Haupttroges dürfte der Grund für die 
extrem starke Kataklase sein. 

Mit diesen Bewegungen kam es zur konvekti
ven Durchdringung der Gesteine mit heissen 
hydrothermalen Fluids (Fluidgruppe 1: NaCI-



(KCl)-Lösungen, relativ salzann). Wahrschein
lich kam es dabei durch ruckartige (seismische) 
Bewegungen und hydraulischem Zerbrechen 
(hydraulic fracturing) zur Ausbildung der beob
achteten, chaotisch-brekziösen Störungszonen 
und zu lokalen Fluidunterdrücken mit Siedevor
gängen, wie sie in den Fluideinschlüssen doku
mentiert sind. 

Da die Fluideinschlussgenerationen dieser 1. 
Gruppe generell eine Temperaturabnahme auf
zeigen, müssen mehrere Schübe von Lösungen 
nacheinander auf immer tiefere Spitzentempera
turen aufgeheizt worden sein. 

Die späthydrothermale Phase (Fluidgruppe 2: 
CaCI2-NaCl-(MgCI2)-Lösungen) spielte sich 
gemäss Altersbestimmungen an Illiten der Boh
rung Leuggern (NTB 86-05) im Unterpenn 
(260-280 MioJ.) ab. Die Fluidzirkulation ging 
bei relativ tiefen Temperaturen (300-100°C) 
vonstatten. Die starke Imprägnierung mit Hä
matit deutet auf relativ hohe Sauerstoffugazitä
ten (Partialdrücke) hin. Ansonsten dürften die 
Ionenkonzentrationen ähnlich denjenigen der 
für die Bohrung Böttstein (PETERS et al., NTB 
85-02) für die Vertonungsphase errechneten 
Fluids sein. Die Albitisierung wäre ein Hinweis 
für Gesteinsreaktionen mit sich autbeizenden 
Fluids, wobei das NaIK -Verhältnis mit zuneh
mender Temperatur abgenommen hätte. Dieser 
Mechanismus konnte in der Bohrung Fischerhof 
im Triberger Granit, wo der Kalifeldspat voll
kommen albitisiert und der Quarz weg gelöst 
wurde, gut beobachtet werden. 

6.6 GEOCHEMIE 

6.6.1 Haupt- und Spurenelemente 

An 86 Gesteinspulvern wurden mittels 
Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie je 12 Haupt
und 21 Spurenelemente analysiert. Die Analy
senmethodik ist in PETERS et al. (NTB 85-02) 
beschrieben. Eine Zusammenstellung der ein
zelnen Analysen ist in MATTER et al. (NTB 
86-03) enthalten. 

Anhand der chemischen Zusammensetzung sol
len Aussagen bezüglich des Ursprungs der ver-
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schiedenen magmatischen Gesteine und Ver
gleiche mit entsprechenden Analyseergebnissen 
aus andern NAGRA-Bohrungen und dem 
Schwarzwald gemacht werden. Zudem sollen 
Rückschlüsse auf die Mobilität einzelner Ele
mente unter Einwirkung von Fluids und wässe
rigen Lösungen, welche z.B. während den hy
drothennalen Umwandlungsphasen oder aber 
bei der Verwitterung zirkulierten, gezogen wer
den. 

6.6.1.1 Charakterisierung der frischen 
Granite 

Die Granite der Granit-Zone sind alle mehr oder 
weniger stark hydrothennal beeinflusst, so dass 
die Unterscheidung in frische und hydrotherrnal 
umgewandelte Granite nur etwas über die Inten
sität der Umwandlung aussagt. Die Gehalte der 
Haupt- und Spurenelemente schwanken in en
gen Grenzen. Innerhalb der rund 178 m messen
den Granitstrecke sind keine signiftkanten, tie
fenabhängigen Unterschiede im Chemismus 
feststellbar. Die Unterschiede in den Ti02-, 

MgO-, (FeO + Fe203)- und P20 5-Werten dürf
ten mit unterschiedlichen Gehalten an Biotit 
zusammenhängen, während der hohe Na20-Ge
halt mit der starken Albitisierung des Granits in 
Zusammenhang steht. 

Vergleicht man die Mittelwerte der Haupt- und 
Spurenelemente der Granite von Schaftsheim 
mit denjenigen von Böttstein und Leuggern, so 
stellt man fest, dass der Al20 r Gehalt niedriger, 
der CaO-, Na20-, K20- und P20 5-Gehalt dage
gen höher ist (Beil. 6.15). Die Spurenelemente 
Barium und Strontium sind sogar um einen Fak
tor 2-3 höher. Aus dem Ti-Zr-Diagramm geht 
hervor, dass die Granite von Schaftsheim einen 
anderen Trend verkörpern als die Granite von 
Leuggern und Böttstein. 

Die hohen Gehalte an P20 5• K20, Ba und Sr der 
vorliegenden Granite sind ein Hinweis dafür, 
dass ein genetischer Zusallunenhang mit den 
Gesteinen der Syenit -Monzonit -Diorit-Zone 
besteht, die an diesen Elementen extrem ange
reichert sind. 

In Beilage 6.15 sind auch die Durchschnitts
werte der Hauptelemente und einiger Spurenele-



mente der wichtigsten Schwarzwald-Granite 
aufgeführt. Aus dem Zr-Ti-Diagramm ist 
ersichtlich, dass sich die Granite von Schafis
heim nicht nur von den Graniten von Leuggern 
und Böttstein, sondern auch deutlich von den 
Schwarzwald-Graniten abheben. Sie zeigen aber 
den gleichen Trend wie der Bärhalde- und der 
Schluchsee-Granit, die etwas höhere Zrffi
Verhältnisse als die meisten anderen Schwarz
wald-Granite aufweisen. 

6.6.1.2 Hydrothermal umgewandelte und 
kataklastische Granite 

Wie bereits erwähnt, ist die ganze Granitstrecke 
in Schafisheim hydrothermal verändert und ka
taklastisch deformiert. Die durchgeführten Ana
lysen sollten nun zeigen, inwieweit die makro
skopisch und mikroskopisch erkennbaren unter
schiedlichen Grade der Umwandlung sich auch 
in der Chemie der Gesteine wiederspiegeln. Da 
kein völlig frischer Granit angetroffen wurde, 
fehlt jedoch ein entsprechend reiner Bezugsche
mismus. 

Zwischen relativ frischen Graniten und Katakla
siten sind bei den Hauptelementen keine signifi
kanten Unterschiede feststellbar (Beil. 6.17a). 
Bei den Spurenelementen gilt das gleiche mit 
Ausnahme des Bariums, das in den Kataklasiten 
teils erhöhte, teils sehr niedrige Werte zeigt. 
Dies dürfte auf die hohe "Beweglichkeit" des 
Bariums zurückzuführen sein, das bei der Um
wandlung der Feldspäte gelöst und später in 
Adern und Klüften als Baryt wieder ausgefällt 
wurde. 

Zwischen relativ frischen und umgewandelten 
Graniten bestehen im Chemismus ebenfalls nur 
sehr geringe Unterschiede. Einzig das Verhält
nis F~03IFeO ist bei den umgewandelten Ge
steinen erhöht. Dies bedeutet, dass die hydro
thermalen Lösungen, die den Granit umgewan
delt haben, wenig oder kein Material zu- bzw. 
abtransportiert haben. Die Lösungen müssen 
Ionen, die bei der Umwandlung der einen Mine
ralien freigesetzt wurden, in unmittelbarer Nähe 
wieder für die Neubildung anderer Mineralien 
abgegeben haben. Auf einen relativ geringen 
Lösungsdurchfluss weist auch die nebenge
steinsspezifische Ausbildung der Kluftminerale 
hin. 
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6.6.1.3 Charakterisierung des Granit
porphyrs 

Eine an einem Gr-dIlitporphyr (Probe SHA 
1 '614.24 m) durchgeführte Analyse bestätigt 
den gegenüber den Graniten basischeren Cha
rakter. Im Zr-Ti-Diagramm liegt der Granit
porphyr in der unmittelbaren Fortsetzung der 
Granite von Scllafisheim (Beil. 6.15). 

Aufgrund dieses chemischen Befundes darf ge
schlossen werden, dass der Granitporphyr und 
die Granite genetisch eng zusanunenhängen und 
ersterer nur eine etwas schneller abgekühlte, 
basischere Schmelze darstellt. 

6.6.1.4 Charakterisierung der frischen 
Syenite, Monzodiorite, Monzonite 
und Diorite 

Obwohl die Syenite, Monzodiorite, Monzonite 
und Diorite starke Unterschiede im Modalbe
stand, vor allem in ihrem KalifeldspatlPlagio
klas-Verhältnis aufweisen, sind sie einander 
chemisch sehr ähnlich. 

Die durchschnittlichen Gebalte der Hauptele
mente (Beil. 6.16) Si02, Ti02, CaO, MnO und 
P20S sind bei aUen vier Gesteinstypen praktisch 
gleich. Die durchschnittlicben Gehalte von 
Al20 3 und FeO nehmen in der Reihenfolge Dio
rit - Monzodiorit- Monzonit - Syenit ab. Der 
durchschnittliche K20-Gebalt dagegen nimmt 
in der gleichen Reihe von 4.4 Gew.-% bis auf 
6.2 Gew.-% zu. Die durchschnittlichen MgO
Gehalte liegen bei den Dioriten, Monzodiori
ten und Monzoniten bei rund 8 Gew.-%. Nur 
bei den Syeniten liegt der Durchschnitt bei 
10 Gew.-%, mit Einzelwerten zwischen 6-15 
Gew.-%. Bei den Spurenelementen stimmen die 
Durchschnittsgehalte der meisten Elemente der 
vier Gesteinsgruppen ebenfalls gut überein. Die 
Syenite weisen jedoch gegenüber den Dioriten, 
Monzodioriten und Monzoniten höhere Gehalte 
an Ni, Cr und Rb und niedrigere Gehalte an Sr 
auf. 

Wegen der niedrigen Si02-Gehalte und der 
beträchtlichen Gehalte an MgO und FeOtot 
drängt sich ein Vergleich mit basaltischen 
Gesteinen auf. Aufgrund ihres Chemismus müs-



sen die vorliegenden Gesteine gemäss der 
BARTH-NIGGLI-Norm mit Olivinbasalten as
sozüert werden. Das K20lNa20-Verhältnis > 1 
deutet auf einen shoshonitischen Magmatyp. 
Die Syenite mit K20lNa20-Verhältnissen > 4 
müssen gar als "ultrapotassic lavas" bezeichnet 
werden. Entsprechende Lavas fmden sich u.a. 
lokal in Wyoming, im Ostafrikanischen Graben 
und in der Eifel. Auch die in den untersuchten 
Gesteinen angetroffenen hohen Cr- und Ni-Ge
halte sind neben hohen Gehalten an P20S' Ba 
und Sr, ein charakteristisches Merkmal dieser 
Gesteinsserien. Ausser in den Grabenbruch- und 
Karbonatprovinzen treten ähnliche Magmen 
auch häufig als Lamprophyre auf. 

Vergleicht man die Durchschnittswerte der in 
Schafisheim erbohrten Syenite, Monzonite und 
Diorite mit Durchschnittswerten von ähnlichen 
Gesteinen (z.B. Durbachite = Biotit-Hornblen
de-Syenite) des Schwarzwaldes, der Vogesen, 
der Böhmischen Masse und aus dem Aarmassiv 
(Beil. 6.16), so zeigen sich sehr ähnliche geo
chemische Tendenzen. Allen sind hohe 
(Na20+ K20)-Gehalte bei gleichzeitig relativ 
hohen MgO-Gehalten, hohe K20INa20-Ver
hältnisse, hohe Gehalte an P20 S und bei den 
Spurenelementen die Kombination von hohen 
Bariumgehalten mit hohen Chrom- und Nickel
gehalten gemeinsam. Nur bei den Si02-Werten 
sind z.T. grössere Unterschiede vorhanden. 
Während die Melanodurbachite in den Vogesen 
etwa gleich arm an Si02 sind, zeigen die aufge
führten Durchschnittsanalysen aus dem 
Schwarzwald und aus der Böhmischen Masse 
höhere Werte. In den Vogesen zeigt sich zudem 
eine deutliche Entwicklung von Melanodurba
chiten über Durbachite zum "Granite des Cre
tes" (NTB 86-03: Beil. 7.30 und FLUCK, 
1980). Die Syenite, Monzonite und Diorite von 
Schafisheim dagegen bilden eine geschlossene 
Gruppe am Anfang dieser Entwicklungsreihe. 

6.6.1.5 Hydrothermal umgewandelte 
Syenite und Monzonite 

Die Haupt- und Spurenelement-Konzentratio
nen der fünf analysierten, umgewandelten Pro
ben liegen generell im gleichen Bereich wie die 
der frischen Syenite und Monzonite. Lediglich 
das Fe203IFeO ist etwas höher. 
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6.6.1.6 Charakterisierung der Aplite und 
aplitischen Granite der Syenit
Monzonit-Diorit-Zone 

Die Analysen der Aplite und aplitischen Granite 
(Beil. 6.18) weisen Si02-Gehalte auf, die jenen 
der Granite in der Granit-Zone weitgehend ent
sprechen. Sie sind jedoch wesentlich tiefer als 
die Si02-Werte der Aplite von Böttstein. Auch 
die Gehalte an den übrigen Hauptelementen 
gleichen denjenigen der Granite viel stärker als 
den Apliten von Böttstein. Bei den Spurenele
menten ist die Verwandtschaft dieser aplitischen 
Gesteine mit den Graniten des oberen Teils der 
Bohrung noch offensichtlicher. 

Im Zr-Ti-Korrelationsdiagramm (Beil. 6.15) 
verkörpern die Analysen dieser beiden 
Gesteinstypen einen eigenen, von den Graniten 
von Böttstein und Leuggern deutlich verschie
denen geochemischen Trend. Daraus darf 
geschlossen werden, dass die aplitischen 
Gesteine der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone geo
chemisch zu den darüberliegenden Graniten 
gehören und aus einer etwas stärker differen
zierten Gesteinsschmelze auskris tallisierten. 
Damit wird die aufgrund der Verbandsverhält
nisse gemachte Aussage unterstützt, dass der 
Granit jünger ist als die Syenite, denn die apliti
schen Gesteine sind eindeutig jünger als die 
Diorit -Monzonit -Syenit -Serie. 

6.6.1.7 Charakterisierung der Gneise 

Von den im Kontaktbereich zwischen der 
Granit-Zone und der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone auftretenden Gneisen wurde sowohl ein 
relativ wenig als auch ein stark beanspruchter 
und umgewandelter Granit-Biotit-Gneis analy
siert. Aufgrund dieser Analysen darf angenom
men werden, dass die in der Bohrung Schafis
heim angetroffenen Gneise metapelitischen 
Ursprungs sind, analog zu vielen Gneisen des 
südlichen Schwarzwaldes und jenen der Boh
rungen Leuggern und Kaisten. 

6.6.1.8 Fluor-, Bor- und Lithium-Gehalte 

Bei den wichtigsten Gesteinstypen wurden 
einige Proben auf Fluor, Bor und Lithium ana
lysiert (Beil. 6.19). Das Bor und das Lithium 



sind bei hydrothennalen Vorgängen im allge
meinen mobil und können so Hinweise auf sol
che Vorgänge liefern. Das Lithium ist zudem 
massgebend für die unterirdische Produktion 
von 4He. 

Der Fluor-Gehalt der analysierten Granite liegt 
mit durchschnittlich 460 ppm etwas tiefer als 
bei den Graniten der Bohrung Böttstein und 
Leuggern, die meist 900-1' 000 ppm enthalten. 
Die Syenite und Monzonite dagegen weisen 
Gehalte zwischen 2' 000 und 4' 100 ppm auf, 
was auf ihren hohen Gehalt an fluorreichem 
Biotit zurückzuführen ist. 

Die Bor-Gehalte von durchschnittlich 7 ppm in 
den frischen Graniten und Granitporphyren sind 
etwa halb so hoch wie in den frischen Graniten 
von Böttstein. Der umgewandelte Granit zeigt 
mit 4 ppm eine deutliche Erniedrigung. In der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Zone variieren die Ge
halte zwischen< 2 ppm und 12 ppm. 

Die Lithium-Gehalte sind mit etwa 70 ppm in 
den Graniten, 20 ppm in den Apliten und 
40 ppm in den Syeniten ebenfalls eher niedrig. 
Während in den Graniten von Böttstein und 
Leuggern Lithium durch die hydrothennalen 
Umwandlungsprozesse stark angereichert 
wurde, ist dies im Kristallin von Schafisheim 
nicht der Fall. 

6.6.2 Gammaspektrometrisch bestimmte 
Uran-, Thorium- und Kalium
Gehalte 

Th-, U- und K-Gehalte sind wichtige Parameter 
für die Berechnung geothennischer Modelle. 
Die Labonnessungen dienen ferner auch zur 
Kontrolle der geophysikalischen Bohrlochbe
stimmung von Th und U. Die Analysenmetho
dik ist in PETERS et al. (NTB 85-02) beschrie
ben. Die Resultate der 11 an Gesteinspulvern 
ausgeführten Analysen sind in Beilage 6.20 den 
aus dem Gamma-Log entnommenen Werten ge
genübergestellt. 

Bei den K-Gehalten herrscht eine sehr gute 
Übereinstimmung. Bei den Uran- und Thorium
werten dagegen sind die Werte nur vereinzelt 
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identisch. Beim Uran treten in der Regel Unter
schiede bis 5 ppm und beim 1110rium solche 
von bis 40 ppm auf. 

Beim Granit liegt der durchschnittliche Gehalt 
an Uran mit 6 ppm zwischen den Werten der 
frischen (10 ppm) bzw. umgewandelten Granite 
(5 ppm) von Leuggern und Böttstein. Dagegen 
ist der Thorium-Gehalt mit 40-90 ppm wesent
lich höher als im Granit von Böttstein (21 ppm). 

Bei den Monzoniten und Syeniten beträgt der 
durchschnittliche Uran-Gehalt 12 ppm. Dieser 
Gehalt ist charakteristisch für kaliumbetonte, 
alkalibasaltische und syenitische Gesteine. Die 
Thorium-Gehalte von 30-65 ppm stellen für 
basische Gesteine sehr hohe Werte dar. Bei den 
eingelagerten Apliten und aplitischen Graniten 
ist der mittlere Uran-Gehalt mit 6 ppm gleich 
wie bei den Graniten der oberen Kristallin
strecke, was die enge Verwandtschaft dieser 
Gesteine untennauert. 

6.6.3 Kationenaustausch 

Das Kationenaustauschvennögen von Gesteinen 
ist eng mit dem Gehalt an Scbicbtsilikaten (ins
besondere an Tonmineralien) verknüpft. Es ist 
eine wichtige Kenngrösse für die Beurteilung 
der Absorptionsfähigkeit der Gesteine. Die Art 
der ausgetauschten Kationen erlaubt zudem 
Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der 
jüngsten Formationswässer, die mit den 
Schichtsilikaten Kationen austauschten. Die 
Bestimmungen wurden mit BaCl2-Lösung 
durchgeführt. Näheres zur Methodik findet sich 
in MATIER et al. (NTB 86-01). Die Resultate 
sind auf Beilage 6.22 zusammengestellt. 

Die oberste Probe aus dem Granit hat mit 
12.2 mval/100g eine deutlich höhere Kationen
austauschkapazität als die -beiden tieferen Gra
nitproben. Wie die geochemischen und minera
logischen Untersuchungen zeigen (Kap. 6.5.4), 
liegt diese Probe noch im Bereich der penno
triadischen Oberflächenverwitterung. Die Aus
tauschkapazitäten der syenitischen Proben lie
gen zwischen 9 und 13 mval/100g. Betrachtet 
man die Ionenbelegung, die im Konzentrations
diagramm (Doppeldreieck) der Beilage 6.22 
veranschaulicht ist, so dominiert bei den tiefe-



ren Granitproben Ca2+, ähnlich wie bei den 
Graniten in Böttstein und Leuggern. Die aller
oberste Granitprobe (SHA 1'490.97 m) ist 
gleichmässig mit Na+, K+ und Ca2+ belegt. Dies 
dürfte mit der heutigen Wasserführung im Kri
stallin rsp. im unmittelbar darüberliegenden 
Buntsandstein zusammenhängen. Bei den Sye
niten ist der hohe Anteil an austauschbarem K+ 
durch den hohen K20-Gehalt der syenitischen 
Gesteine bedingt. 

6.6.4 Isotopenuntersuchungen 

Zusammen mit den Isotopenanalysen an Grund
wasserproben wurden auch Isotopenuntersu
chungen an Mineralen und Gesteinen durchge
führt. Probenauswahl und Analysen erfolgten 
im Rahmen des Projektes "Hydrochemie Nord
schweiz" und sind, wie auch die Methodik, im 
NTB 88-07 ausführlich diskutiert. 

6.6.4.1 SauerstofrlSotope 

Aus dem Kristallin von Schafisheim wurden an 
5, z.T. freifewachsenen Kluftcalciten (Beil. 
6.29) das 1 O/160-Verhältnis bestimmt. Die 
Aufbereitung erfolgte nach dem in McCREA 
(1950) beschriebenen Verfahren. Die Isotopen
verhältnisse wurden massenspektrometrisch 
ermittelt. Sie werden im folgenden in 
°/00 SMOW (=Abweichung in °/00 von den 
Werten des ~tandard Mean Qcean Water) ange
geben. 

Um zu prüfen, ob die Kluftcalcite mit den heuti
gen Tiefengrundwässern im Gleichgewicht ste
hen, wurden aus den gemessenen Bohrlochtem
peraturen und den experimentell bestimmten 
Fraktionierungsfaktoren zwischen Calcit und 
Wasser unter Annahme von Gleichgewicht die 
ö180-Werte für die Entnahmetiefen der Calcit
proben berechnet. 

Die Kluftcalcite aus 1'932.10 und 1'960.77 m 
Tiefe (Beil. 6.26b) scheinen mit dem heutigen 
bei l' 887.9 m entnommenen Formationswasser 
in bezug auf die Sauerstoffisotope im Gleichge
wicht zu sein. Für die beiden Proben SHA 
1'887.19 m würde bei einer Grundwassertempe
ratur von mind. 9YC ebenfalls Gleichgewicht 
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herrschen. Das rezente Fonnationswasser ist 
jedoch ca. 10°C kälter (BeiL 8.2). Der unter
suchte Calcit aus der Granit"ltrecke (SHA 
l' 566.24 m) schliesslich hat einen recht hohen 
Ö180_ Wert und liegt deutlich über dem Wert 
eines Calcites, der mit dem heute zirkulierenden 
Wasser im Gleichgewicht wäre. Für die Calcit
klüfte bzw. -adern im Granit und in den Syenit
proben (SHA 1'566.24 mund SHA 1'887.19 m) 
wird vermutet, dass sie ihre ö180-Werte den 
späthydrothermalen, CaClrreichen und minde
stens noch l()(rC wannen Fluids zu verdanken 
haben. 

6.6.4.2 12C/13C-Verhältnisse 

Die Messungen der 12C/13C-Verhältnisse sind 
parallel zu den 180/160-Verhältnissen, d.h. an 
den gleichen Calciten durchgeführt worden 
(Beil. 6.26b). Die ö13C-Werte der 4 Calcite 
der Syenitstrecke liegen zwischen -7.80 und 
-7.96°/00 PDB (PDB: Standard in Form eines 
!!elemniten der ~ee Q.ee Fonnation in USA). 
Der Wert des Calcits der Granitstrecke ist mit 
-6.48%0 etwas höher. Die Werte sind somit 
sehr älmlich den ö13C-Werten der meisten Cal
cite der Bohrung Kaisten. Die Berechnungen 
von PEARSON (mündl. Mitt. 1986) zeigen, 
dass die Calcite der Bohrung Schafisheim in 
bezug auf die Kohlenwasserstoffisotope nicht 
mit dem heutigen Wasser im Gleichgewicht 
sind. 

6.6.4.3 Stront~umisotope 

Wie schon in Kapitel 5.5.5.1 erwähnt, registrie
ren die auskristallisierenden Mineralphasen das 
Isotopenverhältnis 87 Sr/86Sr der jeweiligen 
Kluft- bzw. Porenwässer. Einzig in Rb-haltigen 
Mineralien können die Verhältnisse durch ra
diogenes 87Sr (aus dem Zerfall des 87Rb) verän
dert werden. 

Im Kristallin wurden die Slrontiumisotope einer 
Wasserprobe, einer Gesamtprobe (Syenit) sowie 
von fünf verschiedenen Kluftmineralen be
stimmt. 

Das analysierte, heute in den Klüften des Kri
stallins von Schafisheim zirkulierende Wasser 



weist mit 0.7144 ein deutlich niedrigeres 
87 Sr/86Sr Verhältnis auf als die Kristallinwässer 
der Bohrungen Böttstein, Leuggern, Kaisten 
und Siblingen, deren Verhältnisse alle zwischen 
0.7166 und 0.7178 liegen. 

Diese sowohl im Kristallin wie auch im Bunt
sandstein (Beil. 6.26a) beobachtete, niedrige Sr
Isotopenzusammensetzung erklärt sich durch 
die nach schwermineralogischen Untersuchun
gen lokale Herkunft des Buntsandsteins 
(DRONKERT et al., NTB 87-02) und durch das 
primär niedrige 87Sr/86Sr-Verhältnis im Schafis
heimer Kristallin. Letzteres wurde an einer sye
nitischen Gesamtgesteinsprobe bestimmt und 
entspricht weitgehend denjenigen des heutigen 
Kluftwassers, d.h. das Gesamtgestein steht mit 
diesem Wasser im Gleichgewicht. 

Ein deutlicher Unterschied besteht jedoch ge
genüber den einzelnen Kluftmineralien, die mit 
Ausnahme des Biotits alle niedrigere 87Sr/86Sr_ 
Verhältnisse als das heutige Kluftwasser auf
weisen. Somit müssen diese Minerale entweder 
aus Lösungen, die von aussen zugeführt wur
den, auskristallisiert sein oder vor der permi
schen hydrothermalen Phase entstanden sein. 

6.6.4.4 U- und Th-Zerfallsreihen 

Mit der Bestimmung von Isotopenverhältnissen 
aus den U- und Tb-Zerfallsreihen können bis 2 
Mio. Jahre alte, geochemische Wasser/Gesteins
Interaktionen nachgewiesen werden (PEAR
SON et al., NTB 88-01). Aus dem Kristallin der 
Bohrung Schafisheim wurde einzig die Gesamt
gesteinsprobe SHA 1'566.24 m, ein Granit, 
diesbezüglich analysiert, der aus dem Bereich 
einer Wasserfliesszone (Kap. 10) stammt. Von 
den Kluftmineralien war zu wenig Material vor
handen, um bei den äusserst geringen Uran- und 
Tborium -Konzentrationen Messungen durch
führen zu können. Die Bestimmungen erfolgten 
mit Isotopenverdünnung und Cl-Spektrometrie 
(IV ANOVICH & HARMON, 1982). 

Die 234UP38U_ und 23ü-rb/234U-Verhältnisse 
der Granitprobe (Beil. 6.26b) sind nur wenig 
verschieden von 1.00. Daraus kann geschlossen 
werden, dass zwischen dieser Probe und den 
Formationswässern in rezenter und subrezenter 
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Zeit, d.h. seit mindestens 1.5 Mio. Jahren, kein 
wesentlicher isotopenchemischer Austausch 
stattgefunden hat. 

6.6.4.5 Radiometrische Altersbe
stimmungen 

Die grosse Menge an kalium- und rubidiumrei
chen Mineralien Biotit, Kalifeldspat und Horn
blende in den Syeniten ergab die einmalige Ge
legenheit, diese Mineralien sowohl mit der K
Ar- als auch mit der Rb-Sr-Methode zu datieren 
und entsprechende Isochronen zu konstruieren 
(Beil. 6.24, 6.25). 

Die K-Ar-Messungen an Hornblende, Kalifeld
spat und Albit gaben ein Alter um 300 Mio. 
Jahre, der Biotit ein solches von 316 Mio. Jahre. 
Die Rb/Sr~Daten aller gemessenen Phasen und 
des Gesamtgesteins definieren eine Isochrone 
von 315.5 ± 1 Mio. Jahre., analog zum K-Ar
Alter des Biotits. Eine lediglich durch Apatit, 
Kalifeldspat und Plagioklas definierte Rb-Sr 
Isochrone (Beil. 6.25) würde ein Alter von 233 
± 18 Mio. Jahre ergeben. 

Diese Verhältnisse lassen sich wie folgt deuten: 

- Die Syenite kristallisierten vor rund 315 
Mio. Jahren aus einem Magma aus und 
kühlten relativ rasch auf Temperaturen unter 
350°C ab (Schliessungstemperatur des Bioti
tes = 300° ± 50°C). 

- Zwischen 300-230 Mio. Jahren wurden die 
Gesteine hydrothermal beeinflusst. Dabei 
wurde, wohl bei der im Dünnschliff nachge
wiesenen Albitisierung der Plagioklase, 
radiogenes Sr aus den Feldspäten mobili
siert. 

- Das K-Ar-System zeigt eine nur geringfü
gige Beeinflussung, die sich in einer leichten 
Herabsetzung der Alter der Hornblenden, 
Plagioklase und Kalifeldspäte von 315 auf 
300 Mio. Jahre äussert. 

Der 87Sr/86Sr-Initialwert von 0.7087 deutet auf 
eine Mischung von Mantelmaterial (0.704) mit 
Krustenmaterial (0.712) hin. 
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6.7 PETROPHYSIKALISCHE 
LABORUNTERSUCHUNGEN 

6.7.1 Porosimetrie 

6.7.1.1 Gesteins- und Korndichten 

Die Gesteins- und Komdichten wurden beim 
Kristallin mit denselben Methoden bestinunt 
wie bei den Sedimenten (Kap. 5.3.5). Insgesamt 
wurden 23 Proben untersucht. 

Die Komdichten (Dichte des Gesteinsmaterials 
ohne Porosität) der Granite liegen bei den 
wenig wie auch bei den stark deformierten Gra
niten um 2.65 g/cm3. Die Gesteinsdichte 
(Raumgewicht) der stark kataklastisch defor
mierten Granite dagegen liegt mit 2.49 g/cm3 

deutlich unter derjenigen der wenig deformier
ten Granite, die 2.59 g/cm3 beträgt. 

Die Syenite und Monzonite weisen eine mittlere 
Komdichte von 2.81 g/cm3 auf. Die Gesteins
dichte beträgt in stark deformierten Abschnitten 
2.63 g/cm3, in wenig beanspruchten 2.77 g/cm3. 

Die zwei untersuchten Aplite haben sehr unter
schiedliche Kom- und Gesteinsdichten, was auf 

die verschiedenen Gehalte an Biotit zurückzu
führen ist. 

Die einzige untersuchte Gneisprobe liegt mit 
ihrer Komdichte von 2.68 g/cm3 und einer 
Gesteinsdichte von 2.63 g/cm3 etwa im Bereich 
der Gneise der Bohrungen Leuggem (NfB 88-
10) und Kaisten (NTB 88-12). 

6.7.1.2 Porositäten 

Die offene Porosität wurde wiederum mit Hilfe 
der Quecksilber-Druckporosimetrie und die ab
solute (totale) Porosität durch Messung des Ge
samtvolumens im Quecksilber-Auftriebsver
fahren und der pyknometrischen Bestimmung 
des Festvolumens ermittelt (Kap. 5.3.5.2). Die 
Tabelle 6.3 gibt einen Überblick über die fest
gestellten Porositäten (alle Angaben in Vol.-%). 

Absolute und offene Porosität können, wie er
wähnt, nicht an einer einzigen Probe gemessen 
werden, denn sowohl die Messmethode für die 
offene, wie auch die für die absolute Porosität 
führen zur Zerstörung der Proben. Im Normal
fall entspricht die Differenz zwischen absoluter 
und totaler offener Porosität dem Anteil des 
nicht kommunizierenden Porenraumes und die 

Tab. 6.3: Mittlere Gesteinsdichte und Porositäten des Kristallins von Schafisheim 

Gesteinstyp Mittlere Absolute Hg-Druckporosimetrie Anzahl 
Gesteinsdichte Porosität (Vol.-%) Proben 
(g/cm3) (Vol.-%) Totale of- Offene Offene 

fene Poro- Mikro- Makro-
sität porosität porosität 

Granite, stark 
kataklastisch 2.49 5.9 4.7 4.3 0.5 6 

Granite, wenig 
kataklastisch 2.59 1.5 2.3 2.0 0.3 4 

Syenite und Mon-
zonite, millel bis 
stark katakla-
stisch 2.63 2.3 3.4 3.0 0.4 3 

Syenite und Mon-
zonite, frisch 2.77 1.4 1.5 1.0 0.5 7 

Ganggesteine 
(Apllit/ Aplitgranit) 2.58/2.68 1.211.5 1.4/0.5 1.110.3 0.3/0.2 2 

Biotit-Gncis 2.63 1.9 2.1 1.9 0.2 1 



absolute Porosität ist grösser oder zumindest 
gleich gross wie die totale offene Porosität. Bei 
den Werten der Tabelle 6.3 trifft letzteres gröss
tenteils nicht zu, was auf relativ inhomogenes 
Probenmaterial schliessen lässt. 

Bei den Graniten beträgt die absolute Porosität 
im Mittel 5.9 Vol.-% und die total offene Poro
sität 4.7 Vol.-%. Die absolute Porosität ist damit 
bedeutend höher als in den Graniten von Bött
stein und Leuggern (~ 2.6 Vol.-%). Möglicher
weise hängt dies mit dem Fehlen einer starken 
Vertonung zusammen, welche bei den Graniten 
von Böttstein und Leuggem die nach der Defor
mation geöffneten Poren wieder kolmatiert hat. 
Der Volumenanteil der Makroporosität ist bei 
den stark kataklastischen Graniten nur wenig 
höher als bei den wenig defonnierten. Die 
Mikroporosität ist dagegen bedeutend höher als 
die Makroporositä~ insbesondere bei den stark 
deformierten Graniten. 

Bei den syenitischen Gesteinen zeichnen sich 
die frischen Proben im Vergleich zu den kata
klastischen durch merklich niedrigere absolute 
und totale offene Porositäten aus. Das Fehlen 
von geschlossenen Poren dürfte mit dem bis 40 
Vol.-% betragenden Anteil an Biotit zusammen
hängen, der im Gestein ein weitgehend zusam
menhängendes Netzwerk bildet. 

Die analysierten Ganggesteine zeigen ähnliche 
Werte wie die frischen Syenite und Monzonite. 

Die Porosität des Biotit-Gneises setzt sich 
hauptsächlich aus offener Mikroporosität zu
sammen, die 1.9 Vol.-% beträgt. Die in Beilage 
6.21 aufgezeichneten Porenradienverteilungen 
zeigen beim wenig deformierten Granit SHA 
l' 534.26 meine bimodale Verteilung mit einem 
Schwerpunkt um 0.03 J..Ull, während der katakla
stisch deformierte Granit SHA 1'563.54 meine 
Glockenkurve um 0.10 J.1 m aufweist. Bei den 
syenitischen Gesteinen zeigen die frischen, 
wenig defonnierten Proben SHA 1 '777.54 m 
und SHA 2'000.00 m keine deutlichen Schwer
punkte. Die einzelnen Häufungen deuten auf 
Porenverbindungen hin, die zu grösseren Poren 
führen. Die stärker defonnierten Syenite SHA 
1'697.95 mund SHA 1'949.82 m dagegen zei
gen eher regelmässigere Verteilungsmuster mit 
teils symmetrischen, teils stark asymmetrischen 
Radienverteilungen. 
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6.7.2 Fluoreszenzmikroskopische Unter
suchungen 

Methodik 

Mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie können 
Porenräume bis ca. 1 J..Ull Grösse, Adern und 
Risse direkt unter dem Mikroskop untersucht 
werden. Dadurch ergeben sich Anhaltspunkte 
über mögliche Fliesswege im Kleinbereich. 

Die Probekörper (= kleine Gesteinsquader) wur
den im Hochvakuum mit fluoreszenzfarbstoff
haltigem Kunstharz imprägniert. Von diesen 
Probekörpern wurden Dünnschliffe hergestellt, 
die sowohl fluoreszenz- wie auch polarisations
mikroskopisch untersucht wurden. 

Die 5 untersuchten Proben stammen alle aus 
wasserführenden Zonen und wurden meist senk
recht zu einer offenen Kluft geschnitten, um zu 
sehen, ob eine Verbindung zwischen offener 
Kluft und Porosität des Nebengesteins besteht. 

Resultate 

Die wichtigsten Ergebnisse sind in der Beilage 
6.27 zusammengefasst und anband einiger Pho
tos (Beil. 6.28) illustriert. 

Es wurden folgende Arten von Porenräumen 
unterschieden: 

Makroporosität 
- herausgelöste Calcitkörner (Fig. 6.28:d) 
- herausgelöste kataklastische Matrix 

(Fig. 6.28:c) 
- Drusen in nicht vollständig zementierten 

Klüften 

Mikroporosität 
"Korngrenz"-Porosität: vor allem in Quarz
gefügen (Fig. 6.28:e), seltener im Kalifeld
spat 
11 Schichtsilikat 11 - Porosität: diskenfönnige 
Hohlräume parallel zu den (OOI)-Lagen von 
Schichtsilikaten. Häufig in den Biotiten der 
syenitischen Gesteine. 
11 Spalt1amellen li-Porosität: Herauslösung 
von Material entlang Spaltflächen. Häufig in 
Kalifeldspäten (Fig. 6.28:0 



transgranulare Mikrorisse (Fig. 6.28:a) ver
binden oft verschiedene Arten von Mikropo
ren mit Makroporen. Häufig an der Grenze 
von feinkataklastischen Zonen zum Neben
gestein. 

Die tI Tonmineraltl -Porosität, d.h. unregelmäs
sige Mikroporen zwischen Tonmineralpaketen, 
bildet in den übrigen Nagra-Tietbohrungen die 
häufigste Art von Mikroporosität. In Schafis
heim ist diese Art der Porosität jedoch kaum 
vorhanden. 

Zwischen den wasserführenden Klüften und der 
Porosität des Gesteins besteht in den meisten 
der untersuchten Proben eine Verbindung via 
kataklastischer Zonen und Sprödrisse. 

6.7.3 Hydraulische Durchlässigkeit und 
dynamische Porosität 

An einem kataklastisch deformierten Biotit
Granit (SHA l' 566.24 m) und an einem umge
wandelten Homblende-Biotit-Syenit (SHA 
l' 887.19 m) wurden die hydraulische Durchläs
sigkeit (= hydraulische Leitfahigkeit) und die 
dynamische Porosität mittels einer Druckinfil
trationsapparatur (Methodik s. BISCHOFF et 
al., NTB 85-42) bestimmt. Gleichzeitig wurde 
die effektive (offene) Porosität mit der Immer
sionsmethode nach LANDOLT-BÖRNS1EIN 
(1982) ermittelt. Die Proben zylinder von 46 mm 
Durchmesser und 10-20 mm Länge sind unmit
telbar unter einer Kluftfläche mit freiwachsen
den Kristallen herausgebohrt worden (Beil. 
6.29). Als Fluid wurde Thermalwasser von Bad 
Säckingen verwendet. 

Hydraulische DurchUlssigkeit 

Die hydraulische Durchlässigkeit wird aus der 
Durchflussrate und dem Infiltrationsdruck 
bestimmt. 

Der kataklastische Biotit-Granit wies in 
den ersten 70 Stunden des Versuchs eine ver
gleichsweise hohe Durchlässigkeit von K=13x 
10-12 mJs auf, bei einem simulierten Über
deckungsdruck von rund 200 bar. Dieser Druck 
entspricht in etwa dem in Wirklichkeit herr-
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sehenden Formationsdruck. Selbst bei einem 
simulierten Überdeckungsdruck von 512 bar fiel 
die Durchlässigkeit jedoch nicht unter 5.5x 
10-12 mJs ab. Diese hohen Durchlässigkeits
werte dürften auf das aufgelöste Gefüge und die 
darin beobachteten feinen Risse zurückgehen. 

Bei der syenitischen Probe war die hydrauli
sche Durchlässigkeit bei ähnlichem Druck 
(283 bar) um zwei Grössenordnungen geringer 
(7.2x10-14 mJs). Der mit zunehmendem Druck 
rasch erfolgte Abfall der Durchlässigkeit kann 
mit der grossen, durch den hohen Schichtsilikat
anteil bedingten Plastizität in Zusammenhang 
gebracht werden. 

Dynamische Porositilten 

Die dynamische Porosität der Biotit-Granitpro
be beträgt lediglich 1/6 der effektiven, 3.1 Vol.
% betragenden Porosität. Offensichtlich ist nur 
ein geringer Anteil des vorhandenen Poren
raums bei dem vergleichsweise geringen Inftl
trationsdruck von 11 bar hydraulisch wirksam 
geworden. Dies weist auf das Vorhandensein 
weniger, aber relativ gut ausgebildeter Wasser
fliesspfade hin. 

Bei der Syenitprobe ist auffallend, dass trotz der 
relativ hohen dynamischen und effektiven Poro
sitäten (1.5 bzw. 5.4 Vol.-%) die hydraulische 
Leitfahigkeit sehr gering ist (7xIO-14 mJs bei ca. 
300 bar). 

6.7.4 Oberflächen 

Die Kenntnis der Oberflächen ist für die Beur
teilung der Absorptionseigenschaften eines Ge
steins von wesentlicher Bedeutung. 

Die Bestimmung der spezifischen Oberfläche 
(= Gesamtoberfläche) erfolgte durch Glyzerin
benetzung, diejenige der äusseren Oberfläche 
mittels N2-Absorption. Die innere Oberfläche 
wird als Differenz dieser beiden Messwerte 
errechnet. Genaueres zur Methodik findet sich 
im NTB 85-02 sowie in BRUNNAUER et al. 
(1938) und JACKSON (1964). Es wurden die
selben 5 Proben, die für das Kationenaustausch
vermögen ausgewählt wurden, untersucht (Beil. 
6.22). 



Die totalen Oberflächen liegen zwischen 10 und 
112 m2/g. Die Oberflächen der mittels Queck
silber-Druckporosimetrie bestimmten offenen 
Porenräume tragen in der Regel höchstens 
einige wenige Prozent zur Gesamtoberfläche 
bei. Die entsprechenden Werte liegen mehrheit
lich unter 1 m2/g. 

