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VORWORT

Mit diesem Bericht werden die bis anfangs
1990 erarbeiteten Untersuchungsergebnisse
der Sondierbohrung Kaisten vorgelegt. Diese
Bohrung liegt, wie die Bohrungen Leuggern
und Böttstein, im Bereich des Nordrandes des
Nordschweizer Permokarbon-Troges.
Das kristalline Grundgebirge wurde in einer
Tiefe von 296 m angetroffen. Es besteht aus
hochmetamorphen, teilweise migmatisierten
Gneisen.
Die nordwestlich von Kaisten jenseits des
Rheines aufgeschlossene Eggberg-V erwerfung, die die Vorwaldscholle des Schwarzwald-Kristallins nach Süden begrenzt, manifestierte sich in der Bohrung durch mehrere
stark gestörte und wasserführende Brüche.
Das erbohrte Proftl verkörpert daher generell
die geologisch-hydrologische Situation im
Randbereich einer grösseren Kristallinscholle,
d.h. eines Bereichs, der für die Erstellung
eines Endlagers generell als wenig günstig
einzustufen ist. Für die Beurteilung der
Gesamtsituation sind diese Resultate jedoch
entsprechend wertvoll.
Zum Gelingen der vorliegenden Arbeit haben
zahlreiche Einzelpersonen wie Amtsstellen

beigetragen. Ein herzlicher Dank sei insbesondere dem Gemeinderat und der Bevölkerung von Kaisten sowie 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 umfangreichen Bohr- und Testarbeiten
und für die entsprechenden Auswertungen
besorgt waren.
Nicht zuletzt danken wir auch den Mitgliedern der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommission, die unsere Arbeiten nicht
nur kontrollierten, sondern auch mit aufbauender Kritik 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
grossen Gebiet ein umfassendes geologisches
Untersuchungsprogramm in Angriff genommen. Es soll die erdwissenschaftlichen Erkenntnisse beschaffen, welche notwendig sind,
um die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zu beurteilen. Die vielfältigen Untersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohrprogramm, eine geophysikalische Erkundung der regionalen Gesteins- und StrukturverhäItnisse, ein hydrogeologisches Untersuchungsprogramm zur
Abklärung der Wasserfliesswege im tiefen
Untergrund und ein neotektonisches Untersuchungsprogramm zur Erkermung aktiver
Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet.

30.4.1985-3.5.1985 ein Mehrfachpackersystem
eingebaut, das die Langzeitbeobachtung der
hydraulischen Verhältnisse im Buntsandstein,
eines Sandsteinhorizontes im Rotliegenden
sowie im Kristallin ermöglicht. Das geplante
Untersuchungsprogramm konnte praktisch
vollständig und grösstenteils erfolgreich
durchgeführt werden.

Die Sondierbohrung Kaisten wurde als fünfte
Bohrung des Tiefbohrprogramms durchgeführt. Die Bohrstelle (Koord. 644'641/
265'623;320.38 m ü.M.) liegt auf dem Gebiet
der Gemeinde Kaisten, Kanton Aargau, ungefähr 3 km südwestlich des Bahnhofs Laufenburg. Die Bohrung weist eine Endtiefe von
1'306 m auf.

Der vorliegende Bericht stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Resultate des Untersuchungsprogramms dar. Innerhalb der
Reihe der Untersuchungsberichte (Tiefbohrungen Böttstein, Weiach, Riniken, Leuggern, Schafisheim, Kaisten und Siblingen) sind
ähnliche Sachverhalte und Datensätze zu vergleichbaren Darstellungen zusammengefasst
worden. Dadurch können leicht Quervergleiche angestellt werden. Diesbezügliche
Schlussfolgerungen sollen jedoch einem abschliessenden Synthesebericht vorbehalten
bleiben. Die detaillierte Berichterstattung
über einzelne Untersuchungen erfolgt in der
Serie der Technischen Berichte der Nagra (s.
NTB-Verzeichnis am Schluss dieses Berichts).

Mit der Sondierbohrung Kaisten sollten die
Sedimentschichten durchteuft und rund
1'000 m des kristallinen Grundgebirges erbohrt werden. Im Bohrloch sowie an Bohrkernen und Wasserproben wurde ein umfangreiches Untersuchungsprogramm durchgeführt.
Mit modernsten Untersuchungsmethoden
wurde versucht, die geologische Beschaffenheit des Untergrundes und die Tiefengrundwasserverhältnisse detailliert zu erfassen.
Die Bohrarbeiten wurden am 13. Februar
1984 begonnen und dauerten, mehrfach von
wissenschaftlichen Untersuchungen unterbrochen, bis Ende Juni 1984. Weitere Tests
und Untersuchungen wurden in den darauffolgenden Monaten bis Ende April 1985
durchgeführt. Abschliessend wurde vom

Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wurde von Mitarbeitern der Nagra unter Beizug
von Beratern geplant und geleitet. An den
Untersuchungen arbeiteten über 40 Hochschulinstitute, Beraterfrrmen und Servicefirmen aus der Schweiz, der BRD, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden,
Kanada und den USA. Insgesamt waren über
150 Wissenschaftler und Techniker beteiligt.

Geologischer Überblick

Der Bohrstandort Kaisten liegt am N ordrand
des aargauischen Tafeljuras, praktisch in der
südlichen Fortsetzung der Eggberg-Verwerfung. Dieselbe zerlegt zusammen mit weiteren
bedeutenderen, WNW-ESE verlaufenden Störungszonen das Kristallin des nahen Südschwarzwaldes in einzelne Schollen.

Das Kristallin wurde in 296.51 m Tiefe angefahren. Gemäss den bisherigen Untersuchungen handelt es sich um eine präkambrische Sedimentserie mit einer charakteristischen Dominanz von tonigen Ausgangsgesteinen. Diese Serie wurde während der kaledonischen Orogenese (ca. 500 Mio. J.) regional
metamorphisiert und damach noch im Gefolge von spät variszisch-oberkarbonischen
Bewegungen und Granitintrusionen (ca. 300320 Mio. J.) sowie im Perm intensiv tektonohydrothermal überprägt. Die erbohrten Paragneise sind grösstenteils gut mit den Gneisanatexiten vom Typ "Hauensteiner Murgtal"
im südlichsten Schwarzwald vergleichbar. Die
hochgradige Metamorphose hat bis zur Migmatitbildung geführt.

Bohrtechnik
Als Bohranlage wurde eine vollelektriftzierte
Anlage Salzgitter SMG ZA 417/5 mit Teleskopmast eingesetzt. Die Bohrung erfolgte im
Rotary-Bohrverfahren, wobei in den Sedimenten konventionell, im Kristallin dagegen
mit dem Seilkernverfahren gekernt wurde. Als
Spülung wurde in den Sedimenten Ton-Süsswasser und Leitungswasser und im Kristallin
getracertes, deionisiertes Wasser verwendet.
Das Kristallin blieb ab 321.4 m unverrohrt.
Es gelangten sowohl oberflächenbesetzte wie
auch imprägnierte Diamantkronen zum Einsatz. Rollenmeissel wurden im wesentlichen
nur zur Ausweitung des Bohrlochs benutzt.
Die mittleren Kosten pro Kernmeter waren
bei den oberflächenbesetzten Kronen durchschnittlich 1/3 niedriger als bei den imprägnierten.
Die Orientierung der Bohrkerne erfolgte anhand von Sonic-Televiewer-Aufnahmen (SABIS) und lieferte nicht zuletzt dank des grösstenteils masshaltigen Bohrlochs und der meist
glatten Bohrlochwand sehr gute Resultate.
Auf der Endteufe von 1'306 m wies die Bohrung eine Abweichung von 16.4 m nach Norden und eine solche von 60.3 m nach Osten
auf.
Die Arbeiten während der Testphase wurden
mit einer Workover-Anlage des Typs "Franks
Explorer 111/200" ausgeführt. Um ergänzende

hydrologische Beobachtungen auszuführen zu
können, wurde in 2 Teufenbereichen die Verrohrung perforiert.

Geologie
Am Kernmaterial der Bohrung Kaisten wur-

den detaillierte und umfangreiche Feld- und
Laboruntersuchungen durchgeführt. Sie umfassten neben stratigraphisch-petrographis ehen Untersuchungen auch strukturgeologische. sowie verschiedenartige petrophysikalisehe, geochemische und isotopengeochemische Untersuchungen.
Die Sedimentstrecke gliedert sich in ein
45.2 m mächtiges Quartär-Paket, 79.8 m
mesozoische sowie 171.6 m permisehe Ablagerungen. Das erbohrte Quartär umfasst
Niederterrassen-Schotter und darunter liegendes Gehängeschutt- und Bergsturzmaterial. Die mesozoische Schichtreihe setzt
mit den anerodierten Unteren Sulfatschichten
des Mittleren Muschelkalkes ein. Der Untere
Muschelkalk (Orbicularis-Mergel, Wellenmergel, Wellendolomit) verkörpert eine vorwiegend dolomitische Mergelabfolge mit vereinzelten Kalk- und Dolomitbänklein und der
Buntsandstein konnte in einen Oberen Buntsandstein mit sandig-siltigen Tonen (Röt)
sowie Fein- bis Grobsandsteinen und einen
Mittleren Buntsandstein mit dem Karneolhorizont und den Diagonalschichtigen Sandstein unterteilt werden. Das darunterliegende
Rotliegende schliesslich wurde anband sedimentologischer Kriterien und in Anlehnung
an frühere Publikationen in 3 Folgen gegliedert und enthält vorwiegend Sandsteine, Silte
und/oder Brekzien.
Die erbohrten Sedimente fallen vorwiegend
flach mit s 6° gegen SE bis S ein. Sie weisen
eine sehr geringe Klufthäufigkeit auf. Die
Kluftfüllungen bestehen in der Regel aus Tonmineralen, Calcit und Quarz. Offene Klüfte
wurden an der Basis des Mittleren Buntsandsteins sowie im unteren Teil des Rotliegenden
beobachtet.
Der Übergang vom Rotliegenden zum kristallinen Grundgebirge ist scharf. Sowohl die
Sandsteinfraktion der basalen Grobsandsteine
wie auch die darin enthaltenen Gerölle und
Komponenten stammen mehrheitlich von

ortsfremden Gneisvarietäten. Ein markanter
Verwitterungshorizont fehlt.
Das Kaistener Kristallin besteht aus einer
heterogenen, metasedimentären Gneisserie,
die von Sillimanit-Biotit-, Sillimanit-CordieritBiotit- und Biotit-Plagioklas-Gneisen (Metapelite und Metagrauwacken) dominiert ist.
Untergeordnet treten kalksilikatische Gesteine sowie eine gebänderte Serie aus hellaplitischen Gneisen und Amphiboliten auf.
Die Gneisserie ist hochmetamorph und teilweise stark migmatisiert. Sie wird von Apliten,
Pegmatiten und Lamprophyren durchschlagen, die gesamthaft rund 8% des durchbohrten Kristallins ausmachen. Die hellen Ganggesteine intrudierten mehrheitlich subparallel
oder subvertikal zur Schieferung.
Das Kristallin wurde wiederholt intensiv tektonohydrothermal überprägt. Etwa 6.4% der
durchbohrten Strecke sind daher kataklastisch
und etwa 33% hydrothermal überprägt. Die
verschiedenen tektonohydrothermalen Ereignisse lassen sich bezüglich ihres Alters in eine
relative Abfolge einfügen, die eine retrograde
Entwicklung von höheren zu tieferen Temperaturen und Überlagerungsdrucken wiederspiegelt.
In einer früheren retrograd-metamorphen
Phase (bei 500-6()()OC) bewirkten migmatische
Restfluids vor allem in den Metapeliten eine
intensive Verglimmerung. Gleichzeitig entstanden Turmalin-Quarz-Adern, die bei nachfolgenden Deformationen dann häufig als Bewegungsflächen dienten.
An der Wende Unter-/Oberkarbon erfolgte

wohl in Verbindung mit den benachbarten
Granitintrusionen, eine lokal sehr intensive
Kataklase und heisshydrothermale Überprägung. Diese sog. "Chlorit-Sericit"-Phase lief
bei 300-400°C und geringen Überlagerungsdrucken ab und stand mit der Zirkulation eines relativ salzarmen H 2 0-NaCI-Fluids in
Verbindung. Eine zweite, vermutlich im Perm
abgelaufene tektonohydrothermale Phase
(sog. "Vertonungsphase") führte zur Bildung
von Illit und unregelmässigen Illit-SmektitWechsellagerungen auf Kosten von Plagioklas
und verursachte durch die Bildung feindispersen Hämatits eine generelle Rotfärbung
der betroffenen Gesteine. Diese bei Tempera-

turen unter 200°C ablaufende Phase war wiederum mit einer intensiven Kataklase und
Zerklüftung verbunden. Sie erfasste hauptsächlich die obersten 350 m des Kristallins
und blieb in grösserer Tiefe hauptsächlich auf
diskrete Zonen mit verstärkter Klüftung und
Kataklase beschränkt. Die entsprechenden
Fluids waren zu Beginn extrem salzreich und
von CaCh dominiert.
Als weitere, noch jüngere hydrothermale Umwandlung ist ferner in Kaisten eine von meist
steilen Klüften ausgehende, lokale Kaolinitisierung zu beobachten (sog. "Kaolinit-Smektit"-Phase) zudem kam es zur Auslaugung von
Lösungslöchern und zur Auskristallisation von
z.T. idiomorphen und frei gewachsenen Kluftmineralen (Calcit, Baryt, Siderit, Fluorit etc.).
Isotopenchemische Untersuchungen zeigten,
dass diese späten Kluftminerale mehrheitlich
mit den heutigen Formationswässern im
Gleichgewicht stehen. Dies deutet auf eine
recht bedeutende, rezent bis subrezent erfolgte Interaktion zwischen Wasser und Gestein hin.
Über 90% der 7'382 erfassten Klüfte sind geschlossen und mit hydrothermalen Neubildungen (überwiegend Tonminerale und Calcit) gefüllt. Die mittlere Klufthäufigkeit
beträgt 8 Klüfte pro Meter. Stellenweise sind
jedoch über 40 Klüfte/m vorhanden. Es besteht eine auffallende Parallelität dieser
Klüfte zum Gneisplanar. Die offenen Klüfte
(Öffnungsweite meist s 2 mm) liegen insgesamt steiler.
Sowohl im Kristallin wie auch in den Sedimenten wurden ferner die Zusammensetzung
der Tonminerale, die Gesteinschemismen
(Haupt- und Spurenelemente), das Kationenaustauschvermögen, die Gesteins- und Komdichten, die Porositäten, die spezifischen
Oberflächen und die Wärmeleitfähigkeit etc.
bestimmt, um insbesondere auch Grunddaten
bezüglich der Rückhaltung von Radionukliden im Gestein zu erhalten.

Bohrlochgeophysik
In der Sondierbohrung Kaisten wurde ein
umfassendes bohrlochgeophysikalisches Un-

tersuchungsprogramm durchgeführt. Der dadurch gewonnene Datensatz konnte mit den
Resultaten der Bohrkemanalysen und den im
Bohrloch durchgeführten Tests verglichen
werden. Dies ermöglichte es u.a. ergänzende
Informationen in Abschnitten mit Kernverlusten zu erhalten.
Die gefahrenen petrophysikalischen Logs der
Firma Schlumberger erwiesen sich im Sedimentbereich erwartungsgemäss als sehr gut
geeignet, um die wichtigsten Formationsparameter "in situ" zu erfassen.
Die lithologische Klassifizierung der erbohrten kristallinen Gesteine war oft nicht
möglich. Die Ursache dafür liegt nicht nur in
den noch wenig bekannten Antwortsignalen
der kristallinen Gesteine. Effektiv ausschlaggebend ist, das durch das Nebeneinander mehrerer Minerale (Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit, Cordierit, Sillimanit
und Hornblende) komplexe Antwortsignale
produziert werden, die anhand der gefahrenen Logs in der Regel nicht mehr aufgeschlüsselt werden können. Die Gänge sind,
bei ausreichender Mächtigkeit, im allgemeinen einwandfrei zu erkennen.
Die bohrlochseismischen Messungen lieferten
die Grundlagen für die Rekalibrierung des
Sonic- und Dichtelogs. Sie ermöglichten eine
präzise und zuverlässige Interpretation der
reflexionsseismischen Oberflächendaten.
Die Auswertung der geothermischen Daten
zeigt eine markante Korrelation zwischen
Wärmeleitfähigkeit und seismischer Geschwindigkeit. Der mittlere geothermische
Gradient in Kaisten kann mit 33°C/km angegeben werden.
Auf eine quantitative Computeranalyse wie
sie z.B. für die Bohrung Weiach ausgeführt
worden ist, wurde verzichtet, da die Kerngewinnung und -qualität ein praktisch lückenloses Proftl lieferte.
Anhand der Logdaten der Dipmetersonde
war es möglich, die Raumlage der Schichtflächen und Klüfte der Sedimente rechnerisch
zu ermitteln. Im Kristallin erfolgte die räumli-

che Orientierung der Strukturelemente anhand des Sonic-Televiewer-Logs (SABIS).

Hydrogeologie

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersuchungen in der Sondierbohrung Kaisten
wurden die wasserführenden Schichten und
Zonen der Sedimente und des Kristallins mit
Packertests (Einfach- und Doppelpacker, "HLog") untersucht. Damit sollten die Druckspiegelhöhen, die hydraulischen Durchlässigkeiten und nach Möglichkeit die Speicherkoeffizienten der untersuchten Zonen bestimmt werden. Ergänzt wurden diese Tests
durch Fluid-Logging (Leitfähigkeits-, Temperatur- und Spinner-Flowmeter-Logs), um innerhalb der untersuchten Bohrlochabschnitte
diskrete Zonen erhöhter hydraulischer
Durchlässigkeit zu lokalisieren. Abschliessend
wurde ein Multipacker-System installiert, das
weitere hydraulische Tests und eine Langzeitbeobachtung der hydraulischen Verhältnisse
im Buntsandstein, im Rotliegenden und in
drei Zonen des Kristallins ermöglichten.
Der den Trigonodus-Dolomit, den Hauptmuschelkalk sowie den Dolomit der Anhydritgruppe umfassende Muschelkalk-Aquifer
fehlt. Der Buntsandstein bildet somit in der
Sondierbohrung Kaisten den obersten, bedeutenden Tiefengrundwasserleiter. Ein entsprechender Einfachpackertest ergab eine
hydraulische Durchlässigkeit von K = 6.6x
10-7 m/s. Die Druckspiegelhöhe (= equivalent fresh water head) liegt zwischen 294 und
297 m ü.M. (Ackersohle = 320.4 m ü.M.).
Eine Hauptzuflussstelle wurde bei 125 m, d.h.
an der Basis der Formation lokalisiert.
Die klastischen Sedimente des Rotliegenden
in der Bohrung Kaisten sind generell wenig
durchlässig. Ein in diesem Abschnitt gefahrenes Temperaturlog zeigte Zuflüsse bei
175 mund 280-288 m Tiefe. Diese beiden
Zonen wurden in der Folge getestet und ergaben Durchlässigkeiten von lx10- 11 m/s bzw.
~ lx10- 6 m/s. Gemäss den Langzeitbeobachtungen kann für die "Obere grobkörnige
Folge" eine Druckspiegelhöhe von 298 m ü.M.
angenommen werden. Die Druckspiegelhöhe
der "Unteren grobkörnigen Folge" liegt rund
25 m höher, auf ca. 324 m ü.M., und stimmt

mit derjenigen im obersten Teil des Kristallins
überein. Die Wässer des Rotliegenden sind
somit gespannt, aber nur teilweise artesisch.
Das mehrheitlich aus Gneisen aufgebaute Kristallin weist zahlreiche offene Klüfte und Störungszonen und daran gebundene Wassereintrittsstellen auf. Auf einer Strecke von total
1'009 m wurden insgesamt 36 solcher Zuflussstellen lokalisiert. Die Auswertung der hydraulischen Tests in den permeableren Zonen ergaben K-Werte von maximal 3x
10-6 mls. Die Gesamttransmissivität von 1.8x
10-4 m2 /s ist zum grössten Teil durch derartige Zonen erhöhter Durchlässigkeit bedingt.
Die Abschnitte zwischen den Zuflussstellen
besitzen Durchlässigkeiten zwischen 8x
10-8 mls und lx10- 12 m/s. Die Durchlässigkeit ist dabei weder eine Funktion der
Tiefe, noch besteht eine allgemeine Abhängigkeit zur Lithologie oder zum Ausmass
der Kataklase.
Die anhand der Langzeitbeobachtungen mit
dem Multipacker-System festgestellten
Druckspiegelhöhen sind nur wenig verschieden von jenen, die während den Bohrarbeiten mit den einzelnen Packertests ermittelt wurden. Bis auf 600 m Tiefe liegt die
ungestörte Druckspiegelhöhe auf 322 m ü.M ..
Die in grösserer Tiefe angetroffenen Spiegel
liegen mehr als 20 m höher. So liegt die
Druckspiegelhöhe im Abschnitt 600-700 m auf
342 m ü.M., zwischen 700 m und 1'232 m auf
347-348 m ü.M~ und unterhalb von 1'232 m
auf 345-346 m ü.M .. Sämtliche Druckspiegelhöhen liegen somit über der Ackersohle.