Die äussere Oberfläche der kataklastischen Gra
nite beträgt 2-13 m2/g. Der höchste Wert wurde 
an einer durch die prätriadische Verwitterung 
(Kap. 6.5.4) beeinflussten Probe gemessen. 
Diese Werte liegen im Vergleich zu den an den 
Graniten der Bohrungen Böttstein und Leuggem 
gemessenen an der unteren Grenze. Dies gilt 
ebenfalls für die inneren Oberflächen und dürfte 
mit der geringen Vertonung der Schafisheimer 
Granite zusammenhängen. Die hier starke Albi
tisierung bewirkte offenbar eher eine Reduktion 
der Oberflächen. 

Die beiden Proben der kataklastischen Syenite 
weisen bei mittleren äusseren Oberflächen (16 
und 7 m2/g) hohe innere Oberflächen (96 und 
74 m2/g) auf. Diese grossen inneren Oberflä
chen sind durch die hohen Anteile an Chlorit! 
Smektit -Wechsellagerungen bedingt. Die Werte 
sind mit den Werten der am stärksten vertonten 
Proben des Böttstein-Granits, aber vor allem 
auch mit denjenigen der ursprünglich biotitrei
ehen Gneise von Leuggem (PETERS et al., 
Nm 86-05) gut vergleichbar. 

6.7.S Wärmeleiträhigkeit 

Die Wärmeleitfäbigkeiten wurden, analog zu 
den Sedimenten, mit dem sog. Quick-Thennal
Conductivity Meter ennittelt. Jeder Messwert 
setzt sich wiederum aus mindestens fünf Einzel
werten zusammen. Für die Methodik sei auf 
MATIER et a1. (NTB 85-02) verwiesen. 

Es wurden total 18 Proben untersucht. Die 
Messwerte sind in Beilage 6.23 zusammenge
stellt. 

Die unterschiedlichen mittleren Wärmeleitfä
higkeiten der Granite und der Syenite wider
spiegeln vor allem die unterschiedlichen Quarz
gehalte, da Quarz mit 7.7 W /mK die weitaus 
beste Wärmeleitfähigkeit gegenüber den übri-
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gen beteiligten Mineralien aufweist, aber auch 
die vergleichsweise höheren Biotit-Gehalte der 
Syenite. Dementsprechend zeigen die apliti
sehen Granite und Aplite eine ähnliche Wärme
leitfähigkeit wie die Granite. Die Gneisprobe 
repräsentiert einen schwach kataklastischen 
Granat-Biotit-Gneis, der senkrecht zur Schich
tung gemessen wurde. 

Die aus der Gesamtlleit aller analysierten Pro
ben errechnete mittlere Wärmeleitfähigkeit von 
2.51 W/mK kann als repräsentativer Wert für 
das Kristallin von Schafisheim gelten. 

6.8 DIE PETROGENESE DES 
KRISTALLINS VON 
SCHAFISHEIM 

Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergeb
nisse und unter Miteinbezug der im Schwarz
wald und in den andem Tiefbohrungen gewon
nenen Erkenntnisse kann die Geschichte des 
Kristallins von Schafisheim grob rekonstruiert 
werden. Allerdings handelt es sich dabei um 
eine vorläufige und modellhafte Interpretation. 
Die auf Beilage 6.30 dargestellte Entwicklung 
lässt sich wie folgt umreissen: 

Die wenigen Meter Gneise, die in Schafisheim 
erbobrt wurden, sind die einzigen Zeugen der 
geologischen Geschichte vor der Intrusion der 
syenitischen und granitischen Gesteine. Diese 
metapelitischen Gesteine stellen wallfscheinlich 
umgewandelte prakambrische Sedimente dar, 
die während der Kaledonischen Orogenese, d.h. 
vor ca. 500 Mio. Jahren (STEIGER et al., 1973) 
durch eine amphibolitfazielle Regionalmeta
morphose überprägt wurden. 

Im Karbon drangen als Folge grossräumiger 
Krustenbewegungen (=herzynische Orogenese) 
kaliumreiche Basaltmagmen in ein relativ seich
tes, aber heisses Krustenniveau ein, um dort als 
Syenite, Monzonite und Diorite zu erstarren. 
Bevor diese basischen Gesteine auf etwa 500°C 
abgekühlt waren, wurden sie von Granitschmel
zen intrudiert. Diese Granite von Schafisheim 
unterscheiden sich mineralogisch und chemisch 
deutlich vom Leuggem- und vom Böttstein
Granit, gehören aber altersmässig ebenfalls zu 
den karbonischen Intrusiva. Die in den syeni-



tisch-monzonitisch-dioritischen Gesteinen häu
figen Aplite zeigen eine enge Verwandtschaft 
mit den Graniten. Noch vor 315 Mio. Jahren 
muss sich dieser Kristallinkomplex auf 30<YC 
abgekühlt haben. Unter der Einwirkung zir
kulierender Fluids kam es während der Ab
kühlung zu heiss-hydrothermalen Umwandlun
gen ("Chlorit-Sericit-Phase"), wobei Biotit und 
Hornblenden sowie Klinopyroxe in Chlorit und 
Plagioklase in Sericit umgewandelt wurde. Die 
relativ hohen Temperaturen von 300-400°C und 
die ziemlich geringe Überlagerung (wenige km) 
deuten auf einen damals stark erhöhten geother
mischen Gradienten hin. Bei den hydrotherma
len Fluids handelte es sich im wesentlichen um 
relativ salzarme H20-NaCI-Lösungen, die das 
Kristallin in grossräumigen Konvektionsströ
men durchflossen. 

Im Oberkarbon und Perm kam es zur Hebung 
der weitgehend abgekühlten Intrusiva und ihrer 
Rahmengesteine. Das Kristallin wurde bis auf 
die heute sichtbare Paläoberfläche abgetragen 
und war einer geringfügigen, wenig tiefgreifen
den Verwitterung ausgesetzt. Im Zuge der Ein
senkung des ausgedehnten Permokarbon-Troges 
entstanden Horste und Gräben sowie äusserst 
zahlreiche kataklastische Störungszonen, be
gleitet von einer intensiven Zerklüftung der Ge
steine. Die Zirkulation sehr salzreicher, CaCI2-

betonter, hydrothermaler Fluids führte in Scha
fisheim zu einer weitgehenden Albitisierung der 
Plagioklase sowohl in den Graniten wie in den 
Syeniten und Monzoniten. Die Temperaturen 
waren zu diesem Zeitpunkt auf lOO-300°C ab
gesunken. Die Bewegungen entlang dem Nord
schweizer Permokarbon-Trog hörten in der 
Folge langsam auf, unter gleichzeitigem 
Abklingen der hydrothermalen Tätigkeit. Das 
Kristallin wurde am Ende des Perms bis auf 
seine heutige Oberfläche erodiert und war einer 
wenig tiefgreifenden Oberflächenverwitterung 
ausgesetzt. 

Zu Beginn des Mesozoikums wurde der konti
nentale Buntsandstein abgelagert und an
schliessend kam es zur Transgression des 
Muschelkalkmeeres. Gleichzeitig sank der geo
thermische Gradient auf einen normalen Wert 
von rund 30°CIkm ab. 

Die sowohl im Kristallin wie in den Sedimenten 
beobachteten CalcitausfaIlungen verdanken ihre 
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Entstehung posttriadischen Ereignissen. Im 
übrigen hinterliessen die seit Ende Perm abge
laufenen Prozesse jedoch im Schafisheimer Kri
stallin nur noch geringfügige Spuren. In den 
Flüssigkeitseinschlüssen manifestiert sich bspw. 
eine zunehmende Verdünnung der Fluids. Die 
Isotopenuntersuchungen an den Kluftmineralen 
und den Wässern deuten ferner darauf hin, dass 
die allermeisten Kluftbildungen nicht aus den 
heutigen Tiefengrundwässenl ausgeschieden 
wurden. 

6.9 BOHRLOCHPETROPHYSI-
KALISCHE MESSUNGEN IM 
KRISTALLIN 

6.9.1 Allgemeines 

Für die Bohrlochmessungen im Kristallin wur
den dieselben Messonden verwendet wie im 
Sedimentbereich, da bislang einerseits auf dem 
Markt keine anderen existieren und andererseits 
mit diesen auch im Kristallin ansprechende 
Resultate zu erzielen sind. 

Die Auswertung der gewonnenen Messdaten er
folgte prinzipiell ebenfalls analog zu den Sedi
menten, doch ist die Analyse der im Kristallin 
gefahrenen Logs wegen der vielen Minerale und 
Umwandlungsprodukte komplexer. 

Da kristalline Gesteine von der Erdölindustrie 
kaum erbohrt wurden, feblt es an speziellen In
terpretationsprogrammen. Es ist jedoch mög
lich, gewisse, für die Sedimente entwickelte 
Programme mit Einschränkungen auch für das 
Kristallin anzuwenden. Von dieser Möglichkeit 
wurde in den Bohrungen BötL'Itein und Weiach 
Gebrauch gemacht. 

Eine Grundvoraussetzung bei der Interpretation 
konventioneller Bohrlochmessungen ist es, für 
die auftretenden Minerale das charakteristische 
Verhalten jedes einzelnen Logs zu kennen. Die 
in Schafisheim aufgezeichneten Daten (Logs) 
lassen genügend gesteinsspezifische Eigen
schaften erkennen, um eine qualitative Analyse 
möglich zu machen. Auf eine computergestützte 
Interpretation wurde jedoch verzichtet, da das 
Kristallin voll um fang li eh gekemt wurde. 



6.9.2 Composite-Log 

Bei der Lektüre dieses Kapitels wird empfohlen, 
das Composite-Log im Massstab 1: 1 ' 000 (Beil. 
6.31) und die gebräuchlichen Abkürzungen für 
Messgeräte und Logs (Beil. 5.21) zu konsultie
ren. Zum besseren Verständnis sei auch auf das 
Kapitel 5.7 verwiesen, wo die Messprinzipien 
der verschiedenen Sonden kurz beschrieben 
wurden. 

Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen 
Logs soll aufzeigen, inwieweit dieselben eine 
Differenzierung der einzelnen Kristallintypen 
erlauben. 

Eigenpotential (SP) 

Für kristalline Gesteine ist nicht bekannt, in 
welchem Mass die einzelnen Potentiale zum 
elektrischen Gesamtpotential beitragen. Das SP 
wird normalerweise vom elektrochemischen Po
tential dominiert. Es ist aber anzunehmen, dass 
der Zufluss von artesisch gespanntem Forma
tionswasser während des Messvorganges die 
Bildung eines weiteren Potentials, nämlich des 
sog. Strömungspotentials an jenen Stellen be
günstigt. 

Normalerweise ist der hydrostatische Druck im 
Bohrloch stets etwas grösser als jener in der 
Formation, sodass durch den Aufbau eines Fil
terkuchens eine Strömung vom oder zum Bohr
loch verhindert wird. Auf diese Weise soll z.B. 
ein Blowout bzw. Spülungsverlust vermieden 
werden. Die besonderen Umstände in Schafis
heim (geringe Zuflussmengen etc.) erlaubten es, 
bei 1'571 m die ab 1'520 meinzirkulierte Ton
Salzwasserspülung durch deionisiertes Wasser 
mit einem spezifischen Gewicht von 1.00 glcm3 

zu ersetzen. Durch Aufmineralisierung im 
Bohrloch sank der Spülungs widerstand dabei 
auf 2.4 nm ab, was einer Salinität von ca. 
850 ppm entspricht. 

Das SP ist in der mit Ton-Salzwasser erbohrten 
Strecke zwischen l' 529-1 ' 560 m nahezu kon
stant und weist keinerlei herausragende Merk
male auf. Im weiteren Verlauf zeigt die SP-Spur 
jedoch starke Schwankungen. Eine strenge Kor
relation zu anderen Logs bzw. zur Lithologie 
lässt sich jedoch nicht feststellen, d.h. weder der 
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Grad der Kataklasierung noch das Vorhanden
sein von Apliten, Pegmatiten etc. führte zu einer 
systematischen Beeinflussung der Messwerte. 
Die mit dem Fluid-Logging (Kap. 8.3.2 und 
Beil. 10.1) ermittelten Zuflussstellen im Kristal
lin beeinflussen das SP ebenfalls nicht systema
tisch. 

Die durch das Absetzen der Rohrschuhe bei 
1'564 mund 1'695 m (Beil. 4.3) entstandenen 
Messlücken gehen auf die grosse Länge der für 
die Messungen eingesetzten Sondenkombina
tion zurück. 

Kaliber (Cl-3, C2-4) 

Das bis auf 1'570.7 m Tiefe mit Rollenmeisseln 
auf 10 5/8" aufgeweitete Bohrloch ist praktisch 
kreisrund, masshaltig und zeigt lediglich bei 
l' 493 m und ab l' 565 m kleine Ausweitungen. 
Der daran anschliessende 8 1I2"-Abschnitt ist 
dagegen bis 1 '700 m stark ausgekesselt und 
weist lokal einen Durchmesser von bis gegen 
16" auf. Er wurde mit dem konventionellen 
Verfalrren gekemt und fällt mit einem sehr stark 
gestörten Intervall (Beil. 6.2a) zusammen. Das 
ab l' 695 m eingesetzte Seilkemverfaluen (Soll 
«I> 5 7/8") führte zu einer schlagartigen Verbes
serung und zu einem weitgehend masshaltigen 
Bohrloch ohne grössere Auskesselungen. 

Aus der statistischen Gesamtanalyse der Bohr
lochwandausbrüche lässt sich eine generelle, 
wenn auch geringe Asymmetrie des Bohrloch
querschnittes, mit einem entsprechenden Aus
bruchsazimut von ca. N 45° ± 200 E ermitteln 
(Kap. 6.4.5). 

Elektrische Widerstande (RUD, RLLS, 
RMSFL) 

Wegen den artesischen Bedingungen und der 
überwiegenden Verwendung von deionisiertem 
Wasser als Bohrspülung kann davon ausgegan
gen werden, dass nOffilalerweise keine dauernde 
Infiltration des Gebirges durch Bohrspülung 
stattgefunden hat. Aufgrund dieser Überlegung 
sollten alle 3 Logs - zumindest bis zur Sätti
gungsgrenze des RMSFL, die bei ca. l' 800 n m 
liegt - denselben Widerstand aufweisen. Da 
unter diesen Bedingungen kein Filterkuchen 



ausgebildet wurde, kam es jedoch im Kontakt
bereich zum mineralisierten Formationswasser 
zu einem Ionenaustausch, so dass sich die 3 
Logs dennoch etwas voneinander unterscheiden. 

Die RLLD-Spur (grosse Eindringtiefe) und 
RLLS-Spur (mittlere Eindringtiefe) zeigen im 
vorliegenden Falle über weite Strecken fast 
identische Widerstände, jedoch mit deutlichen 
Schwankungen über mehrere Dekaden. Nur in 
der mit Salzwasser erbohrten Strecke (bis 
l' 571 m) liegt der Widerstand des RLLD deut
lich über demjenigen des RLLS. Die RMSFL
Spur, die die geringste Eindringtiefe besitzt, ist 
in diesem Abschnitt durch die niederohmige 
Spülung zu stark beeinflusst und daher nicht 
mehr repräsentativ. Dass die RMSFL-Werte im 
daran anschliessenden Abschnitt bis ca. 
l' 700 m stets über den Werten des RLLD und 
RLLS liegen, dürfte auf die massive Bohrloch
auskesselung zurückzuführen sein, die entspre
chend korrigiert werden müsste. 

Anband der Widerstandskurven können mehre
re generelle Abschnitte unterschieden werden. 
In den obersten 24 m des Kristallins sind die 
Werte relativ niedrig, was mit Verwitterungs
und stärkeren Umwandlungsvorgängen inner
halb dieser Zone in Verbindung zu bringen ist. 
Bei ca. 1 '514 m erreicht der Widerstand 
400 nm, um dann bis etwa l' 570 m zwischen 
100 und 300 n m zu schwanken. Diese Werte 
repräsentieren einen vergleichsweise nur 
schwach tektonisierten B iotit -Grani t. 

Zwischen l' 570-1' 597 m tritt eine auffallende 
Reduktion des Widerstandes auf Werte um 
30 n m ein. Hier stehen äusserst intensiv kata
klasierte und geklüftete Granite an, die bröcke
lig und mürbe sind. 

Die Biotit-Granit-Zone zwischen 1'610-
l' 668 m wie auch die Kontaktzone und die 
Gneiszone (1' 668-1 '708 m) zeichnen sich durch 
recht homogene Widerstände, die mehrheitlich 
zwischen 40-100 nm liegen, aus. Dieser 
Abschnitt ist mittel bis stark deformiert. 

Weit stärkere Schwankungen treten innerhalb 
der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone auf, wobei die 
Aplite infolge ihrer hohen Widerstände von bis 
gegen 8'000 n m stark ins Auge springen. 

- 121 • 

Bruttodichte (RHOB), photoelektrischer 
Absorptionsfaktor (PEF) und scheinbare 
Neutronporosittlt (NPHI) 

Mit Hilfe dieser 3 ,Spuren ist es in den Sedimen
ten möglich, Lithologie und Porosität in den 
meisten Fällen weitgehend zu bestimmen. Im 
Kristallin trifft dies jedoch nur bedingt zu, da 
die grosse Anzahl der vertretenen Minerale die 
Analyse der Antwortsignale sehr erschwert. 

Bei der mit der LDT -Sonde gemessenen Brutto
dichte (RHOB) kommt es - wie in den Sedimen
ten - bei einzelnen Mineralien zu Abweichun
gen von der tatsächlichen Dichte. Diese sind 
jedoch meist so gering, dass nonnalerweise auf 
eine Korrektur verzichtet werden kann. 

Anhand der Beilage 5.23 ist ersichtlich, dass die 
LDT-Dichten (PLDT) der in Schafisheim 
hauptsächlich vorkommenden Mineralien 
Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit, Horn
blende, Cordierit und Sillimanit nur geringfügig 
vom Sollwert abweichen. Demzufolge liegt in 
den Gneisen und in den Graniten, die durch die 
RHOB-Spur registrierte Dichte um etwa 
0.03 g/cm3 unter der tatsächlichen Dichte. Eine 
weitere Dichtereduzierung kann durch eine 
nicht plan are Anpressung des Messschlittens an 
die Bohrlochwand erfolgen. Im allgemeinen 
herrscht jedoch eine gute Übereinstimmung mit 
den im Labor ernlittelten Gesteinsdichten (Beil. 
6.2a). 

Die RHOB-Spur erlaubt aufgrund der unter
sc~iedlichen Dichte eine klare Differenzierung 
zWIschen dem Granit, den Gneisen und der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Zone. Die bis auf 
1 '668.4 m hinunterreichende Grallit-Biotit-Zone 
kann mit dem Dichtelog - wie übrigens auch mit 
den meisten anderen Logs - in 3 Abschnitte ein
geteilt werden. Im oberen Teil bis etwa 1 '570 m 
ist die Dichte konstant und beträgt ca. 
2.62 g/cm3. Dabei ist eine leichte Abnahme mit 
der Tiefe zu beobachten. In dem stark katakla
stischen Intervall zwischen l' 570-1 ' 597 m sind 
grosse Variationen vorhanden, die jedoch min
destens teilweise auch kaliberbedingt sein dürf
ten und im unteren Teil wurden Dichten um 
2.55 g/cm3 registriert, die wiederum mit zuneh
mender Tiefe leicht abnehmen. 



In der Kontaktzone (1'668.4-1'699.5 m), wo 
Granite gemeinsam mit Syenit-Monzonit-Dio
rit-Gesteinen auftreten, erhöht sich die Dichte 
auf ca. 2.7 g/cm3. Die Syenit-Monzonit-Zone 
(1'708-2'006.5 m) weist Dichten zwischen 2.8-
2.9 glcm3 auf, wobei sich die Apliteinschaltun
gen durch ihre bei ca. 2.6 g/cm3 liegenden 
Dichten deutlich abheben. 

Die markanten Peaks bei 1'739 m, 1'751 m, 
1'793 m und bei 1'930 m gehen allesamt auf 
lokale Kalibererweiterungen zurück, die zur 
Registrierung von zu kleinen RHOB-Werten 
führen. 

Die registrierten Dichten stimmen gut mit den 
im Labor ennittelten Werten überein (Beil. 
6.2a). Dabei müssten genaugenommen zu den 
Logwerten noch bis zu ca. 0.03 g/cm3 hinzuad
diert werden, entsprechend der theoretischen 
Differenz zwischen Elektronendichte und abso
luter Raumdichte bei kristallinen Gesteinen. 

Der photoelektrische Absorptions/aktor (PEF) 
ist auch im Kristallin ein guter Indikator für die 
Lithologie. Während sich Quarz (1.81 bams/e), 
Plagioklas (1.68 bams/e) und Kalifeldspat 
(2.86 bams/e) wenig unterscheiden, betragen 
die PEF-Werte von Biotit (6.27 barns/e) und 
Hornblende (5.99 barns/e) mehr als das Dop
pelte. 

Da die Aplite relativ wenig Biotit und weder 
Amphibole noch Hornblenden führen, besitzen 
sie kleine PEF-Werte und heben sich dadurch 
klar von den umgebenden Gesteinen ab. So 
wurden in den Apliten durchschnittlich ca. 
3 barns/e gemessen, in den Syeniten, Monzoni
ten und Dioriten dagegen 5 bis 6 barns/e. Die 
Granite weisen Werte von ca. 2.8 barns/e auf. 
Zur RHOB-Spur besteht eine gute Korrelation. 

Das Gerät zur Bestimmung der scheinbaren 
Neutronporosittit (NPHI) ist prinzipiell so 
geeicht, dass für wassergesättigten Kalkstein 
(reiner Calcit) direkt die Porosität (in Vol.-%) 
abgelesen werden kann. Nur in diesem Falle ist 
also die scheinbare Porosität auch gleich der 
wahren. Für alle anderen Mineralien bzw. Ge
steine müssen Korrekturen angebracht werden, 
um von den scheinbaren auf die wahren Porosi
täten schliessen zu können. Diese sind jedoch 
im allgemeinen klein, solange kein Wasserstoff 
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im Kristallgitter eingebaut ist. Generell muss 
jedoch gesagt werden, dass die Ermittlung der 
wahren Porosität im Kristallin nur anband der 
Logs nicht möglich ist, da der Modalbestand 
nicht ausreichend genau bekannt ist. Im Falle 
von absolut porenfreien, nur aus Quarz, Plagio
klas oder Kalifeldspat bestehenden Gesteinen, 
liegt die scheinbare Porosität um 2%- bzw. 3%
Einheiten unter der wahren. Bei einem reinen 
Hornblende-Gestein würde das NPHI-Log eine 
um 8% und bei einem Biotitit gar um 21 % zu 
hohe scheinbare Porosität anzeigen. 

Die scheinbare Neutronporosität schwankt im 
Kristallin zwischen 1-20%. Im stark kataklasier
ten Abschnitt zwischen l' 570 und l' 597 m wur
den noch bedeutend höhere Porositäten regi
striert, die jedoch z.T. auch kaliberbedingt sind. 
Die geringsten Neutronporositäten wurden im 
oberen Teil der Biotit-Granit-Zone aufgezeich
net. Ebenfalls niedrige Werte weisen die Aplite 
auf. 

Da die erwähnten Granite und Gänge ver
gleichsweise wenig Biotit und keine Horn
blende aufweisen, stimmt hier die scheinbare 
Porosität recht gut mit den im Labor ermittelten 
wahren Porositäten (Beil. 6.2a) überein. Ganz 
anders liegen die Verhältnisse in der Syenit
Monzonit-Diorit-Zone. Die scheinbare Neutron
porosität dieser Gesteine beträgt 10-12%, wäh
renddem die an den Bohrkernen ermittelte 
wahre Porosität lediglich 2% beträgt. Dies geht 
in erster Linie auf die beträchtlichen Gehalte an 
Biotit und Hornblende zurück. Ganz allgemein 
kann gesagt werden, dass die Übereinstimmung 
zwischen Labor und NPHI -Werten umso besser 
ist, je kleiner die Differenz zwischen der wah
ren und der scheinbaren Porosität der am Ge
stein beteiligten Minerale ist. 

Sonic-Laujzeit (DT) 

Das Sonic-Log spiegelt im grossen und ganzen 
die bereits am Dichte-Log sichtbar gewordene 
Einteilung wider. Die Laufzeiten liegen dabei 
zwischen 180 J,!s/m und 200 J,!s/m. 

Die in den sehr feinkörnigen Kataklasiten zwi
schen 1'570-1'597 m registrierten Geschwin
digkeiten von > 3' 000 J,!s/m sind durch Klüfte 
und Bohrlochausbrüche mitverursacht, die zu 



einer erheblichen Dämpfung des Signals führ
ten. Dies dürfte auch für das Intervall 1 '730-
1'7fIJ m zutreffen, das ebenfalls leicht erhöhte 
Laufzeiten lieferte. Der markante Peak bei ca. 
l' 895 m fällt mit einer Syenitlage innerhalb ei
nes mächtigeren Aplitintervalles zusammen, 
und deutet auf eine Kluft hin. Die erhöhten Ge
schwindigkeiten bei 1'960 m'schliesslich stehen 
mit einer z.T. stark gestörten Wechsellagerung , 
von Apliten und Syeniten in Verbindung. 

Das Verhalten dieser Spur deutet die Schwierig
keiten einer quantitativen Analyse an. Trotz des 
guten Auflösungsvermögens des Sonics sind 
wegen der geringen Geschwindigkeitsunter
schiede zuverlässige Aussagen über die jeweili
gen Gesteinstypen nur selten möglich. 

Gammastrahlung (SGR) 

Die Gammastrahlen-Intensität des Kristallins ist 
neben der natürlichen Radioaktivität von ver
schiedenen Faktoren abhängig wie z.B. Raum
dichte, Bohrlochdurchmesser, Spülungsgewicht, 
Geräteposition im Bohrloch (exzentrisch oder 
zentrisch) etc., so dass ein direkter Vergleich 
nur bei konstanten Bedingungen möglich ist. 

Die registrierte Intensität der Strahlung ist im 
gesamten Abschnitt relativ hoch. Generell ist 
innerhalb der Biotit-Granit-Zone (1'490-
l' 668 m) eine stetige Zunahme zu beobachten, 
wobei die auffällig niedrigen Werte der ober
sten 24 m auf Verwitterungs vorgänge zurückzu
führen sind. 

Die mitunter gros sen Variationen dieser Spur 
erlauben keine sichere Korrelation mit Logs wie 
bspw. RHOB, PEF, RLLD etc. Die Schwan
kungen dürften auf z.T. willkürliche Anreiche
rungen von radioaktiven Akzessorien zurückge
hen. Die Aplite zeichnen sich zwar durch eine 
generell niedere Strahlungsintensität aus (um 
250 API), können aber nicht in jedem Falle ein
deutig von den syenitischen und monzoniti
schen Gesteinen unterschieden werden. 

AuffaIlig sind die in den Störungszonen bei 
1'920 mund 1'940-1'960 m registrierten Maxi
malintensitäten. Gleichartige, allerdings etwas 
niedrigere Maxima sind auch in der kataklasti
schen Zone zwischen l' 570-1 ' 597 m gemessen 
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worden. Dies deutet auf eine Anreicherung 
radioaktiver Phasen längs einzelner Störungszo
nen hin. 

Gammaspektrum von Kalium (POTA), Uran 
(URAN) und Thorium (THOR) 

Die POTA-Spur, die den Kaliumgehalt angibt, 
widerspiegelt in Schafisheim hauptsächlich die 
Anteile an kaliumreichen Biotiten und Kalifeld
späten. So beträgt der durchschnittliche Wert im 
Granit ca. 5%. In der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone dagegen beträgt er entspreChend dem hier 
generell höheren Gehalt an Kalifeldspat und 
Biotit ca. 6%. 

Die URAN-Spur zeigt keine eindeutige Korrela
tion mit den anderen Logs. Einzig im obersten 
Kristallin sind auch hier, bedingt durch die Ver
witterung, die Werte deutlich erniedrigt. 

Da die Uran-Gehalte bei den gesteinsbildenden 
Mineralien des Kristallins hauptsächlich an Bio
tit und Hornblende gebunden sind, sollte inden 
Apliten nur eine minimale Strahlung auftreten. 
Dies trifft z.B. für den Aplit bei 1'901-1'920 m 
auch tatsächlich zu, d.h. die hier registrierten 
Gehalte betragen weniger als 1 ppm. 

Die THOR-Spur zeigt die grössten Schwan
kungen mit Maximalwerten von über 80 ppm. 
Eine eindeutige Selektion einzelner Gesteinsty
pen oder von Gängen und Störungszonen ist je
doch anband dieses Logs nicht möglich. 

Die Übereinstimmung mit den im Labor ge
messenen Uran-, Thorium- und Kalium-Ge
halten wurde in Kapitel 6.6.2 diskutiert und ist 
auch aus Beilage 6.20 ersichtlich. 

Elektromagnetische Laufzeit (TPL) und 
Dttmpfung (EAIT) 

Zwischen 1'490-1' 565 m Tiefe beträgt die mitt
lere elektromagnetische Laufzeit ca. 9 ns/m 
und zwischen 1'698-2'000 m zwischen 9 und 
20 ns/m. Eine Korrelation zu den übrigen Logs 
ist nicht erkennbar. 

Im Abschnitt l' 565-1 ' 698 m konnte das Log 
nicht gefahren werden, da zum Zeitpunkt der 



Messungen in Europa keine entsprechende 
Sonde verfügbar war. Aufgrund des schlechten 
Kalibers waren jedoch ohnehin keine einwand
freien Messresultate zu erwarten. 

Dipmeter (SHDT) 

Bei diesem Gerät sind die 4 Messschlitten mit je 
2 horizontal angeordneten Messelektroden aus
gestattet. Von den so erhaltenen 8 Spuren sind 
aus Übersichtsgründen jedoch nur 4 dargestellt, 
d.h. eine pro Messschlitten. Dieses Log wurde 
nur bis in eine Tiefe von 1'700 m aufgezeich
net. 

Durch die Filterung der Spuren und den gewähl
ten Massstab des Composite-Logs sind Details 
zwar nicht mehr zu erkennen, doch lassen sich 
die Leitfahigkeitskurven gut untereinander kor
relieren. Aus messtechnischen Gründen ist dies 
im niederohmigen Bereich besser möglich, da 
das Dipmeter bei hohen Widerständen saturiert 
und Variationen dann nicht mehr wiedergibt. 

Eine detaillierte, computergestützte Auswertung 
liegt nicht vor. Die wiedergegebenen Messkur
ven lassen jedoch auch so erkennen, ob das Ge
stein generell kompakt oder gestört ist. So wird 
auch auf diesem Log die Dreiteilung des Granits 
mit der stark gestörten Zwischen zone bei l' 570-
l' 597 m deutlich aufgezeigt. 

Der vergleichsweise ruhige Kurvenverlauf bis 
l' 570 m Tiefe geht dabei nicht auf einen litho
logischen Unterschied, sondern auf die bis zu 
dieser Tiefe verwendete Ton-Salzwasserspülung 
zurück, die eine Fokussierung des Messstroms 
erschwerte. 

Zusammenfassende Diskussion 

Die Diskussion der einzelnen im Composite
Log beschriebenen Kurven hat gezeigt, dass 
nicht alle Sondensignale im gleichen Umfang 
zur lithologischen Beschreibung beitragen kön
nen. 

Zur lithologischen Klassifizierung der erbohrten 
kristallinen Gesteine haben sich vor allem das 
RHOB-, PEF-, NPHI- und das Gammaspek
trum-Log bewährt Die Bestimmung der Ge-
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steins zusammensetzung ist jedoch oft nicht 
möglich. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass 
die 4 bis 5 im Gestein dominierenden Minerale 
(Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit und 
HornblendelKlinopyroxen) komplexe Antwort
signale produzieren, die nur noch bedingt in 
ihre Ursprungskomponenten aufgegliedert wer
den können, da zu wenig Logs mit spezifischer 
Information vorhanden sind. Es können nämlich 
nur Logs herangezogen werden, deren Antwort
signale sich nicht duplizieren, sondern signifi
kante Merkmalsunterschiede wiedergeben. Die 
SGR-, THOR- und URAN-Kurven sind bspw. 
für diesen Prozess schlecht geeignet, da keine 
davon zwischen den radioaktiven Mineralen 
Biotit, Kalifeldspat und Hornblende differenzie
ren kann. Ein nicht näher quantifizierbarer 
Betrag der Radioaktivität stammt nämlich von 
Akzessorien und kann somit rechnerisch nicht 
erfasst werden. 

Auch der Grad der Kataklasierung, die Lokall
sierung der Klüfte und die verschiedenen Um
wandlungen konnten nicht befriedigend erfasst 
werden, da sich bei diesen Prozessen die Zu
sammensetzung der Gesteine nicht oder nur 
wenig prägnant ändert. Mit Hilfe des RLLD, 
RLLS, RMSFL, SP und SHDT ergeben sich 
zwar einige diesbezügliche Hinweise, die aber 
nur selten eindeutig interpretiert werden kön
nen. 

De facto bleiben lediglich 3 Logs zur volumetri
schen Ermittlung der Mineralanteile, mit denen 
jedoch nur maximal nach drei Mineralien aufge
löst werden kann. Weitere Unbekannte sind 
zudem noch die Porosität und die bei der hydro
thermalen Umwandlung abgelaufenen Mineral
umwandlungen. 

Die qualitative Beurteilung des Kristallins unter 
Zuhilfenahme sämtlicher Logs zeigt u.a. die fol
genden Sachverhalte auf: 

Die obersten 6 m des Kristallins sind, wie an
hand der RHOB-, NPHI- und DT-Spur klar er
kennbar ist, sehr stark verwittert. Die makrosko
pisch beobachtbare Ausbleichung bis auf eine 
Tiefe von 20-30 m, die mit einer Illitisierung 
des Biotits zusammenhängt, ist andeutungs
weise am Gamma-Spektrum (Beil. 6.31) er
kennbar. 



Die Biotit-Granit-Zone (1'489.84-1'668.40 m) 
zeichnet sich u.a. durch die vergleichsweise 
niedrige Dichte und hohe Neutronporosität aus. 
Die markanten positiven Thorium-Peaks im Be
reich der stark kataklasierten Zone bei l' 570-
l' 597 m dürften auf thoriumhaltige Mineralien 
zurückgehen, während ein entsprechender nega
tiver Peak bei ca. l' 587 m mit der an dieser 
Stelle beträchtlichen Bohrlochausweitung zu
sammenhängt. Die etwas kleinere Dichte im un
teren Teil der Granit-Zone widerspiegelt zusam
men mit der etwas höheren Sonic-Laufzeit, eine 
etwas grössere absolute Porosität (vgl. Kap. 
6.7). 

Sehr gut sichtbar wird die Problematik einer 
Interpretation in der sog. Kontaktzone zwischen 
l'668.40-1'699.52m. Wegen der hier stark 
wechselnden Lithologie (Syenite, Monzonite, 
Aplite und aplitische Granite) ist selbst eine 
qualitative Analyse nicht mehr möglich. 

Die Gneiszone (1'699.52-1'708.49 m) fällt vor 
allem durch die vergleichsweise geringe Gam
mastrahlung auf. Die Dichte liegt bei 2.7 g/cm3, 
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der PEF-Wert bei 3.5 barns/e und die Neutron
porosität bei ca. 10%. Die Obergrenze dieser 
Zone ist infolge der durch den Rohrschuh 
bedingten Messlücke im Log nicht fixierbar. 

Die Hauptgesteine der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone (1 '708.49-2'006.50 m) weisen in bezug 
auf ihre Dichte, Photoabsorption (PEF) und 
Neutronporosität keine signifikanten Unter
schiede auf. Beim Gamma-Spektrum zeichnen 
sich die Monzonite und Syenite durch einen 
hohen Kaliumgehalt und extrem hohe Thorium
und Uraniumwerte aus. Damit sind sie vonein
ander zwar nicht unterscheidbar, heben sich 
aber relativ deutlich von den Diorit-Partien ab, 
die eine wesentlich niedrigere Gammastrahlung 
aufweisen. Allerdings wird die Interpretation 
durch die teilweise schlierigen Übergänge und 
die schollenartige Ausbildung wesentlich er
schwert. 

Weitgehend problemlos ist dagegen die Identifi
kation der Aplite, falls deren Mächtigkeit einige 
Dezimeter oder mehr beträgt. Sie sind vor allem 
anhand ihrer hohen Widerstände sowie im 
Gamma-Log und im NPHI-Log gut erkennbar. 



~ 126 ~ 

7. BOHRLOCHSEISMIK, GEOTHERMIE 

7.1 BOHRLOCHSEISMIK 

7.1.1 Seismische Geschwindigkeiten 

7.1.1.1 Allgemeines 

Seismische Messungen im Bohrloch dienen 
hauptsächlich der Kalibrierung der Oberflä~ 
chenseismik. Dabei stellt sich die Aufgabe, die 
mit der Bohrung tiefenmässig exakt erfassten 
Gesteinshorizonte, Störungszonen etc. auf den 
Aufnahmen der Oberflächenseismik möglichst 
genau zu identifizieren. Das Bindeglied zwi
schen Tiefe und Laufzeit der seismischen Wel
len bildet die Geschwindigkeit, mit der sich die 
Wellenfront in den einzelnen Gesteinskörpem 
ausbreitet. 

Zur Emlittlung dieses Parameters wurden ver
schiedene, im folgenden beschriebene Bohr
lochmessungen durchgeführt. Die Prinzipien 
dieser Verfahren sind im NTB 84-15 ausführ
lieh dargelegt. Zusätzliche technische Details 
können dem NTB 85-50 entnommen werden. 

7.1.1.2 Laufzeit- Tiefenfunktion 
(t/z-Kurve) 

Mit Hilfe der Sonic-Sonde (Kap. 4.7.7) und 
(NTB 84-15: S. 72f.) werden entlang der Bohr
lochwand kontinuierlich die Laufzeiten eines 
Schallsignals registriert. Nach dem Editieren 
der Messkurve, wobei offensichtliche Messfeh
ler (sog. cycle skips) eliminiert werden, kann 
daraus durch Aufsummierung der elementaren 
Intervallaufzeiten eine Laufzeit-Tiefenfunktion 
berechnet werden. 

Kleine Ungenauigkeiten der einzelnen Mess
werte führen aber meist zu einem kumulativen 
Fehler dieser Laufzeitkurve. Das Sonic-Log 
muss deshalb zur Kalibrierung mit einem 
Check-Shot-Survey (NTB 84-15: S. 75) ergänzt 
werden. Dabei werden an der Oberfläche, in 
unmittelbarer Nähe des Bohrlochs, seismische 
Signale erzeugt. Gleichzeitig wird eine Geo-

phonsonde stufenweise ins Bohrloch abgesenkt 
und damit die vertikalen Laufzeiten bzw. die 
Ersteinsätze der eintreffenden seismischen Wel
len für die entsprechende Tiefe registriert. Diese 
Laufzeitwerte sind in Beilage 7.1 als Punkte 
dargestellt. Das Einpassen der Sonic-Laufzeit
kurve zwischen die Check-Shot-Fixpunkte er
folgt dann durch lineare Zeitkorrektur. Das 
Ergebnis der Synthese von Check-Shot- und 
Log-Daten ist ein kalibriertes Sonic-Log und 
eine kalibrierte Laufzeitkurve (Beil. 7.1: sog. 
t/z-Kurve). Diese Kurven werden, analog zu 
den oberflächenseismischen Daten, auf das seis
mische Referenzniveau (SRD) bezogen, wel
ches auf 500 m ü.M. festgelegt ist. 

Da in der Bohrung Schafisheim VSP-Messun
gen durchgeführt wurden, die auf dem gleichen 
Messprinzip beruhen (Kap. 7.1.2.1), konnten 
diese Messungen auch für die hier besprochene 
Kalibrierung benutzt werden. Auf einen eigent
lichen Check-Shot-Survey konnte deshalb ver
zichtet. 

7.1.1.3 Geschwindigkeits-
Tiefenfunktionen 
(v/z-Kurven) 

Auf der Grundlage der kalibrierten Laufzeit
Tiefenfunktion können nun Intervallgeschwin
digkeiten für beliebig gewählte Abschnitte, 
sowie kontinuierliche Geschwindigkeits-Tie
fenfunktionen abgeleitet werden. In Beilage 7.2 
sind die verschiedenen, derart berechneten Ge
schwindigkeits-Tiefenfunktionen und die Sonic
Messkurve dargestellt. Der einzelnen Kurve 
kommt die folgende Bedeutung zu: 

- Die direkt aus dem kalibrierten Sonic-Log 
berechnete Durchschnittsgeschwindigkeits
kurve Vav dient zur Zeit-Tiefen-Umrech
nung einzelner seismischer Reflexions
horizonte. Auf dieser Kurve kann die durch
schnittliche Geschwindigkeit einer seismi
schen Welle abgelesen werden, welche die 



Strecke vom seismischen Referenzniveau 
bis zur jeweiligen Tiefe z durchlaufen hat. 

- Die Geschwindigkeitskurve vRMS (ßoot
Mean ~quare-Velocity) wird zum Vergleich 
mit den Stapelgeschwindigkeiten der refle
xionsseismischen Profile herangezogen, 
welche in der Nähe der Bohrung gemessen 
wurden (vgl. NTB 84-15, Kap. 3.3 und 
6.2.3). 
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- Die für die einzelnen geologischen Inter
valle aus der Laufzeitkurve abgelesenen 
Intervallgeschwindigkeiten v GI (siehe auch 
Tab. 7.1) geben Aufschluss über die Ge
schwindigkeitsverteilung in den verschiede
nen Formationen. Bei der Interpretation der 
in der Nähe registrierten seismischen Linien 
werden diese Intervallgeschwindigkeiten zur 
Darstellung der geologischen Modelle im 
Tiefenmassstab (= Umwandlung ms in m) 
benötigt. 

Tab. 7.1: Gemittelte bzw. geologische Intervallgeschwindigkeiten (vGI) in der Bohrung Schaflsheim 

Intervall Mittlere 
Geschwindigkeit 
vGI (m/s) 

Korrekturbereich 3000 
der verwitterten Schichten 
Quartär 2401 
Tertiär 3360 
Malm 4435 
Dogger 4000 
Lias 4000 
Keuper 4112 
Muschelkalk 4915 
Buntsandstein 4915 
Granit 5160 
Syenit 5396 

7.1.2 Synthetisches Seismogramm und 
VSP 

7.1.2.1 Allgemeines 

Synthetische Seismogramme sind wichtige 
Hilfsmittel zur Identiflzierung der auf seis
mischen Profilen beobachteten Reflexionen und 
deren Zuordnung zu den erbohrten Gesteins
schichten. Sie setzen keine zusätzlichen Mes
sungen voraus, sondern werden aus dem kali
brierten Dichte- und Sonic-Log berechnet (Beil. 
7.3 und NTB 84-15: S. 86). Durch Multiplika
tion der beiden Logs erhält man die seismische 
Impedanz-Kurve und daraus, durch Differenz
bildung, die Reflexionskoeffizienten des erbohr
ten Gesteins. Anschliessend wird durch eine ge-

Tiefe bezogen Tiefe bezogen 
auf die Gelände- auf das seis-
oberfläche (m) mische Referenz-

niveau SRD (m) 

0- 81 0- 160 

81- 244 160 - 323 
244 - 576 323 - 655 
576 - 843 655 - 922 
843 - 1080 922 -1159 

1080 - 1106 1159 - 1185 
1106 - 1230 1185 -1309 
1230 - 1478 1309 - 1557 
1478 - 1490 1557 -1569 
1490 - 1708 1569 - 1787 
1708 - 2006 1787 - 2085 

eignete, mathematische Operation (Konvolution 
mit einer O-Phase, 30 Hz-Ricker wavelet und 
anschI. Bandpassfilterung 6-9, 65-75 Hz) daraus 
das synthetische Seismogramm errechnet, wel
ches im Idealfall der ungestörten oberflächen
seismischen Aufzeichnung am Orte der Boh
rung entspricht. Um eine ausgeglichene Darstel
lung zu erreichen, wurden die Signale des Seis
mogramms zudem einer zeitabhängigen Däm
pfung unterzogen, welche den in der Oberflä
chenseismik in Erscheinung tretenden Trans
missionsverlusten entspricht. Zur Verdeutli
chung der Darstellung ist die ursprüngliche Ein
zelkurve mehrfach nebeneinander abgespielt. 

Alle Kurven der Beilage 7.3 sind in einem zeit
linearen Tiefenmassstab (Reflexionszeit) darge-



stell~ der sich an der kalibrierten Sonic-Log
Geschwindigkeit orientiert. Ein entsprechend 
transformiertes, stratigraphisches Prof tl vermit
telt den Bezug zur Geologie und erlaubt, zusam
men mit den Beilagen 5.1a,b und 6.2a, die Iden
tifikation der markanten Reflektoren im synthe
tischen Seismogramm und damit auch in den 
Aufzeichnungen der Oberflächenseismik. 

Die VSP-Messung (Vertical ~eismic !Jofile) 
dient dazu, die seismische Wellenausbreitung in 
den erbohrten Schichten im Detail zu analysie
ren (NTB 84-15). Messtechnisch handelt es sich 
beim VSP ebenfalls um einen Check-Shot-Sur
vey, die Messstationen sind jedoch dichter ge
staffelt (102 Stationen im durchschnittlichen 
Abstand von ca. 20 m) und die Registrierzeiten 
länger (ca. 3s). Während man sich aber bei der 
Check-Shot-Messung mit den Ersteinsatzzeiten 
der P-Welle begnügt, verwendet man für das 
VSP zudem die vollständigen Seismogramme, 
die vom Bohrlochgeophon in den verschiedenen 
Tiefen aufgezeichnet und durch Mehrfachstape
lung verstärkt werden. 

Als Signalquelle für die VSP-Aufnahme wurde 
in Schafisheim, wie übrigens auch bei der Boh
rung Kaisten, eine mobile seismische Airgun
Quelle (LSS-3) eingesetzt. Insbesonders in 
Schafisheim haben die Messungen gezeigt, dass 
im Vergleich zu den herkömmlichen VSP-Quel
len (Airgun im eingegrabenen Bassin) die Nutz
signalabstrahlung der LSS-3 sehr viel geringer 
ist. So zeigten die Messresultate in Schafisheim 
denn auch eine Qualität, die zwar für die Ablei
tung von Laufzeiten zur Kalibrierung des Sonic
Logs ausreichte, die aber nicht genügte, um 
weitergehende Auswertungen vorzunehmen 
(NTB 85-50). Aus diesem Grund musste auf die 
Erstellung eines seismischen Vertikalproftls 
verzichtet werden. 

7.1.2.2 Identifikation seismischer 
Reflektoren 

Die wichtigsten, mit der Bohrung erfassten Ge
steinsgrenzen wurden auf dem Sonic- oder 
Dichte-Log identifiziert und entsprechend auf 
das synthetische Seismogramm übertragen 
(Beil. 7.3). Alle derart identifizierten seis
mischen Reflektoren sind in Tabelle 7.2 aufgeli
stet und werden in Kapitel 7.1.3 kurz erläutert. 
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Die Identifikation der Reflektoren wurde an
hand der Composite-Logs (Beil. 6.31 und NTB 
85-50: Beil. 6.2a,b) durchgeführt. Die Tiefenan
gaben in der Tabelle 7.2 beziehen sich auf die 
zugehörigen Kerntiefen. Die angegebenen Lauf
zeiten ab seismischem Referenzniveau (500 m 
ü.M.) wurden anband der kalibrierten Sonic
Log-Daten errechnet. Etwas subjektiv sind die 
Angaben betreffend der Reflektor-Qualität in 
der Oberflächen seismik (Beil. 7.4). 

7.1.3 Korrelation Bohrlochseis
mik/Oberflächenseismik 

7.1.3.1 Allgemeines 

Die beschriebene Korrelation der verschiedenen 
seismischen Datensätze bezweckt die Übertra
gung der in der Bohrung gewonnenen Erkennt
nisse auf die Oberflächen seismik. Dies ennög
licht wiederum die Bohrresultate entlang den 
Profillinien zu extrapolieren. 

Das synthetische Seismogramm der nahezu ver
tikalen Bohrung (Beil. 4.4) wurde in der Folge 
auf das oberflächenseismische Messprofil 82-
NP-10 projiziert (vgl. Beil. 3.2). Da die Projek
tionsdistanz maximal nur ca. 50 Meter betrug, 
ist eine detaillierte Korrelation möglich. Die 
seismische Linie 82-NP-10 verläuft im Fallen 
der mesozoischen Schichtplatte. Ihr Informa
tionsgehalt deckt deshalb die gesamte Bohrloch
strecke ab. Andere seismische Linien, welche 
im Streichen der Schichten über die Bohrung 
laufen, sind im Gegensatz dazu weniger für eine 
detaillierte Korrelation geeigne~ denn ihre 
Infonnation stammt mehrheitlich von der Seite. 
Die räumliche Abweichung dieser Information 
vom Bohrlochprofil kann, besonders in den tie
feren Lagen, beträchtlich sein (ca. 250 m auf 
Muschelkalk-Niveau). 

7.1.3.2 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die in Schafisheim identi
fizierten und mit den seismischen Datensätzen 
korrelierten Reflektoren im Einzelnen kurz be
sprochen. Dabei geht es in erster Linie darum, 
die Datenqualität zu diskutieren, um dadurch 
die Voraussetzung für weitere Interpretationen 
zu schaffen. 
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Tabelle 7.2: Reflektoren im Bereich der Bohrung Schafisheim 

Nr.1) Geologische Laufzeit Bohrtiefe Reflektor-Qualität 
Identifizierung ab seism. ab Gelände-

Referenz- oberfläche Synthetisches Oberflächen-
niveau Seismogramm Seismik 
ca. [m/s] ca. [m] 

a Beginn der Messstrecke 285 315 Einschalt- -
impuls 

b Sandsteine der Unteren 
Süsswassermolasse 326 381 mässig schlecht 

c Sandstein der Unteren 
Süsswassermolasse 362 445 gut mässig 

d Top Malm 439 576 sehr gut gut 

e Kalkbänke in den Effinger 491 703 gut kräftig, tief-
Schichten frequent 

f Kalkbänke in den Effinger 
Schichten 519 758 sehr gut mässig 

g Top Birmenstorfer Schichten 554 827 sehr gut sehr gut 

h Kalkbänke im "Unteren Dogger' 
(Humphriesi-Schichten) 607 955 mässig schlecht 

i Top Opalinus-Ton 629 1001 gut mässig 

k Top Lias (Basis Opalinus-Ton) 677 1080 sehr gut gut 

I Top Gansinger Dolomit 695 1113 mässig gut 

m Anhydritbänke der 
Zyklischen Serie 711 1143 sehr gut gut 

n Gebänderter, massiger Anhydrit 
nahe Top Muschelkalk 744 1210 sehr gut gut 

0 Top Muschelkalk 760 1254 gut gut 

P1 Leitbank der heterogenen 
Anhydritserie 780 1315 gut mässig 

- Überschiebungszone ca. 784 1320-24 überlagert -

P2 Leitbank der heterogenen 
Anhydritserie (repetiert) 801 1370 gut schlecht 

q Top Untere Sulfatschichten 
(Mittlerer Muschelkalk) 829 1435 gut mässig 

r Top Wellendolomit 849 1473 mässig schlecht 

s Reflexionen im Kristallin 900 1596 verursacht -
durch Bohrloch-
ausbrüche 

t Reflexionen im Kristallin 959 1759 verursacht -
durch Bohrloch-
ausbruche 

1) Die in NTB 90-04 gemachten Angaben entsprechen einer früheren Interpretation. Um Verwechslungen vorzu
beugen, sind in diesem BerichL die ReflekLoren deshalb mit Kleinbuchstaben bezeichnet 



QuarUJrff ertittr 

Das Sonic-Log wurde erst ab 315 m Bohrtiefe 
gestartet (Rohrschuh der 16"-Zwischenrohr
tour). Das Quartär und ein Teil des Tertiärs 
konnten deshalb auf dem synthetischen Seismo
gramm nicht dargestellt werden. Der Reflektor a 
verkörpert den Einschaltimpuls. 

Die Wechsellagerung der wenige cm bis 50 m 
mächtigen Sandstein- und Silt-/fonschichten 
wird auf dem Impedanz-Log gut wiedergege
ben. Die beim synthetischen Seismogramm 
durchgeführte Frequenzfllterung verunmöglicht 
jedoch ein detailliertes Erkennen dieser Wech
sellagerung. So sind nur gerade 4 Abfolgen von 
schwarzen und weis sen Loops sichtbar. Zwei 
dieser Loops (Reflektoren b,c) konnten mit 
Sandsteinbänken korreliert werden. Die Form 
und Anzahl der im synthetischen Seismogramm 
ersichtlichen Amplitudenausschläge stimmt 
mehr oder weniger gut mit derjenigen der Am
plitudenspur des oberflächen seismischen Profi
les 82-NF-I0 am Orte der Bohrung überein; 
doch lässt auch die Oberflächenseismik keine 
detaillierte Abbildung der einzelnen Sandhori
zonte zu, weder in vertikaler noch lateraler 
Richtung. 

Malm 

Die Basis des Tertiärs wird auf allen Logs mar
kant abgebildet und bildet den Reflektor d. Auf 
dem synthetischen Seismogramm erscheint die
se Grenze als kräftiger schwarzer Loop. Die 
Reflexionsseismik (Beil. 7.4) zeigt jedoch, dass 
diese starke Amplitude nicht überall in Erschei
nung tritt, was wohl im lokalen Fehlen der dem 
Malm unregelmässig auflagemden Bohnerztone 
begründet ist. 

Der Reflektor e ist im synthetischen Seismo
gramm gut ausgebildet und kann anband des 
Composite-Logs (Beil. 5.22) mit einer Kalk
bank korreliert werden. Ein weiterer, ca. 25 
Millisekunden höher liegender, schwächerer 
Loop tritt im Composite-Log nur wenig deutlich 
in Erscheinung und ist nicht eindeutig interpre
tierbar. 

Im oberflächenseismischen Profil 82-NF-IO 
(Beil. 7.4) ist mehrheitlich nur ein einziger, 
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breiter Loop zu sehen. Im Bereich der Stationen 
266-271 ist derselbe jedoch in zwei einzelne 
Wellenzüge aufgespalten, analog den Verhält
nissen im synthetischen Seismogramm. Dies ist 
ein deutlicher Hinweis, dass der Frequenzgehalt 
der Oberflächen seismik am Ort der Bohrung zu 
gering ist, um die beiden Reflektoren getrennt 
darzustellen. Statt dessen verfliessen die beiden 
Amplituden ineinander und werden, durch kon
struktive Interferenz, zu einem einzelnen, kräfti-

. gen Reflektor verschmolzen. Die lateralen Än
derungen dieses "Reflektorpaketes" sind ver
mutlich auf Mächtigkeitsvariationen dieses 
Schichtpaketes zurückzuführen. Laterale Ände
rungen entlang des oberflächenseismischen Pro
files sind auch beim Reflektor f zu erkennen. 
Der entsprechende Kalkhorizont dürfte lokal 
auskeilen. 

Im untersten Bereich der Effinger Schichten 
zeichnet sich eine allmähliche Geschwindig
keitszunahme ab. Die deutlichen Geschwindig
keits- und Dichtesprünge bei 827 mund 840 m 
(Beil. 7.3) werden auf dem synthetischen Seis
mogramm von diesem Trend überdeckt, wes
halb sich diese Zone lediglich als einzelner, 
relativ breiter, schwarzer Loop (Reflektor g) 
zeigt. 

Dogger 

Der Hauptrogenstein zeichnet sich durch kon
stant hohe Geschwindigkeiten und deshalb feh
lende Reflektivität aus. Die lithologisch wech
selhafte Sequenz des "Unteren Doggers" weist 
geringere Geschwindigkeiten auf. Der Reflektor 
h dürfte auf Kalkbänke der Humphriesi-Schich
ten zurückgehen, die jedoch auf dem syntheti
schen Seismogramm und auf der Oberflächen
seismik wegen ihrer geringen Mächtigkeit nicht 
mehr im einzelnen unterschieden werden kön
nen. Sie erscheinen daher als schwache, sehr 
breit gefächerte Amplituden-Interferenzen. 

Das Schichtpaket des Opalinus-Tons ist durch 
sehr konstante, niedere Dichte- und Geschwin
digkeitswerte im Composite-Log gekennzeich
net (2.40 g/cm3 resp. 3'260 mls). Da diese 
Werte deutlich niedriger sind als diejenigen der 
darüber und darunterliegenden Schichtpakete, 
ist der Opalinus-Ton durch einen negativen 
Impedanzkontrast (Reflektor i = weisser Loop) 



an seiner Oberkante und einen deutlich positi
ven Impedanzkontrast (Reflektor k = schwarzer 
Loop) an seiner Unterkante charakterisiert. Auf 
dem synthetischen Seismogramm und auf der 
oberflächenseismischen Linie (Beil. 7.4) ist ins
besonders die Basis des Qpalinus-Tons gut zu 
erkennen. 

Keuper 

Der geringmächtige Gansinger Dolomit bildet 
einen weiteren, auf dem synthetischen Seismo
gramm jedoch nur mässig deutlichen Reflektor 
(Reflektor 1). Auf der Oberflächen seismik gibt 
er jedoch einen guten Korrelationshorizont ab. 

Die hohen Impedanzwerte (d.h. hohe Dichte 
und seismische Geschwindigkeit) der Anhydrit
bänke im Gipskeuper lassen die Oberkante die
ser Schichtpakete seismisch als deutliche, 
schwarze Loops hervortreten (Reflektor m). Nur 
ca. 18 m über dem Top des Muschelkalks bildet 
eine weitere, sehr markante Anhydritbank als 
Reflektor n einen gut verfolgbaren Horizont, der 
bei regional-seismischen Interpretationen zur 
Fixierung der Keuper/Muschelkalk-Grenze her
angezogen wird. 

Untere Trias 

Das Dach des Hauptmuschelkalks ist ebenfalls 
durch einen prägnanten, positiven Impedanz
kontrast charakterisiert (Reflektor 0). Er ist auch 
auf der Oberflächen seismik im allgemeinen gut 
erkennbar. An zwei Stellen ist er durch Störun
gen abgesetzt. 

Die Reflektoren PI und P2 repräsentieren wie
derum Anhydritbänke, die deutlich positive Im
pedanzkontraste verursachen. Es handelt sich 
um eine und dieselbe Bank, die an einer Auf
schiebungszone (ca. 1'320-1'325 m) repetiert 
wird. Die Störungszone selbst verursacht keinen 
Impedanzkontrast. Sie stört jedoch den Wellen
durchgang zum darunterliegenden Horizont P2' 
der im Bereich der Störung deshalb nur bedingt 
sichtbar ist. 

Die erwähnte Aufschiebungszone versetzt an 
ihrem oberen Ende den Hauptmuschelkalk (Re
flektor 0) noch deutlich. Hingegen wird die ca. 
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50 m betragende Versetzung im darüberliegen
den Gipskeuper (Reflektor n) duktil abgefangen. 
Das untere Ende ist weitaus schwieriger zu er
kennen. Vennutlich hat die Aufschiebung ihren 
Ursprung in den Salzschichten (vgl. NTB 86-
03: Kap. 6.3.2). Auf dem Profil der Oberflä
chenseismik ist die Reflektivität der Salzschich
ten aber stark gestört und erlaubt südlich der 
Bohrung keine eindeutige Zuordnung mehr. 

Der Reflektor q, der wiederum mit einem An
hydritpaket zusammenhängt, ist in der näheren 
Umgebung der Bohrung relativ gut zuzuordnen. 
Seine Fortsetzung nach Süden bleibt jedoch et
was unsicher. 

An der Basis des Mesozoikums bildet der Top 
Wellendolomit den letzten kräftigen Impedanz
kontrast (R = 0.24). Trotzdem tritt dieser Re
flektor r nicht sehr deutlich in Erscheinung, da 
er infolge der nur 17 m tiefer liegenden Kristal
linoberfläche als recht breiter (ca. 20 ms), 
schwarzer Loop erscheint. Die Basis des Meso
zoikums lässt sich als solche also nur indirekt 
bestimmen. 

Kristallin 

Zwischen l' 570 mund l' 597 m Tiefe ist das 
Bohrloch stark ausgekesselt (von 8 1/2" auf ge
gen 15"), was offensichtlich das Dichte- und 
Sonic-Log beeinflusst. Desgleichen scheinen 
auch die Sonic-Messwerte zwischen 1'730 m 
und 1 '760 m durch Bohrlochrandausbrüche ver
fälscht (Kap. 6.9.2). Von einer Interpretation 
des Kristallinkomplexes längs der Linie 82-NF-
10 wird abgesehen, da keine der z.T. deutlich 
sichtbaren Reflexionen (z.B. Reflektoren s und 
t) mit lithologischen Horizonten korrelierbar 
sind. 

7.2 GEOTHERMIE 

7.2.1 Auswertungsziele 

Bei der Ermittlung der Temperaturverteilung im 
Untergrund ist man weitgehend auf direkte 
Messungen angewiesen. Bei Tiefbohrungen be
steht prinzipiell die Möglichkeit, Temperatur
messungen in verschiedenen Tiefen durchzu
führen. Allerdings wird die Gesteinstemperatur 



durch den Bohrvorgang z.T. erheblich gestört. 
Insbesondere macht sich das Vorhandensein 
bzw. die Zirkulation der Bohrspülung bemerk
bar. Dies ist von einiger Bedeutung, weil im 
Bohrloch nur die Temperatur der Spülung, nicht 
aber diejenige des umgebenden Gesteins gemes
sen werden kann. Die in die Formation ver
presste Spülung wird sich während einer gewis
sen Zeit ebenfalls störend auswirken. 

Zur Eliminierung dieser vom Bohrvortrieb bzw. 
von der Spülungsbewegung herrührenden Stör
effekte existiert eine umfangreiche Literatur. 

7.2.2 Ausgangsdaten 

In Tiefbohrungen können verschiedene Rohda
ten gewonnen werden, welche Informationen 
über die Gesteinstemperatur enthalten: 

- punktuelle Temperaturmessungen an der 
Bohrlochsohle (BHT -Werte 1 "!!ottom Hole 
Temperature"). 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 gemessenen 
BHT-Temperaturen nähern sich, nach abgestell
ter Spülungszirkulation, nur allmählich der 
Gesteinstemperatur. Neben den Temperatur
werten müssen dabei noch folgende Grössen 
festgehalten werden: 

erreichte Tiefe (m) 
Bohrlochdurchmesser (m) 
Ende des Bohrens (Tag/StundelMinute) 
Bohrzeit für den letzten Meter (Minuten) 
Ende der Spülungszirkulation 
(Tag/StundelMinute) 
Art und spezifisches Gewicht der Spülung 
(kg/m3) 

Beginn des Sondenwiederaufstiegs 
(TagiS tundelMinute) 

Im allgemeinen erfolgt die Temperaturmessung 
mit Maximum-Thermometern (Mitführen von 
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zwei Thermometern bei jeder Bohrlochsonde, 
Mittelwertbildung; Messgenauigkeit rund ± 
1°C). Gestützt auf die obigen Daten lässt sich, 
aufgrund von speziell entwickelten Extrapola
tionsverfahren, die wahre Formationstempera
tur mit einer Genauigkeit von ± 2°C angeben. 
Auf diese Weise erhält man ein allerdings ledig
lich durch wenige Einzelpunkte defmiertes 
Temperatur-Tiefenprofil. 

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 Spülung 
nämlich oft in natürlicher Bewegung (Wasser
ein- und -austritte, Konvektionsbewegungen, 
artesischer Aufstieg). Dies stört den Tempera
turausgleich zwischen Spülung und Formation 
und erschwert unter Umständen die Ermittlung 
der wahren Formationstemperatur. Die Logs 
erlauben jedoch die Lokalisierung der Wasser
ein- und -austrittsstellen und, bei sorgfältiger 
quantitativer Auswertung, auch die Berechnung 
der involvierten Wassermengen. 

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 zwi
schen Formation und Packerraum zu erreichen. 

7.2.3 Gang der Auswertung 

7.2.3.1 BOT-Daten 

Für die Berechnung der ungestörten Formati
onstemperatur wurde eine Methode verwendet, 
die aus verschiedenen Verfahren (LEBLANC et 
al., 1981/1982; MIDDLETON 1979/1982) erar
beitet wurde. Sie ist weitgehend unabhängig 
von der Zeitdauer der Spülungszirkulation. Für 
die Berechnungen muss, nebst den oben er
wähnten Messgrössen, u.a. auch die Tempera
turleitfähigkeit der Spülung berücksichtigt wer
den. Detaillierte Angaben und insbesondere die 
mathematischen Grundlagen sind in STIEFEL 
(1985) zu finden. 

Vor der Auswertung wurde die BHT -Messreihe 



sowie die weiteren, miterfassten Bohrparameter 
einer gründlichen Prüfung unterzogen und feh
lerhafte oder unvollständige Datensätze elimi
niert. Die eigentliche Auswertung erfolgte 
durch Anpassung der BHT-Messreihe an com
puterberechnete Modellkurven, welche die je
weiligen Bohrparameter näherungsweise be
rücksichtigen. Die verbliebenen Datenpunkte 
wurden anschliessend in einem Temperatur
Tiefendiagramm dargestellt (Beil. 7.5). 

7.2.3.2 Temperaturlogs 

Die gemessenen Logs werden im Temperatur
Tiefendiagramm ohne Korrekturen dargestellt. 
Dabei können nur Logs berücksichtigt werden, 
bei welchen eine ausreichend lange Beruhi
gungszeit zwischen technisch bedingten Störun
gen (z.B. Bohren, Pumpen, Spülungsaustausch) 
und der Temperaturmessung gegeben ist. 

Gebräuchlich ist auch die Darstellung des Tem
peraturgradienten, gemittelt über ein wählbares 
konstantes Tiefenintervall (im vorliegenden Fall 
100 m). Aus Gradientenänderungen kann z.B. 
auf Wassereintritte geschlossen werden (vgl. 
NTB 85-01, S. 144). 

7.2.3.3 Temperaturen aus hydraulischen 
Tests 

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

7.2.4 Resultate, Interpretation 

Nach der sorgfältigen Analyse der verfügbaren 
Daten verbleiben die folgenden vier als ausrei
chend zuverlässig taxierten BHT-Messungen 
(Beil. 7.5): 

28.0°C bei 
58.5°C bei 

563.4 m Tiefe 
l' 223.5 m Tiefe 
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77.5°C bei 
86.YCbei 

1'691.4 m Tiefe 
1'995.4 m Tiefe 

Anband dieser vier Einzelmessungen können le
diglich Richtwerte des geothermischen Gradien
ten angegeben werden. Im Tiefenbereich 576-
1'128 m (= Top Malm bis Basis Lettenkohle) 
zeichnet sich ein Gradient GBHT von - 4TCIkm 
ab, während im Bereich 1'490 m bis zur End
tiefe (=Kristallin) mit einem solchen von 30-
3TCIkm zu rechnen ist. Die Datenbasis ist 
allerdings zu schmal, um damit genaue Aussa
gen machen zu können. 

Von den in Schafisheim gefahrenen Tempera
turlogs zeigt dasjenige vom 8. Dezember 1984 
eine weitgehende Übereinstimmung mit den er
wähnten BHT-Werten. Dabei gilt es allerdings 
zu beachten, dass vor dieser Messung, im Zu
sammenhang mit dem Ausbau des PIP-Packers 
(s. Kap. 8.3.2), noch ein Spülungsaustausch mit 
deionisiertem Wasser erfolgte. Es liegt somit 
kein vollständig ungestörtes Temperaturprofll 
vor, doch zeigt das vor dem Spülungsaustausch 
gefahrene Log (Beil. 7.5) hinsichtlich des mitt
leren Gradienten keine wesentlichen Unter
schiede und in bezug auf die Temperaturwerte 
Abweichungen von max. 3°C. 

Obwohl das Bohrloch bis l' 695 m verrohrt war, 
sind im Abschnitt l' 572-1' 595 m (zementierte 
Kemverlustzone im Kristallin) und oberhalb 
l' 480 m (Toneffonmergel des unteren 
Muschelkalkes) Abweichungen vom ansonsten 
weitgehend linearen Verlauf der Messkurve 
vorhanden. Diese sind aus der grossmassstäbli
ehen Beilage 7.5 allerdings nicht ersichtlich 
(vgl. aber NTB 85-10: Beil. 7.2). Diese Unre
gelmässigkeiten im Kurvenverlauf dürften auf 
die geringere Wärmeleitfahigkeit dieser zwei 
Abschnitte zurückzuführen sein. 

Beim Vergleich mit den gemessenen Wärme
leitfähigkeiten fallt auf, dass die im Vergleich 
zu den übrigen Schichten recht hohe Wärmeleit
fahigkeit von 6.38 W/mK der Salzschichten im 
Temperaturprofll nicht in Erscheinung tritt. 

Die Gradientendarstellung (Beil. 7.5) verdeut
licht den im Detail sehr wechselhaften Tempe
raturverlauf (vgl. auch Kap. 8.3). Der mittlere 



regionale Gradient kann mit .... 40-41°CIkm an
gegeben werden. 

Die unter Voraussetzung rein konduktiver Ver
hältnisse mit einem Wärmefluss q = 12OmW/m2 

nach der Formel 

q 

~= 
G· 1 

q = terrestrischer Wärmefluss 
Gi = geothermischer Gradient im 

100m Intervall 

berechneten Wärmeleitfähigkeiten sind aus Bei
lage 7.5 ersichtlich und den gemessenen seis
mischen Geschwindigkeiten Vi gegenüberge
stellt (vgl. auch SA1TEL, 1982). 

Folgende längerdauemde oder in stärker was
serführenden Intervallen durchgeführten Pak
kertests bzw. Pumpversuche lieferten ebenfalls 
ausreichend stabilisierte Temperaturwerte: 
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Test Geol. Einheit Temperatur 

558.0D Basis USM 30.4° 

1260.4PV C>b.MuscheUkaIk 57.5° 

1488.2S Bsst./C>b. Kristallin 68.3 0 

1571.1S Biotit-Granit Zone 71.5 0 

1887.9S Syenit-Monzonit-Diorit 85.1 0 

-Zone 
1980.4S1 Syenit-Monzonit-Diorit 86.7 0 

-Zone 
1980.4S2 Syenit-Monzonit-Diorit 88.00 

-Zone 

Die angegebenen Temperaturwerte stellen inter
polierte Formationstemperaturen dar und sind 
deshalb etwas höher als die auf Beilage 8.2 
angeführten Werte. 

Sie sind in gutem Einklang mit dem Tempera
turlog vom 8.12.1984 (Beil. 7.5) und ergeben 
einen identischen mittleren Gradienten von 
.... 40°CIkm. 
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8. HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

8.1 EINLEITUNG 

8.1.1 Konzept des Untersuchungs
programmes 

Ein Ziel der Sondierbohrung Schafisheim war 
unter anderem die "Abklärung der hydrauli
schen Verhältnisse der Tiefengrundwässer als 
Input für das hydrogeologische Modell" (NTB 
83-25, S. 12). Dem entsprechend wurde ein hy
drogeologisches Untersuchungsprogramm auf
gestellt, das folgende Punkte umfasste: 

- Einfach- und Doppelpackertests während 
der Bohrphase zur Bestimmung der hydrau
lischen Druckspiegelhöhe und der hydrauli
schen Durchlässigkeit folgender Schichten: 

Untere Süsswassermolasse 

Oberer Teil des Malms 

Basissand des Bajocien und Murchi
sonae-Schichten 

Oberer Teil des Opalinus-Tons 

Unterer Teil des Opalinus-Tons 

Lias 

Gansinger Dolomit und Schilfsandstein 

Trigonodus-Dolomit und Hauptmuschel
kalk 

Sulfat- und Salzschichten der Anhydrit
gruppe 

Buntsandstein 

Perm (falls vorhanden) 

- Förderversuch (Pumpversuch) im Muschel
kalk -Aquifer zur Messung der hydraulischen 
Kennwerte (Druckspiegelhöhe, Transmissi
vität und SpeicherkoeffIzient) des Oberen 
Muschelkalks. 

- Fluid-Logging (Messungen in der Bohrloch
flüssigkeit) im Muschelkalk-Aquifer zur 

Lokalisierung diskreter Zonen mit erhöhter 
hydraulischer Durchlässigkeit. 

- Langzeitpumpversuch (Bottom-Hole-Test) 
nach Erreichen der Kristallinoberfläche. 

Dieser Versuch war zur Bestimmung der hy
draulischen Durchlässigkeit und des Spei
cherkoeffIzienten im Übergangsbereich zwi
schen Sediment und verwittertem Kristallin 
vorgesehen. 

- Einfach- und Doppelpackertests während 
der Bohrphase zur Bestimmung einiger re
präsentativer Druckspiegelhöhen und zur 
Erstellung eines vollständigen Durchlässig
keitsprofIls der Kristallinstrecke. 

- Durchführung von Doppelpackertests nach 
Abschluss der Bohrphase in wasserführen
den Intervallen des Kristallins. Quantitative 
Erfassung der Durchlässigkeit, des Speicher
koeffIzienten und der hydraulischen Potenti
ale der angetroffenen Kluftsysteme. 

- Durchführung von Casing-Tests nach Ab
schluss der Bohrphase in durchlässigen 
Horizonten der Sedimente. Ziel der Tests 
war, wie bei den Packertests, die Bestim
mung der Druckspiegelhöhen und der hy
draulischen Durchlässigkeiten. 

- Fluid-Logging im Kristallin. AuffInden dis
kreter Zonen mit erhöhter hydraulischer 
Durchlässigkeit. 

- Installation eines Multipacker-Systems im 
Bohrloch nach Abschluss der Bohrarbeiten 
und wissenschaftlichen Tests. Längerfristige 
Beobachtung der Druckschwankungen in 
den verschiedenen wasserführenden Hori
zonten der Sedimente und des Kristallins. 

Die einzelnen Teile des Untersuchungspro
gramms sind im Arbeitsprogramm für die Son
dierbohrung Schafisheim (NTB 83-25) näher 



beschrieben. Beilage 8.1 zeigt die tatsächlich 
durchgeführten Untersuchungen im Überblick. 

8.1.2 Verwendete Begriffe 

Die im Bohrloch von Schafisheim beobachteten 
Tiefengrundwässer sind gespannt, jedoch mit 
Ausnahme der Wässer des Muschelkalks, nicht 
artesisch. Nicht artesische Wasserspiegel las
sen sich im Bohrloch oder Steigrohr mittels ein
getauchter Drucksensoren (sog. Transducer) 
oder auch mittels Kabellichtlot 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 Wasserspiegel wird angegeben als Wasser
säule in m über Terrain (für artesische Verhält
nisse), als Abstichtiefe in m unter der Acker
sohle (für subartesische Verhältnisse) oder als 
Wasserspiegelhöhe (= Steighöhe) in m ü.M .. 

In diesem Bericht bezeichnet der Begriff "Was
serspiegelhöhe" die Steighöhe des Grundwas
sers in einem Bohrloch. Diese Steighöhe ist ab
hängig vom lokalen Luftdruck, von der Dichte 
bzw. der Mineralisierung des Wassers sowie 
von der Temperatur und vom Formationswas
serdruck. 

Um unterschiedliche Wasserspiegelhöhen mit
einander vergleichen zu können, müssen sie auf 
äquivalente Süsswasser-Druckspiegelhöhen um
gerechnet werden. Zur Berechnung der äquiva
lenten Süsswasser-DruckspiegelhlJhe 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 Was
sersäulenfusses hinzu addiert werden. Da
bei wird für die Flüssigkeit eine Dichte von 
1.0 glcm3 angenommen. Im vorliegenden Be
richt wird diese "Süsswasser-Druckspiegelhö
he", die der "equivalent freshwater elevation" 
der angelsächsischen Literatur entspricht, ver
einfachend als "Druckspiegelhöhe" bezeichnet. 

Für Überschlagsberechnungen von artesischen 
Druckspiegelhöhen können die Manometer
schliessdrücke unter der vereinfachenden An-

- 136-

nahme "I bar = 10 m Wassersäule" in Steighö
hen über Ackersohle umgerechnet werden. 

8.2 HYDRAULISCHE TESTS 

8.2.1 Pumpversuch im Muschelkalk
Aquifer 

Gemäss Untersuchungsprogramm wurde im po
rösen und klüftigen oberen Teil des Muschel
kalks, dem Muschelkalk-Aquifer, ein Förder
versuch (Pumpversuch) durchgeführt. Die 
Durchführung von Pumpversuchen und deren 
Auswertung ist in der einschlägigen Fachlitera
tur (z.B. LANGGUTH & VOIGT, 1980; KRU
SEMAN & DE RIDDER, 1973) beschrieben. 

8.2.1.1 Durchführung 

Nach dem Durchteufen des Keupers (Keuperba
sis bei 1'228.3 m) und des obersten Teiles des 
Trigonodus-Dolomites (bis 1'235 m) wurde bei 
1'227.8 m die 11 3/4"-Verrohrung abgesetzt 
und zementiert. Um eine Kontamination des 
Muschelkalk-Aquifers mit Ton-Süsswasserspü
lung zu verhindern, wurde nach dem Aufbohren 
des Rohrschuhs und des zementierten Bohrloch
abschnittes zwischen 1 '227.8 und 1'235 m das 
Bohrloch klargespült und die Bohrspülung auf 
deionisiertes Wasser umgestellt. Danach wurde 
mit einem Durchmesser von 8 1/2" bis auf 
1'293 m, d.h. bis in den Dolomit der Anhydrit
gruppe (Mittlerer Muschelkalk) weitergebohrt. 
Spülungsverluste traten keine auf. 

Der Pumpversuch wurde aus der unverrohrten 
Bohrlochstrecke zwischen 1 '227.8 und 1 '293 m 
durchgeführt. Geologisch bedeutet dies, dass die 
Basis der Lettenkohle (0.5 m), der Obere Mu
schelkalk (Trigonodus-Dolomit und Hauptmu
schelkalk) sowie der oberste Drittel des Dolo
mites der Anhydritgruppe (Mittlerer Muschel
kalk) getestet wurden (vgl. Beil. 5.1a). 

Vor dem Pumpversuch wurde ein Fluid-Log
ging (Kap. 8.3.1) durchgeführt. Der Ruhewas
serspiegel lag dabei bei 3.8 m über Terrain. 
Anschliessend fand der eigentliche Pumpver
such statt. Da die auf 194.75 m Tiefe (= 
226.45 m ü.M.) eingebaute Pumpe zu Beginn 
zweimal trocken lief, wurde der Versuch insge-



samt dreimal gestartet. In der 8 Stunden dauern
den dritten Pumpphase musste der Förderstrom 
zudem zweimal gedrosselt werden, zuletzt auf 
rund 36 1/min .. Der mittlere Förderstrom betrug 
bei dieser Phase 60 1/min.. Insgesamt wurden 
rund 73 m3 gefördert. Nach dem Abschalten der 
Unterwasserpumpe wurde der Wiederanstieg 
des Wasserspiegels im Bohrloch während 10 
Stunden gemessen. Der Versuch wurde jedoch 
vor dem Erreichen des Ruhespiegels abgebro
chen. Auf die Durchführung eines zweiten 
Fluid-Loggings während des Pumpversuches 
wurde verzichtet. 

Am 14. und 15.2.1984 wurden zur Kontrolle 
auch Wasserstandsmessungen im Schotter
grundwasser in der Umgebung der Bohrstelle 
vorgenommen. 

Beilage 8.3 zeigt die während des Pumpver
suchs beobachteten Wasserspiegelhöhen, die 
Förderleistung und die Wassertemperaturen am 
Auslauf. 

8.2.1.2 Auswertung und Ergebnisse 

Wegen des unregelmässigen Verlaufs und der 
kurzen Dauer des Pumpversuchs Hessen sich die 
hydraulischen Parameter nur grössenordnungs
mässig ermitteln. Für eine erste Auswertung der 
Pumpversuchsdaten wurde ein iteratives Ver
fahren angewandt, das die Formeln von DU
PUlT und SICHARDT (s. SCHMASSMANN, 
197711980) kombiniert. Die Auswertung der 
Wiederanstiegsdaten erfolgte nach THEIS (mit 
effektiven logarithmischen Zeiten). Die mit dem 
Verfahren von DUPUlT und SICHARDT erhal
tenen Werte wurden zudem anband der mit dem 
Verfahren von JACOB berechneten Speicherko
effizienten einer Plausibilitätskontrolle unterzo
gen (SCHMASSMANN, 1984). 

Aus der Absenkungskurve wurde eine Trans
missivität T = 4.2-6.6x10-6 m2/s und ein Durch
lässigkeitsbeiwert K = 7.1x10-8 - 1.1x10-7 mls 
berechnet. Die Wiederanstiegsdaten ergaben 
vergleichbare Werte, nämlich T = 1.6 - 3.0x 
10-6 m2/s und K = 2.6 - 5.1x10-8 mls. Eine 
Simulation der gemessenen Wasserspiegelhö
hen (Beil. 8.3) ist wegen der während des 
Pumpversuchs aufgetretenen Unterbrüche nur 
begrenzt möglich und wurde auf den Wiederan-
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stieg sowie die registrierten Pumpraten be
schränkt. 

Aufgrund dieser Auswertungen werden für den 
Muschelkalk-Aquifer zwischen 1'227.8 und 
1'293 m folgende . Werte als repräsentativ be
trachtet (MOE et al., NTB 89-09): 

- Transmissivität T = 6.5x10-6 m2/s 
- Durchlässigkeit K = 1x10-7 mls 

Spez. Speicherkoeffizient 1x10-7m-1 

Nach dem Klarspülen mit Leitungswasser ver
harrte der Wasserspiegel in den 8 Stunden vor 
Beginn des Pumpversuches bei 425.0 m ü.M. 
(3.8 m über Terrain). Nach dem Abschalten 
der Pumpe stieg er innert 10 Stunden auf 
364.9 m ü.M., d.h. lag noch immer rund 60 m 
unter dem vor dem Pumpversuch gemessenen 
Niveau. Der Versuch wurde daraufhin abgebro
chen, ohne den vollständigen Wiederanstieg 
abzuwarten. 

Von WITTWER (NTB 85-49) ist vor dem 
Pumpversuch für das Bohrlochwasser eine mitt
lere Dichte von 1'015.2 kg/m3 (bei einer Tem
peratur von 20°C und einer elektrischen Leitfa
higkeit von ca. 19'000 ~S/cm) ermittelt worden. 

Aufgrund der Lage des Ruhewasserspiegels vor 
dem Pumpversuch (= 425 m ü.M.) und der er
wähnten Dichte kann unter Berücksichti
gung der Auswirkung der Druck- und Tempera
tureffekte auf eine Druckspiegelhöhe von 
444 m ü.M. geschlossen werden. 

8.2.1.3 Kontrollmessungen an Grundwas
serpegeln 

Der Bohrplatz Schafisheim liegt randlich des in 
den rund 50-60 m mächtigen Niederterrassen
Schottern fliessenden Grundwasserstroms des 
unteren Seetals. Als undurchlässige Unterlage 
wirken siltig-sandige und lehmige, vermutlich 
interglaziale Seeablagerungen. Bemerkenswert 
ist der ausserordentlich grosse Flurabstand (d.h. 
die Mächtigkeit des trockenen Schotters über 
dem Grundwasserspiegel), welcher am Bohr
standort rund 55 m beträgt. Die im Oberen Mu
schelkalk vor dem Pumpversuch gemessene 
Wasserspiegelhöhe lag demnach rund 59 m hö-



her als der Grundwasserspiegel in den Schot
tern. 

8.2.2 Packertests 

Für die Sondierbohrung Schafisheim wurde für 
sämtliche Packertests das bereits in den Son
dierbohrungen Böttstein und Riniken erfolg
reich eingesetzte Hydrologic Test Tool (HTf) 
der Firma L YNES eingesetzt. 

8.2.2.1 Methodik und Durchführung 

Das HTf (Beil. 8.4) ähnelt äusserlich einem 
konventionellen DST -Gerät. Wie dieses kann es 
mit einem oder zwei Packern, d.h. in Einfach
oder Doppelpacker-Konfiguration, eingesetzt 
werden. Von einem DST -Gerät unterscheidet es 
sich hauptsächlich in zwei Punkten: 

- Die Packer können beliebig oft gesetzt und 
gelöst werden, ohne dass die Testgamitur 
dazwischen ausgebaut werden muss. Es kön
nen also mehrere Doppelpackertests nach
einander zeitsparend und kostengünstig 
durchgeführt werden. 

- Das HTf ist mit drei Druck- und Tempera
tursensoren (Transducer) ausgerüstet. Damit 
wird der Druck im Ringraum oberhalb des 
oberen Packers, im Intervall zwischen den 
Packern und im Bohrloch unterhalb des un
teren Packers gemessen. Die Temperatur
sensoren messen die Temperatur der ent
sprechenden Druckaufnehmer. Die Mess
werte werden einem auf den Bohrplatz 
installierten Mikrocomputer-System zugelei
tet 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 Anpas
sung und Optimierung des jeweils laufenden 
Versuchs an die vorgefundene hydrogeologi
sche Situation (Druck und Permeabilität) mög
lich. Fehlversuche, wie sie bei der Verwendung 
von herkömmlichen DST-Geräten vorkommen, 
sind damit vermeidbar. 