Hydrochemie

Zur Abklärung des Chemismus und Alters
der Tiefengrundwässer wurden aus den wasserführenden Zonen und Horizonten der Sondierbohrung Kaisten verschiedene Wasserproben entnommen. Die Kontamination
durch Bohrspülung wurde anhand von der
Spülung beigemischten Markierungsstoffen
(Tracern) und mit Hilfe von Tritium-Analysen
bestimmt. Durch den kombinierten Einsatz
von Natri~-Fluorescein (Uranin) und MetaTrifluormethylbenzoe-S äure (m-TFMBA)

konnten die Vorteile beider Tracer - rasche
Verfügbarkeit der Resultate bzw. hohe Zuverlässigkeit der Ergebnisse - ausgenützt werden.
Die chemische Zusammensetzung und die
gelösten Gase der Wasserproben wurden von
spezialisierten Labors bestimmt. Des weiteren
wurden umfangreiche Isotopenuntersuchungen durchgeführt. An den meisten Proben
wurden 9 Hauptbestandteile, 27 Nebenbestandteile und Spurenstoffe, 14 physikalischchemische Parameter und 13 verschiedene
Gase sowie bis zu 20 Isotope bestimmt.
Zusätzliche Untersuchungen vervollständigen
das Analysenprogramm.
Aus heutiger Sicht lassen sich die verschiedenen in der Sondierbohrung Kaisten angetroffenen Tiefengrundwässer wie folgt charakterisieren:
Die oberste beprobte Zone liegt im Buntsandstein, wo poröse Quarzsandsteine einen
Grundwasserleiter bilden. Bei diesem Buntsandsteinwasser handelt es sich um ein relativ
stark mineralisiertes Na-Ca-CI-S04-Wasser
(6.8 gIl). Bezüglich Calcit ist Sättigung anzunehmen. An Chalcedon ist es leicht untersättigt und an Quarz übersättigt. Betreffend
Dolomit und Anhydrit schliesslich besteht
eine deutliche, an Gips eine leichte Übersättigung.
Die 82H- und 81SO-Werte sowie die Auswertung der Edelgasanalysen lassen eine Infiltrationstemperatur von ca. 5.4°C und ein im
Schwarzwald gelegenes Infiltrationsgebiet vermuten.
Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergab ein Modellalter von mindestens 25'000
Jahren und ist konsistent mit der relativ
hohen Mineralisierung des Buntsandsteinwassers. Ein 39Ar-Modellalter kann nicht
angegeben werden, da eine unterirdische
39Ar-Produktion anzunehmen ist.
Die in Kaisten dem Perm und dem Kristallin
entnommenen Grundwasserproben zeigen eine sehr ähnliche hydrochemische Beschaffenheit, was auf eine ähnliche Evolution hindeutet. Die Wasserführung ist dabei praktisch
ausschliesslich an Klüfte und kataklastische
Zonen gebunden.

Es handelt sich um relativ schwach mineralisierte Na-S04-HC0 3-Wässer (1.3-1.6 g/l).
Neben der angenommenen Sättigung für Calcit zeigte sich eine Übersättigung an Quarz
und eine weitgehende Sättigung an Chalcedon. Bezüglich Dolomit, Gips und Anhydrit
besteht eine deutliche Untersättigung.
Die Perm- und die Kristallinproben weisen
sehr ähnliche Isotopenwerte auf. Die 52Hund 51B O-Werte lassen den Schluss zu, dass
zum Zeitpunkt der Infiltration dieser Wässer
ein im Vergleich zu heute wesentlich kühleres
ev. eiszeitliches Klima geherrscht haben dürfte. Als Infiltrationsgebiet wird der westliche
Schwarzwald angenommen. Die 5180- und
534S_Werte im gelösten Sulfat lassen auf eine
innerhalb des Kristallins erfolgte in Verbindung mit der Oxydation von Mineralsulfiden
stehende Entwicklung schlies sen. Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergaben für
die Probe aus dem Perm ein Mindestmodellalter von 22'000 Jahren und für die Kristallinproben ein solches von mindestens 26'00032'000 Jahren.

Die Wasserfliesssysteme im Kristallin von
Kaisten
Das Kristallin in der Sondierbohrung Kaisten
erwies sich gesamthaft als recht durchlässig,
da es zahlreiche offene Klüfte und Störungszonen mit entsprechenden Zuflussstellen aufweist. Die Durchlässigkeit der kompakten Gesteinsbereiche liegt zwar bei 8x10- B mls 1x10-12 mls. Doch wurden in den permeableren Zonen K-Werte von bis zu 3x10-6 mls ermittelt. Die effektive Gesamttransmissivität
des durchteuften Kristallins (T = 1.8x
10-4 m2 Js) ist im wesentlichen durch einzelne Zonen mit erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit (Transmissivitäten z. T. über 1x
10-5 m2 Js) bedingt.
Aufgrund der geologisch-petrographischen
Verhältnisse im Bereich dieser wasserführenden Zonen können grundsätzlich die folgenden vier Fliesssystemtypen unterschieden werden:

-

Fliesssystem I: umfasst in der frühhydrothermalen Phase geklüftete und drusige Zonen
Fliesssystem 11: umfasst in der späthydrothermalen Phase kataklastisch deformierte und drusige Zonen

-

Fliesssystem 111: umfasst in der späthydrothermalen Phase geklüftete und drusige Zonen

-

Fliesssystem IV: umfasst deformierte und
drusige Pegmatitgänge

Während die Fliesssysteme 1-111 im ganzen
Profil auftreten, ist das System IV hauptsächlich auf die pegmatitreiche, gebänderte
Serie zwischen 1'119-1'246 m konzentriert.
Aus der unterschiedlichen räumlichen Orientierung der verschiedenen Trennflächensysteme ergibt sich das Bild eines zusammenhängenden, komplexen, dreidimensionalen Netzwerks. Entsprechend einheitlich ist
auch die chemische und isotopische Zusammensetzung der kristallinen Wässer, was auf
ein zusammenhängendes hydraulisches
System hinweist. Dieses System dürfte zudem
mit der Eggberg-Verwerfung und der Vorwaldscholle des Südschwarzwaldes in Verbindung stehen.
Eine für Diffusionsprozesse relevante Verbindung zwischen wasserführender Kluft bzw.
Störung und Gesteinsmatrix besteht nur stellenweise. Dichtende Beläge sind häufig, bedecken aber die Trennflächen meist nur lükkenhaft. Die Interaktion zwischen den längs
den Trennflächen zirkulierenden Wässern
und dem Gestein dürfte vor allem von der
Porenkonfiguration des angrenzenden Nebengesteins abhängen. Porosimetrische Detailuntersuchungen belegen eine starke Zunahme
der totalen wie der offenen Porosität vor
allem in denjenigen Bereichen, die stark
umgewandelt und von Trennflächen durchsetzt sind.

RÉSUMÉ

La Cédra (Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs) a entrepris en 1980 un programme d'investigations
géologiques important sur une aire d'environ
1'200 km2 dans le nord de la Suisse. Ce programme doit permettre de définir si le soussol est approprié à l'entreposage définitif de
déchets hautement radioactifs. Les diverses
investigations peuvent se répartir en un programme de forages profonds, une reconnaissance géophysique de la nature et de la structure régionale des roches, un programme
d'études hydrogéologiques axé sur la compréhension des écoulements souterrains dans le
sous-sol profond, et un programme d'études
néotectoniques destiné à la reconnaissance de
mouvements encore actifs de la croûte terrestre dans la région d'investigation.
Le forage de Kaisten est le cinquième des
forages de reconnaissance profonds du programme. Le site se trouve sur le territoire de
la commune de Kaisten, dans le canton
d'Argovie, à environ 3 km au sud-ouest de la
gare de Laufenburg (coord. 644'641/265'623;
alt. 320.38 m s.m.). Le forage atteint une profondeur de 1'306 m.
Le forage de Kaisten devait permettre la
reconnaissance de la couverture sédimentaire
et d'une tranche d'environ 1'000 m du socle
cristallin. 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 géologiques et hydrogéologiques du
sous-sol profond.
Les travaux de forage ont commencé le 13
février 1984 et se sont poursuivis jusqu'à la fm
juin de la même année, avec plusieurs interruptions destinées aux études scientifiques.
Ces études, notamment des tests hydrauliques, se sont poursuivies jusqu'à la fin avril
1985. On a alors installé dans le forage, du 30
avril au 3 mai, un système à obturateurs multi-

pIes destiné à l'observation des niveaux piézométriques à long terme dans le Buntsandstein,
le Rotliegende (horizon gréseux) et le 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 participé à ces travaux, soit au total plus
de 150 scientifiques et techniciens.
Le présent rapport résume les principaux
résultats du programme de recherches du
forage de Kaisten. Les programmes des autres
forages profonds du nord de la Suisse (Bottstein, Weiach, Riniken, Leuggern, Schafisheim, Kaisten et Siblingen) sont traités et
documentés de manière similaire, afin de faciliter le transfert et la comparaison des informations. Toutefois, les conclusions finales ne
seront tirées que dans le cadre d'un rapport
de synthèse. Des rapports detaillés 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 Kaisten se trouve en bordure
nord du Jura tabulaire argovien, pratiquement
dans le prolongement méridional de la faille
normale du Eggberg. Cette dernière, avec
d'autres zones de failles importantes orientées
WNW-ESE, subdivise en compartiments le
cristallin du massif voisin de la Forêt Noire
méridionale.
Le socle cristallin a été rencontré à 296.51 m
de profondeur. Les recherches effectuées à ce

jour permettent de le caractériser comme une
série sédimentaire précambrienne à dominante argileuse caractéristique, métamorphisée régionalement pendant l'orogenèse calédonienne (env. 500 millions d'années) en une
série de paragneiss. Lors de l'orogenèse tardivarisque du Carbonifère supérieur et des
intrusions de granite qui lui sont liées (300320 millions d'années), ainsi qu'au Permien,
cette série a été soumise à une transformation
tectonohydrothermale importante.
Les paragneiss du forage de Kaisten sont en
bonne partie tout à fait comparables aux
gneiss anatectiques du type "Hauenstein Murgtal" de la Forêt Noire méridionale. Le
métamorphisme élevé a conduit à la formation de migmatites.

Technique de forage

On a utilisé une installation de forage entièrement électrifiée, du type ZA 417/5 de la Salzgitter Maschinen AG, avec un mât téléscopique. Le forage a été fait au rotary, en mode
conventionnel dans les séries sédimentaires, et
en carottage continu avec un carottier à cable
dans le socle cristallin. Dans les séries sédimentaires, le fluide de forage était une boue à
l'eau douce ou de l'eau courante, dans le cristallin on a utilisé une eau déionisée tracée au
colorant. Dès 321.4 m, dans le cristallin, le
forage est à parois nues, non tubées.
Le carottage a été effectué au moyen de couronnes serties de diamants ou de couronnes à
pâte de diamant. Les premières se sont
avérées, au mètre carotté, d'un tiers moins
coûteuses en moyenne.
L'orientation des carottes a été effectuée au
moyen de clichés de télésondage acoustique
(SABIS). Cette méthode a livré de très bons
résultats, dus notamment à un trou de forage
en grande partie régulier, et à des parois
généralement lisses.
A la profondeur finale de 1'306 m, le forage
avait subi une déviation de 16.4 m vers le nord
et de 60.3 m vers l'est.
Pour les essais qui ont suivi la phase de forage
proprement dite, on a utilisé une tour de
reconditionnement (workover rig) du type

Frank Explorer Ill/200. Afin de compléter les
observations hydrogéologiques, on a perforé
le tubage du forage à deux profondeurs différentes.

Géologie

Les carottes du forage de Kaisten ont été soumises à des examens de terrain et de laboratoire nombreux et détaillés. Outre une description strati-sédimentologique et pétrominéralogique, ils ont porté également sur des
éléments structuraux, pétrophysiques, géochimiques et isotopiques.
La série sédimentaire comporte 45.2 m de
dépôts quaternaires, 79.8 m de dépôts mésozoïques, et 171.6 m de dépôts permiens.
Le Quaternaire est constitué par des alluvions
de terrasses basses ("NiederterrassenSchotter") qui reposent sur des éboulis de
pente et des débris d'écroulement.
La série mésozoïque débute par la série, partiellement érodée, des "Untere Sulfatschichten" du Muschelkalk moyen. Le Muschelkalk
inférieur est constitué essentiellement d'une
série de marnes dolomitiques ("OrbicularisMergel", "Wellenmergel" et "Wellendolomit"),
avec quelques petits bancs de calcaire et de
dolomie. Le Buntsandstein a pu être subdivisé
en un Buntsandstein supérieur comprenant
des argiles silto-gréseuses ("Rôt") et des grès
fins à grossiers, et un Buntsandstein moyen
comprenant un horizon à cornaline ("Karneolhorizont") et un grès à stratification oblique
("Diagonalschichtiger Sandstein").
Le Rotllegende sous-jacent a été subdivisé en
trois séquences, sur la base de critères sédimentologiques, et en s'appuyant sur des publications antérieures. Il contient surtout des
grès, des silts et/ou des brèches.
La série sédimentaire montre un pendage faible, inférieur ou égal à 6° vers le sud-est à sud.
Elle présente une fréquence de fissuration
très faible. Le colmatage des fissures se compose en général de minéraux argileux, de calcite et de quartz. Des fractures ouvertes ont
été observées à la base du Buntsandstein
moyen, et aussi dans la partie inférieure du
Rotliegende.

La transition entre le Rotliegende et le socle
cristallin est nette. Aussi bien la fraction gréseuse des grès grossiers de base que les galets
et éléments qu'ils contiennent sont généralement d'origine allochtone. Il n'y a pas
d'horizon d'altération marqué.
Le cristallin foré à Kaisten est constitué d'une
série hétérogène de gneiss d'origine sédimentaire, dominée par des gneiss à sillimanitebiotite, sillimanite-cordiérite-biotite, et
biotite-plagioclase (métapélites et des métagrauwackes). On rencontre çà et là des passages calco-silicatés, ainsi qu'une série rubanée
d'amphibolites et de gneiss aplitiques clairs.
La série des gneiss a subi un métamorphisme
de catazone, elle est partiellement migmatitique. Elle est traversée par des roches filoniennes (aplite, pegmatite, lamprophyre) qui
représentent environ 8% du cristallin foré.
Les roches fùonniennes claires ont fréquemment été intrudées subparallèlement ou subperpendiculairement à la schistosité.
Le cristallin a subi une transformation tectonohydrothermale intensive à plusieurs reprises. Sur l'ensemble du tronçon foré, environ
6.4% des gneiss ont subi une cataclase et environ 33% une transformation hydrothermale.
On peut classer les événements tectonohydrothermaux selon une séquence chronologique relative de rétro-métamorphisme,
caractérisée par une décroissance des températures et des pressions d'enfouissement.
Dans une phase précoce du rétro-métamorphisme (500-600°C), les fluides migmatitiques
résiduels ont provoqué, surtout dans les métapélites, une importante formation de micas.
Parallèlement se sont formées des veines de
quartz-tourmaline, servant souvent de plan de
mobilité aux déformations subséquentes.
Lors de l'intrusion de granites voisins, au
tournant du Carbonifère inférieur vers le Carbonifère supérieur, les gneiss ont subi une très
forte cataclase et modification hydrothermale.
Cette phase dite tlchlorite-séricitetl s'est déroulée sous des températures de 300 à 400°C et
des pressions d'enfouissement faibles. Elle est
en relation avec la circulation de fluides
hydrothermaux, des solutions aqueuses de
chlorure de sodium relativement peu concentrées.

Une deuxième phase tectonohydrothermale,
probablement permienne (dite phase
"d'argilificationtl ), a conduit à la formation
d'illite et d'une alternance irrégulière d'illite
et de smectite, à partir des plagioclases. Elle a
provoqué, par la formation d'hématite finement dispersée, une coloration générale de la
roche en rouge. Cette phase, qui s'est déroulée à des températures inférieures à 2QO°C, a
été accompagnée à nouveau d'une cataclase
et d'une fracturation importantes. Elle affecte
principalement les 350 m supérieurs du cristallin; plus bas, elle ne s'est manifestée en
général que dans certaines zones, par une
fracturation et une cataclase accrues. Au
début de cette phase, les fluides hydrothermaux étaient extrêmement salins, et dominés
parle CaCb.
Une phase hydrothermale encore plus récente
a été observée à Kaisten, en général dans des
diaclases très inclinées, par une kaolinisation
locale (phase dite tlkaolinite-smectite"). Elle
est aussi attestée par des cavités de dissolution et des minéraux automorphes (calcite,
barytine, sidérite, fluorite). D'après les analyses isotopiques, ces néoformations sont généralement en équilibre chimique avec l'eau
actuellement dans la roche. Cela signifie
qu'un échange géochimique significatif entre
l'eau souterraine et la roche s'est poursuivi
jusqu'à une période assez récente.
Plus de 90% des 7'382 fissures inventoriées
sont colmatés par des néoformations hydrothermales (principalement des minéraux argileux et de la calcite). La fréquence moyenne
de fissuration est de 8 fissures par mètre.
Localement, on peut en renconter plus de 40
par mètre. Les fissures ont une tendance très
nette à être parallèles au plan de schistosité
des gneiss. Dans l'ensemble, les fissures
ouvertes (ouverture en général s 2 mm) sont
plus inclinées.
On a en outre déterminé, aussi bien dans les
roches sédimentaires que cristallines, 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
porosités de la roche, les surfaces spécifiques
des grains et la conductivité thermique de la
roche. Ces données ont servi en particulier à

défmir le pouvoir de rétention des radionuclides dans la roche.

Géophysique du forage

Le programme géophysique du forage de Kaisten 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
appropriées en roche sédimentaire, comme
on pouvait s'y attendre. Elles ont permi de
déterminer in situ les principaux paramètres
caractérisant les diverses formations.
Les diagraphies du cristallin se sont rélévées
insuffisamment explicites pour une classification lithologique. La difficulté ne réside pas
seulement dans une connaissance encore
lacunaire des signaux de réponse des roches
cristallines. Le point important est qu'on ne
peut décripter sélectivement les signaux complexes produits conjointement par les divers
minéraux (quartz, plagioclase, feldspath
potassique, biotite, cordiérite, sillimanite et
hornblende). Les roches fùoniennes peuvent
par contre être identifiées aisément, pour
autant qu'elles aient une épaisseur suffisante.

A partir des diagraphies de la sonde Dipmeter on est arrivé à définir l'orientation des
joints de stratification et des plans de diaclase. Dans le cristallin, l'orientation des
structures a été effectuée par une diagraphie
d'images acoustiques (SABIS: Scanning
Acoustic Borehole Imaging System).

Hydrogéologie

Au cours des investigations hydrogéologiques
du forage de Kaisten, on a testé les niveaux
aquifères des sédiments et du socle cristallin
au moyen de tests hydrauliques sur des intervalles isolés entre obturateurs simples ou doubles. Ces tests ont été effectués soit sur des
zones particulières, soit de manière systématique ("H-Log"). Ils avaient pour but de définir
les pressions statiques, les conductivités
hydrauliques (les "perméabilités") et éventuellement les coefficients d'emmagasinnement
des intervalles examinés. Ds ont été complétés
par une diagraphie du fluide de forage (conductivité électrique, température et vitesse
d'écoulement), afm de localiser précisément
les niveaux aquifères des tronçons examinés.
Ensuite, on a installé dans le forage un
système à obturateurs multiples, pour effectuer des tests hydrauliques complémentaires
et observer les pressions à long terme dans le
Buntsandstein, le Rotliegende et trois zones
du cristallin.

L'interprétation des données géothermiques
révèle une nette corrélation entre la conductivité thermique et la vitesse sismique. Le gradient géothermique moyen à Kaisten est évalué à 33°C/km.

L'aquifère du Muschelkalk, comprenant la
Dolomie à Trigonodus, le Hauptmuschelkalk
et la dolomie du Groupe des anhydrites, est
absent au forage de Kaisten, où l'aquifère
profond le plus élevé est constitué par le
Buntsandstein. Le test hydraulique effectué
dans le Buntsandstein indique une perméabilité moyenne de 6.6xl0-7 mis. Le niveau piézométrique non perturbé, calculé pour une
colonne d'eau douce de densité 1000 kglm3
(equivalent freshwater head), se trouve
entre 294 et 297 m s.m. (cote terrain =
320.4 m s.m.). La zone d'écoulement principale a été localisée à la base de la formation,
à 125 m de profondeur.

Comme le taux de récupération et la qualité
des carottes ont fourni un proftl pratiquement
sans lacune, on a renoncé à une analyse quantitative par ordinateur, telle qu'on l'avait
effectuée à Weiach par exemple.

Au forage de Kaisten, les sédiments cataclastiques du Rotliegende sont en général peu
perméables. Une diagraphie des températures
sur ce tronçon a révélé des écoulements à 175
et 280-288 m de profondeur. Ces deux zones

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

ont alors été testées hydrauliquement, fournissant des perméabilités de lxlO- 11 mis et
respectivement ~ 1x10-6 mis. D'après les
observations à long terme et les tests hydrauliques, on peut admettre un niveau piézométrique à 298 m s.m. pour la "Série grossière
supérieure", et environ 25 m plus haut, soit à
324 m s.m. pour la "Série grossière inférieure".
Cette dernière valeur correspond à celle de la
partie supérieure du cristallin. L'eau souterraine dans le Rotliegende est ainsi en charge,
mais seulement en partie artésienne.
Le cristallin, composé en majorité de gneiss,
est affecté de nombreuses diaclases ouvertes
et zones de failles, auxquelles sont liées des
venues d'eau. Sur les 1'009 m de cristallin, on
en a localisé 36. Les zones perméables ont des
perméabilités allant jusqu'à 3x10-6 mis. La
transmissivité globale du cristallin, valant
1.8xl0-4 m2/s, est due en grande partie à ces
zones de perméabilité élevée. Entre ces zones,
la perméabilité varie entre 8x10-S mis et lx
10- 12 mis. Les valeurs de perméabilité ne
dépendent apparemment ni de la profondeur,
ni de la lithologie ou du degré de cataclase.
Les niveaux piézométriques révélés par les
observations à long terme, grâce au système à
obturateurs multiples, sont très proches de
ceux évalués lors des tests hydrauliques en
cours de forage. Jusqu'à 600 m de profondeur, le niveau piézométrique (pour une
colonne d' eau douce) se trouve entre 322 et
325 m s.m. Au-dessous de 600 m, il peut être
jusqu'à 25 m plus haut. Ainsi, entre 600 et 700
m de profondeur, il se trouve à 342 m s.m.,
entre 700 et 1'232 m entre 347 et 351 m s.m.,
et en dessous de 1'232 m à 345-346 m S.m.
Tous les niveaux piézométriques sont audessus de la cote du terrain.

benzoïque (m-TFMBA) a permi de tirer parti
de l'avantage de chacun des traceurs, une
analyse rapide d'une part, et une fiabilité optimale d'autre part. La composition chimique
des gaz dissous dans les échantillons a été
analysée par des laboratoires spécialisés. De
plus, de nombreuses analyses isotopiques ont
été éffectuées. En tout, sur la plupart des
échantillons, on a déterminé 9 composants
chimiques principaux, 27 composants secondaires ou éléments traces, 14 paramètres
physico-chimiques, 13 sortes de gaz et 20 éléments isotopiques. Des analyses supplémentaires ont encore complété ce programme.
A l'heure actuelle, on peut caractériser
comme suit les eaux souterraines rencontrées
dans le forage de Kaisten:
L'aquifère échantillonné le plus élevé est
représenté par les grès quartzeux poreux du
Buntsandstein. n contient une eau assez fortement minéralisée (6.8 gIl) de type Na-Ca-CIS04. On pense que cette eau est saturée en
calcite. Elle est légèrement sous-saturée en
calcédoine, quelque peu sursaturée en quartz,
nettement sursaturée en dolomite et en anhydrite, et légèrement sursaturée en gypse.
D'après les valeurs de 81SO et de 82H, et les
teneurs en gaz nobles, on peut supposer que
la région d'infiltration se situait en Forêt
Noire, avec une température d'infiltration
d'environ 5.4°C.
D'après le modèle admis, les analyses du 14C
révèlent un âge d'au moins 25'000 ans, compatible avec la minéralisation relativement élevée des eaux du BuntsandsteÏn. On ne peut
malheureusement pas se baser sur une datation au 39Ar, car on pense qu'il s'en produit
dans le sous-sol en-dessous du BuntsandsteÏn.

Hydrochimie

Afm de connaître le chimisme et l'âge des
eaux souterraines profondes du forage de
Kaisten, on a procédé au prélèvement de
nombreux 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, et
à l'aide d'analyses de tritium. L'utilisation
combinée de la fluorescéine de sodium (uranine) et de l'acide méta-trifluormethyl-

Les eaux prélevées à Kaisten dans le Permien
et le cristallin ont un caractère hydrochimique
très semblable, qui laisse supposer une évolution commune. Les venues d'eau sont liées
presque exclusivement aux diaclases et zones
cataclastiques. Ces eaux sont peu minéralisées
(1.3-1.6 gIl) de type Na-S04-HC0 3 • On pense
qu'elles sont saturées en calcite. Elles sont
sursaturées en quartz et largement saturés en
calcédoine. Par contre, elles sont nettement
sous-saturées en dolomite, gypse et anhydrite.

Les échantillons du Permien et du cristallin
révèlent également des valeurs très semblables pour les paramètres isotopiques. Les
teneurs en 52 H et 5180 témoignent d'une alimentation s'étant déroulée sous un climat
éventuellement glaciaire, en tous cas nettement plus froid que le climat actuel. Comme
région d'infiltration, on pense en premier lieu
à la partie occidentale de la Forêt Noire. Les
valeurs de 534S et 5180 du sulfate dissous
indiquent que ce dernier provient d'une oxydation des sulfures contenus dans la roche cristalline.
D'après le modèle admis, les analyses de 14C
révèlent un âge d'au moins 22'000 ans pour les
eaux du Permien, et de 26'000 à 32'000 ans
pour les eaux du cristallin.

Les systèmes d'écoulement dans le cristallin
de Kaisten
Dans le forage de Kaisten, le cristallin s'est
révélé bien perméable de manière globale, car
il est affecté de nombreuses fissures ouvertes
et zones de failles. La perméabilité de matrice
(parties compactes de la roche) se situe entre
8x10-8 et 1x 10-12 mis. Dans les zones perméables, on a mesuré des valeurs jusqu'à 3x10-6
mis. La transmissivité globale du cristallin
reconnu par le forage (T = 1.8x10-4 m2 /s) est
due en grande partie à quelques zones où
cette valeur est très élevée (en partie plus de
1x10-.s m 2 /s).
En se basant sur les caractéristiques géologiques et pétrographiques des zones aquifères,
on peut classifier les systèmes d'écoulement
essentiellement en 4 types:
système d'écoulement 1: il comprend les
zones fissurées et vacuolaires dues à la
première phase hydrothermale ("chloriteséricitefl) .

système d'écoulement II: il comprend les
zones cataclastiques et vacuolaires dues à
la seconde phase hydrothermale (phase
d' argilification").
système d'écoulement ID: il comprend les
zones fissurées et vacuolaires dues à la
seconde phase hydrothermale.
Système d'écoulement IV: il comprend les
fùons de pegmatite déformés et vacuolaires.
Il

-

Tandis que l'on trouve les systèmes
d'écoulement 1 à ID tout au long du profil du
forage, le système IV se rencontre principalement dans la série rubanée riche en pegmatites située entre 1'119 et 1'248 m.
L'orientation diversifiée des plans de discontinuité dessine, en trois dimensions, un réseau
d'écoulement interconnecté complexe. A
cette situation répond une assez bonne homogénéité chimique et isotopique des eaux du
cristallin, ce qui montre que le réseau
d'écoulement forme une unité hydraulique.
On pense que ce réseau est en relation avec la
faille normale d'Eggberg et le compartiment
du Vorwald de la Forêt Noire méridionale.
Une cünnection hydraulique directe entre les
plans de discontinuité et la matrice rocheuse,
déterminante pour les processus de diffusion,
n'est possible que par endroits, là où les lèvres
des ouvertures sont dépourvues de glacis. Des
glacis étanches sont en effet fréquents, mais
ils ne recouvrent en général qu'une partie des
surfaces de discontinuité.
L'interaction entre les eaux à la surface des
plans de discontinuité et dans la matrice
rocheuse devrait dépendre avant tout de la
distribution des pores dans cette matrice. Un
examen détaillé de la répartition des porosités
a montré que la porosité totale et la porosité
ouverte augmentent fortement dans les zones
très altérées et recoupées par des plans de
discontinuité.

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
km? in Northern Switzerland. The aim of the
programme was to collect the geological
information necessary for assessing the
suitability of the crystalline basement as a
disposal medium for high-level radioactive
waste. The wide range of investigations
carried out can be divided logically into a
deep drilling programme, geophysical
reconnaissance of the rock formations and
structures in the region, a hydrogeological
programme for investigation of water flowpaths deep in the bedrock and a neotectonic
programme for identification of active crustal
movements in the area.
The Kaisten borehole was the fifth in the deep
drilling programme. The drill-site (coordinates 644'641/265'623; 320.38 m a.s.l.) lies
within the community of Kaisten in Canton
Aargau, some 3 km to the south-west of the
Laufenburg railway station. The final depth of
the borehole was 1,306 m.
It was intended with the Kaisten borehole to
drill through the sedimentary overburden and
around 1,000 m deep into the crystalline bedrock. A wide range of investigations was
carried out in the borehole itself, as well as on
drill-cores and water samples. The most upto-date methods were used to provide a
detailed picture of the geology of the
basement and the deep groundwater regime.
Drilling began on 13th February 1984 and
continued, with regular interruptions for
scientific investigations, until the end of June
1984. Further tests were then carried out
during the following months up to the end of
April 1985. A multiple packer system was
installed between 30.4.1985 and 3.5.1985, with
a view to carrying out long-term monitoring of
the hydraulic conditions in the Buntsandstein,

a sandstone horizon in the Rotliegendes and
the crystalline basement. The investigation
programme was carried out more or less
completely as planned, and with a considerable degree of success.
The drilling and investigation programmes
were planned and managed by N agra
employees with the cooperation of external
advisers. More than 40 technical colleges,
contractors and service companies from
Switzerland, Germany, France, Great Britain,
the Netherlands, Canada and the USA, representing a total manpower of over 150
scientists and technicians, were involved in the
programmes.
This report is a summary of the most
significant results obtained during the course
of the Kaisten programme. The series of
investigation reports for the deep boreholes
(Bottstein, Weiach, Riniken, Leuggern,
Schafisheim, Kaisten and Siblingen) is
structured in such a way that cross-comparisons can easily be made between the results
and data-sets for the different locations. The
conclusions to be drawn from the data will be
reserved for a final synthesis report. Detailed
documentation of individual experiments is
provided in Nagra's Technical Report series
(see NTB list at the end of this report).
Geological overview

The Kaisten drill-site is located at the
northern margin of the Aargau Tabular Jura,
more or less in the southern continuation of
the Eggberg fault zone. Together with other
significant WNW-ESE-trending disturbed
zones, this fault zone has the effect of
breaking up the crystalline of the nearby
southern Black Forest into individual blocks.
The crystalline was encountered at a depth of
296.51 m. According to previous investigations, the formation was originally a Pre-

cambrian sediment series with a characteristic
dominance of argillaceous source rocks.
During the Cale-donian orogeny (around 500
Ma), this series underwent regional metamorphism and was then subjected to intensive
tectonohydrothermal overprinting as a result
of Late Variscan-Upper Carboniferous
movements and granite intrusions (around
300-320 Ma). This overprinting phase
continued into the Permian. The paragneisses
encountered in the borehole can best be
compared with the gneiss anatexites of the
"Hauensteiner Murgtal" type in the southernmost Black Forest. The high-grade metamorphism continued up to the stage of
migmatite formation.

Drilling technique
The drilling-rig used was an all-electric
Salzgitter SMG ZA 417/5 with telescopic mast
and the rotary drilling system was used for the
borehole. While coring in the sediments
employed conventional methods, the wire line
coring technique was used in the crystalline.
The sediments were drilled using a clayfreshwater fluid and normal tap-water and the
crystalline with tracer-marked deionised
water. The crystalline remained uncased from
a depth of 321.4 m.
Both surface-set and impregnated coring bits
were used. Roller bits were basically used
only for reaming the borehole. The average
costs per cored metre were generally 1/3
lower for surface-set bits than for
impregnated bits.
Orientation of the drill-cores was carried out
using sonic televiewer (SABIS) images. This
provided very good results, largely due to the
constant dimensions of the borehole and the
smoothness of the walls.
At the fmal depth of 1,306 m, the borehole
deviated 16.4 m to the north and 60.3 m to the
east.
The investigations during the test phase were
performed with a "Franks Explorer TII/200"
workover rig. The casing was perforated over
two depth intervals to allow additional
hydrological investigations to be carried out.

Geology

The core material from the Kaisten borehole
was the subject of an extensive field and
laboratory investigation programme. Besides
studies of stratigraphy and petrography, the
programme also included investigations of
structural geology, petrophysics, geochemistry
and isotope geochemistry.
The sediment section can be divided into a
45.2 m thick Quaternary section, around 80 m
of Mesozoic deposits and 171.6 m of Permian
deposits. The Quaternary includes "Niederterrassen-Schotter" (sandur gravels) and
underlying scree and rock fall debris. The
Mesozoic series begins with the eroded
flU ntere Sulfatschichten" (lower sulphate
beds) of the Middle Muschelkalk. The Lower
Muschelkalk (Orbicularis marl, WelIendolomit and Wellenmergel (marine dolomite
and marl) is a predominantly dolomitic marl
sequence with isolated limestone and
dolomite banks. The Buntsandstein could be
sub-divided into an Upper Buntsandstein,
with sandy-silty clays (Rot) and fine- to
coarse-grained sandstones, and a Middle
Buntsandstein with the "Karneol"-horizon and
cross-bedded sandstone. Drawing on information in previous publications, and using
sedimentological criteria, the underlying
Rotliegendes was divided into three
sequences containing primarily sandstones,
silts and/or breccias.
The sediments dip fairly flatly with s 60
towards the SE to S. Fracture frequency is
very low, with fracture fillings consisting
generally of clay minerals, calcite and quartz.
Open fractures were observed at the base of
the Middle Buntsandstein and in the lower
section of the Rotliegendes.
The transition from Rotliegendes to crystalline basement is quite sharply defined. Both
the sandstone fraction of the basal coarsegrained sandstones and the pebbles and other
components contained therein, originate in
the majority of cases from gneiss varieties
outwith the provenance of the sediments.
There is no marked weathering horizon.
The Kaisten crystalline consists of a heterogeneous, metasedimentary gneiss series
dominated by sillimanite-biotite-, sillimanite-

cordierite-biotite- and biotite-plagioclase
gneisses (metapelites and metagraywackes).
Lime silicate rocks and a banded series
consisting of light-aplitic gneisses and
amphibolites are of secondary importance.
The gneiss series is highly metamorphosed
and partly strongly migmatized. It is
penetrated by aplites, pegmatites and
lamprophyres, which together make up
around 8% of the drilled crystalline section.
The light dyke rocks generally intrude subparallel or sub-vertical to the gneissosity.
The crystalline underwent repeated intensive
tectono hydrothermal overprinting. Around
6.4% of the drilled section shows cataclastic
overprinting and around 33% hydrothermal
overprinting. The different tectonohydr0thermal events can be ranked relatively
according to age, which indicates a retrograde
deVelopment from higher to lower temperatures and lithostatic pressures.
In an earlier retrograde-metamorphic phase
(500-600°C), migmatic residual fluids led to
intensive alteration to mica, particularly in the
metapelites. At the same time, quartz-tourmaline veins were produced, which frequently
served as detachment plane surfaces during
the course of subsequent deformations.
Locally very intensive cataclasis and hothydrothermal overprinting occurred at the
LQwer/Upper Carboniferous transition, associated with neighbouring granite intrusions.
This so-called "chlorite-sericite" phase
occurred at temperatures of 300-400°C and
low lithostatic pressures and was associated
with circulation of a relatively salt-depleted
HzO-NaCI fluid. A second tectonohydrothermal phase, which presumably occurred in the
Permian (so-called "clayification phase"), led
to formation of illite and irregular illitesmectite mixed layers at the cost of plagioclase. The formation of finely dispersed
haematite resulted in a red colouring of the
rocks affected. This phase, which occurred at
temperatures below 200°C, was again linked
with intensive cataclasis and fracturing. It
affected mainly the uppermost 350 m of the
crystalline and, at greater depths, was
restricted mainly to zones with strong
fracturing and cataclasis. The associated
fluids were initially very salt-rich and
dominated by CaCb.

Another more recent hydrothermal alteration
which can be observed at Kaisten is a local
kaolinization originating mainly from steeplydipping fractures (so-called "kaolinitesmectite" phase). In addition to this, leaching
of solution cavities occurred, together with
crystallisation of idiomorphic and freely
growing fracture minerals (calcite, barite,
siderite, fluorite, etc.).
Investigations of isotope chemistry showed
that these late fracture minerals are generally
in equilibrium with present-day formation
waters. This indicates a very significant, recent
to subrecent interaction between water and
rock.
More than 90% of the 7,382 fractures encountered are closed and filled with hydrothermal
neoformations (mainly clay minerals and
calcite). The average fracture frequency is 8
fractures per metre, but in some locations
there are more than 40 fractures/m. These
fractures are noticeably parallel to the planar
gneiss structure. The open fractures (aperture
generally S 2 mm) are generally more
steeply-dipping.
In both the crystalline and the sediments, the
composition of the clay minerals, the rock
chemistry (main and trace elements), cation
exchange capacity, rock and grain densities,
porosities, specific surfaces and thermal
conductivity etc. were measured in order to
provide basic data relating to retention of
radionuclides< in the rock.

Borehole geophysics
A comprehensive geophysical investigation
programme was carried out in the Kaisten
borehole. The resulting data-set was
compared with the results of drill-core
analyses and tests carried out down-hole. This
allowed important information to be obtained,
even for sections in which core loss occurred.
As anticipated, the petrophysical logs run by
Schlumberger proved highly suitable for "in
situ" determination of the most important
formation parameters in the sediments.
Lithological classification of the crystalline
rocks often proved impossible. This was not

due exclusively to the still relatively unknown
response signal of the crystalline formations.
What is effectively happening is that the coexistence of several minerals (quartz, plagioclase, potassium feldspar, biotite, cordierite,
sillimanite and hornblende) is producing a
complex set of response signals which
generally cannot be broken down by the logs.
Provided they are sufficiently thick, the dykes
can generally be recognised without any
problems.
The borehole seismics measurements
provided the basis for recalibrating the sonic
and density logs and allowed precise, reliable
interpretation of reflection seismics data from
surface campaigns.
Evaluation of the geothermal data shows a
marked correlation between thermal conductivity and seismic velocity. The average
geothermal gradient at Kaisten can be taken
as 33°C/km.
Since core recovery and core quality at
Kaisten provided a more or less continuous
proftle, there was no need for a quantitative
computer analysis, such as was the case at
Weiach for example.
The log data of the dipmeter tool were used
to calculate the spatial orientation of shear
surfaces and fractures in the sediments.
Orientation of the structural elements in the
crystalline was done using the sonic televiewer
log (SABIS).

Hydrogeology

The hydrogeology programme at Kaisten investigated the water-bearing strata and zones
of the sediments and crystalline using packer
tests (single and double packers, "H-Iog").
The aim was to determine the hydraulic
heads, permeabilities and, where possible, the
storage coefficients of the zones being tested.
These tests were supplemented by fluidlogging (conductivity-, temperature- and
spinner-flowmeter-Iogs) in order to locate
discrete zones of increased hydraulic
permeability within the sections under
investigation. To complete the programme, a

multipacker system was installed to allow
further hydraulic testing and long-term
monitoring of the hydraulic conditions in the
Buntsandstein, the Rotliegendes and three
zones of the crystalline.
The Muschelkalk aquifer, compnslng the
Trigonodus Dolomite, the Hauptmuschelkalk
and the Dolomite of the Anhydrite Group, is
absent at Kaisten and the Buntsandstein
therefore represents the uppermost significant
deep groundwater aquifer for this borehole. A
single packer test gave a hydraulic
permeability of K = 6.6x10- 7 m/s. The
hydraulic head is between 294 and 297 m a.s.!.
(ground surface = 320.4 m a.s.!.). A main
inflow point was located at 125 m, i.e. at the
base of the formation.
The clastic sediments of the Rotliegendes in
the Kaisten borehole generally have a low
permeability. A temperature log run in this
section showed inflow points at depths of
175 m and 280-288 m. These two zones were
then tested and gave permeabilities of 1x
10-11m/s and ~ 1x10-6 m/s respectively.
According to the results from long-term
monitoring, a hydraulic head of 298 m a.s.!.
can be assumed for the "Obere grobkornige
Polge" (upper coarse-grained sequence). The
hydraulic head of the "Untere grobkornige
Polge" (lower coarse-grained sequence) is
around 25 m higher, at 324 m a.s.l., and
coincides with that in the uppermost section
of the crystalline. The waters of the
Rotliegendes are thus confined, but only
partly artesian.
The crystalline, which is mostly made up of
gneisses, has numerous open fractures and
disturbed zones and associated water inflow
points. Over a section 1,009 m long, 36 inflow
points were identified. Analysis of the
hydraulic tests performed in the more
permeable zones gave K values of a maximum
3x10- 6 m/s. The bulk transmissivity of 1.8x
10-4m2/s can largely be attributed to such
zones of enhanced permeability.
The sections between the inflow points have
permeabilities between 8x10-s m/s and 1x
10-12m/s. Permeability is therefore not a
function of depth, nor is there any clear
correlation with lithology or extent of
cataclasis.

The hydraulic heads determined during longterm monitoring with the multipacker system
are only slightly different from those
measured during drilling operations using
individual packer tests. Down to a depth of
600 m, the undisturbed head is at 322 m a.s.l.
The heads encountered at greater depth are
more than 20 m higher. The head in the
section 600-700 m is at 342 m a.s.l., between
700 m and 1,232 m at 347-348 m a.s.l. and
below 1,232 m at 345-346 m a.s.l. All heads
therefore lie above ground surface.
Hydrochemistry

Numerous water samples were collected from
the water-bearing zones and horizons of the
Kaisten borehole with a view to investigating
the chemistry and the age of the deep groundwaters. Contamination of the samples by drilling fluid was determined by tritium analyses
and by adding tracers to the drilling fluid.
Combined use of sodium fluorescein (uranine) and meta-trifluoromethylbenzoic acid
(m-TFMBA) allowed the advantages of both
tracers - namely rapid availability and high
reliability of results - to be exploited to the
maximum. The chemical composition and dissolved gas content of the water samples were
measured by specialised laboratories and
extensive isotope investigations were also
carried out. For the majority of samples, 9
main components, 27 secondary components
and trace substances, 14 physico-chemical
parameters, 13 different gases and up to 20
isotopes were determined.
Based on current information, the deep
groundwaters encountered in the Kaisten
borehole can be characterised as follows:
The uppermost zone to be sampled lies in the
Buntsandstein, where porous quartz sandstones form a groundwater aquifer. This
Buntsandstein water is a relatively strongly
mineralised Na-Ca-CI-S04 water (6.8 gil) and
calcite saturation isto be assumed. There is
slight undersaturation with repsect to
chalcedony and oversaturation with respect to
quartz. There is clear oversaturation with
respect to dolomite and anhydrite and slight
oversaturation with respect to gypsum.
The tFH and 5180 values and the noble gas
analyses imply a recharge temperature of

around 5.4°C and an infiltration zone located
in the Black Forest.
Analysis of the 14C measurements gave a
model age of at least 25,000 years, which is
consistent with the relatively high mineralisation of the water. It is impossible to give a
39Ar model age since undergound production
of 39Ar has to be assumed.
The groundwater samples taken from the
Permian and the crystalline show a very
similar hydrochemical composition, which
implies a similar evolution. Water flow is
associated almost exclusively with fractures
and cataclastic zones.
The waters are relatively weakly mineralised
Na-S04-HC0 3 waters (1.3-1.6 gil). Besides
assumed calcite saturation, there is oversaturation with respect to quartz and
extensive chalcedony saturation. There is
clear under saturation with respect to
dolomite, gypsum and anhydrite.
The Permian and crystalline samples also
have very similar isotope values. The 52 H and
5180 values indicate that, when these waters
infiltrated, the climate was much cooler than
that of today, and it is even possible that iceage conditions prevailed. The infiltration zone
was probably the western Black Forest. The
5180 and 534S values in dissolved sulphate
imply evolution of the waters within the
crystalline, in association with oxidation of
mineral sulphides. Analysis of 14C measurements gave a minimum model age of 22,000
years for the Permian samples and 26,00032,000 years for the crystalline samples.