Mit dem HTf können auch Versuche in nicht
stationärem Zustand durchgeführt werden. Nor-
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malerweise werden folgende Testtypen unter
schieden: Slug-Withdrawal-Test, Pulse-With
drawal-Test, Slug-Injection-Test und Pulse
Injection-Test. Daneben lassen sich mit dem 
HTf auch klassische Drill-Stern-Tests sowie 
Versuche mit konstantem Druck oder konstan
tem Volumen strom durchführen. Eine ausführli
che 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 Schafisheim wurden mit 
dem HTf während der Bohrphase und in der 
unmittelbar anschliessenden Testphase insge
samt 33 Zonen getestet: fünf im Dogger, drei im 
Muschelkalk, je eine im Tertiär (Untere Süss
wassermolasse), im Lias, im Keuper und in der 
Übergangszone Buntsandstein/Kristallin sowie 
21 im Kristallin. Während der Vorbereitungsar
beiten für die Installation des Multipacker -
Systems (Kap. 8.4) wurde zudem mit dem RTf 
ein ergänzender Casing-Test im Muschelkalk 
durchgeführt (Test l'249.0D: Kap. 8.2.3). 

Der typische Ablauf eines hydraulischen Tests 
mit dem RTf wird aus Beilage 8.6 ersichtlich. 
Die Beilage zeigt die Drücke, die während eines 
Tests (1 '972.6D) in der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Zone aufgezeichnet wurden. Deutlich sind 
die verschiedenen Phasen des Tests zu erken
nen. Nach der einleitenden Ausgleichsphase 
(Cornpliance-Phase) wurde bei geschlossenem 
Testventil, durch Schwappen in der Steigleitung 
der Packergamitur ein Unterdruck erzeugt. 
Durch Öffnen des Testventils (shut-in-tool) 
wurde dieser Unterdruck schlagartig auf das 
Testintervall übertragen, d.h. der im Intervall 
gemessene Druck fiel innert weniger Sekunden 
um 725 kPa auf 18'125 kPa ab (Pulse-Withdra
wal-Test "Pwl)". Eine fast ebenso schnelle 
Reaktion erfolgte beim Schliessen des Testven
tils, wurde doch innert 5 Sekunden ein fast voll
ständiger Wiederaufbau des Drucks auf 18' 850 
kPa erreicht. Anschliessend wurde 1 Drill
Stern-Test ("DSTl") durchgeführt. Dessen Be
ginn bildete eine Druckentlastung, die durch 
Öffnen des Testventils herbeigeführt wurde. Die 
daran anschliessende Fliessperiode von ca. 10 
Minuten wurde dann durch das Schliessen des 
Testventils beendet und der dann folgende, rest
liche Druckaufbau während rund 3 Stunden ge-



messen. Eine vollständige Dokumentation die
ses Tests ist in MOE et al. (1989) zu finden. 

8.2.2.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die Packertests (Slug-, Pulse- und Drill-Stem
Tests) wurden bereits jeweils auf der Bohrstelle 
mit Hilfe von graphischen Methoden vorläufig 
ausgewertet. Dafür wurden die Daten normali
siert, d.h. in dimensionslose Form gebracht, und 
in einfach- oder doppellogarithmischer Form 
geplottet. Mit Hilfe von Typkurvenschablonen 
lassen sich dann die Transmissivität und eventu
ell der Speicherkoeffizient bestimmen (GRI
SAK et al., NTB 85-08; LEECH et al., NTB 85-
09). 

Die Typkurven setzen stark idealisierte Verhält
nisse, z.B. ungestörten Formationswasserdruck 
oder konstante Temperatur am Anfang bzw. 
während des Versuchs, voraus. Für die klassi
sche Auswertung von Drill-Stern-Tests, basie
rend auf dem Verfahren von HORNER (1951), 
das seit seiner Publikation mehrfach kommen
tiert und modifiziert worden ist, wird überdies 
ein homogenes, poröses Medium und ein kon
stanter Volumenstrom während der Fliesspe
riode angenommen (eine weitergehende Diskus
sion zur Auswertung von Drill-Stern-Tests ist in 
GRISAK et al., NTB 85-08: Kap. 2.5 enthal
ten). Die Verwendung von numerischen Model
len dagegen ermöglicht die Simulation der 
hydraulischen Prozesse während eines Tests 
auch unter weniger idealen Bedingungen. Des
halb wurde für die endgültige Auswertung der 
Packertests das numerische Modell G1FM 
(Qraph ])leoretic Eield Model) verwendet. Eine 
Beschreibung dieses Modells und seiner Grund
lagen ist in GRISAK et al. (NTB 85-08: Kap. 
3.7) enthalten. 

Die insgesamt 35 erfolgreichen und ausgewerte
ten Tests setzen sich aus 6 Einfachpackertests, 
27 Doppelpackertests, einem Casing-Test (Dop
pelpacker) sowie einem konventionellen Pump
versuch zusammen. Die getesteten Gesteinsin
tervalle und die Ergebnisse der Tests sind in 
Beilage 8.2 zusammengestellt. 

Details zur Auswertung der Tests, insbesondere 
die Simulationen mit G1FM, sind in MOE et al. 
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(1989) enthalten. Ein zusammenfassender Über
blick ist zudem als NTB 89-09 publiziert. 

Als Beispiel sei daher lediglich auf den bereits 
beschriebenen Test 1 '972.6D im Kristallin ver
wiesen. Beilage 8.6 zeigt neben den gemesse
nen Drücken auch die von GTFM simulierten 
Werte für eine hydraulische Durchlässigkeit von 
K = 2xl0-7 ms-I . Für diese Simulation wurde 
von einem spezifischen SpeicherkoefflZienten 
Ss = lxl0-7m-1 und einem Formationswasser
druck von 18'725 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 Störungen 
der Druckverteilung im Gebirge während und 
nach dem Durchbohren desselben repräsentiert 
dieser Druck nämlich nicht apriori den unge
störten Formationswasserdruck. 

Wie auf der Beilage 8.6 zu sehen ist, stimmt die 
so simulierte Kurve verhältnismässig gut mit 
den Messwerten überein. Dementsprechend 
wurde eine hydraulische Durchlässigkeit von K 
= 2.0xl0-7 m/s als repräsentativer Wert für das 
entsprechende Testintervall gewählt. Der für die 
Simulation angenommene spezifische Speicher
koeffizient Ss = 1.0xl0-7 m/s stützt sich auf 
eine Abschätzung der Kompressibilität des gete
steten Gebirgsbereichs. Diese lässt sich aus 
der Kompressibilität des Wassers und des 
Gesteinsverbandes sowie der Porosität berech
nen. Weitere Auswertungsbeispiele sind in den 
Untersuchungsberichten Weiach (NTB 88-08), 
Riniken (NTB 88-09) und Leuggem (NTB 88-
10) zu finden. Die ungestörte Druckspiegel
höhe konnte in 8 Tests abgeschätzt werden 
(Beil. 8.2). 

Für die übrigen Testintervalle kann sie nicht 
angegeben werden, da das hydraulische Gleich
gewicht im Gebirge durch die den Tests voraus
gegangenen Aktivitäten im Bohrloch zu nach
haltig gestört worden ist. Dies gilt vor allem für 
die Testintervalle, in denen Durchlässigkeiten K 
von< 1.0 xl0-10 m/s bestimmt wurden. Im 
weiteren sei auch darauf hingewiesen, dass die 
kleinen K- und T-Werte der Tests 974.5S bis 
1417.3D, mit Ausnahme des Pumpversuchs und 
der Casing-Tests, infolge Spülungsinvasion und 
messtechnischer Probleme eine beträchtliche 
Unsicherheit aufweisen. 



Während der Tests wurden zudem die Trans
ducertemperaturen automatisch aufgezeichnet. 
Diese Daten werden benötigt, um Effekte, die 
durch Temperaturänderungen während des je
weiligen Tests verursacht werden, bei der Aus
wertung kompensieren zu können. Da die Tem
peraturverhältnisse im Bohrloch in der Regel 
durch die vorhergehenden Aktivitäten, wie z.B. 
das Bohren oder das Einzirkulieren neuer Bohr
lochflüssigkeit, gestört sind, sind die in Beilage 
8.2 aufgeführten Temperaturen, die gegen Ende 
des jeweilig,en Tests gemessen wurden, nicht 
unbedingt identisch mit der ungestörten Forma
tionstemperatur (vgl. Kap. 7.2). 

Die Resultate der Packertests sind auf Beilage 
8.2 zusammengefasst. Sie werden zusammen 
mit der hydrogeologischen Charakterisierung 
der untersuchten wasserführenden Zonen in Ka
pitel 8.5 diskutiert. 

8.2.3 Casing-Tests 

Mit Hilfe der Packertests und des Pumpver
suchs im Muschelkalk konnten die hydrauli
schen Parameter (Druckspiegelhöhe, Transmis
sivität und Speicherkoeffizient) in den wichti
gen wasserführenden Horizonten bereits wäh
rend der Bohrphase ermittelt werden. Auf zu
sätzliche Casing-Tests im herkömmlichen Sinne 
(NTB 83-25: Kap. 7.10.2) konnte deshalb ver
zichtet werden. 

Rund sechs Monate nach Abschluss der Bohr
phase wurde die Verrohrung in Höhe des Mu
schelkalkes (Trigonodus-Dolomit), im Über
gangsbereich BuntsandsteinlKristallin und an 
zwei Stellen im Kristallin perforiert, um Lang
zeitbeobachtungen mit einem Multipacker-Sy
stern zu ermöglichen (Beil. 8.10). Noch vor Ein
bau desselben wurde im Muschelkalk ein Pak
kertest mit HIT durchgeführt. Aus sämtlichen 
Zonen wurde zudem während mehreren Tagen 
Wasser gefördert, um das Bohrloch und die 
Schusskanäle von Perforation srückständen , Ze
mentanteilen und Resten alter Spülung hinter 
der Verrohrung zu säubern. Aus den Zonen im 
Kristallin konnte bei dieser Gelegenheit eine 
Grundwasserprobe für Laboruntersuchungen 
genommen werden (Kap. 9.2). 

-140 -

Der im perforierten Casing durchgeführte Ver
such (1 '249.0D) wurde mit dem GTFM-Modell 
ausgewertet (MOE et al., NTB 89-09). Die 
beste Übereinstimmung zwischen den Ver
suchsdaten und den simulierten Kurven wur
de bei Annahme einer Durchlässigkeit K = 
5x10-8 mls und einem spezifischen Speicherko
effizienten Ss = 2x10-7m-1 erreicht. Diese Werte 
stimmen in etwa mit den Resultaten des im 
Muschelkalk-Aquifer durchgeführten Pumpver
suches überein (Kap. 8.2.1.2), der einen K-Wert 
von 1x10-7 mls und einen spez. Speicherkoeffi
zienten von 1x10-7m-1 ergab. Als Druckspiegel
höhe wurde ein wahrscheinlichster Wert von 
431 m ü.M. ermittelt (Beil. 8.2). 

8.3 FLUID-LOGGING 

Fluid-Logging ist ein Sammelbegriff für Mes
sungen in und an der Bohrlochflüssigkeit. Ge
messen werden bspw. die Temperatur, die elek
trische Leitfähigkeit oder die S trömungs
geschwindigkeit im Bohrloch. 

Die Ergebnisse eines Fluid-Logging können für 
verschiedene Fragestellungen von Bedeutung 
sein. Beispiele sind die Lokalisierung engbe
grenzter Zonen mit erhöhter hydraulischer 
Durchlässigkeit oder die Bestimmung des geo
thermischen 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 gros sen Kontrast zwischen der Bohr
lochflüssigkeit und dem Grundwasser in der be
treffenden Zone (in bezug auf Temperatur, elek
trische Leitfahigkeit etc.) sowie einen hydrauli
schen Unterdruck (Absenkung) im Bohrloch. 
Die Bestimmung des geothermischen Gradien
ten dagegen erfordert möglichst ungestörte 
Temperaturen im Bohrloch und im angrenzen
den Gestein. 

In der Sondierbohrung Schafisheim wurde eine 
recht grosse Zahl von Fluid-Logs gefahren (vgl. 
NTB 85-10). Diese dienten jedoch nicht nur 
dazu, diskrete Zonen erhöhter Durchlässigkeit 
zu bestimmen (vor allem im Kristallin) oder 
sonstige hydrogeologische Fragestellungen ab-



zuklären, sondern auch um Grundlagen für eine 
geothermische Interpretation zu sammeln (Kap. 
7.2). 

Eine detaillierte Beschreibung der Sonden und 
der speziellen methodischen Probleme ist in 
NTB 85-10 enthalten. Daher wird im folgenden 
nur ein Überblick über die Resultate und deren 
Interpretation gegeben. 

8.3.1 Fluid-Logging im Muschelkalk
Aquifer und im Buntsandstein 

In den Sedimenten der Bohrung Schafisheim 
wurden die folgenden Fluid-Logs ausgeführt 

1. Fluid-Logging vor dem Pumpen im Mu
schelkalk (am 14.2.1984): 
- 2 AMS-Logs1 (Spülungswiderstand, 

Temperatur) 
2. Fluid-Logging im Muschelkalk und Bunt

sandstein (am 23.4.1984 und am 25.4.1984): 
- 2 HRT-Logs1 (Temperatur) bis auf 

1'568 m bzw. 1'540 m Tiefe 

Im Muschelkalk -Aquifer war nebst dem vor 
Pumpbeginn durchgeführten Fluid-Logging 
auch ein solches während dem Pumpen geplant. 
Infolge des vorzeitigen Abbruchs des Pumpver
suchs (Pumpendefekt) sind jedoch keine Mes
sungen während der Förderung ausgeführt wor
den. 

Die zu späteren Zeitpunkten zusätzlich ausge
führten Temperatur- und Leitfähigkeitslogs 
(Beil. 8.1) mussten in der Sedimentstrecke in
nerhalb der Verrohrung gefahren werden. 

In dem mit dem Pumpversuch getesteten 
Muschelkalkabschnitt wurden bei der Durch
bohrung keine Spülmittelverluste verzeichnet. 
Hingegen gingen in der Sedimentstrecke un
terhalb 1'298 m beim Durchbohren total ca. 
58 m3 an Ton-Salzwasserspülung verloren. 

1) AMS: Auxiliary Measurement Sonde von 
SCHLUMBERGER 

HRT: High Resolution Thennometer von 
SCHLUMBERGER 
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AMS-Logs 

Bei der Interpretation der beiden Logs vom 
14.2.1984 (Beil. 8.7) ist zu beachten, dass zu 
diesem Zeitpunkt die Verrohrung bis auf eine 
Tiefe von 1'228 m reichte. Die Zone 1'228-
1'235 m dürfte zudem bei der Zementation 
"ausinjiziert" worden sein. In der verbleibenden 
Logstrecke ist bei 1'245-1'252 m (= Basis Tri
gonodus-Dolomit) eine schwache und bei 
1'278-1'283 m (= Basis Hauptmuschelkalk) ei
ne sehr ausgeprägte Anomalie zu erkennen. 

Letztere deutet auf einen starken Zufluss von 
wärmerem und stärker mineralisiertem Wasser 
hin und fallt mit einer Zone mit hohem Kern
verlust zusammen, die sich zudem durch eine 
vergleichsweise geringe Gesteinsdichte aus
zeichnet. 

HRT-Logs 

Auf den 155 Minuten nach Zirkulationsende ge
fahrenen Temperatur-Logs vom 23.4.1984 ist 
die erwähnte Anomalie an der Basis des Haupt
muschelkalkes ebenfalls sichtbar. Weitere deut
liche Änderungen des Temperaturgradienten 
sind bei 1'324 m (Aufschiebungszone), 1'355 m 
und 1'401 m sowie im Bereich der Kristallin
oberfläche ('" l' 490 m) zu erkennen. Diese 
Änderungen dürften jedoch hauptsächlich litho
logisch begründet sein. Die Anomalie bei 
1'401 m bspw. zeigt den Wechsel von den an
hydritreichen IIMittleren 11 Sulfatschichten zu den 
Salzschichten auf. Beide Schichten sind sehr ge
ringdurchlässig, Steinsalz besitzt aber im Ver
gleich zum Anhydrit eine wesentlich bessere 
Wärmeleitfähigkeit. 

8.3.2 Fluid-Logging im Kristallin 

Aufgmnd der an den Kernen beobachteten Ver
teilung der offenen Klüfte (vgl. Beil. 6.2a) kann 
das Kristallin in eine obere Kluftzone (1'489-
1'611 m), eine kluftarme Zone (1'611-1'887 m) 
und eine untere Kluftzone (unterhalb 1'887 m) 
aufgeteilt werden (NTB 86-03). Während den 
Bohrarbeiten im Kristallin wiesen Spülmittel
verluste in den Abschnitten l' 571-1 ' 699 m 
(365 m3 deionisiertes Wasser) und l' 890-
2'006.5 m (263 m3 deionisiertes Wasser) auf 



eine erhöhte Durchlässigkeit im Bereich der 
oberen und unteren Kluftzone hin. Da aus bohr
technischen Gründen bis 1'694.7 meine Ver
rohrung gesetzt werden musste, ist der Kristal
linabschnitt bis l' 568 m lediglich mit den 
bereits in Kapitel 8.3.1 erwähnten Temperatur
Logs vom 23.125.4.1984 untersucht worden. 
Zwischen 1'568-1'694.7 m (= Rohrschuh der 
7 "-Verrohrung) fehlt ein Fluid-Logging des 
offenen Bohrloches. Hingegen wurden im 
Abschnitt 1'694.7-2'006 m (Endteufe) in drei 
Phasen (Juli und Dezember 1984;· Februar 
1985) mehrere Fluid-Loggings durchgeführt 
(Beil. 8.1). Es sind dies: 

a) Fluid-Logging vom 4.-6.7.1984 

Temperatur und Spülungsleitfähigkeit 
(0-1'680 bzw. 1'930 m) 

- Spülungsleitfähigkeit (1'680-2'000 m) 
- Spinner-Flowmeter (1'675-1'948 m) 
- Kaliber (1 '680-2'000 m) 

Vorgängig dieses Fluid-Loggings erfolgte ein 
vollständiger Spülungsaustausch, wobei insge
samt 247 m3 deionisiertes Wasser eingespült 
wurden. Die Nullmessung erfolgte 6 Stunden 
nach dem Spülungsaustausch. Während der 
Ausführung der Messungen wurde der Wasser
spiegel zur Verbesserung der Zuflüsse zudem 
mit einer Pumpe auf bis 83 m unter die Acker
sohle abgesenkt. Da die Temperatursonde nur 
einen Messbereich von 0-83°C aufwies, musste 
die Temperaturmessung in l' 850 m Tiefe abge
brochen werden. Die Leitfähigkeit konnte bis in 
eine Tiefe von 1 '930 m gemessen werden. 

b) Fluid-Logging vom 6.-9.12.1984 

- Temperatur (1'267-1'826 m, 1'200-
1'700 m, 1'700-2'005 m; 320-1'690 m, 
1'690-2'003 m) 

- Temperatur und Leitfähigkeit (40-
1'700 m, 350-1 '690 m) 

- Spülungsleitfähigkeit (1'700-1'935 m, 
1'690-1'941 m, 1'690-1'890 m) 

- Spinner-Flowmeter (1 '680-2'000 m) 

Seit dem Einbau eines Production-Injection 
Packers (PIP) am 10.9.1984 auf einer Teufe von 
l' 827 m waren keinerlei Operationen mehr aus
geführt worden. Die Temperaturmessung vom 
6.12.1984 erfolgte noch vor dem Ausbau des 
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PIP-Packers, diejene vom 7.12.1984 unmittelbar 
nach dem Entfernen desselben. Den anschlies
senden Messfahrten vom 8. und 9.12.1984 ging 
ein Spülungsaustausch mit 150 m3 deionisier
tem Wasser voraus. Der Wasserspiegel wurde in 
der Folge mit einer Pumpe abgesenkt. Bei der 
Spinner-Flowmetermessung lag der Wasserspie
gel zwischen 120 und 140 m, bei den Tempe
ratur- und Leitfähigkeitsmessungen zwischen 
41 und 95 m unter der Ackersohle (Ruhewasser
spiegel auf ca. 43 m u.A.). 

c) Fluid-Logging vom 3.2.1985 

- Temperatur- und Leitfähigkeit 
(48-1'205 m) 

- Spülungsleitfähigkeit (48-1'749 m) 

Dieses Fluid-Logging diente zur Untersuchung 
der am 10.12.1984 aufgeschossenen Perfora
tionsstrecken im Muschelkalk, im Buntsand
stein und im Kristallin. Schwierigkeiten mit den 
eingesetzten Sonden sowie eine Kaliberveren
gung bei 1'749 m führten jedoch zu einem vor
zeitigen Abbruch und einer entsprechend ver
minderten Zahl von Messfahrten. 

Spinner-Flowmeter-Messungen 

Die am 5.7. bzw. 9.12.1984 durchgeführten 
Spinner-Flowmeter-Messungen betrafen ein und 
denselben Bohrlochabschnitt zwischen ca. 
1'675-1'948 m bzw. 2'000 m (Rohrschuh bei 
1'694.7 m). Eine zweite Messfahrt wurde nötig, 
weil bei den Messwerten vom Juli 1984 einige 
unerklärliche gerätetechnisch bedingte Fehler 
aufgetreten sind. Diese Irregularitäten liessen 
sich auch bei der zweiten Messfahrt nicht völlig 
eliminieren, doch erlaubte dieselbe immerhin 
eine grobe Abschätzung der Wasserzuflüsse. 
Auf die Messkurve vom 5.7.1984 wird deshalb 
in der Folge nicht mehr eingegangen. 

Infolge der lokal starken Schwankungen im 
Durchmesser des Bohrloches musste eine Kali
berkorrektur vorgenommen werden. Zur Kor
rektur wurde das Quadrat des Radius verwen
det. Der Bohrlochradius wurde dazu dem Kali
ber-Log entnommen (Beil. 8.8). Um aus den 
gemessenen Drehzahlen Volumen ströme oder 
Zuflüsse berechnen zu können, wurde das 
Spinner-Flowmeter im gering durchlässigen 



oberen Teil des offenen Bohrlochs geeicht, da 
hier angenommen werden darf, dass der Durch
fluss mit dem Förderstrom identisch ist. Eine 
Eichung im unteren Teil der Verrohrung war 
nicht möglich, da das Log in diesem Abschnitt 
von technischen Störungen beeinflusst war. Die 
mittlere Drehzahl im gewählten Eichabschnitt 
betrug 6.8 Uls, bei einem Förderstrom von 
70 1/min.. Gemäss der kaliberkorrigierten 
Fliessgeschwindigkeitskurve der Beilage 8.8 
verteilen sich die Zuflüsse in etwa wie folgt auf 
die Teststrecke: 

Im Abschnitt zwischen dem Rohrschuh (bei 
1'694.7 m) und 1'890 m können keine Was
serzuflüsse identifiziert werden. Zwischen 
l' 805-1' 825 m ist der Kurvenverlauf offen
sichtlich durch einen Instrumentenfehler 
gestört, da unterhalb und oberhalb dieses 
Bereichs ähnliche Drehzahlen registriert 
wurden. Die leichte Abnahme der Werte ge
gen oben geht mit einer leichten Zunahme 
des Bohrlochdurcbmessers einher. 

- Ca. 50% des gesamten Wasserzuflusses fin
det zwischen l' 890 und ca. l' 896 m statt. 
Hier wurde ein stark klüftiger Aplit erbobrt. 

- Zwischen l' 896-1 ' 968 m sind wiederum 
höchstens geringfügige Zuflüsse vorhanden. 
Die sichtbaren Unregelmässigkeiten sind 
teils kaliber-, teils gerätebedingt. 

Bei 1'968-1'970m ist eine markante und 
eindeutige Zunahme der Rotationsgeschwin
digkeit zu verzeichnen. Hier dürften rund 
41 % des Gesamtzuflusses ins Bohrloch ein
fliessen. Auch diese Zuflussstelle liegt im 
Bereich eines Aplits, der teilweise stark 
kataklasiert ist und offene Klüfte aufweist. 

- Unterhalb von 1 '970 m ist der Zufluss ge
samthaft gering und kann auf ca. 9% ge
schätzt werden. 

Das Spinner-Flowmeter-Log vom 9.12.1984 
wurde als Abwärtsmessung ausgeführt, mit ei
ner Sondengeschwindigkeit von rund 4 mImin .. 
Da die Anlaufgeschwindigkeit für die verwen
dete Haferland-Sonde bei den vorliegenden 
Bohrlochdurchmessern von ca. 140 mm etwa 
60 cmlmin. beträgt, war die Auflösung des 
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Spinner-Flowmeter-Logs mit Sicherheit nicht 
von der Anlaufsgeschwindigkeit abhängig. 

Temperatur -Messung 

Zuflüsse äussern sich in einem Temperatur-Log 
durch eine Änderung des Gradienten. Grund
sätzlich gilt bei der Interpretation (von unten 
nach oben): 

- Eine plötzliche Abnahme des Gradienten 
(d.h. ein Abweichen des Logs nach "rechts") 
bzw. eine plötzliche Temperaturzunabme 
deutet auf einen Zustrom von wärmerem 
Wasser hin. 

- Eine plötzliche Zunahme des Gradienten 
(d.h. ein Abweichen des Logs nach "links") 
bzw. eine plötzliche Temperaturabnabme 
deutet auf einen Zufluss von kälterem Was
ser hin. 

- Eine allmähliche Annäherung des Gradien
ten an den ungestörten Gradienten oder ein 
konstanter Gradient sind Indizien für feh
lende Zuflüsse. 

Wie erwähnt, sind im Kristallinabschnitt der 
BobrungSchafisheim mehrere, zeitlich weit 
auseinanderliegende Temperatur-Logs gefahren 
worden. 

Eine Auswahl ist auf den Beilagen 8.7 und 8.9 
wiedergegeben. Diese Logs können wie folgt 
interpretiert werden: 

In dem am 23.4.1984 im unverrohrten Ab
schnitt zwischen I' 227.8 m (= Rohrschuh 
der 11 3/4"-Zwischenrobrtour) und 1'568 m 
gefahrenen Temperatur-Log sind mehrere 
Anomalien, so z.B. bei I' 492 m, I' 512 m, 
1'532m und 1'543-1'556m erkennbar. 
Diese Unregelmässigkeiten sind jedoch teil
weise durch die vorangegangenen Aktivitä
ten, insbesondere durch die ins Nebenge
stein "verpresste" Spülung hervorgerufen 
und werden nur z.T. auf Formationswasser
zuflüsse zurückgeführt (vgl. Beil. 10.2). Die 
registrierten Temperaturen liegen im übrigen 
um mehr als lYC unter den am 6.12.1984 
ermittelten Werten. 



- Der Abschnitt zwischen 1'568-1'694.7 m 
wird lediglich von dem erst nach dem Set
zen der 7" -Verrohrung gefahrenen Tempe
ratur-Log vom 6.12.1984 erfasst. Die auffäl
lige Anomalie bei l' 568-1' 590 m fant mit 
einer Kernverlustzone zusammen, die zu ei
ner massiven Ausweitung des Bohrlochs 
führte. Auch fanden sich hier mehrere of
fene Klüfte und Drusen. Diese Hohlräume 
wurden im Zuge der Zementation jedoch 
mindestens teilweise verfüllt. Da die Mess
kurve im übrigen Abschnitt einen weitge
hend linearen Verlauf zeigt, kann diese Ano
malie sowohl auf im Bereich der Kernver
lustzone zirkulierendes, kaltes Wasser oder 
aber auf die im Vergleich zum Nebengestein 
geringere Wärmeleitfähigkeit des hier mäch
tigeren "Zementpfropfens" zurückgeführt 
werden. 

Der Bohrlochabschnitt 1'694.7-1'850 m 
(Rohrschuh bei l' 694.7 m) wurde mit fünf, 
zeitlich gestaffelt aufgenommenen Tempera
tur-Logs erfasst. In Beilage 8.9 sind drei 
davon dargestellt. Ein mehr oder weniger 
stark ausgeprägtes Abknicken der Logs ist 
bei ca. 1 '707 m Tiefe zu erkennen. Dies 
deckt sich mit den Auswertungen der Spin
ner-Flowmeter-Messungen, die einen Zu
fluss zwischen 1'701-1'707 m erkennen 
liessen. Es muss sich um einen Zufluss von 
etwas kälterem Wasser handeln. Die Ano
malien zwischen 1'735 und 1'755 m im Log 
vom 4.7.1984 decken sich mit Ausweitun
gen des Bohrlochs und sind wohl nicht mit 
Zuflüssen in Verbindung zu bringen. Glei
ches wird auch für die meisten Unregelmäs
sigkeiten des Logs vom 7.12.1984 angenom
men, welche hauptsächlich eine Folge des 
unmittelbar vorausgegangenen Packeraus
baus (PIP bei l' 828 m) sein dürften. Bei ca. 
1'771 mund 1'835 m Tiefe konnen dagegen 
auf grund des leichten Abknickens aller drei 
Logs zwei weitere Wasserzutritte vermutet 
werden. 

Unterhalb von l' 850 m zeigen die Logs der 
Beilage 8.9 eine annähernd konstante oder 
mit der Tiefe gar abnehmende Temperatur 
auf. Dies dürfte mit dem kurz vor dem Log
ging ausgebauten PIP-Packer zusammen
hängen ("Staueffekt"). Die mit dem Spinner
Flowmeter bei l' 890-1' 896 m lokalisierte 
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Zuflussstelle ist auf dem Log vom 9.12.1984 
aber trotzdem ebenfalls deutlich erkennbar. 
Die Temperatur des hier zufliessenden, käl
teren Wassers kann auf 86°C geschätzt wer
den. 

Leitfähigkeit 

Für den Kristallinabschnitt unterhalb des Rohr
schuhs (1'694.7 m) liegen Leitfähigkeitslogs 
vom 4./5.7.1984 und vom 9.12.1984 sowie vom 
3. bzw. 16.2.1985 vor. Letztere sind in Beilage 
8.9 nicht dargestellt. 

Die Nullmessung vom 4.7.1984 wurde bei 
l' 940 m abgebrochen, da bei l' 930 m die obere 
Grenze des Messbereiches der eingesetzten 
Leitfähigkeitssonde erreicht wurde. Das Leitfä
higkeitslog vom 5.7.1984 wurde dann mit einer 
Sonde mit einem grösseren Messbereich gefah
ren. 

Die Nullmessung weist bei 1 '707 m, l' 893 m 
und 1'930 m Anomalien auf. Im Log vom 
5.7.1984 ist die Leitfähigkeit bis 1'740 m wie 
bei der Nullmessung gering (rund 250 JlS/cm), 
nimmt dann unterhalb 1'740 m stark zu und er
reicht bei 2'000 m l' 900 JlS/cm. Die bei l' 771 
und 1 '796 m zu beobachtenden Anomalien wur
den als Zuflussstellen interpretiert. Sie stellen 
aber möglicherweise lediglich die Verlagerung 
des Kurvenverlaufes der Nullmessung nach 
oben dar. Der Leitfähigkeitssprung bei ca. 
l' 890 m dagegen kann mit einem Zufluss von 
weniger mineralisiertem Wasser begründet wer
den (vgl. auch Beil. 9.2). Unterhalb 1'900 m 
weist die Kurve bei ca. 1 '930 m eine weitere 
Anomalie auf. Die starke Verschiebung der 
Leitfähigkeitskurve vom 5.7.84 bezüglich der 

. Nullmessung deutet darauf hin, dass im unteren 
Teil der Bohrung bedeutende Zuflüsse stattfin
den. 

Nach dem Spülungsaustausch vom 7.18.12.1984 
betrug die Leitfähigkeit der Wassersäule noch 
ca. 70 JlS/cm. Die drei Leitfähigkeitslogs vom 
9.12.1984 sind rund 9, 11 bzw. 13 Stunden nach 
dem Spülungsaustausch bei einer Absenkung 
von 41-60 m gefahren worden. Wie bereits in 
weniger ausgeprägtem Masse in der Leitfähig
keitsmessung vom 5.7.1984 zu beobachten war, 
verlagerte sich der Bereich höherer Leitfähig-
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keit (Beil. 8.9) sukzessive nach oben, was wie
derum auf starke Zuflüsse von unten hin deutet. 
Gemäss der Spinner-Flowmeter-Auswertung 
machen die unterhalb 1 '900 m erfolgenden 
Zuflüsse rund 50% des dem Abschnitt 1 '700-
2' 006 m gesamthaft zufliessenden Wassers aus 
(Beil. 8.8). Wie bereits im Leitfähigkeitslog 
vom 5.7.1984, sind in den Logs 3A und 3B vom 
9.12.1984 Anomalien sichtbar, die auf einen 
Zufluss von weniger mineralisiertem Wasser bei 
ca. l' 890 m hindeuten. 

Eine Zusammenstellung sämtlicher Zuflussstel
len des Kristallins findet sich auf Beilage 10.2. 

8.4 LANGZEITBEOBACHTUNGEN 

Im Untersuchungsprogramm der Sondierboh
rung Schafisheim war vorgesehen, die Druck
schwankungen der Tiefengrundwässer über ei
nen längeren Zeitraum zu beobachten, um über 
den unmittelbaren Bereich des Bohrloches hin
aus Informationen hinsichtlich des regionalen 
Verhaltens der Tiefengrundwässer zu gewinnen 
(NTB 83-25: Kap. 7.15). Deshalb wurde nach 
Abschluss der Testphase in der Sondierbohrung 
ein Multipacker-System installiert, das eine der
artige Langzeitbeobachtung der Tiefengrund
wässer ermöglicht. 

Die Bestimmung der Transmissivität und vor al
lem der ungestörten Druckspiegelhöhen in we
nig durchlässigen Zonen ist mit einer Reihe von 
speziellen Problemen verbunden. Dazu gehören 
die mit den Bohr-, Untersuchungs- und Installa
tionsarbeiten verbundenen Eingriffe, z.B. die 
Erhöhung des Wasserspiegels während der 
Bohr-und Testarbeiten, die Absenkung des Was
serspiegels zu Versuchszwecken oder bei Was
serentnahmen, spülungsbedingte Dichte- und 
Druckbeeinflussungen etc. Diese Eingriffe ha
ben eine Störung. der natürlichen Druckverhält
nisse in den durchteuften GesteinsfOlIDationen 
zur Folge, die vor einer Bestimmung der unge
störten Druckspiegelhöhen wieder möglichst 
weitgehend behoben sein sollte. Dafür wird in 
wenig durchlässigen Zonen unter Umständen 
sehr viel Zeit (Monate oder sogar Jahre) benö
tigt. Als Faustregel mag gelten, dass ein hy
draulisches System für die Rückkehr in den un
gestörten Zustand mindestens so viel Zeit benö
tigt, wie das System vorher gestört worden war. 

Ein weiteres Problem ist die begrenzte Reich
weite von normalen Packertests mit einer relativ 
kurzen Testzeit. Derartige Tests erfassen in we
nig durchlässigen Zonen unter Umständen nur 
ein sehr begrenztes Volumen der zu testenden 
Formation. So wird bspw. bei einer hydrau
lischen Durchlässigkeit von K = 10-12 mls in ei
nem zwölfstündigen Pulse-Test eine weniger als 
1 m dicke Gesteinsschicht um das Bohrloch 
herum in die Messung miteinbezogen (GRISAK 
et al., NTB 85-08: Kap. 4.4.3). In Gesteinen mit 
einer Durchlässigkeit von 10-8 - 10-6 m/s wird 
die gemessene Zone grössenordnungsmässig ei
ne Ausdehnung von etwa 6 bzw. 35 m aufwei
sen (BELANGER et al., NTB 87-21). 

Viele der bei zeitlich kurzen Packertests auftre
tenden Probleme können nur durch Tests von 
langer Dauer umgangen werden. Deshalb wurde 
das Multipacker-System für die Sondierbohrung 
Schafisheim derart konzipiert, dass sich auch 
hydraulische Langzeittests (Druckaufbautests, 
Auslauftests etc.) zur Bestimmung von Druck
spiegelhöhen und Transmissivitäten bzw. der 
hydraulischen Durchlässigkeit durchführen las
sen. 

Zwischen 1984 und heute sind, teilweise be
dingt durch Packerdefekte, in Schafisheim vier 
verschiedene Bohrlochinstallationen für die 
Langzeitbeobachtungen eingesetzt worden. Die
se Systeme werden nachfolgend beschrieben. 

8.4.1 Provisorisches Beobachtungs
system 1984 

8.4.1.1 Technische Ausführung und 
Installation 

Ohne vorherigen Spülungsaustausch wurde am 
9.9.1984 bei 1'827 m ein PIP-Packer gesetzt 
und der unverrohrte Kristallinabschnitt so in 
zwei Beobachtungszonen (1 , 694. 7 -1' 826.4 m 
und 1'827.7-2'006.5 m) unterteilt (Beil. 
8.10/8.11). Vom PIP-Packer führte ein 2 7/8"
SteigrOhr zum Bohrkeller. 

8.4.1.2 Messungen 

Der Wasserspiegel der beiden Zonen wurde 
vom 10.9. bis 7.12.1984, mit Ausnahme des 
Sonntags, einmal täglich gemessen. 



Der Wasserspiegel der oberen, wenig durchläs
sigen und kluftarmen Beobachtungszone a sank 
kontinuierlich von -0.6 m (zu Beobachtungs
beginn) auf -1.65 m am 25.11.1984 ab. In der 
unteren, stark klüftigen Beobachtungszone ß 
("Untere Kluftzone ") stieg der Wasserspiegel 
von anfanglich -44.25 m bis Oktober um 
1.25 m, um dann bis zum Abbruch der Beob
achtungen auf diesem Niveau, d.h. auf -43 m, 
zu verbleiben. 

Die beiden Messkurven des provisorischen Be
obachtungssystems 1984 sind auf Beilage 8.13a 
dargestellt. 

8.4.2 Multipacker-System 1985 

8.4.2.1 Technische Ausführung 

Mit dem Setzen des letzten Casings (7" bei 
l' 694.7 m) war die gesamte Sedimentstrecke 
und rund 2/5 der Kristallinstrecke verrohrt. Da 
sowohl der Obere Muschelkalk, der Buntsand
stein wie auch die durchlässigeren Partien im 
oberen Teil des Kristallins in die definitive 
Langzeitbeobachtung miteinbezogen werden 
sollten, wurde die 9 5/8"- bzw. 7"-Verrohrung 
in Höhe dieser Zonen aufgeschossen (Beil. 
8.10/8.11). Die perforierten Stellen wurden an
schliessend mit Scrapern geglättet und nachein
ander mit Doppelpackern abgepackert. Aus je
der Zone wurde dann während mehreren Tagen 
Wasser gefördert, um das Bohrloch und die 
Schusskanäle von Perforationsrückständen, Ze
mentanteilen und Spülungsresten zu säubern. 

Im weiteren galt es, im Kristallin die weniger 
durchlässige, kluftarme Zone zwischen ca. 
1'611-1'887 m von den besser durchlässigen 
und wasserführenden Kristallinabschnitten im 
Liegenden und im Hangenden abzutrennen. Die 
Beobachtungsintervalle des gesamten 1985 ein
gebauten Multipacker-Systems sind in Beilage 
8.10 aufgelistet und in Beilage 8.11 schematisch 
dargestellt. 

Das erwähnte Multipacker-System bestand aus 
fünf Packern, die das Bohrloch in sechs Beob
achtungsintervalle unterteilten (I-V und Ring
raum zwischen oberstem Packer und Bohrloch
kopf). Als Träger des ganzen Systems diente ein 
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Steigrohr mit 73 mm (2 7/8") Aussendurchmes
ser, auf dem die einzelnen Packer fixiert waren. 
Dieses Trägerrohr diente gleichzeitig als Steig
leitung für die unterste Zone V. Von den üb
rigen Beobachtungsintervallen führten separate 
Steigleitungen (l/4"-Aussendurchmesser) bis in 
den Bohrkeller. 

Da die Wasserspiegel sämtlicher Zonen unter 
Terrain lagen, endeten die Steigleitungen (mit 
Ausnahme der Zone V) in 2"-Kunststoffrohren 
von je 150 m Länge, in denen der freie Wasser
spiegel mit einem Lichtlot gemessen werden 
konnte. Der Wasserspiegel im Ringraum wurde 
ebenfalls mit einem 2u -Rohr der Beobachtung 
zugänglich gemacht. 

Im Bohrkeller befand sich ferner das Druck
kontrollsystem für die Packer. Es bestand im 
vorliegenden Falle aus zwei Wasservorratsbe
hältern und zwei Pressluftflaschen (vgl. System 
87 auf Beil. 8.12). Die den Pressluftflaschen 
aufgesetzten Reduzierventile hatten für einen 
konstanten Betriebsdruck von 50 bar zu sorgen. 
Vom Druck-Kontrollsystem führten zwei 
Druckleitungen (inflation lines) zu den Packern, 
die eine zum (untersten) Packer 1, die andere zu 
den Packern 2 bis 5. Beim Auftreten von Was
serverlusten konnte so das Gas sofort Wasser 
aus dem Wasserbehälter in die Druckleitungen 
nachdrücken. Da die Packer 2-5 jedoch alle an 
die gleiche Druckleitung angeschlossen waren, 
musste bei Undichtigkeiten dieser Leitung mit 
dem Ausfall praktisch des gesamten Systems 
gerechnet werden. Dieser Störfall trat dann in 
der Folge auch tatsächlich ein, und bedingte den 
erneuten Austausch des Beobachtungssystems. 

8.4.2.2 Installation 

Vor der Installation des Multipacker-Systems 
enthielt das Bohrloch noch Wässer von stark 
unterschiedlichem Mineralgehalt und Dichte. 

Beim Einbau des Systems zwischen dem 18.-
24.2.1985 füllten sich die Beobachtungsleitun
gen und das 2 7/8"-Trägerrohr mit dieser hetero
genen Bohrlochflüssigkeit. Daher wurde an
schliessend so lange deionisiertes Wasser in die 
Beobachtungsleitungen eingepresst, bis sicher
gestellt war, dass dieselben vollständig mit De-



ionisat gefüllt waren. Beim 2 7/8"-Trägerrohr 
unterblieb diese Fülloperation, da man veffilei
den wollte, die darin enthaltenen 5.8 m3 durch
mischten Wassers in die Zone V einzupressen. 

Nach dem Setzen der Packer und den abschlies
senden Dichtigkeitskontrollen, während denen 
keine Undichtigkeiten beobachtet worden sind, 
konnte mit den Druckaufbaumessungen am 
25.2.1985 begonnen werden. Weitere Details 
zum Multipacker-System 1985 sind dem NTB 
85-11 zu entnehmen. 

8.4.2.3 Messungen 

Die zwischen dem 25.2.-28.3.1985 ausgeführten 
Wasserspiegelmessungen sind in der Beilage 
8.13b graphisch dargestellt. In allen Zonen wur
den die Abstichtiefen gemessen, die in Drücke 
bezüglich der Ackersohle umgerechnet wurden 
(Annahme: 1 bar = 10 m Wassersäule). Zusätz
lich sind in Beilage 8.13b auch, soweit vorhan
den, die Packerdruckkurven aufgeführt. 

Bis zum 29.3.1985 zeigten die mit dem Mul
tipacker-System 1985 ausgeführten Messungen 
folgende Tendenzen: 

- Die vor dem Pumpversuch im Muschelkalk
Aquifer (= Zone I) durchgeführten Messun
gen hatten gezeigt, dass der Ruhewasser -
spiegel dieser Zone über der Ackersohle 
liegt. Der am 29.3.1985 erst bis 6 munter 
die Ackersohle angestiegene und noch nicht 
stabilisierte Spiegel der Zone I hatte sich 
offensichtlich noch nicht vollständig von der 
ausgiebigen Wasserförderung im Februar 
1985 erholt. 

- Die Wasserspiegel der Zonen 11, 111 und IV 
liegen nahe beieinander (Beil. 8.13b) und 
durchliefen bis zum 29.3.1985 eine der Zo
ne I ähnliche Entwicklung mit einem an
fänglich sehr raschen und dann merklich 
langsameren, kontinuierlichen, jedoch noch 
nicht abgeschlossenen Wiederanstieg. Der 
Druckaufbau in den Zonen 111 und IV verlief 
dabei in etwa gleich schnell, obwohl diese 
beiden Zonen unterschiedlich stark geklüftet 
sind. 
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- Die Zone V, die im Vergleich zur Zone IV 
einen stärker geklüfteten Kristallinabschnitt 
repräsentiert, weist einen um rund 5 m höhe
ren Wasserspiegel auf, der bis zum 
29.3.1985 nur wenig anstieg. 

Am 29.3.1985 fiel der Wasserspiegel in der 
Beobachtungsleitung zum Muschelkalk -Aquifer 
(Zone I) dann plötzlich um ca. 55 m, d.h. bis auf 
die Höhe der Kristallinwässer ab. Die unteren 
Zonen 11 und 111 zeigten demgegenüber einen 
markanten Anstieg von rund 10m. Der Was
serspiegel der Zone IV dagegen reagierte nicht 
nennenswert und der Sprung vom 4.4.1985 in 
der Messkurve der Zone V ist auf Reinigungsar
beiten im 2 7/8"-Trägerrohr zurückzuführen. 
Diese Beobachtungen liessen darauf schliessen, 
dass die Packer 3, 4 und 5 undicht geworden 
waren. 

Das Versagen der Packer kommt wegen des in
stallierten Druckausgleichssystems auf den 
Packerdruckkurven der Beilage 8.13b nicht zum 
Ausdruck. Die sichtbaren Schwankungen gehen 
hauptsächlich auf Regulierungsarbeiten und 
temperaturbedingte Einflüsse zurück. Als der 
aus der Gasflasche nachströmende Stickstoff 
den Flüssigkeitsspiegel jedoch in die dem vor
gegebenen Überdruck von 50 bar entsprechende 
Tiefe von ca. 500 m hinabpresste, war erwiesen, 
dass die Packer nicht mehr abdichteten. Vom 
9.-11.5.1985 wurde das Multipacker-System da
her wieder ausgebaut. Dabei zeigte sich, dass 
die Packer 4 und 5 beschädigt waren. Beim 
Ausbau wurde überdies festgestellt, dass die 
150 m langen 2"-Kunststoffbeobachtungsrohre 
streckenweise ovale Querschnitte angenommen 
hatten. 

8.4.3 Provisorisches Beobachtungs
system 1985-1987 

8.4.3.1 Technische Ausführung und 
Installation 

Nach dem Ausbau des Multipacker-Systems 
1985 wurde unterhalb der perforierten Strecke 
im MuschelkaIk-Aquifer bei 1'277 m ein 
Casing-Packer gesetzt. Dieser Packer unterteilte 
das Bohrloch in eine obere Zone A und eine 
untere Zone B. Der Wasserspiegel der Zone B 
(Kristallin- und Buntsandsteinwässer) konnte 



mit einem Steigrohr, das durch den Packer hin
durch bis zur Oberfläche führte (Beil. 8.10/8.11) 
beobachtet werden, und der Spiegel der Zone A 
(Muschelkalk-Aquifer) wurde mittels Manome
ter im Ringraum zwischen dem Steigrohr der 
Zone B und der 11 3/4"-Verrohrung gemessen. 

Vorgängig der Messungen erfolgte eine gründli
che Reinigung der Zone B, in dem vom 16.-
29.5.1985 aus dieser Zone ca. 310 m3 Wasser 
abgepumpt wurde. 

8.4.3.2 Messungen 

Die Messungen konnten am 4.6.1985 begonnen 
werden und wurden bis ins Frühjahr 1987 fort
gesetzt. Die entsprechenden Messkurven sind 
auf Beilage 8.13b dargestellt 

Der Wasserspiegel des Muschelkalk-Aquifer 
(Zone A) wies bis Ende 1985 einen konstanten 
Wert von 0.7 bar auf. Anfangs Februar 1986, 
nach einem zweimaligen Manometerwechsel, 
lag er auf 0.95 bar und stabilisierte sich dann bis 
zum Ende der Beobachtungsperiode auf ca. 
1 bar (- 431.2 m ü.M.). Der Wasserspiegel der 
Zone Blag anfclnglich bei 62 m u.AS, also auf 
gleicher Höhe wie der Spiegel der Zone V zu 
Beginn der Messungen mit dem Multipacker
System 1985. Bis zum 25.4.1987 stabilisierte er 
sich dann bei 53.5 m u.AS, d.h. auf 367.7 m 
ü.M .. 

8.4.4 MuItipacker-System 1987 

8.4.4.1 Technische Ausführung 

Beim Multipacker-System 1987 wurde im Ge
gensatz zum System 1985, jeder Packer mit 
einem separaten Packerdrucksystem versehen. 
Gleichzeitig wurde die Anzahl der Packer von 
fünf auf drei reduziert. Durch die zusätzliche 
Perforation der Verrohrung im Abschnitt 553-
563 m wurde zudem die Beobachtung des Was
serspiegels der U~teren Süsswassermolasse 
ermöglicht (= Zone 1). 

Das im Muschelkalk-Aquifer gelegene Beob
achtungsintervall (= Zone 2) ist identisch mit 
der Zone I des Systems 1985 und die "Untere 
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Kluftzone" des Kristallins (= Zone 4) entspricht 
weitgehend der ehemaligen Zone V (Beil. 
8.10/8.11). Die neue Zone 3 schliesslich 
erstreckt sich über das perforierte Buntsand
steinintervall und das obere Kristallin. 

Die Steigleitung der Zone 2 ist mit einem 
Manometer und Absperrhahn versehen. Die 
Steigleitungen der Zonen 1 und 3 dagegen 
bestehen teilweise bzw. ganz aus 2"-Gasrohren, 
in denen der freie Wasserspiegel mit einem 
Lichtlot eingemessen werden kann. Dies gilt 
auch für die Zone 4, die über das 2 7/8"
Trägerrohr mit der Oberfläche in Verbindung 
steht (Beil. 8.10/8.11). 

8.4.4.2 Installation 

Nach dem Ausbau des Packers des provisori
schen Beobachtungssystems 1985-1987 wurde 
die 11 3/4"-Verrohrung zwischen 553 und 
563 m aufgeschossen (Untere Süsswassermo
lasse) und das Casing mit Scrapem geglättet. Im 
weiteren mussten 2 Engpässe bei 1'434.6 mund 
1 '706 mausgefräst bzw. freigebohrt werden. 
Am 17.-21.6.1987 wurde dann das neue Mul
tipacker-System ins Bohrloch abgesetzt. Dann 
wurden, noch vor dem Setzen der Packer, durch 
das 2 7/8"-Trägerrohr 12 m3 deionisiertes Was
ser einzirkuliert und anschliessend auch die 
übrigen Beobachtungsleitungen mit Deionisat 
ausgespült. 

8.4.4.3 Messungen 

Mit den Wasserspiegelmessungen konnte am 
22.6.1987 begonnen werden. Während den er
sten fünf Tagen (22.-26.6.1987) wurden die 
Wasserspiegel bzw. Drücke mehrmals täglich, 
bis Mitte Juli 1987 einmal täglich abgelesen. 
Dann erfolgte die Ablesung nur noch alle 2 bis 
3 Tage und ab Mitte Januar 1988 nur noch ein
mal wöchentlich. 

In diesem Bericht sind alle bis Ende September 
1989 ausgeführten Messungen berücksichtigt 
Sie sind in Beilage 8.13c graphisch dargestellt. 
Es handelt sich dabei für die Zone 2 um Mes
sungen des Manometerschliessdruckes und bei 
den Zonen 1, 3 und 4 um Abstichtiefen, die in 



Drücke (Annahme: 1 bar = 10 m Wassersäule) 
bezüglich der Ackersohle umgerechnet wurden. 

Im weiteren sind auch die Packerdruckkurven 
sowie die Wasserspiegel in den Ausgleichsge
fassen des Packerdrucksystems dargestellt. 
Letztere geben Aufschluss über allfällige Un
dichtigkeiten in den Packerdruckleitungen und 
Packern. 

Die registrierten Druckaufbaukurven weisen 
eine weitgehend normale Entwicklung auf: 

- Der Wasserspiegel der Zone 1 (Untere Süss
wassermolasse) fiel in den ersten 5 Tagen 
rasch um ca. 10 m, um dann bis zum Ende 
des Septembers 1989 auf 36.5 m u.AS (= 
384.7 m ü.M.) abzusinken. Der beobachtete 
Kurvenverlauf passt zu einem geringdurch
lässigen Horizont, dessen Ruhespiegel noch 
nicht erreicht ist. 

- Der mit einem Manometer gemessene artesi
sche Wasserspiegel der Zone 2 (Muschel
kalk-Aquifer) stieg bis Ende August 1988 
auf 13.8 m ü.AS (- 435 m ü.M.) an, um seit
her mit lediglich geringen Schwankungen 
<± 0.2 m) auf diesem Niveau zu verharren. 

In den Zonen 3 (Buntsandstein/"Obere 
Kluftzone") und 4 ("Untere Kluftzone") fiel 
der Wasserspiegel nach Messbeginn innert 
zehn Tagen auf 44 bzw. 40.5 m u.AS ab. Bis 
Ende September 1989 pendelten sich die 
Spiegel dieser beiden Zonen zunehmend auf 
46.7 m u.AS (- 374.5 m ü.M.) bzw. 43.1 m 
u.AS (- 378.1 m ü.M.) ein. Der Wasserspie
gel der "Unteren Kluftzone" liegt also rund 
3.5 m höher als der der "Oberen Kluftzone". 

Die Packerdruckkurven (Beil. 8.13c) lassen eine 
jahreszeitliche, in Abhängigkeit zur Temperatur 
stehende Schwankung des Packerdruckes erken
nen. Ab Juni steigt der Druck nämlich in sämtli
chen Packerdruckleitungen etwas an, erreicht 
im August seinen höchsten Wert und fällt dann 
bis Ende Oktober wieder etwas ab. Diese 
Druckschwankungen von rund 2 bar blieben je
doch offensichtlich ohne Auswirkungen auf die 
Wasserspiegelhöhen der einzelnen Beobach
tungszonen. Gleichzeitig traten im Packerdruck
system auch kleine Wasserverluste auf, die sich 
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in einem leichten Absinken der Wasserspiegel 
in den Ausgleichsgefassen zeigten. 

8.4.5 Auswertung und Ergebnisse 

Bei den Langzeitbeobachtungen mit dem provi
sorischen Beobachtungssystem 1984 und dem 
Multipacker-System 1985 wurde lediglich in 
der Beobachtungszone ß eine Stabilisierung des 
Wasserspiegels erreicht. Die Auswertung be
schränkt sich daher auf die Messungen mit dem 
provisorischen Beobachtungssystem 1985-1987 
und dem Multipacker-System 1987. 

Bei der Auswertung wurde von den mit diesen 
beiden Systemen beobachteten bzw. abge
schätzten Ruhewasserspiegeln ausgegangen. 
Die dazugehörigen Druckspiegelhöhen wurden 
mit dem Modell HEADCO (SPANE & MER
CER, 1985) berechnet. Mit diesem Programm 
kann die Beeinflussung der Dichteverteilung in 
der Wassersäule durch die Temperatur, den 
Druck, die Mineralisierung sowie durch Fest
stoffe und Mehrphasensysteme ebenso berück
sichtigt werden wie die Auswirkungen der Erd
gezeiten sowie barometrischer Schwankungen. 
Auf die Berechnung der hydraulischen Durch
lässigkeiten durch Simulation der Druckaufbau
kurven mit dem Modell GTFM (GRISAK et al., 
NTB 85-08) wurde verzichtet. 

Die Analyse der bis zum September 1989 regi
strierten Ganglinien führt zu folgenden Ergeb
nissen: 

- In der Zone 1 (Untere Süsswassermolasse) 
war der Ruhewasserspiegel im Herbst 1989 
noch nicht erreicht. Die bisherige Beobach
tung lässt auf eine Höhe von max. 385 m 
schliessen, was einer Druckspiegelhöhe 
(Beil. 8.13c) von ~ 383 m ü.M. entsprechen 
würde. 

- Der Ruhewasserspiegel des Muschelkalk
Aquifers liegt im Multipacker-System 1987 
(Zone 2) um 4.2 m höher als im provisori
schen Beobachtungssystem 1985-1987 (Zo
ne A), obwohl mit beiden Systemen dieselbe 
Perforationsstrecke abgepackert wurde. Die
ser Unterschied hat seine Ursache wohl 
darin, dass beim Multipacker-System 1987 
über eine 1/4" -Beobachtungsleitung, beim 



provisorischen Beobachtungssystem dage
gen im Ringraum (Beil. 8.10) gemessen 
wurde, was mit beträchtlichen Differenzen 
in der Temperatur- und Dichteverteilung 
verbunden ist. Die mit 431 m ü.M. berech
nete ungestörte Druckspiegelhöhe basiert 
auf der Druckkurve des Multipacker
Systems 1987, die sich auf einer Höhe von 
435.2 m ü.M. stabilisiert hatte und keinerlei 
Störungen aufweist. 

- Die Ruhewasserspiegel der Zonen 3 und 4 
des Multipacker-Systems 1987 stellten sich 
auf 374.5 bzw. 378.1 m ü.M. ein. Die dazu
gehörigen Druckspiegelhöhen betragen 363 
bzw. 362 m ü.M .. Diese beiden Zonen ent
sprechen in etwa der Zone B des provisori
schen Systems 1985-1987, deren Ruhewass
serspiegel sich jedoch beträchtlich tiefer, 
nämlich auf 367.7 m ü.M. einpendelte. Dies 
dürfte mit der in den beiden Systemen unter
schiedlichen Dichte zusammenhängen (For
mationswasser im System 1985-1987; deio
nisiertes Wasser im System 1987). 

Detailliertere Angaben zur Berechnung der 
Druckhöhen sind in McNEISH & McCORD 
(1990) enthalten. Auf Beilage 8.14 findet sich 
zusätzlich ein bester Schätzwert, der sowohl die 
aus den Packertests als auch die aus den Lang
zeitbeobachtungen errechneten Druckspiegelhö
hen mitberücksichtigt. 

8.5 HYDROGEOLOGISCHE 
CHARAKTERISIERUNG DER 
UNTERSUCHTEN ZONEN VON 
SCHAFISHEIM 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydrogeo
logischen Untersuchungen (Beil. 8.2 und 8.14) 
und den in den voran stehenden Kapiteln disku
tierten Überlegungen und Interpretationsansät
zen soll im folgenden ein summarischer Über
blick über die in der Sondierbohrung Schafis
heim hydrogeologisch untersuchten Zonen ge
geben werden. 

8.5.1 Tertiär 

Hydraulisch getestet wurde lediglich der unter
ste Teil der Unteren Süsswassermolasse. Hierzu 
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wurde die Verrohrung im Abschnitt 553-563 m 
aufgeschossen. Gemäss dem geologischen Pro
fil (Beil. 5.1a) besteht dieser Abschnitt zu rund 
3/5 aus SiltSteinen und zu 2/5 aus Fein-, Mittel
und Grobsandsteinen und grenzt sowohl im Lie
genden wie im Hangenden an Ton-Siltstein
und Tonstein-Intervalle. Da dieser Abschnitt 
nicht gekernt wurde, fehlen Angaben über die 
Klüftung. Der ausgeführte Doppelpackertest 
(558.0D) ergab eine mittlere hydraulische 
Durchlässigkeit von K = 5x10-8m1s. Die Durch
lässigkeit der Sandsteinhorizonte kann somit auf 
K ~ 10-7 mls geschätzt werden. Die aus den 
Daten dieses Packertests und der Langzeitbeob
achtung (Zone 1) abgeschätzte, ungestörte 
Druckspiegelhöhe liegt bei375 m ü.M. ± 5 m. 
Sie liegt somit rund 50 m unter Terrain. 

8.5.2 Dogger und Lias 

Der obere, mehr kalkige Teil des Doggers 
("Oberer Dogger" bis Humphriesi-Schichten) 
wurde nicht getestet. Der untere, von Tonen 
dominierte Teil (Sowerbyi-Sauzei-Schichten bis 
Opalinus-Ton) sowie der Lias sind dagegen 
praktisch lückenlos mit Doppelpackertests er
fasst worden. 

Die fünf im Dogger ausgeführten Packertests 
(974.5S, l'003.2D, l'015.2D, l'042.8D, 
1 '065.6D) ergaben alle Durchlässigkeiten von 
weniger als 5x10-13 mls (Beeinflussung dieser 
Werte durch Spülungsinvasion etc. möglich). 
Die an Kernen der getesteten Intervalle gemes
senen totalen offenen Porositäten betrugen zwar 
1.3-13.6%, doch geht dieselbe hauptsächlich auf 
Mikroporen zurück. 

Der Lias, der mit einem weiteren Doppelpacker -
test (l '094.4D) erfasst wurde, erwies sich mit 
einer Durchlässigkeit von K ~ 3x10-13m1s eben
falls als geringdurchlässig, obwohl im Obtusus
Ton/ Arietenkalk mehrere offene Klüfte beob
achtet wurden (Beil. 5.1b). Die an den Kempro
ben bestimmten totalen offenen Porositäten lie
gen zwischen 1 und 5.8%. 

Das in Schafisheim getestete Dogger/Lias
Packet (961-1'108 m) kann aufgrund dieser Er
gebnisse als weitgehend undurchlässig taxiert 
werden. Die ungestörte Druckspiegelhöhe konn
te nicht bestimmt werden. 



8.5.3 Keuper 

Während der Bohrphase wurde im Intervall 
1'112.2-1'140.1 m ein Doppelpackertest 
(1' 126.1D) ausgeführt, der den Gansinger Dolo
mit und den Schilfsandstein s.l. erfasste. Letzte
rer ist in seinem oberen Teil stark geklüftet. Die 
Simulation der Druckkurve ergab einen K-Wert 
von lxl0-11 mls für den Nahbereich des Bohr
lochs und einen solchen von lxl0-13 mls im et
was entfernteren Gestein (mögliche Beeinflus
sung dieser Werte durch Spülungsinvasion etc.). 
Die ungestörte Druckspiegelhöhe liess sich 
nicht ermitteln. 

Der Gipskeuper ist nicht getestet worden. 

8.5.4 Muschelkalk 

Anhand des Kernbefunds, der Laboruntersu
chungen, des Fluid-Loggings und der bohrloch
physikalischen Messungen kann geschlossen 
werden, dass der Muschelkalk-Aquifer einen 
kombinierten Poren- und Kluftwasserleiter dar
stellt. Im Trigonodus-Dolomit und im Dolomit 
an der Basis der Lettenkohle wurden offene 
Porositäten von 4-17 % gemessen. 

In der Bohrung Schafisheim ist der Muschel
kalk infolge einer grösseren Aufschiebung bei 
1'320-1'325 m repetiert. Ein im Muschelkalk 
oberhalb der Au/schiebung (vgl. Beil. 5.1b) 
durchgeführter Pumpversuch liess auf eine mitt
lere Durchlässigkeit von lxl0-7 mls schliessen 
und ein später ausgeführter Casing-Test 
(l'249.0D) ergab gar einen K-Wert von ledig
lich 5xl0-8 mls. Die dazugehörigen Transmissi
vitäten liegen zwischen 6.5xl0- -5.5xl0-7 m2/s. 
Die ungestörte Druckspiegelhöhe konnte so
wohl anhand der erwähnten Tests wie auch an
hand der Langzeitbeobachtung mit dem Multi
packer-System (Zone 2) ermittelt werden. Als 
bester Schätzwert wird 431 m ü.M. ± 2 m an
genommen. Der Muschelkalk-Aquifer ist somit 
gespannt und artesisch. 

Im Muschelkalk im Bereich der Aufschiebungs
zone und unterhalb derselben (Hauptmuschel
kalk-Wellendolomit) wurden insgesamt 3 wei
tere Doppelpackertests (1'337.3D, 1'377.3D, 
l' 417.3D) ausgeführt, die mittlere Durchlässig
keiten von ~ 5xl0-12 mls bis< 10-16 ergaben 
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(Beeinflussung dieser Werte durch Spülungsin
vasion etc. möglich). In Anbetracht der im Ab
schnitt 1 '318.5-1 '356.9 m festgestellten, sehr 
zahlreichen und z.T. offenen Klüfte sowie der 
massiven Spülungsverluste in diesem Bereich 
scheint die hier festgestellte Durchlässigkeit von 
K = 5xl0-12 m1s jedoch um mindestens eine 
Grössenordnung zu klein. Es ist jedoch zu be
achten, dass der im allgemeinen durchlässigste 
Teil des Muschelkalkes, der Trigonodus
Dolomit, unterhalb der Aufschiebung fehlt. 

8.5.5 Buntsandstein 

Der 1m 11.6 m mächtigen Buntsandstein-Aqui
fer durchgeführte Einfachpackertest, der über
dies noch 2.2 m Wellendolomit und 10.5 m Kri
stallin erfasste, ergab eine mittlere hydraulische 
Durchlässigkeit von 6xl0-10 mls und eine 
Transmissivität T von 1.5xl0-8 m2/s. Damit in 
Einklang stehen die an zwei Sandsteinproben 
gemessenen, relativ geringen totalen offenen 
Porositäten von 2.2% bzw. 4.9%. Die an diesen 
Proben ermittelten Permeabilitäten betragen 
~ 5xl0-10 bzw. 1.9xl0-8 mls. 

Die aus dem Packertest und der Langzeitbeob
achtung errechnete ungestörte Druckspiegel
höhe liegt bei 364 m ü.M. ± 3 m. Der Bunt
sandstein-Aquifer ist somit gespannt, aber nicht 
artesisch. Die Wasserführung dürfte sich vor
wiegend auf die zwischen 1'480-1'483 mund 
l' 485-1' 489 m beobachteten mürben und drusi
gen Sandsteinlagen konzentrieren. 

8.5.6 Kristallin 

Die zahlreichen Packertests (Beil. 8.2) und die 
mit Hilfe des Kernbefundes und des Fluid
Loggings abgeleitete Durchlässigkeitsverteilung 
im Bohrloch (Beil. 8.10.1) ergaben für das Kri
stallin eine durchschnittliche hydraulische 
Durchlässigkeit K = 3.1xl0-7 bzw. 2.5xl0-8 mls 
und eine Gesamttransmissivität T = 1.6xl0-4 -

1.3xl0-5 m2/s. Diese Werte sind allerdings nur 
von begrenzter Bedeutung, da sich die Wasser
führung auf zahlreiche diskrete Wassereintritts
stellen längs offenen Klüften oder Störungszo
nen konzentriert. Auf einer Strecke von total 
516.66 m wurden 11 solcher Zuflussstellen 
lokalisiert (Beil. 8.10.1). Die in den einzelnen 



Tests beobachteten Durchlässigkeiten betrugen 
max. 5x10·6 rn/so 

Die Auswertung des Fluid-Loggings zeigt, dass 
sich die Wasserführung auf drei stark katakla
stisch überprägte Abschnitte konzentriert. Diese 
liegen bei 1'568-1'590 rn (unterer Teil der 
"Oberen Kluftzone"), bei 1'701-1'707 rn 
(Gneiszone) und bei 1'893-1'970 rn ("Untere 
Kluftzone"). Die mittleren Durchlässigkeiten 
dieser drei Abschnitte betragen 1-5x10·6 rn/s, 
1x10·11 m/s bzw. 1.5x10·6 - 1x10·12 m/s. 

In den zwischen diesen Abschnitten gelegenen 
Zonen ist das Kristallin über weite Strecken 
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gering durchlässig (K ~ lx10·11 mls) und weist 
nur noch wenige Zufluss stellen auf. Die anband 
der Packertests festgestellten ungestörten 
Druckspiegelhöhen liegen zwischen 366 und 
368 rn ü.M .. Diese Werte dürften durch die vor
angegangenen Bohrlochaktivitäten (= Über
druck) beeinflusst sein, da die anband der Lang
zeitbeobachtungen ermittelten Druckspiegelhö
hen rund 5 rn tiefer, d.h. bei 362-363 rn ü.M. 
liegen. Die Druckspiegelhöhen des Kristallins 
liegen somit eher unterhalb derjenigen des 
Buntsandsteins. Als wahrscheinlichster Wert für 
das gesamte Kristallin kann eine Druckspiegel
höhe von 364 m ü.M. angenommen werden. Die 
Kristallinwässer sind somit gespannt, aber nicht 
artesisch. 
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9. HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 

9.1 KONZEPT DES UNTER
SUCHUNGSPROGRAMMS 

Ein wichtiges Ziel der hydrochemischen Un
tersuchungen der Sondierbohrung Schaftsheim 
war die "Abklärung des Chemismus und Alters 
der Tiefengrundwässer" (NTB 83-25, S. 12). 
Die Ergebnisse dieser hydrochemischen Unter
suchungen werden als Input für das hydrodyna
mische Modell sowie als Grundlage für Sorp
tionsuntersuchungen und Korrosionsstudien im 
Hinblick auf die Sicherheitsanalyse von Endla
gern benötigt. 

Dementsprechend wurde ein Untersuchungspro
gramm aufgestellt, das folgende Punkte um
fasste: 

- Entnahme von Wasserproben aus den was
serführenden Zonen für eine Reihe von 
hydrochemischen und isotopenhydrologi
schen Untersuchungen. Aufgrund der hohen 
Anforderungen an die Qualität der Wasser
proben kamen verschiedene und z.T. spe
ziell für das Untersuchungsprogramm ent
wickelte Entnahmemethoden zum Einsatz. 

- Markierung der Bohrspülung mit Hilfe von 
sog. Tracern. 

Das Ziel war, anband der Tracerkonzentra
tionen den Einfluss der Bohrspülung auf die 
Untersuchungen an Grundwasserproben zu 
bestimmen und eventuell bei der Auswer
tung rechnerisch zu eliminieren. Die Trace
rung der Bohrspülung sollte also quantitati
ve Aussagen über die Qualität von Wasser
proben bzw. über die Zuverlässigkeit der 
Untersuchungsergebnisse ermöglichen. 

- Messung von aussagekräftigen hydrochemi
schen Parametern auf der Bohrstelle wäh
rend des Bohrbetriebs und der Wasserpro
benentnahmen als Ergänzung zu den Tracer
Analysen. Es wurde vorgesehen, die Tempe
ratur, die elektrische Leitfähigkeit, das 
Redoxpotential, den pH -Wert sowie den 

Sauerstoffgehalt des Wassers in einer 
Durchflusszelle zu messen. 

Wenn diese Parameter konstante Werte zei
gen und die ebenfalls mitbestimmten Tracer
konzentrationen der Bohrspülung entspre
chend gering waren, so war die Qualitätsan
forderung für eine Wasserprobenentnahme 
erfüllt. 

- Messung empfindlicher oder veränderlicher 
hydrochemischer Parameter direkt im An
schluss an die Probennahmen auf der Bohr
stelle selbst (z.B. pH, HC03- etc.). 

- Bestimmung der gelösten Stoffe in den Was
setproben (Vollanalyse) durch entsprechend 
spezialisierte Labors. 

- Umfangreiche Isotopenuntersuchungen an 
Wassetproben. 

Neben dem Alter der Wässer (Verweilzei
ten) sollten die Analysen wichtige Hinweise 
auf deren Herkunft und Entwicklung (Evo
lution) liefern. 

- Spezielle Isotopenbestimmungen an Kern
material aus dem Sedimentbereich und dem 
Kristallin. Diese Messungen wurden als 
Referenzwerte und für Korrekturmodelle bei 
der Intetpretation der übrigen Isotopendaten 
benötigt. 

Die hydrochemischen Bestimmungen wurden 
weitgehend programmgemäss ausgeführt. 

Auf die ursprünglich geplanten Untersuchungen 
des aus Bohrkernen extrahierten Porenwassers 
wurde jedoch verzichtet, da entsprechende Ver
suche an Gesteinen der Sondierbohrung Bött
stein keine zufriedenstelIenden Ergebnisse er
bracht hatten. 

Die einzelnen Punkte des Untersuchungspro
gramms sind im Arbeitsprogramm für die Son-



dierbohrung Schafisheim (NTB 83-25) genauer 
beschrieben. 

9.2 WASSERPROBENENTNAHMEN 

9.2.1 Generelle Problematik 

Grundwasserproben für hydrochemische oder 
isotopenhydrologische Untersuchungen sollten 
möglichst wenig durch die Bohrung und Pro
bennahme beeinflusst worden sein. Ideal wären 
absolut saubere Proben, die bei der Untersu
chung im Labor noch unter Formationsdruck 
stehen und Formationstemperatur aufweisen. 
Dieser Idealfall ist jedoch nicht realisierbar. In 
der Praxis wird eine Probe durch folgende Vor
gänge mehr oder weniger stark gestört: 

Abkühlung bzw. Erwärmung mit Ausfäl
lungsvorgängen bzw. Lösungsvorgängen 
und Gleichgewichtsverschiebungen oder 
Phasenumwandlungen als Folge. 

- Entgasung bei Druckentlastung. 

Verunreinigung durch Bohrspülung und 
Bohrklein (Cuttings). 

Verunreinigung durch Schmierfette, Dich
tungsmaterial, Verrohrungszement. 

Kontakt und Kontamination mit atmos
phärischen Gasen. 

Kontakt mit Steigleitung, Verrohrung, Pak
kernetc. 

Die Art und das Ausmass der Störvorgänge, die 
eine Probe beeinflussen können, hängen unter 
anderem von der Entnahmetechnik ab. Erfah
rungsgemäss gibt es kein Verfahren, das alle 
Störeinflüsse ausschalten kann. Auf der anderen 
Seite sind für die verschiedenen Untersuchun
gen unterschiedliche Störeinflüsse kritisch. Des
halb wurde versucht, durch parallelen Einsatz 
verschiedener Probennahmetechniken die für 
die jeweilige Untersuchung optimale Probe zu 
bekommen. 

Eine weitergehende Diskussion über die mögli
chen Veränderungen einer Wasserprobe durch 
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die oben genannten Störeinflüsse ist in KUSS
MAUL & ANTONSEN (NTB 85-04), PEAR
SON (NTB 85-05), BALDERER (NTB 85-06), 
HAUG (NTB 85-07), WITTWER (NTB 85-49) 
und WITIWER (NTB 87-10) zu fmden. 

9.2.2 Vorgehensweise 

Normalerweise soll eine Wasserprobe aus einer 
klar defmierten Zone gewonnen werden. Je 
nach hydrogeologischer Situation sind unter
schiedliche Vorgehensweisen bei der Proben
nahme sinnvoll. 

Ist die zu beprobende 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 abgepackerten 
Zone hydraulisch verbunden. Das Grundwasser 
kann somit durch die Steigleitung gefördert 
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 nachfliessendes 
Grundwasser ersetzt werden (Bohrlochreini
gung). Dann erst kann die eigentliche Proben
nahme erfolgen. 

Bei der Beprobung von sehr geringdurchlässi
gen Zonen würde es sehr lange dauern, bis die 
Spülung aus der gesamten Steigleitung durch 
nachfliessendes Grundwasser ersetzt worden ist. 
In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Probe mit 
geeigneten Probennehmern unten in der Steig
leitung (direkt über der Packergamitur) zu ent
nehmen. 

Wird das Grundwasser mit Hilfe einer Pumpe 
oder durch Schwappen aus der Steigleitung ge
fördert, findet normalerweise eine Druckentla
stung statt. Dies kann eine Entgasung zur Folge 
haben. Deshalb sollten Proben für Gasanalysen 
ebenfalls mit druckfesten Probennehmern unten 
in der Steigleitung genommen werden. 

Ist eine Zone stark durchlässig und sind die 
darüberliegenden Schichten undurchlässig oder 



verrohrt, kann unter Umständen das Wasser di
rekt aus dem offenen Bohrloch gefördert wer
den. 

Das Procedere der Probenentnahmen und die 
dabei verwendeten Geräte und Techniken sind 
in HAUG (NTB 85-07) detailliert beschrieben. 
Ein Überblick ist im NTB 85-01 enthalten. 

9.2.3 Durchführung der Probennahme 

Die Probennabme. in den wasserführenden 
Zonen und Horizonten der Sondierbohrung 
Schafisheim erfolgte gemäss Untersuchungs
programm. Die einzelnen Probennahmen sind in 
Beilage 9.2 aufgelistet sowie in Beilage 9.1 gra
phisch dargestellt. 

Die meisten der wasserführenden Zonen wurden 
während der Bobrphase, im Anschluss an die je
weiligen hydraulischen Tests, beprobt. Der ei
gentlichen Probennahme ging dabei eine Reini
gung des Bohrlochs durch Schwappen und/oder 
Pumpen voraus. 

Die erste beprobte Zone lag im Bereich der Un
teren Süsswassermolasse (Proben 1 und 2). Die
se Zone war mit getracerter Ton-Süsswasser
spülung gebohrt worden. 

Die Probe 1 wurde im Verlauf eines Pumpver
suchs am Pumpenauslauf des Bohrkopfes abge
füllt. Die Probe 2 wurde mit dem GTC-Gerät in 
ca. 420 m Tiefe entnommen. Beide Wasserpro
ben sind nur sehr wenig durch Bohrspülung ver
unreinigt (Beil. 9.2). 

Die im Lias und Dogger durchgeführten hy
draulischen Tests ergaben keinerlei Hinweise 
auf ausreichend durchlässige, wasserführende 
Zonen. Insgesamt konnten in der Strecke zwi
schen etwa 560 und 1'230 m keine Wasserpro
ben entnommen werden. 

Der Obere Muschelkalk wurde ein erstes Mal 
während der Bohrphase (Probe 3), und über ein 
Jahr später ein zweites Mal durch das perfo
rierte Casing (probe 14) beprobt. 

Beim Bohren wurde ab 1 '235 m getracertes, 
deionisiertes Wasser als Bohrspülung verwen
det, um eine Kontamination des Grundwassers 
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und eine Abdichtung des Gesteins durch Dick
spülung möglichst zu vermeiden. Da die Boh
rung jedoch, bevor die 11 3/4"-Verrohrung bei 
l' 227 m Tiefe eingebaut wurde, noch minde
stens 5 m in den Trigonodus-Dolomit des ober
sten Muschelkalkes mit der Ton-Süsswasser
Spülung abgeteuft wurde, kam der Muschel
kalk-Grundwasserleiter trotzdem mit dieser 
Dickspülung in Berührung. 

Während des Pumpversuchs konnten am Bohr
lochkopf erhöhte H2S-Gehalte gemessen wer
den. Die Probe 3 wurde am Auslauf des Bohr
lochkopfes entnommen. Sie weist nur eine sehr 
geringe Kontamination durch Bohrspülung auf. 
Da die Entgasungsanlage infolge der tiefen 
Aussentemperaturen während der Probennahme 
ausfiel, konnten die für die Isotopenuntersu
chungen vorgesehenen Proben nicht mehr voll
ständig entnommen werden. 

Die Entnahme der Probe Nr. 14 (nach Fertig
stellung der Bohrung) für die vollständigen 
Analysen im Muschelkalk erfolgte gemäss 
Arbeitsprotokoll am Bohrlochkopf. Die Probe 
14 ist relativ wenig durch die Bohrspülung kon
taminiert. 

Ab ca 1 '293 m Tiefe wurde die Klarwasserspü
lung durch eine Ton-Salzwasser-Spülung ausge
tauscht. Die Bohrung wurde bis 1'481.5 m Tiefe 
mit dieser Spülung fortgeführt und eine tempo
räre 7"-Verrohrung bei 1'477 m Tiefe abgesetzt. 
Der nächste beprobte Abschnitt umfasste im 
wesentlichen den Buntsandstein und den ober
sten Bereich des Kristallins (im folgenden Bunt
sandsteinlKristallin genannt). Diese Zone wur
de, mit getracertem, deionisiertem Wasser, bis 
1'500.4 m durchbohrt. Um eine eventuelle 
Mischung mit saliner Bohrspülung nachweisen 
zu können, wurden der Spülung aus deionisier
tem Wasser Uranin und m-TFMBA in einem 
Verhältnis zugesetzt, das sich deutlich von dem
jenigen der Ton-Salzwasserspülung unterschied. 
Da die Durchlässigkeit im Buntsandstein für 
einen Pumpversuch nicht ausreichend war, wur
den die Proben mit Druckbehältem entnommen. 
Die Probe 4, die eine mässige Kontamination 
durch Bohrspülung aufweist und die nur wenig 
verunreinigte Probe 6 wurden mit dem 
Preussag-Probennehmer in 1'465 m Tiefe ent
nommen. Die Proben 5 und 7, die mit dem 
GTC-Druckbehälter in 410 m Tiefe gewonnen 



wurden, sind dagegen relativ stark kontaminiert. 
Ein Einfluss der vor dem Einbau der temporären 
Verrohrung verwendeten Ton-Salzwasser-Spü
lung wird auch für die Probe 6 mit niedriger 
Kontamination durch deionisiertes Wasser 
angenommen. 

Nach Ausbau der temporären Verrohrung wurde 
bis zu einer Tiefe von l' 570 m wieder mit Ton
Salzwasser-Spülung gebohrt. Nach dem Einbau 
der 9 5/8 11 -Verrohrung in einer Absetzteufe von 
1'564.50 m wurde die Ton-Salzwasser-Spülung 
durch getracertes, deionisiertes Wasser ersetzt 
und das Bohrloch bis 1'578 m weitervertieft. 
Zwischen l' 571 mund l' 578 m Bohrtiefe kam 
es zu Spülungsverlusten von ca. 35 m3, die auf 
eine durchlässige Zone im Kristallin hinwiesen. 
Aufgrund der starken Spülungsverluste mussten 
ca. 100 m3 aus der Beprobungszone gepumpt 
werden, bis die Kontamination auf ca. 2 bis 3% 
verringert war. Im Verlauf des Pumpversuches 
wurde die mässig kontaminierte Probe 8 am 
Bohrlochkopf entnommen. Die entsprechende 
GTC-Druckbehälterprobe (Probe 9) konnte da
nach in ca. 430 m Tiefe gefasst werden. Sie 
weist ebenfalls eine mässige Kontamination auf. 
Eine Beeinflussung durch die beim Durchboh
ren der beprobten Zone verwendeten Ton-Salz
wasser-Spülung muss auf grund von hydrauli
schen Verbindungen im Gebirge in Betracht 
gezogen werden. 

Starke Spülungsverluste gaben Hinweise auf 
eine weitere durchlässige, stark zerklüftete Zone 
im Kristallin bei ca. 1'888 m. Aufgrund techni
scher Schwierigkeiten verzögerte sich der Test
beginn, so dass der Gesamtverlust an Bohrspü
lung (deionisiertes Wasser) nicht mehr rekon
struierbar war. Die Probe 10 wurde am BOhr
lochkopf und die Probe 11 mit dem GTC
Druckbehälter in ca. 340 m Tiefe entnommen. 
Beide Proben weisen eine geringe Kontamina
tion durch Bohrspülung auf. 

Nach ständigen Spülungsverlusten wurde ab ca. 
1 '960 m Bohrtiefe eine weitere zerklüftete 
Strecke durch teuft. Die Probennahmen erfolg
ten, nachdem ein Pumpversuch während der 
Bohrphase wegen Packerumläufigkeit aufgege
ben worden war, erst nach Erreichen der End
teufe bei 2'006.5 m. Das gesamte Spülungsver
lustvolumen belief sich bis zur endgültigen Be
probung auf mehr als 50 m3. Bei der Entnahme 
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der Probe 12 konnten nur die Proben für die 
Gasanalysen gewonnen werden. Diese Proben 
sind sehr stark mit Bohrspülung kontaminiert. 
Die endgültige Probe für die hydrochemischen 
Bestimmungen wurde erst ca. vier Wochen spä
ter am Bohrkopf gefasst (Probe 13). Diese Was
serprobe ist stark mit Bohrspülung kontaminiert 
und unter Anwendung einer Korrektur nur be
dingt zu Vergleichszwecken geeignet (vgl. Kap. 
9.3.3). Die Kontamination ist auf die verlorene 
Spülung zurückzuführen, da während der Reini
gungsphase nur etwa das Doppelte des gesam
ten Verlustvolumens wieder aus der Bepro
bungszone herausgepumpt worden war. 

Die einzelnen Probennahmen der Sondierboh
rung Schafisheim werden in WITTWER (NTB 
85-49: Kap. 5.4) detailliert kommentiert und 
qualitativ (z.B. bezüglich ihrer Kontamination 
durch Bohrspülung) bewertet. 

9.3 MARKIERUNG DER BOHR· 
SPÜLUNG UND TRACER· 
ANALYSEN 

Um die Qualität der entnommenen Grundwas
serproben und somit die Zuverlässigkeit der 
hydrochemischen Analysen beurteilen zu kön
nen, wurde die Bohrspülung mit Tracern mar
kiert. Über die in den Wasserproben und der 
Spülung bestimmten Tracerkonzentrationen 
konnte der Einfluss der Bohrspülung auf die 
Grundwasseranalysen sowie die Bohrlochreini
gung kontrolliert bzw. bestimmt werden. Aus
führliche Beschreibungen über die Verwendung 
von Tracern und ,die dazugehörigen Analysen
methoden sind in HAUG (NTB 85-07) ent
halten. Einen Überblick findet man in NTB 85-
01. 