Water Dow systems in the Kaisten crystalline

On the whole, the crystalline in the Kaisten
borehole proved to be fairly permeable as it
contains numerous open fractures and
disturbed zones with inflow points. The
permeability of the compact rock zones is
between 8xl0- 8m/s - 1xl0-12m/s, while Kvalues of up to 3x10-6 m/s were measured for
the more permeable areas. The effective
overall transmissivity of the crystalline
formations drilled through (T = 1.8x

10-4m.2/s) is basically due to isolated zones of

increased hydraulic permeability (in some cases transmissivities in excess of 1x10-s m2/s).
Based on the geological-petrographic conditions in the vicinity of these water-bearing
zones, it is possible to distinguish the
following four types of flow system:
Flow system I: comprises fractured and
drusy zones from the early hydrothermal
phase
Flow system II: comprises cataclastically
deformed and drusy zones from the late
hydrothermal phase
Flow system III: comprises fractured and
drusy zones from the late hydrothermal
phase
Flow system IV: comprises deformed and
drusy pegmatite dykes.
While flow systems I-III occur over the whole
profile, system IV is concentrated mainly in
the pegmatite-rich banded series between
1,119-1,248 m.

The differing spatial orientations of the
various discontinuity systems provide a
picture of a linked, complex, threedimensional network. The chemical and
isotopic compositions of the crystalline waters
are also uniform, again indicating the
existence of an interlinked hydraulic system.
This system could also be associated with the
Eggberg fault zone and the Vorwald block of
the Southern Black Forest.
Linking of water-bearing fractures and disturbed zones with the rock matrix, which is
relevant from the point of view of diffusion
processes, exists only at some locations.
Coatings (which have a sealing effect) occur
frequently but they generally do not provide a
complete cover of the discontinuity surface.
Interaction between the waters circulating
along the discontinuities and the rock will be
dependent mainly on the pore configuration
of the neighbouring country rock. Detailed investigations of porosity show a marked
increase in both total and open porosity,
particularly in those areas which have
undergone alteration and are penetrated by
discontinuities.
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1.

EINLEITUNG

Im vorliegenden Untersuchungsbericht werden die durchgeführten Untersuchungen und
die bis heute vorliegenden Ergebnisse der
Sondierbohrung Kaisten vorgestellt. Es handeIt sich dabei um die fünfte, im Rahmen des
Nagra-Tiefbohrprogramms der Nordschweiz
abgeteufte Bohrung. Die Bohrstelle (Koord.
644'641.0/265'623.7, 320.38 m ü.M.) liegt auf
dem Gebiet der Gemeinde Kaisten, Kanton
Aargau, ungefãhr 3 km südwestIich des Bahnhofs Laufenburg. Ihre Lage ist aus Beilage 1.1
ersichtlich. Die Bohrarbeiten dauerten vom
13.2.1984 bis zum 27.6.1984. Anschliessend
wurden im Bohrloch zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, und vom 30.4.198503.05.1985 wurde zur Langzeitbeobachtung
des Grundwassers ein MehrfachpackerSystem eingebaut.
Die Bohrung sollte insbesondere wissenschaftliche Informationen über den Aufbau
des kristallinen Grundgebirges und über die
Tiefengrundwasserverhãltnisse liefern, aIs
Beitrag zu den Grundlagen für die BeurteiIung der Eignung des Untergrundes für ein
Endlager für hochradioaktive Abfã11e.
Das Untersuchungsprogramm sowie das für
diese Untersuchungen notwendige bohrtechnische Programm wurde von den Mitarbeitern
der Nagra unter Beizug von in- und auslãndi-

schen Experten festgelegt. Die ebenfalls unter
der Leitung der Nagra stehenden Feld- und
Laboruntersuchungen wurden von über 40
Spezialfirmen und Hochschulinstituten ausgeführt. Insgesamt waren über 150 Wissenschaftler daran beteiligt. Die erarbeiteten
Untersuchungsresultate und Interpretationen
der emzelnen Fachbereiche wurden anschliessend interdisziplinãr durchdiskutiert und zu
einem geologisch-hydrologischen Gesamtbild
des Standortes Kaisten zusammengefügt.
Innerhalb der Reihe der Untersuchungsberichte sind ãhnliche Sachverhalte und Datensãtze zu direkt verg1eichbaren Darstellungen
zusammengefasst. Dadurch kõnnen leicht
Querverg1eiche 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.
Der vorliegende Bericht basiert auf zahlreichen EinzeIbeitrãgen der verschiedenen Arbeitsgruppen und Experten. Die redaktionelle
Koordination lag dabei in den Hãnden von
Dr. A. Isler.
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2.

2.1

UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER
SONDIERBOHRUNG KAISTEN

ZIELSETZUNG

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

-

Aufnahme des Gesteinsinventars der Sedimentschichten und des Kristallins als
Input für die Abklãrung der geologischen
Untergrundsverhãltnisse im Untersuchungsgebiet.

-

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

-

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

-

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

-

Abk1ãrung der felsmechanischen Eigenschaften der Gesteine und der Temperaturverhãltnisse im Untergrund als Input
für die Beurteilung der bautechnischen
Machbarkeit von Endlagem.

-

Bereitstellung von Daten zur Eichung der
regionalen geophysikalischen Kartierung.

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

-

-

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm
Flãchenhafte Erkundung der geologischen
und technischen Verhãltnisse des Untersuchungsgebietes mittels geophysikalischer
Methoden. Extrapolation der U ntersuchungsergebnisse der Tiefbohrungen auf
das Untersuchungsgebiet unter Berücksichtigung der geophysikalischen Messresultate.

- Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm
Erstellung eines hydrogeologischen Mode1ls zur Abklãrung der Zirkulationsverhãltnisse der Tiefengrundwãsser im Hinblick auf das Geosphãrentransportmodell
der Sicherheitsanalyse.

- Neotektonisches Untersuchungsprogramm
Erkennung von aktiven und potentiell aktiven Verwerfungssystemen im Hinblick auf

Bei der Wahl der zum Einsatz gelangenden
Untersuchungsmethoden konnte auf die mit
den vorangegangenen Bohrungen gemachten
Erfahrungen zurückgegriffen werden.

Prognosen über zukünftige Verschiebungen im Untergrund.

Die Sondierbohrung Kaisten war im Rahmen
des Tiefbohrprogramms die fünfte abgeteufte
Bohrung. Mit ihr wurden fo1gende Untersuchungsziele angestrebt:

2.2

UNTERSUCHUNGSPROGRAMM

2.2.1

Arbeitsprogramm

Vor Beginn der Bohrung wurde ein Arbeitsprogramm aufgestellt, bestehend aus einem
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detaillierten U ntersuchungsprogramm und
dem dazu benõtigten technischen Bohrprogramm. Dieses Arbeitsprogramm wurde a1s
NTB 84-06 publiziert. Dem Arbeitsprogramm
lag das im Sondiergesuch NSG 4 der Nagra
an das Eidgenõssische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement vom Mai 1980 dargelegte U ntersuchungsprogramm zugrunde.
Die in der Bewilligung des Bundes vom 17.
Februar 1982 und in der Baubewilligung des
Kantons vom 19. April1983 verlangten Auflagen wurden darin berücksichtigt. Vob der Gemeinde wurde keine zusãtzlichen, das Arbeitsprogramm tangierende Bestimmungen
erlassen.
Aufgrund der regionalen Geologie und der
vibroseismischen Messresu1tate konnte die
Kristallinoberflãche in 145-300 m Tiefe vermutet werden. Die tatsãchliche Tiefenlage der
Kristallinoberflãche betrug dann -296.5 m.
Im Programm mitberücksichtigt wurden nicht
nur die neuesten Erfahrungen aus den vorangegangenen Bohrungen, sondern auch diejenigen aus auslãndischen Untersuchungen in
England, Frankreich, Dãnemark und Kanada.

2.2.2

Untersuchungsablauf

Beilage 2.1 zeigt den Zeitplan der im Zusammenhang mit der Sondierbohrung Kaisten
durchgeführten Arbeiten. Nach dem Vorliegen der Baubewilligung der Gemeinde Kaisten vom 28. Juni 1982 konnten die Arbeiten
auf dem Bohrgelãnde mit der Bohrplatzerstellung und dem Setzen des Standrohres in Angriff genommen werden. Der Bohrbetrieb
wurde am 13.2.1984 aufgenommen.

mit den Vorbereitungen zum Einbau eines
Mehrfachpackersystems zur Langzeitbeobachtung der Tiefengrundwãsser begonnen. Im
Juni 1985 schliess1ich konnten die Reku1tivierungsarbeiten aufgenommen werden. Heute
sind noch eine unterirdische Messkammer
und ein Zufahrtsweg vorhanden.
Die Interpretation der Felduntersuchungen
sowie die Analysen und Auswertungen des
Kernmaterials und der entnommenen Wasserproben wurde schon wãhrend der Bohrarbeiten in Angriff genommen. Die defi.nitive Auswertung und Kommentierung erstreckte sich
bis in den Frühling 1990 und fand sukzessive
Eingang in den vorliegenden Schlussbericht.

2.3

ORGANISATION

2.3.1

Planung

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

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

Dr.M. Thury
Dr. S. Schlanke
Dr. K. Gronemeier
Dr.M. Thury
Dr. C. Sprecher
E. Pfister
Dr. W.H. Mü1ler

Bohrprogramm:
Die wenig mãchtige Sedimentdecke umfasst
Gesteine des Quartãrs, der Trias und des
Perms und wurde in 2Y:z Wochen durchbohrt.
Die vorgesehenen Felduntersuchungen konnten planmãssig durchgeführt werden. Nach
dem Setzen einer Verrohrung in 294 m Tiefe
wurde dann das Kristallin bis 1'305.8 m
durchteuft. Nach dem Erreichen der Endtiefe
am 27.06.1984 konnte die Bohranlage demontiert werden. Für die in den Monaten Juli August 1984 durchgeführten umfangreichen
Testarbeiten stand eine Workover-Anlage zur
Verfügung. Anfangs April 1985 wurde dann

Leitung:
Bohrtechnik:

A.Nold
J. E. Hueber

Folgende Berater waren massgeblich beteiligt:
Geol. Prognose:

Dr. Hj. Schmassmann,
Liestal

Bohrtechnik:

H. Meissner,
Celle (BRD)
H. Petersen,
Celle (BRD)
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Dr. R. H. Beek,
Kehrsatz
Prof. Dr. A. Burger,
Neuehâtel

Hydrogeologie:

Leitung des Untersuehungsprogramms: Dr. M. Thury
Projektleitung
Tiefbohrungen:
Dr. S. Seh1anke

ProLDr.H.Jãe~

Isotopenhydrologie:

Hydrogeologisehe
Untersuehungen im
Kristallin:

Geo1.- minera1.
Gesteinsuntersuehungen:

2.3.2

Hõngg
Dr. L. Kira1y,
Neuehâtel
Dr. Hj. Sehmassmann,
Liesta1

Projekt1eitung
Geologie:

Dr. W.H. Mü11er

Projektleitung
Geophysik:

Dr. C. Spreeher

Prof. Dr. H. Oesehger,
Bern
PD Dr. H. Loosli,
Kehrsatz
Dr. W. Ba1derer, Bem

Feldkoordination
Geophysik:

R.Simond

B.R.G.M. (Bureau de
Reeherehes Géologiques et Minieres)
Or1éans (F)
I.G.S. (Institute of
Geologiea1 Scienees)
Harwell (GB)
D.G .U. (Geologiea1
Survey of Denmark)
Kopenhagen (DK)
Prof. Dr. Tj. Peters,
Bero
Prof. Dr. A. Matter,
Bern

Ausführung

Die Leitung der Bohr- und Untersuehungsarbeiten sowie einige Auswertungen wurden von
Mitarbeitern der Nagra durehgeführt. Die
Arbeitsausführung sowie der grõssere Tei1 der
Auswertungen war Hoehsehu1instituten und
Spezialfrrmen übertragen (Bei1. 2.2).
Folgende Mitarbeiter der Nagra waren beteiligt:
Leitung des
Bohrprogramms:
Bohrteehnik:

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

Projekt1eitung
Hydrogeologie:

Dr. H. Sehneider
(Okt.1983-Sept.1985)
Dr. P. Hufsehmied
(ab Sept. 1985)

Feldkoordination
Hydrogeologie:

Dr. G. Saulnier

Dokumentation
Hydrogeologie:

C. Wittwer

Dokumentation
Geologie:

A. Zingg

Organisation des
Datenflusses in die
Nagra-Datenbank:

Dr. W.H. Mü11er

Für Programmanpassungen war die Leitung
des Gesamtprogramms zustãndig, die sieh aus
fo1genden Mitg1iedern der Nagra-Gesehãftsleitung zusammensetzte: H. Issler, Dr. Ch.
MeCombie, V. Eg1off, A. Nold, Dr. M. Thury.
Die vom Bundesrat eingesetzte Aufsiehtskommission der Sondierbohrung Kaisten unter
der Leitung von Dr. U. Niederer wurde an
monatliehen Kommissionssitzungen von der
Nagra über den Programmablauf informiert.
Den Kommissionsmitgliedern verdankt die
Nagra zahlreiehe Anregungen, die einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Programms lieferten.
Ein Verzeichnis der Mitarbeitergruppen und
der betei1igten Wissensehaftler und Teehniker
ist auf Bei1age 2.2 dargestellt.
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2.3.3

Untersuchungsbericht

Für die Konzipierung des vorliegenden
Untersuchungsberichtes wurde eine Redaktionskommission gebi1det, der Dr. M. Thury
(Leitung), Dr. A. Gautschi, Dr. P. Hufschmied und Dr. W.H. Müller angehõrten.
Für die Organisation der Berichterstattung
und die Redigierung der Texte und Bei1agen
war Dr. A. Isler verantwortlich.

NTB 84-15:

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm
Nordschweiz-Ref1exionsseismik 82
C. Sprecher, W.H. Müller
NTB85-04:

Hydrochemische Labormethoden rur das
Nagra-Untersuchungsprogramm
H.Kussma~,().Antonsen

NTB 85-07:

Die Autoren der einzelnen Kapitel sind dem
beigefügten Autorenverzeichnis zu entnehmen.
Die Zeichenarbeiten wurden von B. KuÍ1z
geleitet. Die textliche Verarbeitung lag in den
Hãnden von Frau R. Wüthrich.

2.4

BERICHTERSTATfUNG UND
DOKUMENTATION

2.4.1

Berichterstattung

Feldm.ethoden zur Grundwasserentnahme aus
Tiefbohrungen und zur hydrochemischen
Überwachung der Bohrspülung
A.Haug
NTB 85-08:

Hydrogeologic Testing of Crystal1in Rocks
during the Nagra Deep Dri11ing Programm
G.E. Grisak, J.P. Pickens, D.W. Belanger,
J.D. Avis
NTB 85-10:

Wãhrend der Bohrarbeiten wurden vierteljãhrlich zu Handen der vom Bundesrat eingesetzten Aufsichtskommission der Sondierbohrung Kaisten Zwischenberichte erstellt. Diese
Berichte entha1ten neben Rohdaten erste
Interpretationen, die allerdings nach Vorliegen der Detai1auswertungen in manchen
Punkten a1s überholt gelten müssen. Nach
Durchführung der Untersuchungen lieferten
die Mitarbeitergruppen zah1reiche interne
Berichte an die Nagra. Diese Berichte wurden
dann gegenseitig einer Vemehm1assung unterzogen und diskutiert, was bedeutende Anpassungen und Ergãnzungen der verschiedenen Sch1ussfolgerungen ermõglichte.
Die verschiedenen Mitarbeitergruppen
erstellten daraufhin Berichte, die z.T. in der
Serie der Technischen Berichte der Nagra
verõffent1icht wurden. In diesen Berichten
sind die einzelnen Problemkreise detai1liert
dargelegt. Zur Zeit liegen in dieser Form folgende Berichte vor oder sind in Vorbereitung:

Sondierbohrung Bõttstein, Weiach, Rinik.en,
Schafisheim, Kaisten, Leuggern F1uid-Logging (Temperatur-, Leitfãhigkeitsund Spinner-F1owmeter-Messungen).
NTB 85-11:

Sondierbohrungen Bõttstein, Schafisheim,
Weiach, Kaisten und Riniken Langzeitbeobachtungen der Tiefengrundwãsser mit dem M~tipackersystem
A. Schneider, S. Sch1anke
NTB85-49:

Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim, Kaisten, Leuggem - Probennahme und chemische Analysen von
Grundwãssern
C. Wittwer
NTB 85-50:

Sondierbohrungen Weiach, Rinik.en, Schafisheim, Kaisten, Leuggern - Geophysikalische
Daten
H.P. Weber, G. Sattel, C. Sprecher
NTB86-04:

NTB 84-06:

Sondierbohrung Kaisten-Arbeitsprogramm
A.L. Nold, M. Thury et al.

Sondierbohrung Kaisten - Geologie
Tj. Peters, A. Matter, J. Meyer, Ch. Isenschmid, H.-J. Zieg1er
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NTB 86-09:
Sondierbohrung Kaisten - Bau- und Umweltaspekte, Bohrtechnik
W. Gassler, J. Hueber, A. Macek, T. Moore,
A.Nold
NTB 86-11:
Sondierbohrungen Bõttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim, Kaisten, Leuggem - Gasmessungen beim Abteufen der Sondierbohrungen mit besonderer Berücksichtigung der
Kristallinstrecken
W. Hinze, K. Jãggi, F. Schenker
NTB 88-01:
Applied Isotope Hydrogeology - A Case
Study in Northem Switzerland
F.J. Pearson, W. Balderer, H.H. Loosli, B.E.
Lehmann, A. Matter, Tj. Peters, H. Schmassmann, A. Gautschi
NTB 88-07:
Hydrochemische Synthese Nordschweiz:
Tertiãr- und Ma1m-Aquifere.
H. Schmassmann, M. Kullin, P. Wexsteen
NTB 89-18:
Interpretation of Hydraulic Testing at the
Kaisten Borehole
J. McCord, H. Moe

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

2.4.2

Dokumentation

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

wurden der Lãnge nach aufgeschnitten. Eine
vollstãndige Archivhãlfte und das nach den
Laboruntersuchungen verbleibende Material
des Sediments sowie die Keme des Kristallins
kõnnen auf begrÜD.detes Gesuch hin eingesehen werden. Es besteht auch eine begrenzte
Mõglichkeit, auf Gesuch hin Probenmaterial
für wissenschaftliche Untersuchungen zu erhalten.

Bohrkemphotographien:
Von sãmtlichen Bohrkernen wurde auf der
Bohrstelle eine Photodokumentation erstellt.
Die aufgeschnittenen Bohrkeme der Sedimente wurden ebenfalls photografiert.

Die Photodokumentation kann bei der
Schweizerischen Geologischen Dokumentationsstelle in Bem eingesehen werden.

Bohrkemaufnahmen:
Eine nicht publizierte detaillierte geologische
Feldaufnahme im Massstab 1:50 ist bei der
Schweizerischen Geologischen Dok:umentationsstelle in Bem archiviert und kann dort
eingesehen werden.

Dünnschliffsammlung:
Eine Sammlung von Dünnschliffen wird von
der Nagra archiviert.

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

Hydraulische Tests:
Bohrkeme:
Die rund 1'250 m Bohrkerne werden von der
Nagra archiviert. Die Kerne des Sediments

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

3.1

GEOLOGISCH-TEKTONISCHE ÜBERSICHT

EINLEITUNG

Die Sondierbohrung Kaisten liegt am Nordrand des aargauischen Tafeljuras, ungefãhr
2 km südlich des Schwarzwaldmassivs. Es
handelt sich um die west1ichste der bis anhin
von der Nagra abgetieften Bohrung.
Ein kurzer Abriss der geologisch-tektonischen
Verhã1tnisse in der Nor<l&chweiz, wie sie vor
den umfangreichen Untersuchungen der Nagra bekannt waren, ist in TRÜMPY (1980) zu
finden. Das Gebiet des Südschwarzwaldes
wurde von METZ (1980) zusammenfassend
behandelt. Eine umfassende Darstellung der
Geologie und Tektonik der Nordschweiz, in
der auch die neuesten Ergebnisse der NagraTietbohrungen und der regiona1en geophysikalischen Untersuchungen berücksichtigt
sind, ist in den Er1ãuterungen zur "Geologischen Karte der Zentralen Nordschweiz
1:100'000" (MÜLLER et al., NTB 84-25) enthalten.
Zusãtzlich liegt mit dem Bericht von HUBER
& HUBER (NTB 84-30) eine neue, speziell
auf strukturgeologische und tektonische
Aspekte ausgerichtete Beschreibung des Südschwarzwã1der Krista1lins vor.
Beilage 3.1 zeigt in einer Übersicht die wichtigsten tektonischen Elemente der zentralen
Nordschweiz und des Südschwarzwaldes.
Ebenfalls daraus ersichtlich ist die Lage der
Bohrung Kaisten sowie die Lage der andem,
bis 1990 ausgeführten Sondierbohrungen der
Nagra.

3.2

3.2.1

DER NORDSCHWEIZERISCHE
TAFEWURA UND SEINE
UMGEBUNG
Sedimente

Der Tafeljura stel1t einen Tei1 der südlichen autochthonen Sedimentbedeckung des

Schwarzwaldmassivs dar. Diese umfasst vorwiegend triadische und jurassische Sedimente.
Gegen Süden - im Grenzgebiet zum Faltenjura - sind aber auch tertiãre Molassegesteine
erhalten geblieben. Nõrdlich der Mandacher
Überschiebung liegen im allgemeinen mesozoische Sedimente direkt auf dem gegen Süden abtauchenden krista1linen Grundgebirge.
Prãmesozoische Kontinentalablagerungen
waren vor den Untersuchungen der Nagra nur
aus Aufsch1üssen und Bohrungen zwischen
Frick und Basel (SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946) sowie aus dem Gebiet des
Bodensees (Bohrung Dinge1sdorf) bekannt.
Durch die von der Nagra unternommenen
reflexions- und refraktionsseismischen sowie gravimetrischen Messungen (SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15; FROMM,
DRIESSEN & LEHNEN, NTB 84-43;
SIERRO et al., NTB 83-21; KLINGELE &
SCHWENDENER, NTB 84-22) und die Sondierbohrungen Weiach, Riniken und Kaisten
wurde nun die Existenz eines bisher nur
vermuteten (LEMCKE & WAGNER, 1961),
ungefãhr WSW-ENE ver1aufenden Permokarbon-Troges im Gebiet zwischen Mandacher Überschiebung im N orden und Faltenjura-Hauptaufschiebung im Süden nachgewiesen.
Dieser ca. 10-12 km breite Nordschweizer
Permokarbon-Trog erstreckt sich gegen Osten
bis ins Bodenseegebiet, wo er durch die Bohrung Dingelsdorf nachgewiesen ist. Über
seine Fortsetzung gegen Westen sind jedoch
nur sehr spãrliche Daten vorhanden, die zur
Zeit noch verschiedene Deutungen zulassen.
Nach SPRECHER & MÜLLER (NTB 84-15)
gliedert sich der Trog in einen seichteren
õstlichen Teil mit einer etwa 1'700 m und in
einen wesentlich tieferen westlichen Tei1 mit bei Riniken - über 2'500 m mãchtigen Sedimentfü11ung. Die Bohrung Kaisten liegt am
N ordrand dieses Troges.
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3.2.2

Kristallines Grundgebirge

Das bisher in der Nordschweiz unter der
Sedimentdecke erbohrte, prãtriadische, variszische Kristallin bestand in den meisten ãlteren Bohrungen aus granitischen Gesteinen.
Im Gegensatz dazu zeigen die südlichsten
Oberflãchenaufschlüsse des Schwarzwaldkristallins bei Laufenburg und nõrdlich des
Rheins vorwiegend Gneise (vom Typ Laufenburg und Hauensteiner Murgtal).
Dementsprechend wurde mit der Tiefbohrung
Kaisten dann auch Gneise erbohrt, wãhrend
die õstlich davon gelegene Bohrung Leuggern
sowohl Gneise wie auch Granite durchfuhr.

3.2.3

Tektonik

Auf Beilage 3.1 sind die wichtigsten tektonischen Elemente im Gebiet Nordschweiz-Südschwarzwald dargestel1t.

\

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras
zeigen im al1gemeinen eine flache, leicht südbis südostfallende Lagerung. Westlich von
Frick werden sie von zahlreichen, generell
SSW - NNE streichenden, steilen Brüchen
durchsetzt, welche paral1el zu dem zur Hauptsache im Oligozãn angelegten Rheintalgraben
verlaufen und Sprunghõhen von mehr als
100 m erreichen kõnnen. Für einzelne Stõrungen wird eine prãvariszische bis variszische
Anlage postuliert, so z.B. für die Bruchzone
von Zeinigen-Wehr (METZ, 1980). Eine weitere Periode starker tektonischer Aktivitãt
erfolgte im Miozãn bis Pliozãn mit der verstãrkten Hebung des Schwarzwaldmassivs. In
diese tektonische Phase fãllt die Entstehung
oder Reaktivierung zahlreicher Stõrungen im
Grund- und Deckgebirge des Südschwarzwaldes (METZ, 1980). Einzelne dieser Stõrungen
blieben bis ins Pleistozãn und Holozãn aktiv
(ISLER, NTB 84-29; HALDIMANN et al.,
NTB 84-16). Auch heute noch steigt das
Schwarzwaldmassiv relativ zur Oberrheinebene und zum schweizerischen Mittel1and
um 0.2-0.5 mm/Jahr empor (MÂLZER et al.,
NTB 88-05).
Mit der bruchtektonischen Zerblockung war
eine Verstellung und Verkippung vieler
Schollen verbunden. Damit im Zusammen-

hang stehen im Südschwarzwald Mylonitisierungs-(Kakiritisierungs-) und Zersetzungsvorgãnge lãngs der Bewegungszonen (METZ,
1980).
Die Hauptphase der Bildung des Faltenjuras
fãllt in die Zeit zwischen spãtem Miozãn und
Pliozãn (TRÜMPY, 1980), wobei jedoch die
Hebungs- und Überschiebungsvorgãnge auch
heute noch andauern dürften (DIEPOLD &
MÜLLER, NTB 84-26).
Die Sedimentplatte des Tafeljuras zeigt in der
Nahe der Faltenjura-Hauptüberschiebung oft
leichte Verfaltungen und Steilstel1ungen bis
25°. In ihrem zentralen Bereich jedoch konzentrieren sich die tektonischen Komplikationen vor al1em auf zwei Hauptstõrungen: die
Mettauer und die Mandacher Überschiebungen. Diese beiden Stõrungssysteme sind in
MÜLLER et al. (NTB 84-25) detailliert beschrieben. Die Mandacher Überschiebung
wurde zudem auch im Rahmen des neotektonischen Untersuchungsprogramms der Nagra
erforscht (HALDIMANN et al., NTB 84-16).

3.3

GEOLOGISCH-TEKTONISCHE
VERHÃLTNISSE IM GEBIET
DERSONDffiRBOHRUNG
KAISTEN

Die regionalen geologisch-tektonischen Verhãltnisse im Gebiet der Sondierbohrung Kaisten sind aus der "Geologischen Karte der
Zentralen Nordschweiz 1:100'000" (MÜLLER
et al., NTB 84-25) sowie aus Beilage 3.2 zu
entnehmen.
Die Bohrstel1e liegt am Fuss der südlichen
Talflanke des Rheintales, ca. 1 km west1ich
des Dorfes Kaisten, randlich der würmzeitlich
angelegten Schotterterrasse (Niederterrasse).
Die Talflanke selbst wird von Gesteinen des
Mitt1eren und Oberen Muschelkalks (Anhydritgruppe bis Trigonodus-Dolomit) aufgebaut, die Hochflãche überwiegend aus teilweise morãnenbedecktem Keuper. Die Grenze zwischen Muschelkalk und Keuper liegt
dabei auf ca. 400-410 m ü.M .. Wie einige im
Zusammenhang mit Grundwasseruntersuchungen und Aufzeitmessungen im Rahmen
des N agra -Vibroseismikprogrammes abge-
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tiefte Bohrungen zeigten, setzt sich das gegen
Südosten einfallende Schichtpaket gegen
Norden unter das Quartãr fort, wobei mit zunehmender Annãherung an den Rhein immer
rutere Schichtglieder erbohrt wurden. In den
Sondierbohrungen für das knapp 2.5 km nordõstlich der Bohrstelle liegende Kraftwerk
Laufenburg wurden teils permische Sedimente, teils Kristallin angetroffen (HEUSSER, 1926).
Das ent1ang des Rheines abtauchende kristalline Grundgebirge des Südschwarzwaldes besteht vor allem aus Biotit- und Cordieritgneisen des Typus Murgtal und Biotitgneisen des
Typus Laufenburg. In diese meist stark verfalteten Gneise sind bei Sãckingen kleine Stõcke
und nõrdlich von Murg Gãnge von Granit eingedrungen, die ein karbonisches Alter aufweisen.
Wie aus der Beilage 3.1 hervorgeht, wird das
Kristallin nõrdlich des Rheins von mehreren
grõsseren, WNW-ESE streichenden Stõrungszonen in Teilschollen zerlegt (HUBER &
HUBER, NTB 84-30). Eine dieser Stõrungen,
die sog. Eggberg-Verwerfung, dürfte sich im
Untergrund bis unmittelbar nõrdlich des Sondierstandortes fortsetzen. Diese Verwerfung
wurde spãtestens im Perm angelegt und im
Tertiãr reaktiviert. Gemãss HALDIMANN et
al. (NTB 84-16) sollen lãngs dieser Linie auch
in jÜllgster Zeit noch Bewegungen stattgefunden haben. Sie wird von einer Schar südfallender Verwerfungsflãchen aufgebaut und
weist eine Gesamtsprunghõhe von max. 200 m
auf. Bei der mit der Bohrung Kaisten in
1'256 m Tiefe angefahrenen Stõrungszone
dürfte es sich um einen südlichen Auslãufer
dieser Eggberg-Verwerfung handeln.
Die bereits erwahnte, ca. 2 km südlich des
Bohrgelãndes verlaufende Mettauer Überschiebung besteht gemãss WILDI (1975) aus
einer Antiklinale, deren NW-Schenkel abgeschert und in südõst1icher Richtung auf die
ursprüngliche Kernzone aufgeschoben worden ist.
Die sie versetzende Mandacher Stõrung ist
jünger. Sie dürfte mit Sockelsprüngen im
Bereich des Nordrandes des PermokarbonTroges in Zusammenhang stehen, die wãhrend der Jurafaltung reaktiviert wurden und

eine nach NNW gerichtete Überschiebung
der im Raume Ittenthal anstehenden Dogger
Lias-Sedimente nach NNW auslõsten.
Neben den erwãhnten tektonischen Hauptelementen finden sich noch einige annãhemd NS-streichende Brüche, die als Auslãufer des
Rheintalgraben-Bruchsystems anzusehen sind.
Deren Alter ist ungewiss.

3.4

HYDROGEOLOGISCHE
ÜBERSICHT

Eine Gesamtübersicht über die hydrogeologischen Verhã1tnisse in der Nordschweiz vermittelt die "Hydrogeologische Karte der
Schweiz 1:100'000, Blatt BõtzbergBeromünster, mit Erlãuterungen" (JACKLI &
KEMPF, 1972). Die Grundwasserverhã1tnisse
in den quartãren Schottern sind auf der
"Grundwasserkarte des Kantons Aargau
1:25'000 (Blatt Laufenburg)" detailliert dargestellt.
Die wichtigsten Angaben über die hydrochemische, isotopenhydrologische und mikrobiologische Zusammensetzung und die Genese
der Tiefengrundwãsser in der Nordschweiz
sind in CARLÉ (1975), HÕGL (1980), VUATAZ (1982) und SCHMASSMANN et al.
(NTB 84-21) publiziert. Vorlãufige Ergebnisse von Untersuchungen an Wãssern aus
den Nagra-Bohrungen fanden ebenfalls schon
Eingang in mehrere Fachartikel (KANZ,
1987; SCHMASSMANN 1987; MATTER,
PETERS & RAMSEYER, 1987; DIEBOLD,
1986 u.a.).
Im Gebiet der Sondierbohrung Kaisten bilden
die quartãren Niederterrassen-Schotter den
obert1ãchennahesten Aquifer (Grundwasserleiter). Diese homogenen und dicht gelagerten Schotter werden tei1s durch direkt einsikkemde Niedersch1ãge, tei1s durch Karstquellen des angrenzenden Oberen Muschelkalks
gespiesen. Zudem münden beim Dorfe Kaisten zwei kleine Seitentruer in die Talebene
aus, deren Alluvionen ebenfalls grundwasserführend sind. Das in die Niederterrasse einsickemde Wasser fliesst mit einem sehr t1achen Gefãlle in nõrdlicher bis nordwest1icher
Richtung zum Rhein, der als Vort1uter wirkt.
Genutzt wird dieses Grundwasservorkommen
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mit den Grundwasserfassungen der Gemeinden Sisseln und Kaisten. Letztere liegt ca.
1.1 km nordõstlich des Bohrplatzes und
besitzt eine Konzession zur Entnahme von
3'700 Vmin ..

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

Niederte"assen-Schotter
Sandiger Kies, ± verlehmt. An der Basis
zahlreiche, eckige Blõcke. Gut durchlãssiger
Porenwasserleiter. Im Bereich des Hangfusses
auf Gehãngeschutt- und Bergsturzmaterial, in
der Talsohle direkt dem Fels (hauptsãchlich
Perm!I'rias) aufliegend.
Im Bereich der Bohrung betrãgt der Flurabstand, d.h. die Mãchtigkeit des trockenen
Schotters über dem Grundwasser, rund 23 m
und die Grundwassermãchtigkeit nur gerade
ca. 2 m. Sie steigt jedoch gegen den Rhein hin
an und betrãgt am südlichen Rheinufer 1215m.

Buntsandstein-Aquifer
Fein- bis Grobsandsteine sowie Feinkong1omeratbãnke. Poren- und Kluftwasserzirkulation. Rhein vermutlich als Vorfluter wirkend.
Mãchtige permische Siltsteine als basale Stauschicht. Hydrochemisch gesehen besteht in
Kaisten daher ein deutlicher Unterschied zwischen dem Buntsandsteinwasser und den
Wãssem des Perms und Kristallins.

Penn, kristallines Grundgebirge
Kristallinbrekzien bzw. Gneise und Ganggesteine. Wasserführung praktisch ausschliesslich an Klüfte und Stõrungszonen gebunden.
Da einzelne wasserführende Abschnitte mit
undurchlãssigen Bereichen abwechseln, sind
mehrere, weitgehend voneinander unabhãngige Grundwasserstockwerke ausgebildet. Die
einzelnen Wãsser unterscheiden sich daher in
ihrer chemischen Beschaffenheit und im Alter
erheblich voneinander. Alle sind jedoch gespannt bis artesisch.
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4.

4.1

BOHRTECHNIK

EINLEITUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten bohrtechnischen Aspekte der Sondierbohrung Kaisten zusammengefasst. Die ausführliche Dokumentation der Bohrarbeiten
fmdet sich in Kapitel 9 des NTB 86-09: "Sondierbohrung Kaisten, Bau- und Umweltaspekte, Bohrtechnik".
Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes
begannen am 5. September 1983 und waren
am 18. November 1983 beendet. Das Standrohr wurde vom 8. November 1983 bis 17. November 1983 abgesetzt. Die Tietbohrarbeiten
begannen am 13. Pebruar 1984 in 34.5 m Teufe und endeten am 27. Juni 1984 in 1'305.8 m
Teufe. Tabelle 4.1 fasst die wichtigsten Daten
der Bohrung zusammen.
Tab.4.1: Daten der Sondierbohrung Kaisten
Ort:
Koordinaten:
Hõhe über Meer:

Bohran1age:

Bohrfirmen:
Standrohrbohrung:
Tietbohrung:

Erster Bohrtag:
Letzter Bohrtag:
Endteufe:
Vertika1e Teufe:
Max. Abweichung
vom Bohransatzpunkt:

Gemeinde Kaisten
Kanton Aargau
644'641.0/265'623.7
(Bohransatzpunkt)
320.38 m; Bezugspunkt
= OK Ummauerung
des Bohrkellers
(= Ackersoh1e)
Salzgitter SMG ZA 417/5,
vollelektrische Anlage mit
Teleskopmast GT 120/33
Stump Bohr AG,
Zürich
H. Anger's Sõhne
GmbH & Co. KG.
13.02.1984
27.06.1984
1'305.80 m
1'302.70 m
62.5 m in Richtung
Azimut 750

Max. Neigung:

8.20 bei 1'250 m

Verrohrungen:

185/8"-Standrohr:
0-34.5 m
13 3/8"-Schutzrohr:
0-66.0 m
95/8"-Ankerrohrtour:
0-294.23 m
6 5/8"-Endrohrtour:
0-321.40 m

Oberflãche
Krista1lin:

4.2

bei 296.52 m Teufe

TECHNISCHE DATEN DER
BOHRANLAGE

Wegen dem Ausfall der auf dem Bohrplatz
Riniken eingesetzten Haniel & Lueg-Anlage
(Mastbruch beim Abbau) wurde von der
Bohrfirma eine Bohran1age des Typs Salzgitter SMG ZA 417/5 mit Teleskopmast betriebsbereit gemacht und in die Schweiz transportiert. Eine Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten ist in Beilage 4.1 entha1ten.

4.3

BOHRMETHODE,
BOHRSPOLUNG

Die Standrohrbohrung (0-34.5 m, 4> 800 mm)
wurde wãhrend der Bohrplatzerstellung mittels Greifer und Meissel bei kontinuierlich
nachgeschobener Verrohrung ausgeführt.
Die eigentliche Tiefbohrung (34.5-1'305.8 m
Teufe, 4> 8W' und 5Y4") erfolgte bis 321.5 m im
konventionellen Rotary-Bohrverfahren und
dann bis zur Endtiefe im Seilkemverfahren.
Mit Ausnahme einer 5.5 m langen Strecke im
Muschelkalk und zweier kurzer Zentrierbohrungen wurden die durchteuften Sedimente
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und das Kristallin vol1stãndig gekernt. Dabei
kamen teils oberflãchenbesetzte, tei1s imprãgnierte Bohrkronen sowie versuchsweise auch
je eine Stratapax-, Geoset- und Ballas SetKrone (Kronen mit künst1ich erzeugten Diamantschneidplãttchen) zum Einsatz.
Im obersten Abschnitt, d.h. bis 66 m, wurde
eine Ton-Süsswasserspülung verwendet. Infolge grosser Spülungsver1uste ab ca. 50 m
Tiefe mussten dieser Ton-Süsswasserspü1ung
jedoch laufend erhebliche Mengen an Leitungswasser zugesetzt werden. N ach dem Setzen und der Zementation einer 13 3/8"Schutzrohrtour bei 66 m Tiefe wurde dann bis
294.2 m (Absetzteufe der 9 5/8"-Ankerrohrtour) nur noch mit Leitungswasser gebohrt,
und im ansch1iessend durchteuften Kristallin
dann aussch1iesslich deionisiertes Wasser a1s
Bohrspülung eingesetzt.

4.4

CHRONOLOGISCHE ABFOLGE DER BOHRARBEITEN
UNDTESTS

Aufgrund der von der N agra ausgeführten
Reflexionsseismik (NTB 84-15) konnte die
Tiefen1age der Kristallinoberflãche bzw. die
Mãchtigkeit des darüberliegenden Sedimentpaketes schon vor Bohrbeginn weitgehend
richtig vorausgesagt werden. Die Bohr- und
Testarbeiten konnten denn auch weitgehend
programmgemãss abgewicke1t werden.
Der chronologische Ablauf der durchgeführten Arbeiten ist auf Bei1age 4.3 a1s ZeitTeufe-Diagramm dargestellt.

4.5

TECHNISCHE DATEN DER
SONDIERBOHRUNG KAISTEN

Eine detaillierte Zusammenstellung sãmtlicher Kem- und Meisselmãrsche und ihrer
bohrtechnischen Daten ist in NTB 86-09 enthalten. Im vorliegenden Bericht sind einige
ausgewãh1te bohrtechnische Parameter auf
Bei1age 4.3 dargestellt. Die Lage der wenigen,
kurzen Meisselstrecken sowie die Strecken
mit Kernver1usten sind aus den Bei1agen 5.1a
und 6.2 ersichtlich.

4.5.1

Kernbohrung 8~" (8 15/32"),
37.0-51.3 m

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs des
185/8"-Standrohres mit einem 17~"-Rol
lenmeissel (34.5-35.0 m) wurde mit einem
8~"- Meissel die Strecke von 35.0-37.0 m a1s
zentriertes Pilot1och vorgebohrt. Die Kembohrung setzte ansch1iessend ab 37.0 m Teufe
ein.

In diesem ersten Bohrabschnitt wurde eine
oberflãchenbesetzte Diamantkrone verwendet, und damit bis 45.2 m der untere Teil des
Quartãrs (Gehãngeschutt- und Bergsturzmaterial) sowie ansch1iessend die Unteren Sulfatschichten und ein Teil der OrbicularisMergel durchbohrt. Das eingesetzte Kernrohr
wies eine Lãnge von 9 m auf. Mit fortgeschrittener Tiefe traten rasch anwachsende Spülungsver1uste von total 220 m3 auf.

Datenübersicht (konventionelles Verfahren):
Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mitt1erer Bohrfortschritt

14.3 m
10.0 h
1.43 m/h

Anzahl Kemmãrsche
Mitt1ere Kernmarsch1ãnge
Mitt1. Kernrohrfü11ungsgrad

3
4.77 m
53%

Kerngewinn

52.4%

4.5.2

Rollenmeisselbohrung 8~",
51.3-56.8 m

Um die aufgetretenen Spülungsver1uste einzudãmmen, wurde beschlossen, 5 m 3 einer
hochviskosen Spezialspülung einzupumpen.
Da bei der Rollenmeisselgarnitur die Durchflusskanã1e weniger leicht verstopfen a1s beim
Doppelkernrohr, wurde auf eine Kementnahme verzichtet und für kurze Zeit auf Meissel umgestellt.