9.3.1 Markierung der Bohrspülung 

In der Sondierbohrung Schafisheim wurden 
Uranin (Natrium-Fluorescein) und m-TFMBA 
(meta-Trifluoromethylbenzoic Acid) als Tracer 
eingesetzt. 

Wie Beilage 9.1 zeigt, wurden beide Tracer 
über die gesamte, vom Quartär bis ins Kristallin 
reichende Bohrstrecke verwendet, zusammen 



mit Ton-Süsswasser- und Ton-Salzwasser-Spü
lung wie auch deionisiertem Wasser. 

Durch den kombinierten Einsatz beider Tracer 
wurde versucht, die positiven Eigenschaften 
von Uranin (schnelle Verfügbarkeit der Analy
senergebnisse) mit denen von m-TFMBA (Sta
bilität, keine Adsorption an Tonmineralen) zu 
verbinden. 

Die Tracer wurden im allgemeinen als gelöste 
Konzentrate direkt dem Spülungskreislauf zu
gesetzt. Die benötigten Mengen wurden jeweils 
anband des Spülungsvolumens und der ge
wünschten Konzentration berechnet. Durch das 
Umpumpen der Spülung während des Bohrbe
triebes und durch die Rührwerke in den Spü
lungstanks verteilten sich die Tracer gleichmäs
sig in der Spülung. Erfahrungsgemäss dauert 
diese Homogenisierung etwa einen Tag. 

Die Tracerkonzentrationen lagen meist im Be
reich zwischen 2 und 13 mg/l für Uranin und 6 
und 20mg/l für m-TFMBA (vgl. WITTWER, 
NTB 87-10). Diese Werte wurden lediglich in 
Ausnahmefällen über- oder unterschritten. So 
wurde bspw. das im BuntsandsteinlKristallin 
(Proben 4-7) als Bohrspülung eingesetzte deio
nisierte Wasser völlig anders als die zuvor ver
wendete Ton-Salzwasser-Spülung getracert, um 
den Einfluss der ursprünglichen Spülung besser 
abschätzen zu können. Die Tracerkonzentratio
nen lagen im allgemeinen drei bis vier Grössen
ordnungen über den Nachweisgrenzen und zwei 
bis drei Grössenordnungen über dem Hinter
grund. 

Zur Kontrolle wurden Spülungsproben in be
stimmten Abständen (z.B. alle 2 Std.) genom
men und analysiert. Falls nötig, wurden darauf
hin der Spülung zusätzliche Mengen an Tracer 
beigegeben. Auf diese Weise war sichergestellt, 
dass die Tracerkonzentrationen innerhalb der 
angegebenen Wertebereiche blieben. 

9.3.2 Tracer-Analysen während WasserM 
probenentnahfJOen 

Bei Wasserprobenentnahmen wurde die Bohr
lochreinigung (Ersetzen der Spülung durch 
Grundwasser) durch periodische Tracer-Ana
lysen überwacht. Als Referenzwerte (100%) für 
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den Tracergehalt der Bohrspülung wurden ent
weder die zuletzt in der Spülung gemessenen 
Konzentrationen, die allerersten Messwerte 
während der Bohrlochreinigung oder die mitt
lere Tracerkonzentration während der Bohrpe
riode gewählt. 

Die Tracerkonzentrationen wurden auch in den 
Wasserproben, die für Laboruntersuchungen be
stimmt waren, gemessen. Die verbliebene Kon
tamination konnte dann mit Hilfe der Referenz
werte berechnet werden. Damit ist es möglich, 
die Qualität der Wasserproben quantitativ anzu
geben. 

9.3.3 Ergebnisse der TracerMAnalysen 

Die Ergebnisse der Tracer-Analysen an den ver
schiedenen Wasserproben sind in Beilage 9.2 
enthalten. Bei den Proben, an denen beide Tra
cer gemessen wurden, stimmen die Ergebnisse 
der Uranin- und der m-TFMBA-Analysen unter 
Berücksichtigung der Unsicherheiten (Wabl der 
Referenzweite, Hintergrundwerte, Analysenfeh
ler etc.) in der Regel recht gut überein. 

Gemäss Beilage 9.2 enthalten die entnommenen 
Grundwasserproben - mit Ausnahme der zwei 
Proben aus dem untersten Kristallin (Proben 12 
und 13) - zwischen 004 und ca. 14% Spülung. 

Proben, deren Kontamination durch Bohrspü
lung generell 1 % oder weniger beträgt, sind als 
"sehr gut" zu bezeichnen. Im vorliegenden Fall 
trifft das auf die Proben 1 und 2 aus der Unteren 
Süsswassermolasse, die Probe 3 aus dem Obe
ren Muschelkalk und die Proben 10 und 11 aus 
dem Krista11in bei 1 '887.9 m zu. Die gute Qua
lität dieser Proben wird auch durch die nied
rigen Tritium-Werte bestätigt. Die entsprechen
den Analysenresultate können daher direkt für 
eine weitere Interpretation verwendet werden. 

Eine genaue Bestimmung der Probenqualität 
durch Tracer- und Tritiumwerte bei der Probe 
14 ist aufgrund der Verwendung verschiedener 
Flüssigkeiten im Bohrloch während der Zeit 
zwischen Bohrvorgang und Probennahme, we
nig sinnvoll. Eine grobe Schätzung ergibt im 
Vergleich mit der Probe 3 ca. 1 % Kontamina
tion durch Ton-Salzwasser, die einen merkli
chen Einfluss auf die Ionenkonzentrationen die-



ser Wasserprobe haben kann. Deshalb kann die 
Qualität dieser Probe nur mit "brauchbar" be
wertet werden. 

Die Qualität der Proben mit 1-14% Kontamina
tion durch Bohrspülung (Proben 4-9) wurde als 
"gut" bis brauchbar" bzw. "noch brauchbar" 
bezeichnet. Die Konzentrationen der gelösten 
Bestandteile können jedoch durch die verbliebe
nen Spülungsanteile verfälscht sein. Dies muss 
vor einer weiteren Interpretation berücksichtigt 
werden. Die am wenigsten kontaminierte Probe 
6 konnte, da Unklarheiten bei der Bestimmung 
der Tracer-Referenzwerte aufgrund der sich 
laufend verändernden Spülung bestanden, nur 
als "gut bis brauchbar" eingestuft werden. Die 
Qualität der Proben 5 (nur für Gasanalysen und 
zur Bestimmung der stabilen Isotope verwen
det) und 7 wurde wegen der hohen Uraninwerte 
als "noch brauchbar" bezeichnet. Die Proben 8 
und 9 wurden trotz ihrer vergleichsweise relativ 
niedrigen Tracerwerte nur als "brauchbar" ein
gestuft und sind mit dem Verdacht auf Beteili
gung von Ton-Salzwasserspülung nur mit Vor
behalt zur weiteren Interpretation geeignet. 

Die Probe 12 aus dem Kristallin bei 1 '980.4 m 
ist zu etwa 85% durch Bohrspülung verunrei
nigt und daher für weitere hydrochemische Un
tersuchungen und Interpretationen ungeeignet. 
Die Probe 13, die in der gleichen Tiefe entnom
men wurde, ist gemäss den Tracerkonzentratio
nen bedeutend weniger kontaminiert. Sie enthält 
ca. 15% wenig aufmineralisiertes, deionisiertes 
Wasser. Nach entsprechender Korrektur der 
Analysenwerte (vgl. WITTWER, NTB 85-49, 
Tab. 5.13) können die Resultate daher immerhin 
zu Vergleichszwecken benützt werden. 

9.4 HYDROCHEMISCHE 
MESSUNGEN AUF DER 
BOHRSTELLE 

Die hydrochemischen Analysen zur Untersu
chung der Grundwässer wurden von speziali
sierten Labors (NTB 86-03: Kap. 3.2) durchge
führt. Zusätzlich wurden einige hydrochemische 
Parameter an Spülungs- und Grundwasserpro
ben auf der Bohrstelle selbst gemessen. Eine de
taillierte Diskussion der Methodik, der mess
technischen Probleme und der verwendeten 
Messgeräte ist in HAUG (NTB 85-07) enthalten. 
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9.4.1 Überwachung der Bohrspülung 

Während des Bohrbetriebs wurden regelmässig, 
d.h. täglich oder mehrfach täglich, das spezifi
sche Gewicht, die elektrische Leitfahigkeit und 
der pH-Wert der Bohrspülung gemessen sowie 
die Säure- und Basekapazität bestimmt (HAUG, 
NTB 85-07). Plötzliche Änderungen der gemes
senen Parameter während des Bohrbetriebs hät
ten das Anbohren einer wasserführenden Zone 
anzeigen können. Zusätzlich war vorgesehen, 
diese Daten, analog zu den Tracer-Analysen, als 
Referenzwerte für die hydrochemischen Mes
sungen während der Wasserprobenentnabmen 
zu verwenden. 

9.4.2 Hydrochemische Messungen 
während der Wasserproben
entnahmen 

Während der Wasserprobenentnahmen wurden 
sowohl die Bohrlochreinigung (Ersetzen der 
Spülung durch Grundwasser), als auch die 
eigentliche Probennahme durch periodische 
Messung von hydrochemischen Parametern 
überwacht. 

Grundsätzlich konnten folgende Parameter 
gemessen werden: Die spezifische Dichte, die 
elektrische Leitfähigkeit, der pH -Wert, das Re
doxpotential, der Sauerstoffgehalt, die Proben
nahmetemperatur sowie die Säure- und die Ba
sekapazität. Der tatsächliche Umfang der Mes
sungen richtete sich nach den jeweiligen Um
ständen. So konnten bspw. das Redoxpotential 
und der Sauerstoffgehalt nur zuverlässig gemes
sen werden, wenn es möglich war, eine Durch
flusszelle zu installieren. 

Die ursprüngliche Idee bei der Konzeption des 
Messprogrammes war, die hydrochemischen 
Parameter während der Bohrlochreinigung als 
Tracer zu benutzen. Die Erfahrung zeigte je
doch, dass quantitative Aussagen aufgrund der 
hydrochemischen Messungen nur in Ausnahme
fällen möglich sind (NTB 85-01: Kap. 8.4.4). 

Die hydrochemischen Messungen während der 
Bohrlochreinigung sind daher lediglich als 
Ergänzung zu den Tracern zu betrachten. Zur 
Unterstützung der Beurteilung der Probenquali-



tät können ferner auch die Tritiumwerte (Kap. 
9.6.3.3) herangezogen werden. 

9.4.3 Hydrochemische Messungen an 
Wasserproben für Laborunter
suchungen 

Bei den Proben, die für die Laboruntersuchun
gen bestimmt waren, wurden empfmdliche 
Parameter (bspw. das Redoxpotential oder der 
pH-Wert) während bzw. unmittelbar nach der 
Probennahme auf der Bohrstelle selbst ge
messen. Nur so konnten einigermassen befriedi
gende Ergebnisse erzielt werden. Grundsätzlich 
bestand die Möglichkeit zur Messung derselben 
Parameter wie während der Bohrlochreini
gungsphase. Welche Parameter tatsächlich be
stimmt wurden, richtete sich wieder nach den 
jeweiligen Umständen. 

Die Ergebnisse der hydrochemischen Messun
gen auf der Bohrstelle an Wasserproben für 
Laboruntersuchungen (Rohdaten) sind in den 
Beilagen 9.3a,b mit aufgelistet. Bei Mehrfach
messungen wurde ein mittlerer oder repräsenta
tiver 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 normalerweise im Grundwasser ge
löst (Einphasen-System), können jedoch unter 
speziellen Bedingungen auch als separate gas
förmige Phase vorliegen (Zweiphasen-System). 
Zusätzlich kann in der Gesteinsmatrix selbst 
Gas enthalten sein. Beim Durchteufen des Ge
birges werden die Gase 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 
wurde primär aus Sicherheitsgründen (z.B. 
rechtzeitiges Erkennen von giftigem Schwefel
wassers toft) durchgeführt. 

Für die Gasmessungen wurde während des 
Bohrbetriebs ein Quirlentgaser in die Spülungs-

-159 -

auslaufrinne eingehängt. Mit ihm wurden der 
Spülung kontinuierlich Gase entzogen und mit 
Schlauchleitungen einem Wasserabscheider und 
anschliessend den Messapparaturen im Contai -
ner des Sampler-D~enstes zugeleitet. 

Dort wurden die Kohlenwasserstoffe CH4 bis 
C5H 12' Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff 
gemessen. Die Messmethodik ist im Detail in 
HINZE et al. (NTB 86-11) beschrieben. 

Da die Spülung im Entgaser nur teilweise ent
gast und die Gase dabei mit atmosphärischer 
Luft vermischt werden, und zudem ein Teil des 
Gases bereits zwischen Ringraum und Quirlent
gaser aus der Spülung entweichen kann, sind 
die Ergebnisse nur qualitativ oder bestenfalls 
semi-quantitativ auswertbar. Deshalb wurde auf 
die Wiedergabe der Original-Logs in diesem 
Bericht verzichtet. Die Ergebnisse sind stattdes
sen in zusammengefasster Form in Beilage 9.4 
dargestellt. Dort sind die in der Spülung gemes
senen Werte für Kohlendioxid, Methan und die 
Fraktion der höheren Kohlenwasserstoffe (Ae
than, Propan, Butan und Pentan) graphisch 
gegen die Bohrtiefe aufgetragen. 

Für die graphische Darstellung wurden zuerst 
die kontinuierlich gemessenen Werte unter Be
rücksichtigung der Aufstiegszeit dem jeweils 
durchteuften Bohrmeter zugeordnet. Nach Mög
lichkeit wurden dabei die Tripgas-Spitzen 1) eli
miniert. Danach wurden die Mittelwerte für 
Bohrlochabschnitte von jeweils zehn Metern 
berechnet und zum Schluss die so erhaltenen 
Werte gegen die Bohrtiefe aufgetragen. Weitere 
Details zur Datenautbereitung sind in HINZE et 
al' (NTB 86-11: Kap. 3) zu fmden. 

9.4.4.1 KohlenwasserstotTgase 

Die Kohlenwasserstoffgase wurden gaschroma
tographisch gemessen. Die Messresultate sind 
auf Beilage 9.4 ersichtlich. 

1) Als Tripgas werden erhöhte Gaskonzentra
tionen bezeichnet, die nach einem mehr oder 
weniger langen Stillstand des Spülungskreis
laufs auftreten können. 



Zwischen der Basis des Standrohres (bei 
60.1 m) und 346 m liegen die Kohlenwasser
stoffgehalte fast immer unter der Nachweis
grenze von 1 ppm. Einzig zwischen 244-281 m, 
d.h. mit dem Eintritt in die Untere Süsswasser
molasse, wurden messbare Methankonzentratio
nen (~ 25 ppm) freigesetzt. Ein erstes Maxi
mum, mit Methankonzentrationen bis 640 ppm, 
wurde zwischen 346 und 566 m (Basis USM) 
registriert. 

Im Eozän und im obersten Malm ging der 
Methangehalt der Spülung rasch zurück und 
blieb auch im Dogger, im Lias und im Keuper 
gering. Konzentrationen über 100 ppm wurden 
nur im Opalinus-Ton gemessen, wo auch der 
Anteil an höheren Kohlenwasserstoffgasen bis 
auf 30 ppm anstieg. 

Der Musche1kalk weist vergleichsweise hohe 
Methankonzentrationen (Spitzen werte bis zu 
7' 500 ppm) und gros se Tripgasspitzen (bis zu 
7'000 ppm) auf. Gleichzeitig zeigen auch die 
höheren Kohlenwasserstoffe maximale Werte. 
Diese hohen Werte dürften vor allem mit den 
im Bereich der Aufschiebungszone beobachte
ten Erdölspuren (Kap. 5.4.2) in Beziehung ste
hen. Die Umstellung von Dickspülung auf die 
im Abschnitt 1'235-1'293 m verwendete Klar
wasserspülung beeinflusste die Gasführung je
doch ebenfalls, da die Klarwasserspülung ver
gleichsweise mehr freies Gas führt als die Dick
spülung. 

Zwischen l' 448 m und dem Top des Kristallins, 
der in 1'490 m Tiefe liegt, nimmt der Gehalt an 
Kohlenwasserstoffgasen in der Spülung dann 
kontinuierlich bis auf die Nachweisgrenze ab. 

Im Kristallin ist der Methangehalt bis auf eine 
Tiefe von l' 892 m gering (1-40 ppm, höhere 
KW-Gase ~ 5 ppm). Das markante Ansteigen 
der Methankonzentrationen ab ca. l' 890 mist 
mit gasreichen Tiefengrundwässern in Verbin
dung zu bringen. 

Am Methan einer Gasprobe (Bohrkernentga
sung) aus 1'954 m Tiefe wurden zusätzlich die 
ö13C- und ö2H-Werte bestimmt. Diese Werte 
zeigen grosse Ähnlichkeit mit denjenigen, die 
an Gasen aus dem Permokarbon der Bohrung 
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Weiach gemessen wurden und sind thermokata
lytisch aus organischem Material entstanden. 
Dies könnte für eine Herkunft des Methans aus 
dem Permokarbon-Trog sprechen (HINZE et 
al., NTB 86-11). 

9.4.4.2 Kohlendioxid 

Aufgrund der Karbonatgleichgewichtsreaktion 
reagiert CO2 mit dissoziiertem Wasser der Spü
lung zu Kohlensäure. Dies ist mit einem Absin
ken des pH-Wertes der Spülung verbunden. Da
mit die Kohlensäure nicht die Bohrwerkzeuge 
korrodiert und die Bohrspülungseigenschaften 
negativ verändert, wird der Spülung Ätznatron 
zugegeben, bis der pH-Wert der Spülung im 
stark basischen Bereich liegt. Hohe Messwerte 
korrelieren deshalb nicht primär mit Gaszutritts
stellen, sondern repräsentieren eher den mo
mentanen Zustand des COrKarbonat-Gleichge
wichtes in der Spülung. 

Das in der Spülung enthaltene Kohlendioxid 
wurde mit einem CO2-Infrarot-Messgerät ge
messen und konnte erstmals in einer Tiefe von 
981 m nachgewiesen werden. Zwischen 1'017-
1 '096 m (Opalinus-Ton bis Arietenkalk) wur
den die höchsten, bis 0.5 Vol.-% betragenden 
Werte gemessen, jedoch sanken die CO2-

/ Konzentrationen bis l' 180 m wieder unter die 
Nachweisgrenze ab. Im Kristallin konnte in der 
Spülung kein Kohlendioxid mehr nachgewiesen 
werden. 

9.4.4.3 Schwefelwasserstoff 

Schwefelwasserstoff (H2S) reagiert in alkali
scher Spülung mit Eisen zu Eisensulfid und 
Wasser und liegt deshalb oft nicht mehr als H2S 
vor, wenn die Spülung den Entgaser in der Spü
lungsauslaufrinne erreicht. 

In den Sedimenten und im Kristallin von Scha
fisheim konnte einzig bei 1 '288 m Tiefe, d.h. im 
Dolomit der Anhydritgruppe oberhalb der Auf
schiebungszone, H2S nachgewiesen werden. 
Das Maximum von 40 ppm korreliert dabei in 
etwa mit dem ebenfalls hier gemessenen, maxi
malen Methangehalt. 



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) über
nommen und versuchsweise durch einige Spe
zialuntersuchungen erweitert worden (NTB 82-
10: Kap. 8.3). Aufgrund der Erfahrungen mit 
Wasserproben aus den vorhergehenden Sondier
bohrungen konnte der Umfang des Analysen
programms weiter reduziert werden. Vor allem 
wurde die Bestimmung von chlorierten Kohlen
wasserstoffverbindungen und einiger Nebenele
mente herausgenommen, da diese Messungen 
entweder zu stark durch den Bohrbetrieb beein
flusst wurden bzw. die Konzentrationen gene
rell unter der Nachweisgrenze lagen. 

Der Umfang der durchgeführten Analysen geht 
aus den Beilagen 9.3a,b hervor. Die analyti
schen Methoden sind in KUSSMAUL & AN
TONSEN (NTB 85-04) beschrieben. Eine 
Zusammenstellung der Bestimmungsgrenzen ist 
in WITTWER (NTB 85-49) enthalten. 

Wie in Kapitel 9.2 ausgeführt, wurden insge
samt 14 Wasserproben aus den wasserführenden 
Horizonten der Sondierbohrung Schafisheim 
entnommen. Da Qualität und Volumen der 
Wasserproben variierten, war es nicht immer 
möglich oder sinnvoll, das Analysenprogramm 
vollständig durchzuführen. Grundsätzlich wurde 
versucht, wenigstens die Hauptelemente zu be
stimmen. Falls die Qualität und das Probenvolu
men ausreichten, wurden auch möglichst viele 
der Nebenelemente bestimmt. Die gelösten Ga
se wurden analysiert, wenn es möglich gewesen 
war, gasdichte Proben zu nehmen. 

Mit Ausnahme der Proben 12 und 13 aus dem 
Kristallin war die Probenqualität und -quantität 
ausreichend, um den grössten Teil der vorgese
henen Untersuchungen durchführen zu können. 
Somit konnten weitgehend vollständige Analy
sen an Wasserproben aus der Unteren Süsswas
sermolasse, dem Oberen Muschelkalk, dem 
BuntsandsteinlKristallin und zwei Zonen im 
Kristallin durchgeführt werden (Beil. 9.3a,b). 
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9.5.2 Auswertung der Analysen 

Die in den Beilagen 9. 3a, b aufgeführten Werte 
sind die unkorrigierten Ergebnisse der Labor
analysen (inklusive der hydrochemischen Mes
sungen auf der Bohrstelle), also Rohdaten. Um 
zu einer sinnvollen Vorstellung der hydroche
mischen Situation in den von der Sondierboh
rung Schafisheim durchteuften Schichten zu 
gelangen, müssen diese Daten analysiert, korri
giert und interpretiert werden. Dabei verdienen 
einige Aspekte, z.B. das Karbonatsystem oder 
das Redoxpotential, besondere Aufmerksam
keit. In den folgenden Kapiteln sollen die wich
tigsten Probleme und Methoden bei der Inter
pretation der hydrochemischen Daten von Scha
fisheim kurz diskutiert werden. Eine ausführ
lichere Darstellung ist in PEARSON et al. 
(NTB 86-19: Kap. 5) enthalten. 

9.5.2.1 Vergleich und Auswertung von 
Mehrfachanalysen 

Aus allen beprobten Zonen wurden zwei oder 
mehr Wasserproben entnommen und analysiert 
(Beil. 9.3a,b). Dabei waren unterschiedliche 
Entnahmetechniken verwendet worden, um me
thodisch bedingte Störeinflüsse auf die Wasser
proben erkeI:lnen und später bei der Auswertung 
eliminieren zu können. Zusätzlich wurde ein 
Teil der hydrochemischen Parameter (z.B. die 
gelösten Gase) doppelt bzw. mit unterschied
lichen Methoden bestimmt. Diese Mehrfachbe
stimmung erlaubt unter Umständen, analysen
spezifische Fehler zu erfassen. 

Wie die Beilagen 9.3a,b zeigen, ist die Überein
stimmung der Mehrfachanalysen im allgemei
nen relativ gut. Aus den verschiedenen Mess
werten wurde in der Folge entweder ein re
präsentativer Wert ausgewählt oder der Mittel
wert berechnet. Die so korrigierten Datensätze 
bilden die Grundlage für die weitere Auswer
tung. 

9.5.2.2 Ionenbilanz und Trockenrück
stände 

Entsprechend dem Prinzip der Elektroneutralität 
muss in einer Vollanalyse die Summe der Anio
nen-Ladungen gleich der Summe der Kationen-



Ladungen sein. Grössere Differenzen lassen 
vermuten, dass entweder Analysenfehler vorlie
gen oder zumindest ein wichtiger Bestandteil 
nicht analysiert worden ist. Eine ausgeglichene 
Ionenbilanz ist daher grundsätzlich ein Indiz für 
eine sorgfaltige Analyse. Die Ionenbilanz ist al
lerdings nur aussagekräftig, wenn alle Bestand
teile wirklich unabhängig voneinander bestimmt 
wurden. 

In den Wasserproben aus der Sondierbohrung 
Schafisheim wurde der Natriumgehalt flammen
spektrometrisch an verdünnten Lösungen be
stimmt. Die Messungenauigkeit dieser Methode 
ist um so grösser, je stärker die im allgemeinen 
hochmineralisierten Wasserproben für die Ana
lyse verdünnt werden müssen. Aus diesem 
Grunde wurde bei Proben mit einer Natrium
konzentration von mehr als l' 500-2' 000 mg/l 
die analytisch bestimmte Natriumkonzentration 
so korrigiert, dass die Ionenbilanz ungefähr aus
geglichen ist. Da alle Proben der Sondierboh
rung Schafisheim aufgrund ihrer hohen Natri
umkonzentration in dieser Weise korrigiert wer
den mussten, können ihre Ionenbilanzen des
halb nicht als Qualitätsmerkmal für die Labor
untersuchungen gewertet werden. 

Die Qualität einer Vollanalyse kann auch über
prüft werden, indem man den Trockenrückstand 
mit der Summe der Massenkonzentrationen ver
gleicht. Grundsätzlich sollten die Werte etwa 
gleich sein (Beil. 9.5). Theoretisch müsste sich 
die Übereinstimmung noch verbessern lassen, 
wenn man von der Summe der Massenkonzen
trationen die Verluste an CO2 und H20 aus 
HC03 - und Si(OH)4 während der Trocknung 
abzieht und so einen "theoretischen Trocken
rückstand" erhält (SCHMASSMANN et al., 
NTB 84-21), mit dem dann die gemessenen 
Trockenrückstände verglichen werden können. 

An den Wasserproben aus der Sondierbohrung 
Schafisheim wurden die Trockenrückstände bei 
110°C und 180°C bestimmt (Beil. 9.5). Erfah
rungsgemäss stimmen derartige TrockellfÜck
stände bei Karbonatwässem gut mit dem "theo
retischen Trockenrückstand" überein. Bei sulfat
haltigen Wässern ist die Übereinstimmung we
niger gut, da die TrockellfÜckstände bei 110°C 
und 180°C noch das Kristallwasser von Gips 
enthalten. In derartigen Fällen ist die Überein
stimmung des "theoretischen Trockenrückstan-
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des" mit dem Glührückstand (bei 600°C) meist 
besser. Allerdings besteht bei Glührückständen 
die Möglichkeit, dass ein Teil des Kohlendio
xids aus dem Karbonat bei der Trocknung ent
wichen ist. 

Insgesamt gesehen ist die Übereinstimmung 
zwischen dem zu erwartenden, dem "theoreti
schen Trockenrückstand", und dem gemessenen 
Trockenrückstand relativ gut. Der bei 180°C 
erhaltene Trockenrückstand zeigt dabei zumeist 
geringere Abweichungen als derjenige, der bei 
110°C bestimmt wurde. Die Differenzen betra
gen bei allen Proben weniger als 6%. Noch klei
nere Diskrepanzen bestehen - mit Ausnahme 
der Proben aus den Kristallinzonen - zwischen 
den Glührückständen (600°C) und den theoreti
schen TrockellfÜckständen. Wie Beilage 9.5 
zeigt, sind in allen Fällen die Glührückstände 
bedeutend geringer als die übrigen gemessenen 
Trockenrückstände. Bei den Proben aus der Un
teren Süsswassermolasse und den Kristallinzo
nen sind sie sogar wesentlich niedriger als die 
entsprechenden theoretischen Trockenrückstän
deo Dies kann auf einen Verlust von Kristall
wasser und Kohlendioxid zurückgeführt wer
den. 

9.5.2.3 Hydrochemische Modell
rechnungen 

Die Verwendung von hydrochemischen Com
putermodellen bietet weitere Möglichkeiten, die 
Konsistenz und die Qualität von Laboranalysen 
zu testen. Mit entsprechenden Programmen 
können sowohl die innere Widerspruchsfreiheit 
einer Analyse als auch die Übereinstimmung 
und das Gleichgewicht einer Wasserprobe mit 
den Mineralen der entsprechenden Formation 
überprüft werden. Im Falle der Sondierbohrung 
Schafisheim wurde eine verbesserte Version 
von PHREEQE (PEARSON et al., NTB 86-19) 
verwendet. Das Programm war ursprünglich 
vom U.S. Geological Survey für allgemeine 
Gleichgewichtsberechnungen an Wässern ent
wickelt worden (P ARKHURST et al., 1980). 

Den Kern des Programms bildet ein System von 
Gleichungen, das die verschiedenen Ionenakti
vitäten und Gleichgewichtszustände in einer 
Lösung beschreibt. Sind also die Konzentra
tionen der einzelnen Ionen bekannt, so können 



die Sättigungsindices der Lösung berechnet 
werden. Diese Sättigungsindices beschreiben 
die jeweils herrschenden Gleichgewichts-, Un
tersättigungs- bzw. Übersättigungszustände der 
modellierten Wässer bezüglich bestimmter 
Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder Gips etc.). 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, chemische 
Reaktionen und Konzentrationsänderungen zu 
simulieren, die auftreten, wenn Ionen oder Gase 
der Lösung zugegeben oder aus ihr entfernt 
werden. Damit ist es bspw. möglich, das Ent
weichen 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 hydrochemische Modellrechnungen (bspw. 
mit PHREEQE) eine (in sich konsistente) ther
modynamische Datenbank benötigt. Eine derar
tige Datenbank enthält eine Reihe von Konstan
ten und Koeffizienten für die Berechnung der 
Gleichgewichtszustände in der Lösung. Als Bei
spiele seien die Gleichgewichtskonstanten für 
die verschiedenen Ionen, die Parameter für die 
Gleichungen zur Berechnung der Aktivitätsko
effizienten oder die Reaktionsenthalpien ge
nannt. 

Für die Auswertung der hydrochemischen Ana
lysen der Nagra wurde eigens eine thermodyna
mische Datenbank zusammengestellt. Die ent
sprechenden Werte sind, zusammen mit Anmer
kungen und Literaturzitaten, in PEARSON et al. 
(NTB 86-19, Anhang) publiziert. Die Daten
bank ist vollständig im Hinblick auf alle wichti
gen Inhaltsstoffe. 

Von den Mineralphasen wurden bisher nur die
jenigen implementiert, für die zuverlässige ther;. 
modynamische Werte verfügbar sind. Im ein
zelnen ist dies für folgende Minerale der Fall: 
Calcit, Dolomit, Gips, Anhydrit, Cölestin, 
Baryt, Fluorit, Quarz, Chalcedon, verschiedene 
Eisenoxide und Hydroxide sowie Uraninit. 
Komplexere Minerale, wie z.B. Schichtsilikate, 
fehlen noch völlig. 

Wie in PEARSON (NTB 85-05: Kap. 4.2.2.2) 
und PEARSON et al. (NTB 86-19: Kap. 1.2.4) 
diskutiert, wird der Eisengehalt der Wasser
proben durch die Probennahme verHUscht (Ein-
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fluss der Verrohrung, des Bohrgestänges, der 
Steigleitung etc.). Aus diesem Grunde wurde 
bei den Modellrechnungen auf eine Mitbe
rücksichtigung der eisen- und manganhaltigen 
Minerale verzichtet. 

Trotz der erwähnten Lücken kann mit dem 
hydrochemischen Modell die Widerspruchs
freiheit der Karbonatgehalte und des gemesse
nen pH-Wertes mit der Menge an gelöstem 
Kohlendioxid überprüft werden. Ferner kann 
die Übereinstimmung der verschiedenen Indika
toren für das Redoxpotential untersucht werden. 
Ausserdem ist das Programm in der Lage, die 
Sättigungsindices für verschiedene Minerale 
und die Partialdrucke der vorkommenden Gase 
zu berechnen. Zusätzlich können Mischungs
und Lösungsvorgänge simuliert werden. 

Die folgenden Kapitel demonstrieren emlge 
Anwendungsmöglichkeiten von hydrochemi
schen Modellrechnungen. 

9.5.2.4 Karbonatsystem und pH-Wert 

Das Karbonat-System wird im allgemeinen 
durch das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht 
charakterisiert. Eine Zusammenstellung der 
hierfür massgeblichen Gleichungen ist in 
PEARSON (NTB 85-05: Kap. 4.2.1) enthalten. 
Eine allgemeinere Diskussion findet sich auch 
in der einschlägigen Literatur (z.B. HÖL TING, 
1980). 

Die korrekte Bestimmung des Karbonat-Sy
stems ist schwierig, da das Kalk-Kohlensäure
Gleichgewicht sehr empfindlich auf Druck-und 
Temperaturänderungen reagiert, die während 
der Probennahme praktisch nicht zu vermeiden 
sind. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen, wie z.B. 
der Verwendung spezieller Probennehmer, wird 
immer eine gewisse CO2-Entgasung stattfinden. 
Dies hat einen Anstieg des pH-Wertes und eine 
Änderung des C02IHC03 --Verhältnisses zur 
Folge. Der auf grund dieser Werte berechnete 
Sättigungsindex für Calcit (im allgemeinen ging 
der niedrigste gemessene pH-Wert in diese 
Berechnung ein) ist dann in vielen Fällen grös
ser als Null, d.h. die Wasserproben sind damit 
scheinbar in bezug auf Calcit übersättigt 
(PEARSON, NTB 85-05: Kap. 4.2.1.2 und 
PEARSON et al., NTB 86-19: Kap. 1.2.5.2). 



Um dennoch zu realistischen Aussagen über das 
Karbonat-System im ungestörten Grundwasser 
zu kommen, wurde angenommen, dass die 
Grundwässer in der Sondierbohrung Schafis
heim grundsätzlich in bezug auf Calcit gesättigt 
sind. Diese Annahme ist zulässig, da Calcit in 
allen beprobten Zonen entweder im Gestein 
selbst oder als Kluftfüllung vorhanden ist (Beil. 
5.1a,b und 6.2a). 

Ausgehend von dieser Annahme wurden mit 
Hilfe von PHREEQE rechnerisch der Kohlen
dioxidgehalt und die Hydrogenkarbonat-Kon
zentration der Wasserproben so korrigiert, dass 
die Wässer bei Formationstemperatur in bezug 
auf Calcit gesättigt sind, d.h. den Sättigungsin
dex IINullll aufweisen (PEARSON et al., NTB 
86-19). Die Ergebnisse dieser Korrekturrech
nungen sind in Beilage 9.6 zusammengestellt. 

Wie diese Beilage zeigt, sind die gemessenen 
pH -Werte mit einer Ausnahme (Probe 9) höher 
als die berechneten. Der Unterschied beträgt 
dabei etwa 0.2 bis 1.4. Dies dürfte auf eine 
COTEntgasung während der Probennahme zu
rückzuführen sein. Bei der Probe 9 ergab die 
Modellierung mit dem niedrigsten gemessenen 
pH-Wert einen leicht negativen Calcit-Sätti
gungsindex und einen unrealistisch hohen COT 
Gehalt. Für die Modellrechnungen wurde daher 
von einer geringeren CO2-Konzentration und ei
nem für Calcitsättigung abgeschätzten pH-Wert 
ausgegangen. 

Die Werte belegen, dass selbst bei sorgfaltiger 
Probennahme eine Entgasung von Proben aus 
tiefliegenden und damit unter hohem Druck ste
henden Zonen nicht zu verhindern ist. 

Als Hydrogenkarbonat-Konzentration wurde im 
allgemeinen ein repräsentativer Wert auf grund 
der vorhandenen Messwerte ausgewählt. Dieser 
diente als Input für die Modellrechnungen 
(PEARSON et al., NTB 86-19: Kap. 1.3). 

Bei den Kohlendioxid-Gehalten sollten die ge
messenen Werte im allgemeinen kleiner sein als 
die berechneten, da sich die bereits mehrfach 
erwähnte Entgasung während der Probennahme 
und Messung praktisch nicht vermeiden lässt. 
Ausnahmen bilden die Wasserproben aus der 
Unteren Süsswassermolasse und der zweiten 
Probennahme im Muschelkalk. Für sie wurde 
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aus bisher ungeklärten Gründen eine zu hohe 
Kohlendioxidkonzentration gemessen. 

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
SaN, NTB 85-05). Sie können Aufschluss dar
über geben, welche Minerale für die Chemie 
des Grundwassers von Bedeutung sind oder 
erlauben eine Kontrolle der Probenqualität wie 
im Falle des Calcits. 

Für die Wasserproben aus der Sondierbohrung 
Schafisheim ist der Sättigungsindex für Calcit 
der wichtigste. Wie bereits im vorigen Kapitel 
ausgeführt, ist Calcit im Gestein oder in den 
Klüften der wasserführenden Zonen vorhanden. 
Da dessen Lösung und Ausfallung relativ rasche 
Vorgänge sind, kann angenommen werden, dass 
die entsprechenden Grundwässer unter unge
störten Bedingungen in bezug auf Calcit gesät
tigt sind. 

Ein weiteres Mineral in den Karbonatgesteinen 
der beprobten Zonen in der Unteren Süsswas
sermolasse, im Muschelkalk und des Buntsand
steins der Sondierbohrung Schafisheim ist Do
lomit. Im Vergleich zu Calcit laufen die Reak
tionen zwischen Dolomit und Wasser langsamer 
ab. Die Wasserproben der Sondierbohrung 
Schafisheim sind im Sedimentgestein etwas und 
im Kristallin stärker an Dolomit untersättigt 
(Beil. 9.7). Dabei ist tendenziell eine Zunahme 
der Dolomit-Untersättigung mit der Tiefe fest
zustellen (Ausnahme: Kristallin bei 1'887.9 m 
mittlere Tiefe). Das Muschelkalkwasser sollte 
allerdings in bezug auf Dolomit gesättigt sein. 
Da jedoch alle Wässer im Muschelkalk des Un
tersuchungsgebietes Nordschweiz eine Unter
sättigung im Bereich von -0.21 ±0.03 zeigen, 
wird angenommen, dass diese Wässer im 
Gleichgewicht stehen mit einem Dolomit, der 
um 0.2 Einheiten weniger stabil ist als der in der 
thermodynamischen Datenbank verwendete Do
lomit (bedingt durch eine etwas andere Zusam
mensetzung und Kristallinität). 

Für die Wässer der sedimentären, zum Teil 
sulfatführenden Schichten sind zusätzlich die 
Sättigungsindices für Gips und Anhydrit von 



Bedeutung. Gips ist bei Zimmertemperatur die 
stabile Phase. Bei höheren Temperaturen (55°C 
und höher) ist Anhydrit das dominierende 
Mineral. Das Wasser aus der Unteren Süsswas
sermolasse (30°C) ist damit für Gips stark und 
für Anhydrit noch stärker untersättigt (Beil. 
9.7). Ab dem Oberen Muschelkalk (57.5°C) 
sind die Sättigungsindices von Anhydrit höher 
als die von Gips. Die Sättigungsindices wieder
spiegeln damit den Übergang der stabilen Phase 
von Gips zu Anhydrit bei etwa 55°C. Die Wäs
ser aus dem Oberen Muschelkalk und dem 
Grenzbereich BuntsandsteinlKristallin sind nur 
leicht an Gips und Anhydrit untersättigt, womit 
auf einen Kontakt des Grundwassers mit sulfat
haltigen Mineralen während seiner Evolution 
hingewiesen wird. Im Kristallin nimmt die Un
tersättigung gegenüber diesen Mineralen zu. 

Schliesslich sind auch die Sättigungsindices für 
Quarz und Chalcedon aufschlussreich. Die in 
Grundwässem vorhandene Kieselsäure stammt 
meistens aus den in fast allen Gesteinen vor
kommenden Silikaten (z.B. Tonminerale oder 
Feldspäte und Quarz). Wie aus Beilage 9.3b zu 
entnehmen ist, wird die Kieselsäurekonzentra
tion sowohl in ungefiltertem als auch in mem
branfiltriertem Probenwasser ermittelt. Die Sili
katkonzentration in den Wasserproben von 
Schafisheim können auch durch kolloidale Kie
selsäure beeinflusst sein, die nicht durch die 
Membranftltration zurückgehalten wurde und 
somit bei der Berechnung eine Quarz-Übersät
tigung vortäuschen würde. Die Sättigungsindi
ces für Quarz und Chalcedon sind daher mit 
Vorbehalt zu interpretieren. 

Zur Berechnung der Quarz- und Chalcedon-Sät
tigungsindices wird normalerweise der niedri
gere Wert (entspricht im allgemeinen dem 
membranfiltrierten Probenwasser) verwendet. 
Ergibt sich damit bei der Berechnung der Sätti
gungsindices eine Quarzuntersättigung, welche 
unrealistisch scheint, wird der höhere Wert für 
die Modellierung herangezogen (PEARSON et 
al., NTB 86-19: Kap. 1.3). 

Da Quarz bei niedrigen Temperaturen (z.B. 
20°C) zwar gelöst, aber nicht oder nur sehr 
langsam ausgefaIlt wird, können niedrig tem
perierte Wässer in bezug auf Quarz übersättigt 
sein. Die Obergrenze für den Silikatgehalt der
artiger Wässer ist dann erreicht, wenn Chalce-
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don auszufallen beginnt. Chalcedon ist damit 
häufig die bestimmende Mineralphase für die 
Silikatkonzentration in Wässern mit niedriger 
Temperatur. Bei höheren Temperaturen geht 
aus thermodynamischen Gründen die Ausfäl
lung von Quarz ausreichend schnell vor sich, so 
dass Quarz zur bestimmenden Mineralphase 
wird. 

Das Grundwasser aus der Unteren Süsswasser
molasse (30°C) ist in bezug auf Quarz ungefähr 
gesättigt, aber untersättigt an Chalcecon. Die 
Wasserproben aus dem Oberen Muschelkalk 
(57.5°C) zeigen eine deutliche Quarzübersätti
gung und sind in an Chalcedon ungefähr gesät
tigt. Die Grundwässer aus dem Buntsandstein! 
Kristallin-Bereich und den beiden Kristallinzo
nen sind insgesamt nur leicht übersättigt an 
Quarz und leicht untersättigt an Chalcedon, 
wobei die Werte für die Sättigungsindices für 
Quarz und Chalcedon mit der Tiefe deutlich 
zunehmen. 

Grundsätzlich sind auch die Sättigungsindices 
für weitere gesteinsbildende Minerale, wie z.B. 
Feldspat, Tonminerale oder andere Aluminium
silikate, von Interesse. Allerdings ist in der Pra
xis ihre Bestimmung schwierig oder unmöglich. 
Dies liegt zum einen an den analytischen 
Schwierigkeiten, die Aluminiumkonzentration 
einer Wasserprobe hinreichend genau zu be
stimmen (bei nOlmalen pH -Werten sind die 
Konzentrationen sehr niedrig!). Zum anderen 
sind die thermodynamischen Konstanten einiger 
dieser Minerale nicht oder nicht hinreichend 
genau bekannt. Deshalb war eine Berechnung 
der entsprechenden Sättigungsindices nicht 
möglich. 