Mit dem wãhrend 3 Stunden eingesetzten
Rollenmeissel wurde ein mittlerer Bohrfortschritt von 1.83 m/h erzielt.
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4.5.3

Kembohrung 8~" (8 15/32"),
56.8-66.0 m

Da bei der Fortsetzung der Bohrung trotz der
getroffenen Gegenmassnahmen weiterhin
massive Verluste auftraten, wurde entschieden, eine Schutzverrohrung einzubauen und
diese bis zutage zu zementieren. Die 8Yz"Kernbohrung wurde desha1b in 66 m Tiefe ein
weiteres Mal unterbrochen.

4.5.4

Bohrlochenveiterung von 8~"
auf 17~", 35.0-66.0 m

Um den Einbau einer 13 3/8"-Verrohrung zu
ermõglichen, wurde das Bohrloch aufgeweitet.
Dabei gingen weitere 275 m3 Spü1ung verloren.
Die entsprechenden Arbeiten dauerten 22.5
Stunden, was einem mitt1eren Bohrfortschritt
von 1.38 mJh entspricht.

4.5.5

Rollenmeisselbohrung 17~" bzw.
66.0-66.4 m bzw. 66.4-68.1 m

8~",

N ach erfolgtem Einbau (Rohrschuh bei
66.0 m) und der Zementation bis zutage,
wurde das Zwischenstück und der Rohrschuh
mit einem 12Y4"-Rollenmeissel aufgebohrt und
die Bohrung g1eichzeitig auf 66.4 m vorgetrieben. Ansehliessend wurde mit einem 8Yz"Rollenmeissel eine Pilot1ochbohrung bis auf
68.1 m Tiefe ausgeführt (mitt1erer Bohrfortsehritt 1.31 m/h).

4.5.6

Kembohrung 8~", 68.1-297.0 m

Die 8W' -Kernbohrung wurde anschliessend
bis auf 297 m Tiefe fortgesetzt und durehfuhr
den Unteren Muschelkalk, den Buntsandstein, ein rund 170 m mãchtiges Perm sowie
die obersten 49 em des kristallinen Grundgebirges.
Auf dieser Strecke wurden 1 obertlãchenbesetzte Diamantkrone, 2 Stratapax- sowie 1
Ballas Set-Krone eingesetzt. Die besten
Resultate wurden von einer der beiden
Stratapax-Kronen erbracht. A1s Spü1f1üssigkeit diente getraeertes Leitungswasser.

Datenübersicht (konventionelles Verfahren).
Kernstrecke:
N ettobohrzeit:
Mitt1erer Bohrfortschritt:

228.9 m
87h
2.63mJh

Anzahl Kernmarsche:
Mitt1ere Kernmarsch1ãnge:
Mitt1. Kernrohrfü11ungsgrad:

27
8.48 m
94.2%

Kemgewinn:

95.3%
(= 218.20 m)

Anzahl eingesetzter Kronen:

4'"

('"') Davon war 1 bereits früher eingesetzt
worden.

4.5.7

Bohrlochenveiterung von 8~" auf
12%",66.4-297.0 m

Um die 9 5/8"-Ankerrohrtour setzen zu kõnnen, musste das Bohrloeh ab 66.4 m Tiefe auf
12Y4" erweitert werden. Dabei wurde ein mittlerer Bohrfortsehritt von 3.66 m!h erreicht.

4.5.8

Kembohrung 8~", 297.0-321.5 m

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs der
9 5/8"- Verrohrung wurde die Kernbohrung
im obersten Krista1lin bei 297 m Teufe wieder
aufgenommen. Gleichzeitig wurde auf deionisiertes Wasser a1s Bohrspü1ung umgestellt.
Für diese 24.5 m. messende Kemstrecke wurde eine bereits vorgãngig verwendete Ballas
Set-Krone eingesetzt, mit der ein mitt1erer
Bohrfortschritt von 0.58 mJh sowie ein Kemgewinn von 91% (= 22.25 m) erzielt wurde.

4.5.9

Kembohrung 5%", 321.5-1 '305.8 m

Nach dem Setzen der 6 5/8"-Endrohrtour bei
321.40 m wurde der Rohrschuh m.it einem
53/4"-Rollenmeissel aufgebohrt und die Bohrung als 5Y4"-Sei1kernbohrung bis zur Endteufe fortgesetzt. Das hauptsãch1ich aus Gneisen bestehende Kristallin blieb ab 321.4 m
Tiefe unverrohrt. Mit einer Ausnahme wurden durchwegs imprãgnierte oder obertlãchenbesetzte Diamantkronen eingesetzt.
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Datenübersicht (Seilkemverfahren):

Kernstrecke
Nettobohrzeit
Mittlerer Bohrfortschritt

984.3 m
882.7 h
1.12mJh

Anzahl Kernmãrsche
Mittlere Kernmarschlãnge
Mitt1. Kernrohrfüllungsgrad

246
4.0 m
62%

Kerngewinn

99.8%
(= 981.87 m)

Anzahl eingesetzter Kronen:

65

4.5.10

Bohrleistung im Sediment
(37.0-296.5 m Teufe), Übersicht

Die Sedimente wurden im Rotary-Bohrverfahren mit herkõmmlichem 9 m-Kernrohr
und 8Yz" bzw. 815/32"-Kronen gebohrt.

Da innerhalb dieser relativ kurzen Strecke
neben einer oberflãchenbesetzten Diamantkrone auch Stratapax- und Ballas Set-Kronen
eingesetzt wurden, sind keine generellen, sondem nur kronenspezifische Aussagen bezüglich Bohrfortschritt und Standzeit mõglich.

4.5.11

Bohrleistung im Kristallin
(296.5-1 '305.8 m), Übersicht

Eine generelle Beurteilung der Standzeiten
(Bohrstrecke pro Krone) und Bohrfortschritte
ist nur über die Strecke 321.5-1'305.8 m sinnvoll, wo einheitlich mit 5Y4"-Kronen und mit
dem Seilkernverfahren gebohrt wurde:

4.6

VERROHRUNGENUND
ZEMENTATION

4.6.1

Verrohrungen

Bereits wãhrend der Bohrplatzerstellung war
zum Schutze des Grundwassers in den Niederterrassen-Schottem ein 18 5/8"-Standrohr
bei 34.5 m abgesetzt worden. Es wurde rund
10 m in das unterliegende Gehãngeschuttbzw. Bergsturzmaterial eingebunden, das in
seinem oberen Teil sehr tonig und damit sehr
geringdurchlãssig ist.
Die in der Folge beim Weiterbohren eingetretenen grossen Spülungsverluste gaben Anlass,
bis 66 m Tiefe noch eine 13 3/8"-Schutzverrohrung einzubauen. Dieselbe ist rund 21 m
tief in den anstehenden Fels des Muschelkalks
(Untere Sulfatschichten-Wellenmergel) eingebunden, und weist verschweisste Verbindungen auf.
Innerhalb des Festgesteins kamen dann zwei
permanente Verrohrungen zum Einsatz: eine
9 5/8"-Ankerrohrtour und eine 6 5/8"-Endrohrtour.
Die 9 5/8"-Ankerrohrtour, die den BlowoutPreventer trug, wurde bei 294.2 m Tiefe,
knapp oberhalb der Kristallinoberflãche, in
groben Sandsteinen des Rotliegenden abgesetzt (Beil. 5.1a).
Die Absetztiefe der 6 5/8"-Endrohrtour betrãgt 321.4 m. Sie greift damit rund 25 m ins
Kristallin hinab. Unterhalb von 321.4 m bis
zur Endteufe von 1'305.8 m blieb das Bohrloch unverrohrt. Bereits ca. 14 Tage nach
Erreichen der Endteufe war das Bohrloch nur
noch bis in eine Tiefe von 1'250 m befahrbar.

4.6.2
Kernstrecke total
Anzahl eingesetzter Kronen

984.3 m
65

Leistung der
Kronen

Bohrstrecke Bohrfortschritt
(m/Krone) (mJh)

minimal
mittel
maximal

2.9
15.1
41.2

0.40
1.12
2.90

Zementation

Die Zementation des Standrohres (0-34.5 m)
erfolgte mit PCHS-Sulfacem, ohne Beimischung von Sand. Dieser sulfatresistente
Zement wurde auch bei allen übrigen Zementationen benutzt.
Bei der 13 3/8"-Rohrtour war eine EinstufenZementation bis zutage vorgesehen. Obwohl
dieselbe mit der doppelten der normalerweise
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benõtigten Zementmenge ausgeführt wurde,
blieb der Zementkopf bereits 26.5 m unter
Terrain stehen. Der fehlende Teil des Zementes dürfte in den gleichen Horizonten ver10ren
gegangen sein, die die betrãchtlichen Spülungsverluste verursacht haben, und die im
grobblockigen Material an der Basis des
Quartãrs vermutet werden. Der noch leer gebliebene, oberste Teil des Ringraumes zwischen dem Standrohr und der Schutzverrohrung wurde dann spãter noch ordnungsgemãss bis zutage verfüllt.
Weil beim Aufweiten des Bohrlochs vor dem
Setzen der 9 5/8"-Ankerrohrtour ebenfalls betrãchtliche Spülungsverluste auftraten (Kap.
4.7.4), wurde die Zementation in 2 Stufen
durchgeführt. Sie verlief planmãssig, d.h. der
Zement trat mit der zweiten Stufe wie vorgesehen zutage. Ein anschliessender Drucktest
liess keine Undichtigkeiten erkennen.
Die Zementation der 6 5/8"-Verrohrung
schliesslich wurde einstufig ausgeführt und
ging ohne Schwierigkeiten vonstatten.

4.7

ERFAHRUNGEN BEI DEN
BOHRARBEITEN

4.7.1

Einleitung

Die sowohl in den Sedimenten als auch im
Kristallin aufgetretenen grossen Spülungsverluste erschwerten die Bohrarbeiten ganz
wesentlich, da das Abdichten der Verlustzonen erst zulãssig war, nachdem die notwendigen hydrochemischen und hydrogeolo~chen
Daten erhoben worden waren. Einige Bohrlochabschnitte mussten deshalb mit "gestõrter" Bohrlochhydraulik abgebohrt werden.
Ebenfalls negativ für die Bohrtechnik wirkte
sich unter diesen Bedingungen der Einsatz
von deionisiertem Wasser als Bohrspülung
aus.
Im Kristallin wurde mit einem Seilkerngestãnge gebohrt. Es dürfte dies weltweit das
erste Mal gewesen sein, dass dieses Gestãnge
für eine bis 1'300 m Tiefe reichende Kristallinbohrung eingesetzt wurde. Mit dieser
Methodik konnte der Bohrfortschritt mehr als
verdoppelt und die Kosten für die Bohrkro-

nen auf etwa ein Viertel der bisherigen
gesenkt werden.

4.7.2

Erfahrungen mit verschiedenen
Typen von Bohrkronen

Sedimente/Oberstes Kristallin
Die Bohrung Kaisten wurde bis auf wenige
Meter vollstãndig gekernt. Rollenmeissel
kamen im wesentlichen nur beim Aufweiten
des Bohrlochs zum Einsatz und werden deshalb nicht speziell besprochen.
Bis zu einer Teufe von 321.5 m (Sedimente
inkl. oberstes Kristallin) wurde mit konventio-

neller Kembohrausrüstung gebohrt. Die von
den vier eingesetzten Bohrkronen erbrachten
Resu1tate sind aus Tabelle 4.2 ersichtlich.

Tab. 4.2: Leistungsdaten der im Sediment
und obersten Kristallin eingesetzten Bohrkronen

Kerngcwinn
(%)

Bemerkungen

1.40

76

2 Einsãtze,
total 50% Verschleiss

36.1

2.83

92

SP

43.8

3.02

85

100% Verschleiss

SP

126.5

2.8

99

50% V crschlciss

BS

38.0

0.87

93

im verwittcrten Kristallin

Typ

BohrBohrfortstrecke
schritt
(m/Kronc) (m!h)

OB

32.5

OE = Obcrflãchenbesetztc Diamantkronc
SP = Stratapax
BS = Ballas Set-Krone

Die eindeutig beste Leistung brachte eine der
beiden Stratapax-Kronen.

Kristallin
Im Kristallin zwischen 321.5-1'305.8 m wurde
dann ein CHD 134-Seilkemgestãnge (gomposite Heavy Duty) eingesetzt, zusammen mit
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teils oberflãchenbesetzten, teils imprãgnierten
Bohrkronen. Der gesamte Diamantgehalt einer solchen Krone wird dabei in Karat angegeben (1 Karat = 0.2 g) und die Grõsse bzw.
Anzahl der Diamanten in stones per carat
(spc).

begonnen. In der Folge wurde dieser Gehalt
dann schrittweise bis auf ca. 30 Karat reduziert, um eine Erhõhung des Schneiddrucks je
Stein zu erreichen. Dabei zeigte sich aber,
dass die Diamanten der Kronen mit weniger
als 44 Karat relativ rasch gespalten und abgerundet wurden. Die Kronen wurden in der
Regel dann ausgewechselt, wenn der Bohrfortschritt unter 70-60 cm!h abfiel.

Die oberfliichenbesetzten Kronen waren mehrheitlich mit 35-45 spc, vereinzelt auch mit bis
60 spc bestückt. Da der Schneiddruck des einzelnen Diamanten vom gesamten Diamantgehalt und vom Bohrdruck bestimmt werden,
wurde vorerst mit Kronen mit total 58 Karat

Die Tabelle 4.3 vermittelt einen Überblick
über die Leistungsdaten von 36 oberflãchenbesetzten Kronen.

li'

Tab. 4.3: Leistungsdaten der oberflãchenbesetzten Kronen im Kristallin

Anzahl
Kronen
(Stk.)

2
14
2
13
2
1

1
1

Bohrmeter
(m)

Gesamte
Diamantmenge
(Karat/Krone)

Bohrzeit
(h)

Bohrfortschritt

Bohrstrecke
(m/Krone)

(mJh)

Kostenverg1eich'"

(%)

58
49.25
45
44
42
40.75
32.75
30.75

41.70
189.82
26.32
163.05
18.42
10.98
4.85
5.95

21.66
147.91
20.8
133.27
14.83
14.33
6.5
3.33

1.93
1.28
1.26
1.22
1.24
0.77
0.75
1.79

20.85
13.56
13.16
12.54
9.21
10.98
4.85
5.95

67
98
96
100
119
156
197
116

46

461.09

362.63

1.72

12.81

99

36

... Der relative Kostenverg1eich bezieht sich auf die Diamantkosten pro
Bohrmeter

Tab. 4.4: Leistungsdaten der imprãgnierten Kronen im Kristallin
Bohrstrecke

(h)

Bohrfortschritt
(m!h)

278.45
115.40

271.08
109.2

1.03
1.06

19.89
23.08

393.85

380.28

1.04

20.73

Anzahl BohrKronen . meter

Bohrzeit

(Stk.)

(m)

14
5

19

(m/Krone)

-17 -

Die impriignierten Bohrkronen, bei denen
die Diamanten g1eichmãssig in der Grundmasse der Matrix vertei1t sind, ergaben die
in Tabel1e 4.4 zusammengestellten Leistungen.
Es wurden einesteils Kronen mit fl.achen, vollen ProfIlen verwendet, deren imprãgnierte
Masse etwa 80% der Schneidfl.ãche bildete,
andernteils solche mit halbrunden, radial
angeordneten Segmenten, welche ca. 50% der
Schneidfl.ãche abdeckten. Entgegen den Erwartungen trat bei den fl.achen Kronen der
hõchste Verschleiss an der Innenseite der
Kronen auf, wãhrend bei den halbrunden die
Aussenseite am stãrksten in Mit1eidenschaft
gezogen wurde. Anstrengungen, welche auf
eine g1eichmãssigere Abnutzung hinzielten,
indem man an den Stel1en des grõssten Verschleisses die Hõhe der imprãgnierten Teile
vergrõsserte, blieben ohne Erfolg.
In den Tabel1en 4.3 und 4.4 wurden 55 der
total 63 eingesetzten, oberfl.ãchenbesetzten
bzw. imprãgnierten Kronen berücksichtigt.
Damit wurden 86.9% der gesamten Kemstrecke im Kristallin durchbohrt.
Der Verg1eich der beiden Tabellen ergibt,
dass mit den teueren, imprãgnierten Kronen
geringere Bohrfortschritte erzielt wurden. Die
mitt1eren Kosten pro Kemmeter sind dabei
bei den oberfl.ãchenbesetzten Kronen rund
35-45% niedriger als bei den imprãgnierten.

4.7.3

Bohrspülung im Kristallinabschnitt

Bei der Bohrung Kaisten wurde die ganze
Kristallinstrecke mit deionisiertem Wasser
abgebohrt. Damit wol1te man, wie schon bei
den vorangegangenen Bohrungen, vermeiden,
dass:
Poren und feine Klüfte durch die Spü1ung
irreversibel verstopft würden, wodurch die
Ergebnisse der hydraulischen Tests verfãlscht worden wãren.
die Resultate der Isotopenanalysen (speziell 14C) durch den hohen Karbonatgehalt des normalen, auf der Bohrstelle ver-

fügbaren Leitungswassers beeintrãchtigt
würden.
Im Gegensatz zu den früheren, konventionel1

abgetieften Kristallinbohrungen konnte nach
der Umstel1ung auf deionisiertes Wasser keine Verminderung des Kerngewinns und der
Kernqualitãt beobachtet werden. Mit der
g1eichzeitigen Umstel1ung auf das Sei1kemverfahren trat im Gegentei1 eine schlagartige
Verbesserung der Kemqualitãt ein. Der Einsatz von deionisiertem Wasser als Spülfl.üssigkeit und die stark einengenden AufIagen der
Wissenschaftler bezüglich der Verwendung
von Zusãtzen führte jedoch dazu, dass die
Austragung des Bohrkleins aus dem Bohrloch
praktisch nur durch die Variation der Pumprate gesteuert werden konnte. Bei den in der
Folge aufgetretenen Spü1ungsverlusten war
eine Verminderung der Pumprate wohl
erwünscht, aber nur in beschrãnktem Umfang
mõglich, da bei starker Reduktion stets ein
Festsitzen des Bohrgestãnges befürchtet werden musste (s. NTB 86-09).

4.7.4

Spülungsverluste

Beim Durchbohren und Aufweiten der Sedimentstrecke zwischen 37-66 m gingen insgesamt 565 m3 der hier verwendeten Ton-Süsswasserspülung verloren. Ein Abdichten mit
hochviskosen Zusãtzen misslang. Die entsprechende Verlustzone ist am ehesten innerhalb
des grobblockigen Gehãngeschutt- und Bergsturzmaterials zwischen 34.5 m und 45.2 m
Tiefe zu suchen.
Tab. 4.5: Spülungsverluste im Kristallin
Tiefenbereich
(m)
321.50 - 393.10
393.10 - 500.50
500.50 - 611.10
611.10 - 707.0
707.0 - 803.10
803.10 - 906.10
906.10 - 995.20
995.20 -1096.60
1096.60 -1198.40
1198.40 -1305.80

Kemstrecke
(m)
71.6
107.4
110.6
95.9
96.1
103.0
89.1
101.4
101.8
167.4

Spülungsverlust
(m3 )
11.0
108.2
271.9
362.9
276.8
350.0
409.1
606.5
900.8
646.9
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Nach dem Absetzen der 13 3/8"-Schutzverrohrung wurde mit Leitungswasser bis ins
oberste Kristallin weitergebohrt. Dabei wurde
nur gerade im Perm bei 280 m Tiefe (s. Beil.
5.1a) ein Verlust von ca. 6 m3 registriert.
Beim anschliessenden Aufweiten betrugen die
Verluste rund 73 m3 •
Im Kristallin traten die ersten Verluste an deionisiertem Wasser bei 360 m Tiefe auf und
setzten sich bis zum Abbruch der Bohrung
ununterbrochen fort. Die Tabelle 4.5 gibt einen Überblick über die ermittelten Abgãnge.
Gesamthaft gingen beim Durchbohren des
Krista11ins rund 4'000 m3 verloren.

4.7.5

Erfahrungen mit dem
Seilkemverfahren

Wie bereits erwãhnt, wurde im Kristallin mit
einem CHD 134-Seilkerngestãnge gebohrt.
Dabei wird das Kernrohr mit einem Sei1 entnommen, d.h. das Gestãnge musste rur die
Kernentnahme nicht mehr aus- und wiedereingebaut werden. Dadurch konnte der Zeitaufwand für die Kementnahme, die in den
früheren Bohrungen durch Kemverk1emmer
und dadurch notwendige zusãtz1iche Roundtrips noch vergrõssert wurde, drastisch gesenkt werden.

4.7.6

Die Kemverluste sind im lithologischen Profil
1:1'000 (Beil. 5.1a/6.2) graphisch dargestellt.
Innerhalb der Sedimente (37.0-297.0 m) betragen dieselben insgesamt 18.2 m, d.h. 7.2%.
In den obersten 25 m Kristallin, wo wie in den
Sedimenten noch mit dem konventionellen
Gestãnge gebohrt wurde, gingen gar 2.25 m
Kern, d.h. 9.2% verloren. Diese Verluste waren tei1s geologisch (z.B. blockiges Lockergestein, ? Gipskarst), tei1s aber auch technisch
bedingt (fehlender Kaliberschutz auf der Innenseite der Bohrkrone u.a.).
Mit der Umstellung auf das Sei1kemverfahren
verbesserte sich die Kemausbeute auf praktisch 100%. Mit Ausnahme des letzten Kemmarsches, bei dem 0.5 m des Bohrkerns auf
der Soh1e stehenblieben, traten keine grõsseren VerIuste auf. Auf der gesamten Strecke
zwischen 321.5-1'305.8 m gingen lediglich
0.25% bzw. 2.43 m verloren.
Die Kemqualitãt war im a11gemeinen sehr gut.
Einzig in einigen kurzen Strecken mit starker
hydrothermaler Umwand1ung, Kataklase oder
K1üftung war die Qualitãt ungenügend. Ein
probeweise eingesetztes Dreifachkernrohr ergab gute Resu1tate.

4.7.7
Die U mstellung brachte eine Steigerung des
Bohrfortschrittes um mehr a1s das Doppelte,
eine Reduktion der Kosten für Bohrkronen
auf etwa ein Viertel sowie einen markant besseren Kemgewinn bei einwandfreier Qualitãt
mit sich (Kap. 4.7.6).
Es zeigte sich, dass mit Drehzahlen zwischen 90 und 100 U/min. befriedigende Bohrfortschritte bei optimaler Kernqualitãt
erreicht wurden. Der Anpressdruck (weight
on bit) wurde dabei bei gleichbleibender
Drehzahl jewei1s von 1 t zu Beginn eines Einsatzes sukzessive auf 3, 4, 5 und spãter auf
7 t erhõht.
Details bezüglich des verwendeten Kernrohrs,
der Seilgeschwindigkeiten etc. sind dem NTB
86-09 zu entnehmen.

Kemverluste und Kemqualitãt

Kemorientierung

Für die strukturgeologische Analyse der tektonischen Elemente (K1üfte, Stõrungszonen,
Schieferungen) und der sedimentãren Strukturen (Schichtflãchen, Schrãgschichtungen)
sind entweder orientierte Bohrkeme oder
orientierte geophysikalische Aufnahmen der
Bohrlochwand erforderlich. In Kaisten wurde
ausschliesslich die sog. Sonic-TeleviewerMethode (SABIS = Scanning Acoustic Borehole !mage ~stem) -angewandt. Dabei-wird
die Bohrlochwand mit einem rotierenden
U1traschallsender abgetastet. J e nach Ausbi1dung der Wandung wird das ausgesandte
Signal mehr oder weniger stark reflektiert,
wodurch grõssere K1üfte und Schwãchezonen
auf den registrierten Graustufendarstellungen
mehr oder weniger deutlich hervortreten.
(Beil. 4.4). Eine detaillierte Beschreibung dieser Methode ist im NTB 85-01 enthalten.
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In den Sedimenten waren SABIS-Aufnahmen
nur zwischen 172-296 m Tiefe mõglich, da der
oherste Teil des Bohrlochs zu stark ausgekesselt war. Die Auswertung bzw. Orientierung
erfolgte direkt auf dem registrierten Log,
wobei nur eindeutig abgebildete Strukturelemente berücksichtigt wurden. In Übereinstimmung mit den Kemaufnahmen wurde angenommen, dass es sich bei Diskontinuitãtsflãchen mit einem Fal1winkel < 2° um Schichtflãchen handelt. Gesamthaft konnten so innerha1b der Sedimentstrecke 14% der an den
Kernen beobachteten Strukturen rãumlich
orientiert werden.
Im Kristallinabschnitt konnten dank des ausgezeichneten kaliberha1tigen Bohrlochs, der relativ glatten Oherf1ãche der Bohrlochwand,
und der guten Zusammenfügbarkeit der einzelnen Kernmãrsche 87% der gezogenen Kerne (= 875.2 m) einwandfrei orientiert werden. Die restlichen Kerne konnten nicht
orientiert werden, weil:
-

das Bohrloch schon kurz nach Bohrende
nur noch bis in eine Tiefe von ca. 1'250 m
befahren werden konnte, und somit für die
untersten 53 m der Bohrung (= 5%) keine SABIS-Aufnahmen vorliegen.
die vorhandenen Aufnahmen infolge zu
schwacher Kontraste, ungenauer Metrierung etc. keine Auswertung zuliessen
(5%).
die Kernqualitãt (stark geklüftete oder
kataklastische Partien, g1attgeschliffene
Bruchflãchen) ein "Einhãngen" einzelner
Kernintervalle verunmõglichten (3%).

vermessen. Da das Bohrloch unterhalb von
1'257 m nicht mehr befahrbar war, mussten
die für die Endteufe von 1'305.8 m gültigen
Parameter interpoliert werden (Beil4.5):

Abweichung nach Norden
Abweichung nach Osten

16.4 m
60.3 m

Richtung des Bohrendpunktes bezüglich
Bohransatzpunkt (Azimut)

Bohrlochneigung in
1'250 m Tiefe

Bohrlochrichtung (Azimut)
in 1'250 m Tiefe

Effektive Vertika1tiefe

1'302.7 m

Differenz zwischen Bohrendteufe und eff. Vertikalteufe

3.1 m

Innerhalb des Kristallins wurde zwischen 300700 m eine Abweichung von der Vertikalen
um 2.8° (= 0.7°/100 m) und zwischen 7001'000 m eine solche von 0.3°( = 0.1°/100 m)
gemessen.
Im Abschnitt 1'000-1'250 m, nach dem Aus-

Diese Erfahrungen zeigen, dass mit der Kombination Seilkernverfahren/SABIS eine vollstãndige Erfassung des kristallinen Trennflãchengefüges im Normalfal1 mõglich sein wird.

hau der Stabilisatoren aus dem Bohrstrang,
nahm die Abweichung um 4.1°, d.h. um
1.2°/100 m zu. Die Entfernung der Stabilisatoren brachte somit wohl die erhoffte bessere
Austragfãhigkeit für die Spülung, führte jedoch gleichzeitig zu einer verstãrkten Abweichung des Bohrlochs.

4.7.8

4.8

Bohrlochabweichungsmessungen

Das Bohrloch wurde zwischen 63.0-1'257 m
mit einer BGT-Sonde (Borehole-GeometryTool) sowie zwischen 63-321 m mit einem
High -Resolution-Dipmeter-Tool (HRDT)

ZUSAMMENSTELLUNG DER
BOHRANLAGESTUNDEN

Die wãhrend der Bohrphase aufgewendeten
Bohranlage-Stunden sind in der nachfolgenden Tabelle 4.6 zusammengestellt.
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Tab. 4.6: Zusammenstellung der BohranlageStunden
Stunden

Prozent

Bohrzeit auf Sohle1
Roundtripzeif2
Messungen und Testg3
Zirkulation und Spülungsbehandlung
Verrohrungs- und Zementtationsarbeiten
Reparatur- und Fangarbeiten
Verschiedenes

1141.7
656.6
1041.0

34.7
285
31.7

305

0.9

1645

5.0

220.7
335

6.7
1.0

Insgesamt

32885

100%

(1-) Nettozeitaufwand für Kernen, Meisselbohren, Erweiterung, Aufbohren der
Rohrschuhe, Zentrierbohren und Nachb ohr en
(2) Nettozeitaufwand für Roundtrips beim
Kemen, Meisse1n, Erweitern, Nachbohren, Zirkulieren sowie Zeitaufwand für
die Kementnahme
(3) Nettozeitaufwand für hydrogeologische
und geophysikalische Messungen und
Tests, einschliesslich diesbezügliche
Roundtrips.
Durch die Anwendung des Seilkernbohrverfahrens konnte die Bohrphase erheblich
schneller und kostengünstiger als geplant
durchgeführt werden, ohne dass Abstriche in
bezug auf die Kernqualitãt und den Kemgewinn in Kauf genommen werden mussten. Besondere Schwierigkeiten bereitete hingegen
das streckenweise stark durchlãssige Gebirge,
welches, bedingt durch den engen Ringraum
zwischen Bohrgestãnge und Bohrlochwand,
zusãtzlich hydraulisch strapaziert wurde.

4.9

ARBEITEN WÃHREND DER
TESTPHASE

4.9.1

Einleitung

Unmittelbar im Anschluss an die Bohrphase
folgte eine rund 1 y2 Monate dauernde
Testphase, wãhrend der das vorgesehene wissenschaft1iche Testprogramm durchgeführt

wurde. Nach einem lãngeren Unterbruch,
indem lediglich einige Ausflussmessungen
(Kap. 8.4.1) vorgenommen wurde, erfolgte
dann die Perforation der Verrohrung und der
nachfolgende Einbau des Multipacker-Systems zur Langzeitbeobachtung. Dieses konnte anfangs Mai 1985 in Betrieb genommen
werden.
Die erwãhnten Test- und Installationsarbeiten
wurden mit einer Aufwã1tigungsanlage
(Workover-Rig) vom Typ "Franks Explorer
ill/200" ausgeführt (NTB 85-01: Beil. 3.7).

4.9.2

Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten

Die einzelnen ausgeführten Testarbeiten und
ihr zeitlicher Ablauf sind aus der Beilage 4.2
ersichtlich. Im wesent1ichen wurden mit der
Aufwãltigungsanlage die folgenden Arbeiten
ausgeführt:
-

Ein- und Ausbau von Steigrohren (tubings) und Packem für hydraulische Tests
- Entnahme von Wasserproben aus verschiedenen Tiefen mittels Pumpen und
Autoklaven
Geophysikalische Messfahrten (siehe
NTB 85-50)
- Perforation der Verrohrung mit anschliessendem Scraper-Marsch zur Sãuberung
derselben im Perforationsbereich
- Einbau des Multipacker-Systems für die
Beobachtungsphase

4.9.3

Perforation der Verrohrung

Für die Durchführung von ergã:gzenden hydraulischen Tests und für die Entnahme von
Wasserproben sowie für die Langzeitbeobachtung der hydraulischen Drücke der Formationswãsser mit Hilfe des Multipacker-Systems wurde in 4 Teufenbereichen die Verrohrung perforiert. Diese perforierten Strekken sind in der Beilage 8.11 zusammengestellt.
Im Anschluss an die Perforation wurden diese
Abschnitte mit einem Scraper gereinigt. Dabei konnten Perforationsrückstãnde und Ze-
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mentreste entfernt werden. Dann wurden die
Perforationsintervalle mit Doppelpaekem abgepaekert, und daraus solange Wasser gefõrdert, bis dasselbe frei von Sehwebstoffen war.
Gleiehzeitig wurden, sofern mõg1ieh, zusãtzliehe Wasserproben genommen. Ansehliessend

wurde dann das Multipaeker-System zur
Langzeitbeobaehtung eingebaut. Die Instal1ation desselben ging problemlos vonstatten,
obwoh1 vorgãngig bei versehiedenen Messungen Sehwierigkeiten beim Befahren des Bohrloehs aufgetreten waren.
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5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE

5.1

5.1.1

METHODIK DER
BOHRKERNBESCHREIBUNG

Arbeiten auf der Bohrstelle

Die Bohrkeme wurden durch die Bohrstellen-Geologen geologisch-petrographisch beschrieben und in provisorischen Proftlen
im Massstab 1:50 und 1:1'000 dargestellt.
Die Beschreibung beruht auf einer makroskopischen Betrachtung der Kerne. Die Profile dienten sowohl für die Planung und
erste Auswertung von hydrogeologischen
und geophysikalischen Tests wie auch. zur
Orientierung der für die weitere Bearbeitung zustãndigen Forschungsinstitute.

Die Aufnahme der Strukturen erfolgte direkt
an den Bohrkemen, mittels Winkelmessung
und Messband (Methodik s. NTB 81-07). Die
rãumliche Orientierung dieser Elemente erfolgte, soweit mãglich, anhand der SonicTeleviewer-Aufnahmen (Kap. 4.7.7).

Anschliessend an die Kernaufnahme wurden
Gesteinsbeschreibungen und Strukturdaten
codiert und auf die Computererfassungsblãtter der Nagra-Datenbank NAGRADATA
übertragen. Die Bohrkeme wurden anschliessend photograftert, in Plastiksch1ãuche vakuumverpackt und zur weiteren Bearbeitung
an das Geologische Institut der Universitãt Bern transportiert. Für felsmechanische
U ntersuchungen mussten reprãsentative
Kernstücke eingewachst werden, um ein Austrocknen zu verhindern.

Auf der Bohrstelle war wãhrend der Bohrphase ein Sampler-Team im Einsatz, das die
bohrtechnischen Parameter und die Gasgehalte in der Bohrspülung kontinuierlich
registrierte und diese zusammen mit lithologischen Angaben im Sampler-Log 1:200 aufzeichnete.

5.1.2

Laboruntersuchungen

Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der Universitãt Bem überführten Keme
wurden Meter für Meter der Lãnge nach entzweigesãgt. Die Archivhãlften wurden sofort
in Plastik vakuumverpackt und ins Kernlager
der Nagra zurückgesandt. An den mit einer
SINAR-Plattenkamera fotografierten Arbeitshãlften erfolgte ansch1iessend die lithologische Detai1aufnahme und die Probennahme
rur sãmtliche im Arbeitsprogramm Kaisten
(NTB 84-06) aufgeführten Laboruntersuchungen. Danach wurden auch die Arbeitshãlften
vakuumverpackt und nach Abschluss der
Analysen ebenfalls ins Kernlager der Nagra
transportiert.

5.2

STRATIGRAPHIE UND
SEDIMENTOWGIE

5.2.1

Protilbeschreibung und
Nomenldatur

Die Lithologie der rund 2S0 m mãchtigen mesozoischen und palãozoischen Sedimente wurde detailliert beschrieben. Basierend auf diesen Detailaufnahmen und den Laboruntersuchungen konnten Profi1e im Massstab 1:200
und 1:1'000 erstellt werden. Auf dem Übersichtsprofi11:1'OOO (Beil. S.la) wurden zudem
die mineralogische Zusammensetzung, die relativen Tonmineralgehalte sowie einige wichtige geochemische und petrophysikalische Parameter dargestellt. Das Detai1profi1 1:200 ist
in PETERS et al. (NTB 86-04) als Beilage
enthalten.
Aufgrund des lithostratigraphischen Proftls
und dessen Vergleich mit der Schichtfolge
benachbarter Gebiete konnten die Sedimente
gut gegliedert werden und relativ gesichert
den bekannten Einheiten zugeordnet werden.
Die Mãchtigkeiten und Teufen der in der
Sondierbohrung Kaisten erbohrten stratigraphischen Einheiten sind in Beilage S.la aufge-
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führt. Die Gesteinsbenennung erfolgte nach
dem Grunddiagramm von FÜCHTBAUER
(1959), nach FOLK (1962) und DUNHAM
(1962). Die im Proftl 1:1'000 verwendeten
Symbole wurden der SHELL-Standard-Legende (1976) und der Log-Legende von SELLEY (1968) entnommen.

5.2.2

Quartãr

Mãchtigkeit: 45.18 m; Teufe: 0-45.18 m
Die quartãre Bedeckung wird etwa zur Hãlfte
aus Niederterrassen-Schottem und zum anderen Teil aus Gehãngeschutt- und Bergsturzmaterial aufgebaut. Die NiederterrassenSchotter (2.5-24.80 m) liegen unter . einer
2.5 m mãchtigen lehmig-kiesigen Deckschicht
und bestehen aus grauem bis braungrauem,
lehmigem Kies mit wechselndem Sandgeha1t
und Steinen. Unterha1b von etwa 20 m nimmt
der Anteil an eckigen Blõcken und Gerõllen
aus dem Muschelkalk stark zu. Teilweise sind
die Schotter in diesem Bereich auch verkittet.
An der Basis ist ein 0.8 m mãchtiger, braungrauer, stark grobsandiger Lehm mit einzelnen Gerõllen ausgebildet.
Die z.T. stark tonige Gehãngeschutt- und
Bergsturzmasse (24.80-45.18 m) führt bis zu
0.5 m grosse Blõcke aus stark vergipstem
Anhydrit, weissem Gips und hellbeigen Dolomitmergeln. Die Blõcke stammen aus dem
mittleren Muschelkalk. Einzelne Bruchstücke
sind stark porõs und ausgewaschen. Zwischen
32.0 und 33.5 m enthãlt das Bergsturzmateria1
viel gerundeten Feinkies mit Komponenten
aus den Alpen und dem Südschwarzwa1d.
Die Grenze zum anstehenden Fels (Untere
Sulfatschichten des Mittleren Muschelkalkes)
liegt auf 275.20 m ü.M ..

5.2.3

Mittlerer Muschelkalk
(liAnhydritgruppe")

bedeckt und nur selten aufgeschlossen. Die
darüberlagernden Ka1ke und Dolomite des
Oberen Muschelkalkes (Beil. 3.2) begrenzen
als steile Flanke einerseits das Rheinta1, andererseits den Tafeljura.
Die Bohrung Kaisten erfasste nur noch den
untersten Teil des Mittleren Muschelkalkes,
nãmlich die tiefsten Bãnke der Unteren Sulfatschichten. Die hangenden Einheiten sind
erodiert und z.T. noch in der quartãren Bergsturzmasse entha1ten.

5.2.3.1

Untere Sulfatschichten

Mãchtigkeit: 1.22 m; Teufe: 45.18-46.40 m
Die Unteren Sulfatschichten sind vor allem
aus den Salzbohrungen im Basler und Aargauer Tafeljura bekannt. Sie bilden dort geringmãchtige und über weite Strecken uniform ausgebildete Anhydritlagen und 0010mitmergel im Liegenden der Sa1zschichten.
Ihre Mãchtigkeit betrãgt bei Schweizerhalle
3.5 m (HAUBER, 1971) und in Zurzach
5.85 m (BADER, 1925). In Kaisten wurde nur
die Basisbank angetroffen. Diese kompakte,
graubraune, etwas über 1 m mãchtige, bituminõse Dolomitmergelbank zeigte sich bisher in
allen Nagra-Bohrungen und besitzt nach
SCHWARZ (1975) einen regiona1en Leitwert.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wird durch das auflagemde
Quartãr bestimmt, dessen Basis aus einem
ockerfarbenen siltigen Ton mit zahlreichen
zerrütteten Ka1k- und Dolomitmergelkomponenten besteht.
Die Untergrenze entspricht einem scharfen,
vom Farbwechsel zusãtzlich betonten Wechsel
von graubraunen Dolomitmergeln (oben) zu
hellgrauen, dolomitischen Kalkmergeln (unten).

Mãchtigkeit: 1.22 m; Teufe: 45.18-46.40 m

L ithologie
Der Mittlere Muschelkalk bildet den Unterbau des unmittelbar südlich der Bohrung gelegenen Chaistenberges. Er ist jedoch meist
von Gehãngeschutt oder Bergsturzmateria1

Der erha1ten gebliebene Rest der Unteren
Sulfatschichten besteht aus graubraunen, bituminõsen Dolomitmergeln. Lagenweise treten
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kleine Lõsungsporen auf, die vermut1ich auf
kleine Sulfat1insen zurückgehen. Bei 46.30 m
wurde zudem eine mit fahlgelben ZinkblendeKristallen übersãte Schichtflãche beobachtet.
Die zahlreichen K1üfte sind randlich gelb verfãrbt.
Das Ablagerungsmilieu wird zusammen mit
demjenigen der Orbicularis-Mergel behandeIt.

5.2.4

Unterer Muschelkalk
('Wellengebirge")

Mãchtigkeit: 47.60 m; Teufe: 46.40-94.0 m
Unter den evaporitischen Sulfatschichten
folgt die tonige Abfolge des Unteren
Muschelkalkes. Sie bildet nõrdlich Waldshut
ausgedehnte, flach ansteigende Hãnge. Südlich des Rheins tritt der Untere Muschelkalk
nur noch an wenigen Stellen zutage, ehe er
südwãrts unter die jüngeren Sedimente abtaucht. Er zeigt im Tafeljura die gleiche
fazielle Entwicklung wie in Süddeutschland.
Die dort übliche Unterteilung in OrbicularisMergel, Wellenmergel, Wellendolomit
(GEYER & GWINNER, 1986; SCHWARZ,
1970; p AUL, 1971) kann einschliesslich der
Leithorizonte übernommen werden. Am
Rhein ist der Untere Muschelkalk rund 50 m
mãchtig (METZ, 1980) und nimmt gegen Süden allmãhlich ab. In Schafisheim ist er noch
36.41 m mãchtig.

5.2.4.1

Orbicularis-Mergel

Mãchtigkeit: 9.60 m; Teufe: 46.40-56.0 m
Die Orbicularis-Mergel bestehen aus grauen,
bituminõsen Mergeln ("Stinkmergel"), deren
Schichtflãchen oft mit kleinen Muscheln der
Art Myophoria orbicularis übersãt sind. Am
südlichen Schwarzwald bilden sie einen Quel1horizont, der das Wasser der hangenden Anhydritgruppe austreten lãsst (METZ, 1980).

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ist durch den markanten
Wechsel zwischen hellgrauen, dolomitischen

Kalkmergeln (unten) zu graubraunen Dolomitmergeln (oben) gegeben.
Die Untergrenze wurde mit dem Rollenmeissel
erbohrt. Da das Bohrklein infolge grosser
Spülungsverluste verloren ging, und die geophysikalischen Logs erst ab einer Tiefe von
66 m (Rohrschuh der 13 3/8"-Schutzverrohrung) gefahren wurden, musste die Untergrenze indirekt, d.h. durch Mãchtigkeitsvergleiche errechnet werden. Sie liegt normalerweise ca. 7 m über der Spiriferina-Bank der
Wel1enmergel (62.49-63.12 m) und wurde daher bei 56.00 m angesetzt. Dadurch ergibt sich
für die Orbicularis-Mergel eine Gesamtmãchtigkeit von 9.60 ro, die nahe bei der in Bõttstein erbohrten Mãchtigkeit von 9.42 m liegt
(PETERS et al., NTB 85-02).