9.5.2.6 Redoxpotential 

Das Redoxpotential ist ein Indikator für die 
Oxydationszahl oder Wertigkeit der verschiede
nen Elemente in einer Lösung. Bei Elementen, 
die in mehr als einer Wertigkeit gleichzeitig 
vorkommen, lassen sich über das Redoxpoten
tial die einzelnen Konzentrationen der verschie
denwertigen Ionen bestimmen. 

Normalerweise wird das Redoxpotential als Re
doxspannung mit einer sog. Redoxmesskeue, 



z.B. einer Platin- und einer Referenzelektrode 
gemessen. Die sich an der Platinelektrode auf
bauende elektrische Spannung ist bei Lösungen, 
die nur ein Redoxpaar (z.B. Fe2+lFe3+) enthal
ten, direkt abhängig vom Konzentrationsver -
hältnis der verschiedenwertigen Ionen. 

Obwohl die Messung in der Praxis nicht ohne 
Probleme ist, wurde an den meisten Wasserpro
ben die Redoxspannung mit derartigen Platin
elektroden gemessen (Beil. 9.3a und 9.8). In 
diesen Beilagen wurden nur Messwerte von Re
doxspannungen berücksichtigt, die an fliessen
dern, d.h. gepumptem Wasser bestimmt wurden, 
da in Druckbehältern oder Bailern keine ver
wendbaren Redoxmessungen möglich sind 
(FRESENIUS et al., 1988). 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 vor
handene Redoxpaare beeinflusst wird. Er
schwerend kommt hinzu, dass alle gemessenen 
Proben geringfügig durch Spülung und damit 
durch freien Sauerstoff kontaminiert sind. Die
ser freie Sauerstoff bewirkt in den Proben eine 
Verschiebung der gemessenen Redoxspannung 
zu höheren Werten. Die Messwerte in Beilage 
9.8 sind daher bestenfalls obere Grenzwerte für 
das Redoxpotential der Wasserproben. 

Um dennoch zu Aussagen über das Redoxpo
tential der Wasserproben von Schafisheim zu 
gelangen, wurden verschiedene Ionenpaare, bei 
denen die Konzentrationen der unterschied
lichen Wertigkeiten analytisch bestimmt wor
den waren, benutzt, um das jeweilige theore
tisch dazugehörige Redoxpotential zu be
rechnen (PEARSON et al., NTB 86-19). Damit 
ergeben sich für jede Wasserprobe mehrere 
Redoxpotentiale oder besser, ein Wertebereich 
für das Redoxpotential (Beil. 9.8). 

Zu den einzelnen Werten ist folgendes anzu
merken: 

- Die chemischen Reaktionen, die zu den 
Redoxpaaren SOl-1H2S und C02/CH4 ge
hören, werden in der Praxis oft durch Bakte
rien beeinflusst. Die dazugehörigen Redox
potentiale sind deshalb nicht notwendiger
weise repräsentativ für den Chemismus des 
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Grundwassers. Sie sind als untere Grenz
werte anzusehen. 

- Die Werte, die mit Hilfe des Redoxpaares 
NiNH4 berechnet wurden, stimmen relativ 
gut mit den Werten, die zu SOl-/H2S und 
C02/CH4 gehören, überein. Obwohl die 
Werte wahrscheinlich weniger durch bakte
rielle Aktivitäten beeinflusst werden, 
scheinen auch sie eher einen unteren Grenz
wert darzustellen. Das Redoxpaar As(V)1 
As(In), sofern vorhanden, ergab dagegen 
die Höchstwerte für das Redoxpotential. 

- Das Redoxpaar H+ 1H2 liefert die niedrigsten 
Werte. Dies ist wahrscheinlich darauf zu
rückzuführen, dass der gelöste Wasserstoff 
in den Wasserproben nicht zum Grundwas
ser gehört, sondern ein Nebenprodukt der 
Korrosion der Steigleitung und der Testgar
nitur ist. Die Werte sind daher als unreali
stisch einzustufen. Sie sind in Beilage 9.8 
zwar aufgeführt, bleiben aber für die Inter
pretation und für den resultierenden Bereich 
des Redoxpotentiales unberücksichtigt. 

- Ein Sonderfall sind die mit Hilfe von Uran 
berechneten Werte. Uran liegt in Grundwäs
sern, wie z.B. in der Sondierbohrung Scha
fisheim, vorwiegend in sechswertiger Form 
(U02)2+ vor. Eine mögliche feste Phase ist 
Uraninit (002). Die Lösung von Uraninit in 
Wasser ist mit einer Abgabe von Elektronen, 
also einer Oxydation, verbunden. Wenn man 
annimmt, dass sich das gelöste Uran im 
Gleichgewicht mit Uraninit befindet, kann 
man das Redoxpotential der Lösung berech
nen (PEARSON, NTB 85-05: Kap. 4.2.2). 

Die so berechneten Werte (Beil. 9.8) liegen in 
der Regel relativ nahe bei den Arsenwerten und 
können zusammen mit denselben als Obergren
ze des möglichen Redoxpotentials interpretiert 
werden. 

Somit ergibt sich für die Wässer aus den ver
schiedenen Zonen jeweils ein etwa 220-280 mV 
breiter Wertebereich für das Redoxpotential 
(Beil. 9.8). Der Redoxbereich für das Wasser 
aus der Unteren Süsswassermolasse beträgt 
etwa -300 bis -80 mV. Die Wässer aus dem 
Oberen Muschelkalk weisen etwas höhere Wer
te auf (-270 bis -10 mV). Das Kristallin und der 



Übergangsbereich BuntsandsteinlKristallin um
fassten einen Redoxbereich von ungefähr -310 
bis +20 mV, wobei dort mit der Tiefe zuneh
mend reduzierende Verhältnisse herrschen. 

9.5.3 Die korrigierten Datensätze 
(consistent data set) 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydroche
mischen Analysen (Beil. 9.3a,b) und den im 
voranstehenden Kapitel diskutierten Überle
gungen und Modellrechnungen wurde für jede 
beprobte Zone der Sondierbohrung Schafisheim 
ein korrigierter hydrochemischer Datensatz 
zusammengestellt (Beil. 9.9). Die Auswahl der 
Einzelwerte resp. die Berechnung von Mittel
werten wird in PEARSON et al. (NTB 86-19) 
für jeden Datensatz im Detail diskutiert. 

Die Ergebnisse der Proben 12 und 13 aus dem 
Kristallin bei 1 '980.4 m wurden aufgrund ihres 
hohen Anteils an Bohrspülung nicht in diesen 
Datensatz aufgenommen. Von den Proben 4, 5, 
6 und 7 (BuntsandsteinlKristallin) gingen nur 
die Ergebnisse der Probe 6 in den Datensatz ein, 
da diese Wasserprobe gegenüber den anderen 
dieser Zone die geringste Kontamination durch 
Bohrspülung aufweist. 

Die korrigierten Datensätze sind also eine Zu
sammenfassung aller hydrochemischen Unter
suchungen an den Wasserproben der Söndier
bohrung Schafisheim. Wie in den vorangehen
den Kapiteln erläutert, sind sie in sich konsi
stent hinsichtlich der Ionenbilanz und des Kar
bonatsystems. Diese überarbeiteten Datensätze 
sind als bestmögliche Abschätzung des unge
störten Chemismus in den verschiedenen was
serführenden Zonen zu verstehen. Sie bilden die 
Grundlage für die hydrochemische Charakteri
sierung der Tiefengrundwässer von Schafisheim 
in Kapitel 9.7. 

9.6 ISOTOPENHYDROLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

9.6.1 Aussagemöglichkeiten der 
Isotopenuntersuchungen 

Isotopenhydrologische Untersuchungen können 
grundsätzlich Informationen über hydrogeologi-
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sche und hydrochemische Vorgänge liefern, die 
nicht durch hydrochemische Untersuchungen 
allein zu erhalten sind. Im einzelnen gilt dies für 
die folgenden Problemkreise: 

- Inftltrationsbedingungen 

Die stabilen Isotope im Wassermolekül, 2H 
(Deuterium) und 180, erlauben Rückschlüs
se auf die Infiltrationshöhe, gegebenenfalls 
auch auf die paläoklimatischen Verhältnisse 
während der Inftltration. Die im Wasser ge
lösten Edelgase geben Aufschluss über die 
bei der Infiltration herrschende Infiltrations
temperatur . 

- Grundwasserevolution 

Informationen über die geochemische Evo
lution der Grundwässer können durch die 
Bestimmung der stabilen Isotope 34S und 
180 im Sulfat gewonnen werden. Von Be
deutung ist ferner 13C im Karbonat. Ver
schiedene Prozesse, wie Auflösung, Aus
fillung, Ionenaustausch und Redoxreak
tionen können damit erkannt werden. 

Die stabilen Isotope 34S und 180 sind zudem 
als formationsspezifische Tracer interpre
tierbar. Sie erlauben Aussagen über die Her
kunft des Wassers und geben damit zusätzli
che Hinweise auf mögliche Fliesswege. 
Weitere formationsspezifische Tracer sind 
die Strontium-Isotope sowie 4He in Kombi
nation mit dem 3 HefHe-Verhältnis. 

- Verweilzeiten und Kontamination der 
Grundwässer 

Aussagen zur mittleren Verweilzeit sind mit 
Hilfe der natürlichen, radioaktiven Isotope 
möglich. Da Tiefengrundwässer in der Regel 
lange Verweilzeiten (mehr als 100 Jahre) 
aufweisen, sind vor allem langlebige Isotope 
wie 14C oder 39 Ar, von Bedeutung. 

Mit Hilfe von kurzlebigen Isotopen, wie z.B. 
3H (Tritium) und 85Kr (Krypton-85), ist es 
möglich, eine Verunreinigung der Proben 
durch Spülung und natürliche Beimi
schungen von jungem, d.h. oberflächenna
hem Grundwasser zu erkennen bzw. von-



einander zu unterscheiden. Die kurzlebigen 
Isotope ergänzen damit einerseits die künst
lichen Tracer in der Bohrspülung (Kap. 9.3), 
andererseits liefern sie gegebenenfalls Hin
weise auf lokale Mischungsvorgänge im 
Aquifer selbst. 

Eine ausführliche Darstellung der Isotopenme
thoden und ihrer Bedeutung bei hydrogeologi
schen Fragestellungen ist in BALDERER (NTB 
83-04) enthalten. Die Anwendung dieser Me
thoden im Rahmen des hydrochemischen Un
tersuchungsprogrammes Nordschweiz ist in 
PEARSON et al. (NTB 88-01) dokumentiert. 

9.6.2 Art und Umfang der 
Untersuchungen 

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs 
für die Sondierbohrung Schafisheim musste 
neben den potentiellen Aussagemöglichkeiten 
auch der Entwicklungsstand der verschiedenen 
Methoden berücksichtigt werden. Ein Teil der 
Isotopenbestimmungen (z.B. 2H/IH, 3H, 180/ 
160, 13C/12C oder 14C) wird seit langem für 
hydrogeologische Untersuchungen eingesetzt. 
Neuerdings werden auch weitere Verfahren, wie 
z.B. die Bestimmung und die Interpretation von 
36CI, 39 Ar und 85Kr verwendet. 

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 Probenvolumen 
ist nur aus gut durchlässigen Zonen in ver
nünftiger Zeit förderbar. Das heisst, Untersu
chungen, die ein grosses Probenvolumen vor
aussetzen e9 Ar, 85Kr, z.T. 14C), sind nur an 
Grundwasserproben aus relativ gut durchlässi
gen Zonen möglich. Des weiteren müssen die 
Wasserproben für bestimmte Untersuchungen 
(Edelgase, 14C, 39 Ar und 85Kr) gasdicht ent-
nommen werden. Die praktische Durchführung 
ist also auch davon abhängig, ob die entspre
chenden Fördermethoden (z.B. Pumpen, GTC
Probennehmer) eingesetzt werden können. Wei
tere Details hierzu sind in BALDERER (NTB 
85-06) zu finden. 
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Der Umfang der durchgeführten Isotopenbe
stimmungen geht aus Beilage 9.10 hervor. Die 
Beilage enthält ausgewählte Analysenergebnis
se. Die angegebenen Messwerte sind Rohdaten, 
die unter Berücksichtigung möglicher Fehler
quellen, wie z.B. Beeinflussung durch Bohrspü
lung oder Entgasung bei der Probennahrne, in
terpretiert werden müssen. Eine vollständige 
Dokumentation der durchgeführten Untersu
chungen ist in PEARSON et al. (NTB 88-01) 
enthalten. 

Als Ergänzung zu den Isotopenanalysen an 
Grundwasserproben wurden auch Isotopenun
tersuchungen an Bohrkernen (Gesteine und 
Kluftmineralien) der entsprechenden Aquifere 
bzw. wasserführenden Zonen des Kristallins 
durchgeführt (vgl. Kap. 6.6.4). Im wesentlichen 
wurden die Verhältnisse der r stabilen Isotope 
180/160, 13C/12C, 34Sp2S sowie die Uran- und 
Thorium-Zerfallsreihen gemessen. Zusätzlich 
wurden noch die KlAr- und Rb/Sr-Alter einiger 
Minerale und Gesteine aus dem Kristallin be
stimmt. 

9.6.3 Auswertung 

Die Isotopendaten von Schafisheim wurden 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 vorliegenden Ergebnisse und 
die daraus resultierenden Interpretationsansätze 
diskutiert. 

9.6.3.1 Infiltrationsbedingungen 

Die stabilen Isotope 2H und 180 im Wassermo
lekül können unter geeigneten Umständen zur 
Rekonstruktion der Infiltrationsbedingungen 
herangezogen werden, da sie etwas andere phy
sikalische Eigenschaften (z.B. Dampfdruck) als 
die normalen Isotope des Wassermoleküls (1 H, 
160) aufweisen. Bei Phasenübergängen (z.B. 
bei der Kondensation von Niederschlägen) 
kommt es zu einer Fraktionierung, bei der die 
schweren Isotope in der verbleibenden Phase 
abgereichert werden. Eine direkte Folge davon 
ist, dass Niederschläge um so weniger schwere 
Isotope enthalten, je weiter sie vom Meer ent-



fernt auftreten. Dieser empirische Zusammen
hang wird als "Kontinentaleffekt der Nie
derschläge" bezeichnet. 

Die Fraktionierung der 2H_ und 180-Isotope in 
Niederschlägen ist aber auch abhängig von 
Druck und Temperatur. Wenn also das Unter
suchungsgebiet relativ weit vom Meer entfernt 
ist und zudem ein starkes Relief aufweist, wer
den die Konzentrationen hauptsächlich durch 
die mittlere Höhe des Einzugsgebiets und weni
ger durch die Entfernung zum Meer bestimmt. 
Generell enthalten Wasserproben um so weni
ger schwere Isotope, je höher das Nieder
schlagsgebiet liegt. 

Da der globale Wasserkreislauf mit der Verdun
stung von Meerwasser beginnt, werden die 
durchschnittlichen Isotopenverhältnisse 2H/l H 
und 180/160 im Meerwasser als Referenzwerte 
benützt. Die Ergebnisse von Isotopenbestim
mungen am Wassermolekül werden üblicher
weise als relative Abweichung (ö2H, Ö180 in 
% 0 ) vom durchschnittlichen Isotopenverhältnis 
im Meerwasser (SMOW = ~tandard Mean 
Qcean Water) angegeben. 

Im Ö2H/öl80-Diagramm (Beil. 9.11) liegen 
Messwerte von Niederschlagswasser mit unter
schiedlicher Entfernung zum Meer im Idealfall 
auf einer empirischen Geraden, die als globale 
Niederschlagsgerade (global meteoric water 
line) bezeichnet wird. In vielen Fällen sind 
jedoch die Isotopenverhältnisse in Wasser
proben, wie erwähnt, sowohl vom Kontinental
effekt als auch von der Höhe des Einzugsgebie
tes abhängig. Die Messwerte im Niederschlags
wasser aus einem solchen Untersuchungsgebiet 
liegen dann im ö2H/ö180-Diagramm auf einer 
für das Untersuchungsgebiet spezifischen Gera
den. Die Festlegung dieser Niederschlagsgera
den erfolgt mit Hilfe von Referenzwerten aus 
dem Untersuchungsgebiet. 

Für die Nordschweiz und die angrenzenden Ge
biete sind die Referenzwerte für das gegen
wärtige Klima durch Messungen an ober
flächennahen Grundwässern, Quellen und 
ausgewählten Oberflächengewässern belegt 
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21; KUL
LIN & SCHMASSMANN, in PEARSON et al., 
NTB 88-01). Für Zeiträume, in denen andere 
klimatische Bedingungen herrschten, liegen da-
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gegen keine zuverlässigen Referenzwerte vor. 
Deshalb konnte die lokal gültige Beziehung 
zwischen den Ö2H- und ö180-Werten und den 
potentiellen Einzugsgebieten einzelner Aquifere 
lediglich in bezug auf die heute herrschenden 
Klimabedingungen aufgestellt werden. Die Er
gebnisse der ö2H- und ö180-Bestimmungen an 
Wasserproben aus der Sondierbohrung Schafis
heim (Beil. 9.10) können daher nur mit Vorbe
halt und im Vergleich mit anderen Tiefengrund
wässern aus dem Untersuchungsgebiet interpre
tiert werden. 

Modeme meteorische Wässer aus der Nord
schweiz (Daten aus dem Miuelland, NE-Jura 
und Schwarzwald) mit Tritiumwerten > 20 TU 
besitzen ö2H- bzw. ö180-Werte, die im Bereich 
von -60 bis -80 %0 SMOW bzw. -9 bis -11 %0 

SMOW liegen (KULLIN & SCHMASSMANN, 
in PEARSON et al., NTB 88-01). Wie aus Bei
lage 9.11 ersichtlich ist, liegen sämtliche Werte 
aus der Sondierbohrung Schafisheim ausserhalb 
dieses Bereiches. 

Die Wasserproben aus der Unteren Süsswasser
molasse (Proben 1,2) liegen im ö2H/ÖI80_ 
Diagramm (Beil. 9.11) unterhalb der Nieder
schlagsgeraden und rechts von dem Feld der 
modemen meteorischen Wässer der Nord
schweiz. Der ö2H-Wert dieser Probe beträgt 
-61.7 °/00 SMOW, der ö180-Wert -61.4 °/00 
SMOW. Diese Isotopenverhältnisse sind mit de
nen der Kristallinproben vergleichbar. Da vor 
allem der Ö180-Wert im Vergleich zu den mo
demen meteorischen Wässern der Nordschweiz 
erhöht ist, kann auf eine Wasser-Gesteins
Interaktion geschlossen werden. Derartige 
Wechselwirkungen des Grundwassers mit dem 
Gestein des Aquifers führen im allgemeinen vor 
allem zu einer verstärkten Anreicherung von 
180 im Wasser und lassen die ö2H-Werte dage
gen mehr oder weniger unverändert. Solche Iso
topenaustauschvorgänge erfordern jedoch nor
malerweise relativ lange Verweilzeiten, d.h. 
einen langandauernden Kontakt zwischen Was
ser und Gestein. Die erhöhten Werte würden 
somit ein Indiz für ein relativ hohes Alter dieses 
Wassers bilden. Ausserdem weist das Wasser 
aus der Unteren Süsswassermolasse eine relativ 
hohe Salinität auf. Dagegen deutet der 14C_Ge_ 
halt dieser Wasserprobe eher auf ein jüngeres 
Alter hin (vgl. Kap. 9.6.3.3). Dieser Wider
spruch bleibt daher zum jetzigen Zeitpunkt noch 



ungeklärt, ein Mischwasser wäre ebenfalls 
denkbar. 

Die Proben aus dem Muschelkalk (Proben 3 und 
14) liegen im ö2H/ö180-Diagramm ungefähr auf 
der globalen Niederschlagsgeraden, nur wenig 
unterhalb des Bereiches der modernen meteori
schen Wässer der Nordschweiz (Beil. 9.11). Die 
emlittelten' ö2H-Werte betragen -80.0 bzw. 
-78.6 0

/00 SMOW, die öl80-Verhältnisse -11.02 
bzw. -10.81 0/00 SMOW. Die beiden Wasser
proben zeigen im Vergleich zu anderen Mu
schelkalkwässern der Nordschweiz niedrigere 
Isotopenverhältnisse (BALDERER et al., in 
PEARSON et al., NTB 88-01). Grundsätzlich 
deuten so niedrige Werte auf ein hochgelegenes 
Einzugsgebiet resp. niedrige Temperaturen bei 
der Infiltration hin. Geht man von den heutigen 
Klimaverhältnissen aus, so ergeben sich anband 
der für das Mittelland gültigen regionalen 
Höhen- und Temperatur-Beziehungen der ö2H
und öI80-Werte eine Höhenlage des Inftltra
tionsgebietes von 790-900 m ü.M. und Inftltra
tionstemperaturen von ca. 6-TC. 

Die Wasserproben aus dem B untsandsteinlKri
stallin und dem Kristallin (Proben 5,8,10,13) 
weisen ö2H-Werte von -58.0 bis -64.8 0/00 

SMOW und öI80-Werte von -5.42 bis -6.66 
0/00 SMOW auf. Diese Werte sind denjenigen 
der Wasserprobe aus der Unteren Süsswasser
molasse ähnlich. Sie liegen im ö2H/öI80_ 
Diagramm unterhalb der Niederschlagsgeraden 
und sind bezüglich ö2H und vor allem bezüglich 
ÖI80 im Vergleich zum Bereich der modernen 
meteorischen Wässer der Nordschweiz zu er
höhten Werten hin verschoben. Dies kann ana
log der Probe aus der Unteren Süsswassermo
lasse wiederum mit einer Wasser-Gesteins
Interaktion erklärt werden. Derartige Isotopen
austauschvorgänge erfordern höhere Tempera
turen und relativ lange Verweilzeiten, d.h. lang
andauernden Kontakt zwischen Wasser und Ge
stein. Dies ist konsistent mit den hohen 14C_ 
Modellaltern. Für die Wässer aus dem Bunt
sandstein bis Kristallin muss auf grund der geo
logischen bzw. strukturgeologischen und hydro
chemischen Verhältnisse auch eine Herkunft 
aus dem Permokarbon-Trog diskutiert werden. 

Die Löslichkeit von Edelgasen (vor allem Ar
gon, Krypton und Xenon) in Wasser ist unter 
anderem temperaturabhängig. Daher kann an-
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hand der in den Grundwasserproben gemesse
nen Edelgaskonzentrationen auf die Temperatur 
zur Zeit der Versickerung der Wässer geschlos
sen werden. Von den vielen Parametern, die die 
Gasgehalte von versickernden Wässern beein
flussen, sind jedoch nicht alle erfassbar oder 
modellierbar. Die bei den entsprechenden Be
rechnungen angewendeten Korrekturmodelle 
berücksichtigen insbesondere Excess Air, den 
Druck, eventuelle Entgasungsprozesse sowie 
mögliche Untergrundproduktion (vgl. RAUBER 
et al., in PEARSON et al., NTB 88-01). Die 
anband der Edelgasgehalte bestimmten Infiltra
tionstemperaturen entsprechen dabei den durch
schnittlichen Bodentemperaturen und nicht den 
Lufttemperaturen. Erstere dürfte etwa um ein 
Grad Celsius höher liegen als die mittlere Luft
temperatur . 

Von den Wasserproben aus der Sondierbohrung 
Schafisheim waren vier Proben für eine Edel
gasanalyse mit anschliessender Berechnung der 
mittleren InftlU'ationstemperatur geeignet (Beil. 
9.12). 

Für das Wasser aus dem Muschelkalk wurde ei
ne Inftltrationstemperatur von 7.0±1.TC be
rechnet. Diese Temperatur, bei der es sich aller
dings nur um ein Einzelresultat handelt, stimmt 
relativ gut mit der aus den ö2H- und Ö180_ 
Werten unter heutigen Inftltrationsbedingungen 
abgeleiteten Temperatur überein. Das Wasser 
aus dem Muschelkalk ist demnach unter heute 
vergleichbaren Bedingungen inftltriert. 

Beträchtlich höhere Infiltrationstemperaturen, 
nämlich 10.9±1.3°C (Probe 517) bzw. 10.4± 
1.6°C (Probe 10), wurden für die Wasserproben 
aus dem Buntsandstein und dem Kristallin be
rechnet. Diese Wässer weisen wesentlich hö
here Inftltrationstemperaturen auf als die Kri
stallinwässer nördlich des Permokarbon-Troges. 
Die N2/Ar- und 4OArP6Ar-Verhältnisse deuten 
auf eine Ähnlichkeit mit permischen Wässern 
hin. Dies lässt sich auf ihre Nähe zum Permo
karbon-Trog zurückführen (RAUBER et al., in 
PEARSON et al., NTB 88-01). 

Der Wert der dem Kristallin bei 1'571.1 m 
Tiefe entnommenen Probe (3.3±4.8°C) ist mit 
einer sehr grossen Unsicherheit behaftet und 
wird deshalb nicht weiter interpretiert. 



9.6.3.2 Grundwasserevolution 

Während der Evolution des Grundwassers fin
den normalerweise Prozesse wie Auflösung, 
Ausfällung, Ionenaustausch oder Redoxreaktio
nen statt. Diese Interaktionen zwischen dem 
Grundwasser und dem Gestein des Aquifers be
einflussen auch die Isotopenkonzentrationen im 
Grundwasser. Deshalb ist es unter geeigneten 
Umständen möglich, mit Hilfe von Isotopen
bestimmungen die bereits erwähnten Wechsel
wirkungen zu rekonstruieren. Da diese Reaktio
nen gesteinsspezifisch sind, ergeben sich aus 
den Isotopenverhältnissen auch Hinweise auf 
das Fliesssystem und die Herkunft des Grund
wassers. 

Zur Untersuchung derartiger Fragestellungen 
eignen sich vor allem stabile Isotope in den 
gelösten Hauptbestandteilen einer Grundwasser
probe. In sulfathaltigen Wässern sind das bspw. 
die stabilen Isotope des Schwefels und des Sau
erstoffs im Sulfat. 

Natürlicher Schwefel besteht aus vier natürlich 
vorkommenden stabilen Isot0:Ren: 32S (95.0%), 
33S (0.77%), 34S (4.2%) und 6S (0.017%). Das 
Verhältnis der beiden häufigsten Schwefeliso
tope 34S;32S kann zur Charakterisierung von 
sulfathaltigen Gesteinen und Grundwässern ver
wendet werden. Es wird normalerweise als rela
tive Abweichung (034S in 0/00) vom Normal
wert (CD = Schwefel im Troilit des Canyon
Diablo-Meteorits) angegeben. Erfahrungsge
rnäss lässt sich aus der Verwendung der übrigen 
Isotopenverhältnisse (z.B. 33Sp 2S oder 36Sp2S) 
keine oder nur wenig zusätzliche Information 
über die Herkunft der entsprechenden Schwefel
verbindung gewinnen. Aufschlussreich kann 
auch das 180/160-Verhältnis im Sulfat des 
Grundwassers sein. Dieses Verhältnis wird übli
cherweise als 0180 (in 0/00 SMOW) ausge
drückt. 

Die 034S_ und 0180-Werte im Sulfat des heuti
gen Meerwassers sind relativ konstant (+20 0/00 

CD bzw. + 9.5 0/00 SMOW). Dagegen weisen 
die marinen Evaporite der einzelnen geologi
schen Epochen unterschiedliche und für die 
jeweilige Zeit typische Isotopenverhältnisse auf. 
Da die Lösung von Sulfaten aus evaporitischell 
Vorkommen mit keiner messbaren Isotopen-
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fraktionierung verbunden ist, können die 034S_ 
und 0180-Werte im Sulfat grundSätzlich als 
formationsspezifische Tracer benützt werden. 
Allerdings kann es sekundär durch Redoxpro
zesse (z.B. Sulfatreduktion durch Bakterien, 
Oxydation von Sulfiden) oder durch Isotopen
austausch (z.B. zwischen Schwefelwasserstoff 
und Sulfat) zu einer Veränderung der Isotopen
verhältnisse des im Grundwasser gelösten Sul
fats kommen. Diese mögliche Verschiebung der 
034S_ und 0180-Werte ist bei der Interpretation 
der Messwerte zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse der 034S_ und öI80-Bestim
mungen im Sulfat der Grundwasserproben aus 
dem Oberen Muschelkalk, dem Übergang Bunt
sandsteinlKristallin und zweier Zonen im Kri
stallin von Schafisheim sind in Beilage 9.13 
graphisch dargestellt. Zusätzlich ist dort der 
Bereich der sedimentären Sulfate anband der 
aus der Literatur bekannten Werte für marine 
und kontinentale Gesteine (PILOT et al., 1972; 
NIELSEN, 1979 und CLA YPOOL et al., 1980) 
angegeben. 

Die beiden Wasserproben aus dem Oberen 
Muschelkalk (Probe 3 und 14) sind gegenüber 
typischen Muschelkalksulfaten stark an 34S 
angereichert und an 180 abgereichert. Die 034S_ 
Werte betragen 26.05 und 25.91 0/00 CD, die 
ÖI80(S04)-Werte 11.04 und 11.60 0

/00 SMOW. 
Die \Vasserproben liegen bezüglich 034S und 
0180(S04) ausserhalb des Bereichs für sedi
mentäre Sulfate. Dagegen fällt eine Gesteins
probe aus dem Anhydrit einer offenen Kluft im 
Oberen Muschelkalk bei l' 329.2 m Tiefe auf
grund der Sulfatisotopenbestimmungen (Ö34S: 
17.67 0/00 CD; 0180:16.18 0/00 SMOW) in den 
Bereich typischer Muschelkalksulfate (Beil. 
9.13). Die Wasserproben aus dem Muschelkalk 
von Schafisheim enthalten relativ hohe Konzen
trationen an H2S (Beil. 9.9). Bei der Reduktion 
von Sulfaten kann Schwefelwasserstoff entste
hen. Dieser ist an 34S abgereichert, wobei es zu 
einer Anreicherung von 34S im verbleibenden 
Sulfat kommt. Eine solche Sulfatreduktion ist 
eng mit bakteriellen Prozessen gekoppelt und 
zudem ist das System nicht geschlossen, wo
durch eine quantitative Modellierung des Sulfat
reduktionsprozesses nicht durchführbar ist. Die 
niedrigen 0180_ Werte im gelösten Sulfat kön
nen bislang nicht genau erklärt werden. 



Die Probe 6 aus dem BuntsandsteinlKristallin 
und die Probe 8 aus dem Kristallin liegen im 
ö34S/ö180(SO~-Diagramm innerhalb bzw. et
was ausserhalb des Bereichs für sedimentäre 
Sulfate aus der Literatur. Sie unterscheiden sich 
deutlich von den niedrig mineralisierten Bunt
sandstein- und Kristallinwässern der anderen 
Tietbohrungen nördlich des Permokarbon-Tro
ges durch höhere ö34S_ und ö180-Werte sowie 
höhere Sulfatgehalte (2.0-3.1 g/l). Die ö34S_ 
Werte dieser Sulfat-Proben betragen· 18.65 bis 
18.85 0/00 CD, die ö180(S04)-Werte liegen im 
Bereich von 12.08 bis 14.71 0/00 SMOW. Ähn
liche ö34S_ und ö180-Werte weisen auch eine 
Gesteinsprobe aus dem Sandstein mit Anhydrit
zement des Unterrotliegenden von Weiach bei 
l' 164.4 m Tiefe (ö34S: 18.45 0/00 CD; ö180: 
14.14 0

/00 SMOW) sowie die Wasserproben aus 
dem Buntsandstein von Weiach und Riniken 
und dem Oberen Rotliegenden von Weiach auf. 
Somit wird auf einen sedimentären Ursprung 
des gelösten Sulfates dieser Wasserproben 
geschlossen. 

Die Probe 10 aus dem Kristallin weist etwas 
niedrigere ö34S_ und ö180-Werte (ö34S: 16.60 
0/00 CD; Ö180: 9.56 0

/00 SMOW) und einen nied
rigeren Sulfatgehalt (ca 0.8 g/l) als die weiter 
oben beprobten Zonen im BuntsandsteinlKri
stallin und Kristallin auf und liegt etwas ausser
halb des Bereichs der sedimentären Sulfate. Das 
gelöste Sulfat dieser Probe stellt wahrscheinlich 
eine Mischung aus kristallinern und sedimentä
rem Sulfat dar (BALDERER et al., in PEAR
SON et al., NTB 88-01). 

9.6.3.3 . Verweilzeiten und Kontamination 
der Grundwässer 

Verschiedene radioaktive Isotope werden in der 
Atmosphäre seit geologischen Zeiträumen na
türlich produziert. Meist geschieht dies in den 
oberen Schichten durch kosmische Strahlung. 
Seit etwa drei Dekaden enthält die Atmosphäre 
auch künstliche Radioisotope als Folge der zivi
len und militärischen Nutzung der Kernenergie. 

Die radioaktiven Isotope werden durch den 
Wasserkreislauf verbreitet und gelangen mit den 
Niederschlägen in die Grundwässer. Im Ideal
fall findet im Grundwasser weder eine Neubil
dung noch eine Wechselwirkung mit dem Ge-
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stein des Aquifers statt. Ist die Anfangskonzen
tration des Radioisotops im infiltrierenden 
Grundwasser bekannt, so kann die mittlere Ver
weiIzeit einer Wasserprobe aufgrund der Kon
zentration zum Zeitpunkt der Probennahme be
stimmt werden. 

Da die verschiedenen Radioisotope unterschied
liche Halbwertszeiten aufweisen, sind sie ent
sprechend auch für verschiedene Verweilzeit -
bereiche geeignet. Bei Tiefengrundwässern, die 
in der Regel lange VerweiIzeiten (mehr als 100 
Jahre) aufweisen, sind vor allem die Isotope 
39 Ar und 14C von Interesse. 

Kohlenstoff-14 

Natürlicher Kohlenstoff besteht aus drei Isoto
pen: l2C, 13C und 14C. Die Isotope 12C und 13C 
sind stabil. Ihr Verhältnis wird in der Regel als 
Abweichung (ö13C in 0/00 PDB) vom Refe
renzwert, einem Calcit-Standard in Form eines 
Belemniten aus den USA, angegeben. 

Das radioaktive Kohlenstoffisotop 14C (Halb
wertszeit = ca. 5'730 Jahre) entsteht in der 
oberen Atmosphäre vorwiegend durch Kernre
aktionen zwischen Stickstoff und Neutronen der 
kosmischen Strahlung. Von dort gelangt l4C im 
Kohlendioxid in den Kohlenstoffzyklus der Bio
sphäre. Zwischen Bildung und Zerfall besteht in 
der Atmosphäre ein annähernd stationäres 
Gleichgewicht (14C/12C - 10-12). Ergebnisse 
von 14C-Bestimmungen werden relativ zu die
sem Verhältnis (% modem) angegeben. 

Das grösste Problem bei der Interpretation von 
l4C-Messungen besteht darin, dass das 14C im 
Kohlendioxid oder in Karbonaten gebunden ist, 
die im Grundwasser gelöst vorliegen. Sowohl 
Kohlendioxid als auch Karbonat werden relativ 
leicht gelöst oder ausgefällt. Während der 
Grundwasserevolution wird daher das Isotopen
verhältnis l4C/12C in der Regel mehrfach durch 
Auflösungs- und Ausfällungsprozesse verän
dert. Diese Vorgänge beeinflussen jedoch nicht 
nur die 14C-Konzentration, sondern auch den 
ö13C-Wert. Somit besteht zumindest 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 möglich, die 14C-Anfangskon
zentration entsprechend zu korrigieren und an
schliessend zusammen mit dem gemessenen 
14C-Wert zur Abschätzung der mittleren Ver
weilzeit des Grundwassers zu verwenden. 

Die Grundwasserevolution beginnt in der Regel 
mit der InfIltration von Niederschlag swas ser. 
Da Regenwasser normalerweise nur etwa 0.03% 
gelöstes Kohlendioxid enthält, sind die 14C_ 
Konzentrationen im Niederschlag sehr niedrig. 
In der Bodenluft der ungesättigten Zone ist 
Kohlendioxid durch die Assimilation über die 
Pflanzenwurzeln und den Abbau organischer 
Substanz auf 0.1 bis 1 % angereichert. Ent
sprechend dem herrschenden CO2-Partialdruck 
wird daher CO2 im infiltrierten Niederschlags
wasser gelöst. Der ö13C-Wert des Kohlendio
xids in der Bodenluft beträgt normalerweise -23 
bis -27 °/00 PDB. Der grösste Teil der 14C_ 
Konzentration im Grundwasser stammt also aus 
der Bodenluft der ungesättigten Zone. 

Die weitere Grundwasserentwicklung beinhaltet 
in der Regel die Lösunf: von Gesteinskarbonat, 
während der sich der Ö 3C-Wert im Wasser je
nem des Gesteins annähert. Die entsprechenden 
ö13C-Werte von Calcit und Dolomit in marinen 
Karbonaten liegen zwischen -0.5 und 0.5 °/00 
PDB (Calcit) bzw. zwischen -1.0 und 2.0 °/00 
PDB (Dolomit). Ein weiterer Prozess, der nach
träglich die Kohlenstoff-Isotopenverhältnisse 
beeinflussen kann, ist bspw. die Fällung von 
Calcit bei gleichzeitiger Lösung von Gips und 
Dolomit. In der Regel sind mehrfache und zum 
Teil kombinierte Auflösungs- und Ausfällungs
prozesse anzunehmen. 

Im vorliegenden Fall konnten die 14C-Werte der 
Proben aus der Unteren Süsswassermolasse, aus 
dem BuntsandsteinlKristallin sowie aus dem 
Kristallin bei 1'887.9 m Tiefe ausgewertet wer
den (Beil. 9.10). 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 gesam
ten Grundwasserevolution gelöst worden sein 
müssen. Damit konnten die 14C-Anfangskon
zentrationen entsprechend korrigiert werden. 
Aus den korrigierten 14C-Anfangskonzentra-
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tionen und den gemessenen Werten wurden 
schliesslich unter Benützung des Piston-Flow
Modells die 14C-Modellalter berechnet. Die Er
gebnisse sind also repräsentativ, wenn eine ein
heitliche Herkunft der Wässer angenommen 
werden kann. 

Falls die Proben Beimischungen von jüngerem 
Grundwasser enthalten oder mit Bohrspülung 
kontaminiert sind, liegt das wirkliche Modell
alter für die ältere Komponente bzw. für das 
Grundwasser höher. Dies gilt vor allem, wenn 
beim Abteufen Spülungen, die modemen Koh
lenstoff (14C) enthalten, verwendet worden sind. 
Je älter die Probe bzw. je geringer der 14C_Ge_ 
halt ist, desto gravierender wirkt sich selbst die 
geringste Kontamination an Bohrspülung auf 
den 14C-Gehalt einer Probe aus. Die im folgen
den diskutierten 14C-Modellalter repräsentieren 
deshalb untere Grenzwerte. Weitere Details zu 
Korrektur und Auswertung der 14C_ und ö13C
Werte sind in PEARSON et al. (NTB 88-01: 
Kap. 2 und 5) zu finden. 

Bei der Wasserprobe aus der Unteren S üsswas
sermolasse handelt es sich gemäss den interpre
tierten Ergebnissen der 14C-Bestimmungen 
wahrscheinlich um ein modem infIltriertes 
Grundwasser (vgl. PEARSON et al., NTB 88-
01). Diese Aussage ist allerdings nicht konsi
stent mit dem salinen Na-CI-Charakter dieses 
Wassers (Mineralisierung ca. 8.8 g/l), den 
Ergebnissen der stabilen Isotope (vgl. Kap. 
9.6.3.1) und dem hohen 4°Ar/3""6Ar-Verhältnis 
dieser Probe, welche auf eine fortgeschrittene 
Grundwasserevolution und damit auf eine län
gere Verweildauer hinweisen. Möglicherweise 
handelt es sich daher um ein Mischwasser aus 
einem tiefen, alten Na-CI-Wasser und einer 
modemen, 3H-freien Komponente. 

Bei der Probe aus dem Oberen Muschelkalk 
konnte aufgrund des fehlenden ö 13C-Wertes 
keine Abschätzung des 14C-Modellalters vorge
nommen werden. 

Für das Wasser aus dem Übergang Buntsand
stein-Kristallin (Probe 6) ergab die Auswertung 
ein Modellalter von mindestens 21 '000 Jahren. 
Dabei wurde anstelle des durch Beschleuni
gungsmassenspektrometrie bestimmten ö13C
Wertes, der wahrscheinlich unzuverlässig ist, 



der ö13C-Wert der Probe 10 aus dem Kristallin 
(Fällung) für die Abschätzung des 14C-Modell
alters der Probe 6 verwendet. Das errechnete 
Modellalter ist konsistent mit der sehr hohen 
Mineralisierung von 14.8 bis 16.3 g/l. 

Für die Probe aus dem Kristallin bei l' 887.9 m 
mittlere Tiefe wurde ein noch höheres 14C_ 
Modellalter von mindesten 31' 000 Jahren be
rechnet. Dieses Wasser ist mit 8.3 bis 8.6 g/l 
ebenfalls hoch mineralisiert. 

Argon-39 

Das Edelgasisotop 39 Ar besitzt eine Halbwerts
zeit von ca. 269 Jahren. Es eignet sich daher für 
Datierungen bis zu etwa l' 000 Jahren und kann 
die 14C-Methode bei eher jungen Wässern 
ergänzen. 

Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung von 
39 Ar zur Datierung von Grundwässern liegt 
darin, dass 39 Ar in U-, Th- und K-reichen Ge
steinen (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 gemessenen Werten 
(l00% modern) liegen. Untersuchungen an 
Grundwasserproben aus verschiedenen Sedi
mentaquiferen, z.B. dem Muschelkalk -Aquifer, 
haben jedoch gezeigt, dass die 39 Ar-Aktivitäten 
unterhalb oder nur wenig über der Bestim
mungsgrenze liegen können. Somit ist die 
Annahme zulässig, dass für diese Aquifere die 
unterirdische 39 Ar-Produktion im wesentlichen 
vernachlässigt werden kann (LOOSLI et al., in 
PEARSON et al., NTB 88-01). 

In der Sondierbohrung Schafisheim konnte die 
39 Ar-Aktivität lediglich an der Probe aus dem 
Oberen Muschelkalk (Probe 14) gemessen wer
den (Beil. 9.10). Die an dieser Probe bestimmte 
39 Ar-Aktivität betrug 14.2 ± 4.3% modern. Der 
mit Tritium korrigierte Wert ist nur unwesent
lich niedriger und bestätigt damit eine gelun
gene Probennahme. Wird davon ausgegangen, 
dass es sich beim vorliegenden Wasser um ein 
Mischwasser aus einer älteren und einer jünge
ren Komponente handelt (LOOSLI et al., in 
PEARSON et al., NTB 88-01), so ergibt sich ei
ne Verweilzeit von mindestens 800 Jahren für 
die ältere Komponente. Da eine Untergrundpro-
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duktion an 39 Ar nicht vollständig ausgeschlos
sen werden kann, stellt die Verweildauer einen 
Mindestwert dar. 

Tritium 

Bei Tiefengrundwässern mit relativ langen Ver
weilzeiten können kurzlebige Isotope wie z.B. 
Tritium (Halbwertszeit = ca. 12.3 Jahre) Hin
weise auf Verunr~inigungen der Proben durch 
Spülung oder auf Beimischungen von jungem, 
d.h. oberflächennahem Grundwasser geben. 

Die Ergebnisse der Tritiumanalysen an Wasser
proben aus der Sondierbohrung Schafisheim 
sind deshalb in Beilage 9.2 jenen der Tracer
Analysen gegenübergestellt. Für die verwendete 
Bohrspülung kann ein Tritiumwert von 90 TU 
(Tritium Units, 1 TU = 10-18 3H11H) angenom
men werden (PEARSON et al., NTB 88-01). 

Der Vergleich mit den Resultaten der Tracer
Analysen zeigt, dass die entsprechenden Werte 
für alle Proben gut übereinstimmen. Es ist daher 
anzunehmen, dass der Tritiumgehalt der Proben 
nicht auf Anteile an jungem Grundwasser, son
dern praktisch ausschliesslich auf die Kontami -
nation durch Bohrspülung zurückzuführen ist. 

Chlor-36 

36CI besitzt eine Halbwertszeit von ca. 301' 000 
Jahren und eignet sich zur Bestimmung der 
Grundwasserverweildauer innerhalb eines Da
tierungsbereiches von etwa 50'000 bis 1.5 Mio. 
Jahren (LEHMANN et al., in PEARSON et al., 
NTB 88-01). Die Produktion von 36CI erfolgt 
durch Neutronenaktivierung von 35Cl.Ein 
Gleichgewicht zwischen Bildung und Zerfall 
von 36CI stellt sich nach ca. 1.5 Mio. Jahren ein 
(entspricht etwa 5 Halbwertszeiten). 36CI_ 
Messungen in Grundwasserproben sind erst seit 
kurzer Zeit durch die Weiterentwicklung der 
Beschleunigungsmassenspektrometrie (AMS) 
möglich geworden. 

Für die Grundwasserproben aus der Tiefboh
rung Schafisheim wie auch der übrigen Tief
bohrungen in der Nordschweiz kann aufgrund 
der hohen 36CI-Gehalte davon ausgegangen 



werden, dass 36CI vor allem aus der Unter
grundproduktion stammt. Ein Input aus der 
Atmosphäre kann für diese Wässer vernachläs
sigt werden. Die Berechnung der Untergrund
produktionsraten basiert auf dem in-situ Neutro
nenflux, der entweder anband lokaler Uran- und 
Thoriumgehalte, oder indirekt, anband des 
Gamma-Logs abgeschätzt werden kann. 

Die Wässer aus dem Muschelkalk sind für 
36Cl/CI innerhalb der Messfehlergrenzen unge
fahr im Gleichgewicht mit den entsprechenden 
berechneten Werten im Gestein (vgl. Beil. 
9.10). 

Für das Wasser aus dem Buntsandstein wäre 
aufgrund der hohen Thoriumgehalte im unterlie
~enden Kristallin ein wesentlich höheres 
6Cl/CI-Verhältnis zu erwarten gewesen. 

Die Kristallinwässer von Schafisheim weisen 
hohe Cl-Gehalte zwischen 2.4-6.4 g/1 auf, die 
für Wässer sedimentärer Herkunft typisch 
wären. Dies ist konsistent mit den Ergebnissen 
der stabilen Isotope, der Sulfatisotope und wei
teren hydrochemischen Daten (z.B. Br-/Cr-Ver
hältnisse) dieser Wässer. Aus hydrogeologi
schen Gründen scheint für die Wässer aus dem 
Buntsandstein und Kristallin eine Migration von 
cr aus permischen Sedimenten am wahrschein
lichsten (LEHMANN et al. in NTB 88-01). 

Unter der Voraussetzung einer externen (sedi
mentären) 36CI-Quelle für die tiefsten erbohrten 
Kristallinwässer von Schafisheim (geschlosse
nes System) können die 36CI-Gehalte zur Be
rechnung einer "Aktivierungszeit" bzw. Migra
tionszeit von cr aus dem Sedimentgestein in 
das Kristallin verwendet werden. Die gemesse
nen 36Cl/CI-Verhältnisse in diesen Wässern sind 
im Vergleich zu denjenigen, die für die entspre
chenden Kristallingesteine berechnet wurden, 
wesentlich niedriger (Beil. 9.10) und repräsen
tieren eher Gleichgewichtsverhältnisse in per
mischen Formationen der Nordschweiz mit ei
nem durchschnittlichen lokalen Gleichgewichts
verhältnis für 36Cl/CI von durchschnittlich ca. 
25x10-15 (LEHMANN et al. in NTB 88-01). 

Unter Berücksichtigung dieses Durchschnitts
wertes kann für das Kristallinwasser aus 
1'571.1 m mittlerer Tiefe ein "Alter" von maxi
mal 60'000 Jahren und für die Wasserprobe aus 
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1'887.9 m Tiefe 135'000 ±60'000 Jahre berech
net werden (LEHMANN et al., in PEARSON et 
al" NTB 88-01). 

Diese hohen Chlorid-" Alter" stellen allerdings 
nur die durchschnittliche Verweildauer von 
konzentrierten cr -Lösungen sedimentären 
Ursprungs im Kristallingestein dar und sind 
abhängig von der Durchgangszeit von der sedi
mentären 36CI-Quelle bis zum Probennahme
punkt im KristalIln. 

Die gewonnenen Wasserproben resultieren 
wahrscheinlich aus einer Mischung verschiede
ner Wasserkomponenten. Die 36CI-Messungen 
erlauben jedoch nur eine Datierung detjenigen 
Mischungskomponente, die cr in die Wasser
probe einbringt. Ein Vorhandensein einer "jün
geren" Mischungskomponente kann nicht aus
geschlossen werden. 

9.7 HYDROCHEMISCHE UND 
ISOTOPENHYDROLOGISCHE 
CHARAKTERISIERUNG DER 
TIKFENGRUNDWÄSSER VON 
SCHAFISHEIM 

Ausgehend von den hydrochemischen und iso
topenhydrologischen Rohdaten, den korrigierten 
Datensätzen (Beil. 9.3a,b, 9.9 und 9.10) und den 
in den voranstehenden Kapiteln diskutierten 
Überlegungen und Interpretationsansätzen soll 
im folgenden ein summarischer Überblick über 
die Tiefengrundwässer von Schafisheim gege
ben werden. 

Eine erste Interpretation der hydrochemischen 
und isotopenhydrologischen Daten im regiona
len Rahmen ist in SCHMASSMANN et al., 
NTB 84-21 zu finden. Bei der Typisierung der 
untersuchten Grundwässer (NTB 84-21: Kap. 
5.4) wurden für HC03- die modellierten Daten 
verwendet (Beil. 9.9). Eine detaillierte Interpre
tation der isotopenhydrologischen Untersuchun
gen ist in PEARSON et al., NTB 88-01 
publiziert. 

9.7.1 Untere Süsswassermolasse 

Die oberste beprobte Zone der Sondierbohrung 
Schafisheim liegt in der Unteren Süsswasser-



molasse, die hauptsächlich aus bunten Mergeln 
und rinnenförmigen, fluviatilen Sandsteinkör
pern besteht. Dieser Grundwasserleiter stellt 
einen kombinierten Poren- und Kluftgrundwas
serleiter dar. Die hydraulische Durchlässigkeit 
der Teststrecke beträgt etwa 5x10-8m/s. 

Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemi
schen Analysen sind in Beilage 9.9 aufgelistet. 
Beilage 9.14 zeigt die Charakteristik des Was
sers in der Darstellung nach SCHÖLLER. Wie 
dieselbe verdeutlicht, handelt es sich um ein 
relativ stark mineralisiertes Na-CI-Wasser. Die 
Mineralisierung beträgt etwa 8.8 g/l (Beil. 9.5). 

Dieses Wasser ist auf grund der in Kapitel 
9.5 .2.4 geäusserten Überlegungen in bezug auf 
Calcit gesättigt. Gemäss den geochemisch
thermodynamischen Modellrechnungen ist es 
gegenüber Quarz gesättigt und gegenüber Do
lomit leicht untersättigt. Es ist deutlich unter
sättigt an Chalcedon und bei sehr geringem Sul
fatgehalt (5 mg/l) stark untersättigt an Gips und 
Anhydrit (Beil. 9.7). 

Im regionalen Vergleich ist das Wasser aus der 
Unteren Süsswassermolasse von Schafisheim 
zwar höher mineralisiert, aber ansonsten den 
Wässern der Bohrungen 1-4 von Eglisau (Unte
re Süsswassermolasse), Tiefenbrunnen (Obere 
Meeresmolasse ) und Weiach (Malmkalke) che
misch sehr ähnlich. Von den anderen salinen 
Wässern der Nordschweiz unterscheiden sich 
diese Wässer deutlich durch die Nebenbestand
teile, z.B. hohe Iodidkonzentrationen und ein 
sehr hohes N2/Ar-Verhältnis (SCHMASS
MANN et al., NTB 84-21: Kap. 6.1.4). 

Die vorliegenden Wasserproben zeigen im Ver
gleich zu den modernen meteorischen Wässern 
der Nordschweiz höhere ö2H- und vor allem 
höhere öI80-Werte. Dies lässt auf eine länger
dauernde Wasser-Gesteins-Interaktion schlies
sen. InfIltrationstemperaturen anband von Edel
gaskonzentrationen konnten nicht bestimmt 
werden. 

Die Auswertung der I4C-Bestimmungen ergab, 
dass es sich bei dem Grundwasser aus der 
Unteren Süsswassermolasse wahrscheinlich um 
ein rezent infIltriertes Wasser handelt. Dazu im 
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Widerspruch stehen allerdings die hohe Minera
lisierung dieses Wassers sowie die Ergebnisse 
der ö2H- und öI80-Bestimmungen. Dieser 
Widerspruch bleibt bis zum jetzigen Zeitpunkt 
noch ungeklärt, d.h. Mischwasser wird in Erwä
gung gezogen. 

9.7.2 Oberer Muschelkalk 

Als weitere Zone wurde der oberhalb der Auf
schiebungszone durchfahrene Muschelkalk be
probt. Das Probennahmeintervall erfasste den 
Trigonodus-Dolomit, den Hauptmuschelkalk 
sowie den obersten Bereich des Dolomits der 
Anhydritgruppe. Diese Schichten bilden den 
sog. Muschelkalk-Aquifer, der einen potentiel
len Poren- und Kluftgrundwasserleiter darstellt. 
Die hydraulische Durchlässigkeit dieses Aqui
fers ist im Vergleich zu den anderen Sondier
bohrungen gering und beläuft sich nur auf ca. 
10-6m/s. 

Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemi
schen Analysen der Proben aus dem Oberen 
Muschelkalk sind in Beilage 9.9 aufgelistet. 
Beilage 9.14 zeigt die Charakteristik der Wässer 
in der Darstellung nach SCHÖLLER. Wie die
se Graphik zeigt, handelt es sich um ein sehr 
hoch mineralisiertes Na-(Ca)-CI-S04-Wasser. 
Die Mineralisierung beträgt 15.3 bis 18.2 g/l 
(Beil. 9.5). 

Im Muschelkalk wurden während des Bohrens 
erhöhte Methankonzentrationen und vereinzelt 
auch geringe Gehalte an höheren Kohlenwasser
stoffen und Kohlendioxid in der Spülung ge
messen. Diese Gase dürften zum grössten Teil 
an Erdölvorkommen/-spuren gebunden sein, die 
im Bereich der Aufschiebungszone beobachtet 
wurden. Oberhalb dieser Aufschiebungszone 
wurde ein erhöhter Schwefelwasserstoffgehalt 
festgestellt. 

Für die Wasserproben aus dem Oberen 
Muschelkalk vonSchafisheim ist, wie in Kapi
tel 9.5.2.4 dargelegt, eine Sättigung mit Calcit 
anzunehmen (Beil. 9.7). Die Modellrechnungen 
haben ferner eine deutliche Untersättigung an 
Dolomit und eine leichte Untersättigung an 
Gips und Anhydrit ergeben. Das Wasser aus 
dem Oberen Muschelkalk ist zudem deutlich 



übersättigt an Quarz und gesättigt an Chalce
don. 

Im regionalen Vergleich sind diese Wasserpro
ben dem Wasser des Oberen Muschelkalkes der 
Sondierbohrung Riniken sehr ähnlich 
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21: Kap. 
6.4.5). 

Das Muschelkalkwasser besitzt die negativsten 
ö2H- und öl80-Werte der untersuchten Wässer 
von Schafisheim. Diese Werte liegen auf der 
globalen Niederschlagsgeraden, etwas unterhalb 
des Bereiches der heutigen meteorischen Wäs
ser der Nordschweiz. Diese Isotopenverhält
nisse sind im Vergleich zu denjenigen der üb
rigen Muschelkalkwässer der Nordschweiz 
niedriger. Ausgehend von den für die ö2H-und 
ö180-Werte im Mittelland gültigen, regionalen 
Höhen- und Temperatur-Beziehungen und den 
gegenwärtigen Klimabedingungen wurde für 
das Einzugsgebiet eine Höhenlage von 790-
900 m ü.M. und eine Inftltrationstemperatur von 
6-TC ermittelt. Die Edelgasbestimmungen er
gaben ebenfalls eine Infiltrationstemperatur von 
etwa 7.0°C. Das Wasser aus dem Muschelkalk 
ist demnach unter heute vergleichbaren Klima
bedingungen infiltriert. 

Die Ergebnisse der Ö180_ und ö34S-Bestim
mungen am gelösten Sulfat ergeben gegenüber 
typischen Muschelkalksulfaten stark erhöhte 
ö:f4S-Werte, die sich auf eine Reduktion von 
Sulfat zu H2S zurückführen lassen, die mit einer 
Isotopenfraktionierung gekoppelt ist. Die ver
gleichsweise niedrigen öl80-Werte können bis
lang nicht erklärt werden. 

Aufgrund der fehlenden ö13C-Bestimmungen 
konnte kein I4C-Modellalter errechnet werden. 
Anband der 39 Ar-Aktivität lässt sich unter 
Annahme eines Mischwassers für die ältere 
Komponente eine Mindestverweildauer von 
mehr als 800 Jahren angeben. 

9.7.3 BuntsandsteinlKristallin-Übergang 
und Kristallin 

Aufgrund der ähnlichen hydrochemischen und 
isotopenhydrologischen Untersuchungsergeb
nisse werden die beprobten Zonen im Buntsand-
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stein/Kristallin und Kristallin gemeinsam be
schrieben. 

Eine erste Zone (BuntsandsteinlKrista1lin) er
fasste die Basis des Wellendolomits, den ge
samten Buntsandstein und etwa 20 m der Biotit
Granit-Zone. Der Wellendolomit besteht aus 
sandigen, dolomitischen Mergeln und laminier
ten Dolomiten und der Buntsandstein vorwie
gend aus tonigen, z.T. mit Karneol durchsetz
ten Sandsteinen. Der Biotit-Granit schliesslich 
ist im beprobten Bereich relativ gleichkömig 
und in seinen obersten 1.4 m stark verwittert. 
Die mittlere Durchlässigkeit dieser Gesteine 
ist gering und beträgt im beprobten Intervall 
6xl0-10 mls. Lokal, im Bereich offener Klüfte, 
wurden aber Durchlässigkeiten von K=10-6 mls 
gemessen. 

Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemi
schen Analysen dieser drei Probennahmen sind 
in Beilage 9.9 aufgeführt. Beilage 9.14 zeigt die 
Charakteristik der Wässer in der Darstellung 
nach SCHÖLLER. Wie diese Graftk verdeut
licht, handelt es sich bei der Wasserprobe aus 
dem Buntsandstein/Oberstes Kristallin um ein 
sehr hoch mineralisiertes Na-(Ca)-CI-S04-Was
sero Dessen Mineralisierung beträgt etwa 14.9 
bis 16.3 g/l (Beil. 9.5). Das wesentlich geringer, 
mit ca. 8.2 bis 8.3 gli aber immer noch hoch 
mineralisierte Wasser aus dem Kristallin bei 
1'571.1 m mittlerer Tiefe kann als Na-(Ca)-CI
S04-(HC03)-Wasser bezeichnet werden. Bei 
den Wasserproben aus dem Krista1lin bei 
l' 887.9 m handelt es sich um ein ähnlich hoch 
mineralisiertes (8.3 bis 8.6 glI) Na-CI-(S04)
(HC03)-Wasser. 

Buntsandstein und Kristallin führten durchge
hend Methan sowie lokal auch etwas Aethan. 
Die Gaszutritte scheinen an Klüfte und kata
klastische Störungszonen gebunden zu sein, und 
fallen z.T. mit wasserführenden Zonen zu
sammen. 

Für die Wasserproben aus dem Buntsandstein! 
Krista1lin wird eine Calcit-Sättigung angenom
men (Beil. 9.7). Die Proben sind ausserdem nur 
gering übersättigt an Quarz. Die Modellrech
nungen haben ferner eine leichte Untersättigung 
an Anhydrit, eine etwas stärkere an Chalcedon 



und Gips sowie eine deutliche Untersättigung 
an Dolomit ergeben. Zum tieferen Kristallin 
(unterste beprobte Zone) hin nehmen die Sätti
gungsindices von Gips und Anhydrit stark ab, 
die Übersättigung an Quarz zu. Der Sättigungs
index von Chalcedon dagegen geht mit zuneh
mender Tiefe von einer leichten Untersättigung 
zu einer ungefahren Sättigung über und Dolomit 
bleibt durchgehend deutlich untersättigt 

Die Wässer aus dem BuntsandsteinlKristallin
Übergangsbereich und den beiden Kristallinzo
nen ähneln den Wässern aus dem Kristallin von 
Säckingen (Badquelle, Margarethenquelle und 
Stammelhof) und dem Wasser der Kristallin
zone zwischen 1'320.95 und 1'331.35 m der 
Bohrung Böttstein (SCHMASSMANN et al., 
NTB 84-21: Kap. 6.6.3). 

Sämtliche Proben aus dem Buntsandstein und 
Kristallin von Schafisheim zeigen im Vergleich 
zu den heutigen meteorischen Wässern der 
Nordschweiz erhöhte ö2H und vor allem er
höhte ö180-Werte. Aus diesem Grund ist analog 
zu dem Wasser aus der Unteren Süsswassermo
lasse eine Wechselwirkung des Wassers mit 
dem Gestein des Aquifers anzunehmen. Die 
aufgrund der Edelgasbestimmungen berechnete 
durchschnittliche Infiltrationstemperatur beträgt 
für das Wasser aus dem Buntsandstein/Kristal
lin etwa 10.9°C und für dasjenige aus dem Kri
stallin bei 1'887.9 m etwa 10AoC. Die Wasser
probe aus dem Kristallin bei 1'571.1 m ergab 
eine Inftltrationstemperatur von 3.3°C ± 4.8°C. 
Dieser Wert blieb wegen der grossen Unsicher
heit in der Folge jedoch unberücksichtigt. Gene
rell lassen sich die vergleichsweise hohen Edel
gas temperaturen auf einen Einfluss aus dem 
Permokarbon-Trog zurückführen. 
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Die Ergebnisse der ö180_ und ö34S-Bestim
mungen am gelösten Sulfat ergeben Werte, die 
nicht im üblichen Rahmen der übrigen Bunt
sandstein- und Kristallinwässer der Nord
schweiz liegen. Sie zeigen jedoch Ähnlichkeit 
mit einer Gesteinsprobe aus einem anhydritze
mentierten Sandstein des Rotliegenden von 
Weiach. Daher kann ein sedimentärer Ursprung 
des gelösten Sulfats vermutet werden. Das gelö
ste Sulfat der Probe l'187.9m stellt wahr
scheinlich eine Mischung aus kristallinem und 
sedimentärem Sulfat dar. 

Das 14C-Modellalter ergab bei der Buntsand
steinfKristallin-Probe einen Wert von mehr als 
21 '000 Jahren und bei der entsprechenden Pro
be aus dem Kristallin bei l'887.9m mehr als 
31'000 Jahre. Da der geringe 14C-Gehalt durch
aus auch auf die Kontamination durch Bohrspü
lung zurückgehen könnte, ist das Modellalter als 
Mindestalter aufzufassen. 

Aufgrund der Ergebnisse der 36CI-Bestimmun
gen und aus hydrogeologischen Gründen wird 
für die Chlorid-Ionen eine sedimentäre Herkunft 
angenommen (evtl. aus dem Perm). Das gelöste 
Chlorid aus den tiefsten er bohrten Bereichen 
von Schafisheim ist wahrscheinlich "sehr alt" 
(max. 60'000 bzw. 135'000 ± 60'000 Jahre). 
Diese "Alter" stellen jedoch nur die durch
schnittliche Verweilzeit der Chlorid-Lösungen 
im Kristallin dar. Das Vorhandensein einer 
"jüngeren" Wasserkomponente kann damit nicht 
ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der geologischen und hydrochemi
schen Verhältnisse wird für die Herkunft der 
B untsandsteinlKristallin- bzw. Kristallinwässer 
eine Herkunft aus dem Permokarbon-Trog dis
kutiert. 
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10. DIE WASSERFLIESSSYSTEME IM KRISTALLIN 
VON SCHAFISHEIM 

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
gramms zur Sondierbohrung Schafisheim stand 
das Kristallin als potentielles Wirtgestein im 
Vordergrund des Interesses. Ein implizites Ziel 
des Arbeitsprogramms (NTB 83-25) war es da
her, die notwendigen Grundlagen und Daten für 
die Charakterisierung der Wasserfliesssysteme 
im Kristallin bereitzustellen. Naturgemäss wer
den dafür die Ergebnisse sowohl der geologi
sehen als auch der hydrogeologischen und geo
physikalischen Untersuchungen benötigt. Die 
Charakterisierung der Wasserfliesssysteme ist 
somit eine interdisziplinäre Synthese aus den 
Untersuchungsergebnissen der verschiedenen, 
am Untersuchungsprogramm der Sondierboh
rung Schafisheim beteiligten Erdwissenschaf
ten. 

Zusätzlich kommen aber auch gering durchläs
sige Sedimentgesteine als potentielle Wirtge
steine in Frage. Eine Charakterisierung der 
Fliesssysteme in diesen Formationen ist jedoch 
einer separaten Studie vorbehalten (vgl. NTB 
88-25). 

10.1 VERTEILUNG DER HYDRAULI
SCHEN DURCHLÄSSIGKEIT 

In der Sondierbohrung Schafisheim wurde das 
Kristallin zwischen 1'489.9-2'006.5 m Teufe 
erbohrt und mit zahlreichen Packertests detail
liert untersucht. Nicht getestet wurden die Ab
schnitte 1'500.4-1'510.6 m, 1'519.6-1'564.5 m 
und 1'681.1-1'694.7 m sowie drei weitere, we
niger als zwei Meter messende Intervalle. Ge
mäss dem Fluid-Logging (Kap. 8.3) sind in den 

nicht getesteten Bereichen des Bohrlochs jedoch 
keine Zuflussstellen vorhanden. 

Die Ergebnisse in doppelt oder mehrfach gete
steten Abschnitten ergaben zum Teil unter
schiedliche Resultate. So ist z.B. die Summe der 
Transmissivitäten einzelner Teilabschnitte 
zuweilen grösser als der mit einem Test über die 
gesamte Intervallänge emlittelte Wert. Dies 
dürfte vor allem auch auf die unterschiedliche 
Dauer und Reichweite der einzelnen Tests zu
rückzuführen sein. 

Für das gesamte durchteufte Kristallin ergab die 
Interpretation der Packertests in Kombination 
mit den Resultaten des Fluid-Loggings eine 
Transmissivität T von 1.6x10-4 - 1.3x10-5 m2/s. 
Dies entspricht einer mittleren hydraulischen 
Durchlässigkeit K = 3.1x10-7 - 2.5x10-8 mls. 
Allerdings sind diese Mittelwerte nur von 
begrenzter Bedeutung, da die Durchlässigkeit 
und damit die Wasserführung nicht gleichmäs
sig über das ganze Kristallin verteilt sind. 

Die Auswertung der hydraulischen Packertests 
zeigt, dass rund 74% der gemessenen Transmis
sivität auf den Bohrlochabschnitt l' 564.5-
l' 607.5 m entfallen. Zwei weitere wichtige 
wasserführende Zonen mit 8.5-14.7% bzw. 
11.6-17.7% der gesamten Transmissivität liegen 
zwischen 1'879.5-1'903.5 m bzw. 1'954.3-
2'006.5 m. Somit entfallen mindestens 94%_ der 
gesamten Kristallintransmissivität auf diese 
drei, mehrheitlich relativ gut durchlässigen 1) 

Abschnitte. Diese ungleichmässige Verteilung 

1) Es wurden 3 Durchlässigkeitsbereiche unter
schieden: 

K > 5x10-8 mls: relativ gut durchlässig 
K = 5x10-8-10-11 m/s: gering durchlässig 
K< 10-11 m/s: sehr gering durchlässig 



kommt auf den Summenkurven der Beilage 
10.1 besonders gut zum Ausdruck. Die Graftk 
zeigt aber auch, dass die übrigen Bereiche des 
durchbohrten Kristallins keinen nennenswerten 
Beitrag zur Gesamttransmissivität leisten, d.h. 
eine geringe bis sehr geringe 11 Hintergrund
durchlässigkeit" aufweisen. 

Ein Vergleich der Summenkurve mit dem K
Prof tl (Beil. 10.1) ergibt, dass nur Zonen mit 
einer hydraulischen Durchlässigkeit von mehr 
als 5xl0-8 mls eine erkennbare Zunahme der 
kumulierten Transmissivität in der Summen
kurve bewirken. Etwas über 80% des Kristallins 
von Schaftsheim, d.h. über 400 m von total 
517 m sind gering bis sehr gering durchlässig, 
wobei diese Abschnitte Durchlässigkeiten zwi
schen 1xl0-8-1x10-13 mls aufweisen. 

Die unregelmässig auftretenden, re lativ gut 
durchlässigen Zonen weisen hydraulische 
Durchlässigkeiten zwischen 2x10-7 mls und 
5xl0-6 mls auf. Diese Zonen repräsentieren nur 
gerade rund 1/4 des durchteuften Kristallins, 
aber über 94% der Gesamttransmissivität. 

Sehr gering durchlässige Bohrlochabschnitte 
wurden im gesamten Kristallinabschnitt ange
troffen und umfassen mindestens 1/3 des durch
bohrten Kristallins. Die kumulierte Transmissi
vität dieser Intervalle liegt bei 0.002% der ge
messenen Gesamttransmissivität. Als Beispiel 
sei der Abschnitt l' 607 .5-1' 879.5 m angeführt, 
der eine mittlere Durchlässigkeit von K :;;; 5x 
10-11 mls aufweist. 

Es kann keine generelle Abnahme der Durchläs
sigkeit mit der Tiefe festgestellt werden. Der 
unterste Abschnitt des Bohrlochs, d.h. ab 
l' 880 m Tiefe, weist im Gegenteil erhöhte 
Durchlässigkeiten auf. Es besteht auch kein of
fensichtlicher Zusammenbang zu den festge
stellten Litbologien. 

10.2 LOKALISIERUNG DER 
WASSERFÜHRENDEN ZONEN 

Die wasserführenden Zonen im Kristallin von 
Schaftsheim wurden anband der "H-Logs" 
(25 rn-Intervalle) und der Fluid-Logs lokalisiert. 
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Wie in Kapitel 8.3 ausgeführt wurde, sind dis
krete Zonen mit erhöhter hydraulischer Durch
lässigkeit, z.B. wasserführende Klüfte, nämlich 
unter geeigneten Umständen als Anomalien im 
Leitfäbigkeits- oder im Temperatur-Log und 
mitunter auch im Spinner-Flowmeter-Log er
kennbar. 

Die generell mässige Qualität der im Kristallin 
von Schaftsheim aufgenommenen Fluid-Logs 
verunmöglichte allerdings in den meisten Fällen 
eine exakte Lokalisierung der Zuflusspunkte. So 
weisen die Temperatur- und Leitfahigkeits-Logs 
meist sehr breite und wenig prägnante Peaks auf 
und die Ablesegenauigkeit ist oft schlechter als 
±3m. 

Zwei repräsentative Messkurven sind in Beilage 
10.1 dargestellt. Anomalien, die auf Zuflüsse, 
und damit auf Zonen erhöhter hydraulischer 
Durchlässigkeit hinweisen, sind entsprechend 
markiert. Für die genaue Lokalisierung der 
Anomalien wurden jedoch die grossmassstäbli
ehen Composite-Logs im NTB 85-10 verwen
det. 

Obwohl das Kristallin in der Sondierbohrung 
Schaftsheim durchgehend gekernt worden ist, 
war es nicht immer möglich, die in den Fluid
Logs sichtbaren Zuflüsse eindeutig mit direkt 
beobachtbaren Zufluss stellen zu korrelieren. 

10.3 DIE TRANSMISSIVITÄT DER 
WASSERFÜHRENDEN ZONEN 

Die vorliegenden Logs zeigen zahlreiche Ano
malien, die aber nur z.T. tatsächlichen Zuflüs
sen entsprechen dürften (s. Kap. 8.3.2). So wer
den z.B. die Anomalien des Temperatur-Logs 
vom 4.7.1984 (Beil. 8.9) nicht als Zuflussstellen 
interpretiert, da sie· mit stärker ausgeweiteten 
Intervallen des Bohrlochs zusammenfallen, was 
oft eine Beeinflussung der Messwerte verur
sacht. 

Insgesamt wurden 11 Zuflussstel.len lokalisiert. 
Davon liegen 3 in den angeführten, relativ gut 
durchlässigen Bereichen und 8 in gering durch
lässigen Abschnitten. Es bleibt jedoch zu be
rücksichtigen, dass innerhalb der besser durch-



lässigen Zonen nur die stärksten Zuflusspunkte 
im Fluid-Log selektiv in Erscheinung treten. 
Die Ausdehnung der einzelnen wasserführenden 
Zonen kann mehrere Meter, ihre Transmissivität 
bis 5xl0-5 m2/s betragen. 

In den gering durchlässigen Abschnitten sind 
die Zuflusspunkte ebenfalls nur zum Teil exakt 
lokalisierbar. Die entsprechenden Transmissivi
täten liegen in der Grössenordnung von T = 
1.2xl0-7 bis 2xl0- 11 m2/s. 

Da eine Transmissivität von T = lxl0-10 m2/s 
bei einer vorgegebenen Testintervallänge von 
25 m einer hydraulischen Durchlässigkeit von 
4xl0-12 mls entspricht, kann die Hintergrund
durchlässigkeit in den gering durchlässigen 
Abschnitten auf K - 5xl0-12 mls geschätzt wer
den. Die Ergebnisse der entsprechenden Packer
tests zeigen Durchlässigkeitswerte von K = 
lxl0-13 m/s und lxl0-11 mls. 

10.4 GEOLOGISCHE VERHÄLTNIS
SE IM BEREICH DER W ASSER
FÜHRENDEN ZONEN 

Die heutigen Wasserfliesssysteme sind das End
produkt der komplexen und mehrphasigen tek
tonohydrothermalen Prozesse, die das Schafis
heimer Kristallin überprägten (Beil. 6.30). 
Dabei wurde das hauptsächlich aus Biotit-Gra
niten, Syeniten, Monzoniten und Dioriten sowie 
Apliten aufgebaute Kristallin von einer starken 
Kataklase erfasst, die von einer extremen, 
nahezu vollständigen Albitisierung der Plagio
klase begleitet war. Die kataklastischen Struk
turen sind jedoch meist gut zementiert und da
her nicht wasserführend, solange sie nicht durch 
jüngere Prozesse reaktiviert wurden. Klüfte sind 
ebenfalls sehr zahlreich. 

Die Gesteine sind im Gegensatz zu den Boh
rungen Böttstein, Kaisten und Leuggem nur 
wenig vertont und die Tonminerale weitgehend 
auf Kluftbeläge beschränkt 

In einer späteren Phase entstanden längs reakti
vierten Klüften und in kataklastischen Zonen 
offene Hohlräume, in denen Calcit ausgeschie
den wurde. Dort, wo die Füllung unvollständig 
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war, blieben drusige Öffnungen bestehen, in 
welche idiomorphe Calcitkristalle hineinwuch
sen. 

Trotz des recht variablen Gesteinsinhaltes konn
ten im Schafisheimer Kristallin keine signifi
kanten Unterschiede bezüglich der Art und In
tensität der Deformation des Granits und detje
nigen der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone festge
stellt werden, die die heutige Wasserführung 
beeinflusst hätten. Die im Bereich der wasser
führenden Zonen unterscheidbaren Fliesssy
steme sind einerseits an kataklastische S tö
rungszonen, andererseits an Gänge gebunden. 
Diese beiden Fliesssystemtypen werden im fol
genden kurz beschrieben. Zusätzliche Details 
sind in MAZUREK (1990) zu entnehmen. 

10.4.1 Wasserrtihrende Zonen im Bereich 
kataklastischer Störungszonen 

Dieses Fliesssystem (Fliesssystem A) wird 
durch kataklastische Zonen, die von offenen 
Klüften und drusigen Hohlräumen durchsetzt 
sind, repräsentiert Die Kataklasite stehen dabei 
in keinem Zusammenhang mit Gängen und de
ren Randbereichen. 

Die Klüfte weisen in der Regel Rutschhamische 
und teilweise derbe Calcitbeläge auf und sind 
oft sehr engständig. 

10.4.2 Wasserführende Klüfte im Bereich 
von Apliten 

Dieses Fliesssystem (Fliesssystem B) wird von 
kataklastisch deformierten, geklüfteten Apliten 
dominiert, die teilweise auch offene Drusen auf
weisen. 

Das Wasser folgt Klüften und Drusen, die ent
weder in den Gängen selbst oder innerhalb des 
stark deformierten Kontaktbereiches zum an
grenzenden Nebengestein liegen. Kluftbeläge 
fehlen häufig und die Klüfte sind oft nur unvoll
ständig mit Calcit verfüllt. Der Calcit ersetzt 
teilweise auch weggelöste kataklastische Ma
trix. Die Drusen führen idiomorphe Kristalle 
von Calcit, Quarz, Cölestin u.a. 



10.4.3 Transmissivität der zunusspunkte 

Die Transmissivität der einzelnen Zuflusspunk
te liegt im Bereich 10-10 - 5x10-5 m2/s. Dabei 
besteht keine systematische Abhängigkeit der 
Transmissivität vom Fliesssystem-Typ. 

10.4.4 Bedeutung der Ganggesteine rür 
die Wasserrührung 

Wo mächtige Aplite vorkommen, sind sie der 
dominante Faktor für die Wasserführung. Sämt
liche Aplite mit einer (scheinbaren) Mächtigkeit 
> 3 m sind wasserführend, während solche 
< 2 m in keinem Fall wasserführend sind. Ganz 
im Gegensatz zu den Apliten sind die Granit
porphyr-Gänge und der Lamprophyr für die 
Wasserzirkulation bedeutungslos. Gleiches trifft 
auch für die seltenen und geringmächtigen Peg
matite zu. 

10.5 RÄUMLICHER UND 
HYDRAULISCHER ZUSAM
MENHANGDER 
FLIESSSYSTEME 

Das im Kristallin von Schafisheim zirkulierende 
Wasser folgt hauptsächlich offenen Klüften und 
Drusen im Bereich kataklastischer Zonen und 
aplitischer Gänge. Die Orientierung der wasser
führenden Klüfte ist sehr variabel, entsprechend 
der ebenfalls sehr wechselhaften räumlichen La
ge der Aplite und Kataklasite. Die grosse Varia
bilität der Richtungen lässt eine gute Verbin
dung zwischen den verschiedenen wasserfüh
renden Zonen wahrscheinlich erscheinen. Diese 
Annahme wird durch die Resultate der hydro
chemischen Untersuchungen (Kap. 9.7.3) be
kräftigt, die für das ganze Kristallin ähnliche 
hydrochemische und isotopenhydrologische Er
gebnisse lieferten, was auf eine gute Durchmi
schung der im Kristallin enthaltenen Wässer 
schliessen lässt. 

Die in der Bohrung erkennbaren Zonierungen 
(Beil. 10.3) lassen sich grösstenteils auf die pri
märe lithologische Abfolge zurückführen. So 
dominiert z.B. das Fliesssystem B deutlich den 
unteren Teil der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone, 
da hier alle mächtigeren Aplite konzentriert 
sind. 
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Die tektonohydrothermalen Effekte lassen dage
gen keinerlei Tiefenabhängigkeit erkennen. 

10.6 POROSITÄT UND HYDRAULI
SCHE VERBINDUNG ZUR 
GESTEINSMATRIX IM BE
REICH DER WASSERFÜHREN
DENZONEN 

Beim Nuklidtransport spielen die Diffusions
möglichkeiten gelöster Stoffe, d.h. die Möglich
keit für Stoffe, von den durchströmten Hohlräu
men (Klüften) in die Poren der umhüllenden 
Gesteinsmatrix zu gelangen, eine wichtige Rolle 
(Matrixdiffusion) . Deshalb sind Informationen 
über die Porosität der Matrix und über die Ver
bindung der Poren mit den wasserführenden 
Hohlräumen von grosser Bedeutung. Informa
tionen über die Porosität liefert bspw. die 

. Quecksilber-Druckporosimetrie, mit der die 
sog. offene Porosität gemessen wird. Geschlos
sene, d.h. isolierte Poren werden von dieser 
Methode aber nicht erfasst. 

Die Gesamtporosität beträgt bei den stark defor
mierten Graniten im Mittel 5.9 Vol.-% und die 
totale offene Porosität 4.7 Vol.-% (Tab. 6.3). 
Die stark deformierten Granitpartien weisen im 
Vergleich mit nur wenig deformierten etwa 
gleich viele offene Makroporen, jedoch bedeu
tend mehr offene Mikroporen auf. Auch fällt 
auf, dass die Gesamtporosität im Vergleich zu 
den Graniten von Böttstein und Leuggem be
deutend höher ist. Möglicherweise hängt dies 
mit 'dem Fehlen einer starken Vertonung in 
Schafisheim zusammen, so dass die nach der 
Deformation offenstehenden Poren geöffnet 
blieben. 

Bei den syenitischen und monzonitischen Ge
steinen liegt die mittlere Gesamtporosität zwi
schen 1.4-2.3 Vol.-%, je nach Deformations
grad. Die weniger deformierten Proben weisen 
im Vergleich zu den stark kataklastischen eine 
etwa gleich gros se, offene Makroporosität, 
jedoch eine rund dreifach so grosse, offene 
Mikroporosität auf. 

Um Aufschluss über die Art der Verbindung 
zwischen offener Kluft und Porenraum des an
grenzenden Gesteins zu erhalten, wurden 5 Pro-



ben mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie un
tersucht (Kap. 6.7.2). Dabei zeigte sich, dass in 
den meisten Fällen dann eine Verbindung be
steht, wenn die offene Kluft eine kataklastische 
Zone kreuzt oder Sprödrisse eine Verbindung 
zu den Poren schaffen. 

10.7 DIE WASSERZIRKULATION IM 
KRISTALLIN VON SCHAFIS
HEIM 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Schafis
heim erwies sich teilweise als recht durchlässig. 
Die Gesamttransmissivität des durch teuften Kri
stallins beträgt 1.6xl0-4 - 1.3xl0-5 m2/s, bei 
einer mittleren hydraulischen Durchlässigkeit 
von 3.1xl0-7 bis 2.5xl0-8 mls. Dabei entfallen 
allerdings mehr als 94% der gesamten Trans
missivität auf die Zonen zwischen l' 564.5-
1'607.5 m (74%), 1'879.5-1'903.5 m (9-15%) 
und 1'954.3-2'006.5 m (12-18%). Die "Hinter
grunddurchlässigkeit" dagegen ist sehr klein 
« 10-11 mls). Es kann keine generelle Abnahme 
der Durchlässigkeit mit der Tiefe festgestellt 
werden. Unterhalb ca. l' 880 m weist das Bohr
loch im Gegenteil erhöhte Durchlässigkeiten 
auf. 

Die Wasserführung konzentriert sich auf meh
rere, diskrete Was sereintritts stellen, die aller
dings wegen der generell mässigen Qualität der 
Fluid-Logs teilweise nur grob lokalisiert werden 
konnten. Auf einer Strecke von total 517 m 
wurden insgesamt 11 Zutrittsstellen ermittelt. 
Die Auswertung der hydraulischen Einzeltests 
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in den permeableren Zonen ergaben K-Werte 
um 5xl0-6 - 2xl0-7 mls. 

Aufgrund der geologisch-petrographischen Ver
hältnisse im Bereich der wasserührenden Zonen 
lassen sich dieselben wie folgt typisieren: 

- Wasserführende Zonen im Bereich katakla
stischer Störungszonen 

- Wasserführende Zonen im Bereich von 
Apliten 

Das zweitgenannte Fliesssystem tritt dabei nur 
im unteren Teil der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone in Erscheinung, da hier alle mächtigeren 
Aplite konzentriert sind. 

Die Orientierung der Fliesssysteme lässt keine 
stärker bevorzugte Richtung erkennen, entspre
chend der sehr wechselhaften räumlichen Lage 
der Aplite und Kataklasite. Da im gesamten 
Kristallin die chemische und isotopische Zu
sammensetzung der Grundwässer sehr ähnlich 
ist, muss angenommen werden, dass ein zusam
menhängendes, hydraulisches System existiert. 
Eine Tiefenzonierung ist nicht vorhanden. 

Die porosimetrischen Untersuchungen belegen 
eine starke Zunahme der totalen Porosität bzw. 
der offenen Mikroporosität in Gesteinspartien, 
die eine stärkere Deformation und Umwandlung 
erlitten haben. Eine für Diffusionsprozesse rele
vante Verbindung zwischen den wasserführen
den Klüften und der umgebenden Gesteinsma
trix besteht im Kreuzungsbereich mit kataklasti
schen Zonen und/oder Sprödrissen. 
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