Lithologie
Der gekernte Abschnitt zwischen 46.4049.50 m besteht aus hellgrauen, siltig-feinsandigen, bituminõs riechenden, dolomitischen Kalkmergeln. Sie weisen ein linsigflaseriges Gefüge auf. Hãufig sind auch sog.
"cone-in-cone"-Strukturen, d.h. kege1fõrmig
sich schneidende, tonbelegte Dehnungsklüfte.
Bis in eine Tiefe von 47.60 m enthalten die
Orbicularis-Mergel auch relativ hãufig kleine,
mit Calcit und Erz ausgekleidete Drusen.
Das durch vo11stãndigen Materialverlust gekennzeichnete Intervall zwischen 49.5-56.0 m
wird in vergleichbaren Profden durch eine
Anhydritbank sowie Mergel und Tone aufgebaut. Die massiven Spülungsverluste stehen
mõglicherweise mit der Verkarstung dieser
wegen ihrer Oberflãchennãhe sicher weitgehend vergipsten Anhydritbank in Zusammenhang.

Ablagerongsmilieu
Der bituminõse Gehalt und die einsetzenden
Evaporit1agen lassen auf einen mehr oder
weniger abgeschnürten, schlecht durchlüfteten Ablagerungsraum randlich des Muschelkalkmeeres schliessen. Die herrschenden
Bedingungen wurden zunehmend lebensfeindlicher, und liessen nur noch kurzzeitige Blüten
von spezifisch angepassten Tiergruppen zu.
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Dies kommt in den Muschelbãnken mit Myophoria orbicularis zum Ausdruck. Mit dem
Übergang zu den Unteren SuHatschichten
wurde der Wechsel von den vorwiegend flachmeerischen Ablagerungen des Unteren Muschelkalks zu den im Watt-Sabka-Bereich
(NTB 84-25) abgelagerten Sedimenten des
Mittleren Muschelkalks vo1lzogen.

5.2.4.2

Wellenmergel

Mãchtigkeit: 27.20 m; Teufe: 56.0-83.20 m
Die Wellenmergel bestehen aus einer monotonen Ton- und Mergelabfolge, die im Schwãbischen Jura mitte1s charakteristischer Fossilien gegliedert werden kann. Gegen Süden
setzen diese Fossilien jedoch sukzessive aus,
sodass dort eine rein lithologische Unterteilung angewandt werden muss. Die eigentliche
Leitbank der Wellenmergel, die SpiriferinaBank, lãsst sich allerdings bis in den schweizerischen Tafeljura hinein verfolgen und wurde
in allen Nagra-Bohrungen angetroffen.

Ober- und Untergrenze

grõssen um 0.05 mm), welche gegen oben
zunehmen und in das tonige Norma1sediment
über1eiten.
Die Spiriferina-Bank (62.49-63.12 m) besteht
ebenfa1ls aus mehreren dünnen Schillagen,
biodetritusführenden Kalkbãnken und sandigen Lagen, die mit Tonmergelhorizonten
wechsellagem. In der untersten Kalkbank ist
das Schalenmaterial teilweise durch g1asigbrãunlichen Anhydrit ersetzt worden, der in
derben Kristallen auch Frassgãnge und Spa1ten ausfü11t.
Die zwischen 69.0 und 71.92 m ausgebildeten
hellgrauen kaIkarmen Tone dürften den
Terebratel-Schiefem des Schwãbischen Juras
entsprechen. Der darunter folgende, mit einer
14 em m.ãchtigen Schillkalkbank einsetzende
Abschnitt enthãlt mehrere plattige, tei1s siltige, tei1s sandige Kalkbãnke und steht in verg1eichbarer Schichthõhe mit den sog. Deckplatten der Wutach an (PAUL, 1971). Unterhalb ca. 76.0 m erscheinen in den Tonen
knapp 3 mm grosse pyritisierte Ammoniten.
Dieser Abschnitt kann demnach mit den
Buchi-Schichten, benannt nach dem Ammoniten Beneckeia buchi, korreliert werden.

Die Obergrenze musste rechnerisch durch
Mãchtigkeitsverg1eiche mit andern Bohrungen
festgelegt werden, da zwischen 49.56-56.80 m
im Gefolge massiver Spülungsver1uste alles
Bohrgut ver10ren ging.

Auf das Ablagenmgsmilieu wird am Ende des
Kapitels 5.2.4.3 eingegangen.

Die Untergrenze liegt im Dach der sog. Bleiglanzbank, die die oberste der bleig1anzführenden Dolomit- bzw. Kalkbãnke des Wellendolomits reprãsentiert.

Mãchtigkeit: 10.80 m; Teufe: 83.20-94.0 m

Lithologie
Die Wellenmergel werden durch dunkelgraue,
pyritreiche, siltige Tonmergel und Tone aufgebaut. Sie enthalten zah1reiche, bis 4 cm
mãchtige, kalkig zementierte, gerippelte Feinsandstein1agen und -linsen, siltige Kalke mit
Kalkgehalten von 60-70% (Beil. 5.1a) sowie
auch biomikritische Kalkbãnke. Die groben
Basislagen der Rippelschichten sind oft reich
an M uschelschill und Echinodermenbruchstücken und wechseln ab mit feinsandführenden Laminae (10-20% Feinsand mit Korn-

5.2.4.3

Wellendolomit

Der Wellendolomit vermittelt zwischen den
kontinentalen Ablagerungen des Buntsandsteins und den flachmeerischen Sedimenten
des Unteren Muschelkalkes. Dieser Wechsel
schlãgt sich in einer geringmãchtigen, vielfãltigen Abfolge verschiedener Faziestypen nieder.

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze liegt im Dach der Bleiglanzbank, der obersten der bleiglanzführenden
Dolomit- bzw. Kalkbãnke. Die Untergrenze ist
durch den scharfen Farbumschlag von blassviolett und grüngrau zu rot gegeben, der das
Einsetzen der Rõt-Tone markiert.
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Lithologie
Der Wellendolomit zeigt drei untersehiedlieh
ausgebildete Absehnitte:
Der oberste Teil (83.20-87.73 m) gleieht noeh
den Wellenmergeln. Bis 83.64 m Tiefe ist eine
karbonatreiehe Sequenz aus brãunlieh-grauen, siltigen Dolomitmergeln, sehillhaltigen
Biomikritlagen mit einer 8 em mãehtigen
dolomitisehen Daehbank, der sog. Bleiglanzbank, ausgebildet. Diese führt neben Eehinodermen und Bivalven aueh Bleiglanz. Femer
sind derbe, brãunlieh-glasige Gipskristalle in
Linsen und Knollen zu beobaehten. In der
Bleiglanzbank versehliessen sie, stellenweise
zusammen mit Dolomit, die sekundãren Lõsungsporen und treten im Inneren weniger
mm grosser Phosphoritknollen auf. Eine
zweite, entspreehend karbonatreiehe Sequenz
ist an der Basis dieses Teils (87.08-87.73 m)
entwiekelt. Dazwisehen liegen dunkelgraue,
feinsehiehtige, sehwaeh dolomitisehe Tone mit
hellgrauen, gerippelten und geringfügig verwühlten Feinsandsteinlagen.
Der mittlere Teil (87.73-89.63 m) besteht aus
oliv-grauen, laminierten Dolomiten mit dunkleren, tonigen Zwisehenlagen. Es lassen sieh
zwei Sequenzen erkennen, in denen der Dolomitgehalt jeweils naeh oben zunimmt. Gleieh
wie das Hangende enthalten sie naeh wie vor
Bleiglanzkristalle und kleine Anhydritlinsen
sowie siliziklastisehen Detritus. Der DÜDnsehliff eines porõsen Dolomikrits zeigte, dass
die Makroporen teilweise mit randlieh gewaehsenen Dolomitrhomboedern, z.T. aueh
authigenem Quarz oder Albitkristallen gefüllt
sind.
Der unterste Teil (89.63-94.0 m) besteht ebenfalls aus zwei Sequenzen mit feinsandigen,
oliv-grauen und sehwaeh violetten, dolomitisehen Tonmergeln, die jeweils naeh oben in
laminierte Dolomitmergel übergehen. Vom
Mittelteil unterseheidet er sieh dureh das
Auftreten von braunem Gips in fast faustgrossen, mosaikartig zusammengesetzten Knollen
und steilen Spaltenfüllungen, welche teilweise
auf Troekenrisse zurüekgehen. Zwisehen
92.65-93.36 m bildet der Gips knapp em dieke
Lagen. Darunter tritt er wieder in Knollen
auf, die nahe der Basis bei 93.75 m rot gefãrbt
sind. Zugleieh wird die Matrix bunter. Sie

nimmt fah1e, grüne und violette Farbtõne an,
welehe bei 94.00 m Tiefe in ein krãftiges
Braunrot umsehlagen. Gleiehzeitig nehmen
Komgrõsse und Menge des Quarzsandes zu.
Dieser deutliehe lithologisehe Weehsel markiert die Formationsgrenze zwisehen
Musehelkalk und Buntsandstein.

Ablagenmgsmilieu
In den Sedimenten des Wellengebirges manifestiert sich ein erstes Vordringen des germanischen Muschelkalkmeeres über die ausgedehnte fluviatile Schwemmebene des Buntsandsteins. Die im Rõt einsetzende Überflutung ist in den Strand- und Wattsedimenten
(Dolomitlaminite mit Trockenrissen und
Gips) des unteren Wellendolomits überliefert.
Der Wechsel zur Wellenmergel-Fazies zeigt
dann den Übergang zu offenmarinen Verhãltnissen an. Das Meer war flach und mõglicherweise durch Gezeitenstrõmungen beeinflusst.
Die in den Wellenmergeln eingeschalteten
Sehillbãnke sind a1s Sturmablagerungen zu
interpretieren (AIGNER, 1979). Die sich mit
den Orbicularis-Mergeln einstellenden ersten
Evaporite dürften noeh subaquatisch gebildet
worden sein.

5.2.5

Buntsandstein

Mãchtigkeit: 30.95 m; Teufe: 94.0-124.95 m
Der Buntsandstein überdeckt als ãltestes
mesozoisches Sediment einerseits die Rumpflandschaft des variszischen, kristallinen
Grundgebirges, andererseits die darin eingesenkten palãozoischen Grãben. Er tritt im
unteren Baselbiet, bei Zeinigen, Zuzgen und
stellenweise im Rheinbett zwischen Mumpf
und Kaiseraugst sowie in grõsseren Aufschlüssen auf dem herausgehobenen Kristallin
des südliehen Schwarzwaldes zutage. Auf der
Schweizer Seite des Rheins taucht der Buntsandstein rasch unter den Muschelkalk ab.
Der Buntsandstein ist in den Bohrungen der
Region Zurzach-Koblenz-Bõttstein um 10 m
mãchtig, nimmt gegen das Friektal auf 2030 m (BRÃNDLIN, 1911) und von Kaisten
gegen Basel auf über 60 m zu. Die Mãchtigkeiten scheinen im Bereich der Permokarbon-
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Trõge generell etwas hõher (RAMSEYER,
1987). Generell wird der Buntsandstein im
Jura in Rõt, Plattensandstein, Karneolhorizont und Diagonalsehiehtigen Sandstein untertei1t. In Kaisten wurde folgende Gliederung
vorgenommen:
Rat

Oberer Buntsandstein

Oberer Buntsandstein p.p.
(.". Plattensandstein)
Kameolhorizont

Mittlerer Buntsandstein Diagonalschichtiger Sandstein

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wird anhand des abrupten
Farbweehse1s von blassviolett und grüngrau
(basa1er Wellendolomit) zu dunkelrot (Rõt)
festgelegt. Dagegen ist die Ãnderung der
mineralogisehen Zusammensetzung am Übergang zu den Rõt-Tonen kontinuierlieh. Man
beobaehtet eine unregelmãssige, jedoeh
sehwankende Zunahme der Sandführung und
einen Rüekgang des Karbonatgehaltes.
Die Untergrenze wird dureh einen sedimentologisehen Weehsel bestimmt. Sortierung und
Rundung der Sandfraktion versehleehtem
sieh im Liegenden der feinkonglomeratisehen,
kreuzgesehiehteten Basisbank sehlagartig.
Ausserdem besitzt das Rotliegende mehr
Tonmatrix und karbonatisehes Bindemittel.
Gemãss der Auffassung von WILSER (1913),
HEUSSER (1926), SCHMASSMANN &
BAYRAMGIL (1946) und STELLRECHT
(1963) würde die Grenze zum Rot1iegenden
wesentlieh tiefer liegen, nãmlieh an der Basis
eines (Karneol-)-Dolomit-Horizontes, der in
174.2-177.25 m Tiefe durehbohrt wurde. Im
vor1iegenden Berieht wird jedoeh der Meinung von DISLER (1914) und LUTZ (1964)
gefolgt, die diesen Horizont a1s einen noeh
innerhalb des Rot1iegenden gelegenen fossi1en
Bodenhorizont interpretieren.

Lithologie
Da das zwisehen Rõt und Karneolhorizont liegende Intervall nieht in typiseher Platten-

sandstein-Fazies ausgebi1det ist, wird es im
folgenden als "Oberer Buntsandstein p.p." bezeiehnet.
Rõt (94.0-102.12 m)

Das 8.12 m mãehtige Rõt liegt in seiner bekannten Fazies, d.h. in Form dunkelroter
Tone vor. Bei 98.18-98.50 m und 100.74101.11 m sind zwei Feinsandstein-Horizonte
mit Kletterrippeln eingesehaltet. Dem unteren
Horizont geht eine 5 em mãehtige, grobsandige Lage mit intraformationellen Tongerõllen voraus. Im übrigen Rõt ist die Rippelfeinsehiehtung dureh Troekenrisse, Wurze1spuren
und konkretionãre Verklumpung zu einem
seherbenartigen Gefüge aufgelõst oder es liegen strukturlose Tonsteine mit regellos vertei1tem Grobsand vor.
Der gesamte Absehnitt führt Gips und Anhydrit, wobei der Gehalt von oben naeh unten
abnimmt (15-1%; Bei1. 5.1a). Der Gips tritt
zuoberst in hãufigen Fasergipsklüften, dann in
einigen mm grossen Linsen und weiter unten
in weissen, rand1ieh glasig-braunen, bis 5 em
langen Gipsknollen in z.T. vererzter, grüner
Tonmatrix auf. Der Anhydrit ist an der Zementation beteiligt und ver1eiht den Tonsteinen lokal eine zãhe Festigkeit.
Karbonate sind sowohl dureh Dolomite wie
aueh Calcit vertreten, und kommen in den
meisten Proben nebeneinander vor (Bei1.
5.1a). Sie bi1den helle, linsige und knollige
Seh1ieren, die wie Wurze1spuren und hãufiger
noeh wie beginnende Ca1iehe-Bi1dungen aussehen. Absehnitte mit ursprüngliehem grõsserem Calcitgehalt sind lõeherig zerfressen.
Gegen unten gehen die roten Tone in helle,
grüne, grõber werdende, mürbe Sandsteine
über. Die Grenze wird mit dem seharfen
Farbweehsel gezogen.

Oberer Buntsandstein p.p. (102.12-109.18 m)
(= Plattensandstein)
Dieser Absehnitt besteht aus 7.06 m mãehtigen tonigen, weissen und grünliehen Mittelbis Grobsandsteinen sowie rotviolett gefleekten, tonig-flaserigen Sandsteinen. Im obersten
Teil sind die Sandsteine sehr inhomogen
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zementiert, vor a1lem mit Tonmineralien. In
geringem Masse sind auch Verkieselungen
mit Karneol sowie dolomitischer und in mürben, absandenden Partien calcitischer Zement
vorhanden. Der Sandantei1 setzt sich grõsstentei1s aus sch1echt sortierten, eckigen Quarzkõrnern und wenigen, stark angegriffenen
Kalife1dspãten zusammen. Gips bzw. Anhydrit
wurde keiner festgestellt (Bei1. 5.1a), hingegen
lokal schwache Vererzungen (Kap. 5.3.3).
Der überwiegend rotviolett gefãrbte Abschnitt
zwischen 103.90-105.17 m enthãlt mehrere
rotbraune, splitterharte Karneolknollen und
-linsen, denen im Liegenden weitere, knapp
cm-grosse Knõllchen folgen. Darunter setzen
tonig zementierte Grobsandsteine ein, die einze1ne mitte1sandige, verkieselte Lagen aufweisen. Generell weist der untere Tei1 eine undeutliche Schrãgschichtung auf. Die Quarzkõmer sind eckig und sch1echt sortiert.

Kameolhorizont (109.18-117.50 m)
Der 8.32 m mãchtige Karneolhorizont wird
durch leuchtendroten und porzellanweissen
Karneol geprãgt. Die Reste der ursprünglichen Grobsandsteine sind infolge der diagenetischen Kieselsãureausscheidungen zum
grõssten Tei1 verdrãngt worden. Sie zeigen
sich noch in violetten bzw. grünlichbeigen
Linsen und mürben Lagen. Der Karneol tritt
in Form von Schwarten, Klumpen, Lagen und
Adern sowie a1s feinverãsteltes Netzwerk auf.
Leuchtendrote, achatãhnliche Karneole finden sich innerhalb dichter, weisser oder g1asiggrauer Partien, die ehemalige, dicht zementierte, dolomitische und eingekieselte Grobsandsteine reprãsentieren. Der Karbonatgehalt erreicht im Karneolhorizont die hõchsten
Werte des gesamten Buntsandsteins (Bei1.
5.1a).
Die Feldspãte dagegen sind in diesem Bodenhorizont durch die intensive Verwitterung eliminiert worden (Bei1. 5.1a). In bis 5 mm grossen Drusen im Zentrum der Karneolkonkretionen konnten femer Krista1le von Dolomit,
Calcit und Quarz beobachtet werden.
Das Dach des Karneolhorizonts bildet eine
9 cm mãchtige, violett-schwarze Tonschicht.

Diagonalschichtiger Sandstein (117.50-124.95 m)
Der Diagona1schichtige Sandstein besteht aus
farbigen, rõtlich-blassen, braunroten und
grünbeigen Sandsteinen. Es handelt sich vorwiegend um Grobsandsteine, die gegen unten
feinkong1omeratisch werden. Sie weisen eine
ausgeprãgte Kreuzschichtung mit einer SetMãchtigkeit von 10-20 cm auf. Der Diagonalschichtige Sandstein unterscheidet sich vom
hangenden Buntsandstein durch eine relativ
einheitliche Sortierung sowie eine merklich
bessere Rundung der Quarzkõmer. Zudem ist
der Karbonatgehalt kleiner, d.h. die Sandsteine werden von einem dünnen Tonzement
zusammengehalten oder, in glitzemden, porõsen Partien, durch Quarz. Die Feldspatführung liegt deutlich über dem durchschnittlichen Gehalt des Oberen Buntsandsteins, beschrãnkt sich aber immer noch auf Kalifeldspat (Bei1. 5.1a).

Ablagenmgsmilieu und Entstehung
Der Buntsandstein von Kaisten wurde am
Südrand des deutschen Buntsandsteinbeckens
abgelagert und verkõrpert eine fest1ãndische Ablagerung. Die Sedimentation konzentrierte sich auf Rinnen und episodische, f1ãchenhafte Überf1utungen. Ein Nach1assen der
Schüttungen führte zur Bi1dung des Karneolhorizontes, der eine grossf1ãchige Bodenbi1dung darstellt. Die Ton- und Sandsteine
waren einem verwitterungsaktiven, subtropisch-humiden bis semiariden Klima ausgesetzt (ORTLAM, 1974), das zu einer raschen
Reifung der Sandsteine führte, die mit den
in situ gebildeten Zersetzungsprodukten
zementiert wurden. Bodenbi1dungsphãnomene prãgen auch die Sandsteine im Hangenden des Karneolhorizontes wie auch das Rõt.
Die tonigen Wurzelbõden des letzteren wurden zunehmend von salzhaltigerem Grundwasser durchtrãnkt und anstelle der kieseligen Ausscheidungen bi1deten sich im
Sediment in der Folge Gipsknollen.

5.2.6

Rotliegendes

Mãchtigkeit: 171.56 m; Teufe: 124.95-296.51 m
Rotliegend-Sedimente sind in der Nordschweiz einzig bei Zeiningen (AG) und im
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Rheinbett zwisehen Mumpf und WaIlbaeh
aufgesehlossen. Rheinaufwãrts reiehen die
Aufsehlüsse nieht weit über Kaisten hinaus.
Sie enden zwisehen Laufenburg, wo noeh 1520 m Rotliegendes vorhanden ist, und Doggem, wo der Buntsandstein sehon direkt dem
Kristallin aufliegt, im Bereich der jungpalãozoisehen Vorwaldstõrung (METZ, 1980).
Die Existenz eines palãozoisehen Troges
westlieh von Kaisten war dureh die Bohrungen Mumpf, Wintersingen und Weiherfeld
(SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946)
lãngst bekannt. Dessen õstliehe Fortsetzung
bis in den Bodenseeraum wurde aber erst
dureh die Nagra-Bohrungen Weiaeh und Riniken naehgewiesen (MÜLLER et al., NTB
84-25). Aufgrund der seismisehen (SPRECHER & MÜLLER, NTB 84-15) und faziellen Daten (MATTER, 1987) zeiehnet sieh ein
zusammenhãngender Nordsehweizer Permokarbon-Trog ab, wobei Kaisten an dessen
N ordrand liegt.
Die Mãehtigkeit der palãozoisehen Sedimente
varüert enorme Sie nimmt von 172 m in Kaisten auf über 300 m in Rheinfelden zu. Bei
Riniken, d.h. in der Nãhe der Trogaehse,
steigt die Mãehtigkeit auf über 2'000 m an.
Die stratigraphisehe Einstufung der Rotliegend-Sedimente ist mangels geeigneter Fossilien nieht oder nur sehleeht durehzuführen.
Bis anhin konnten lediglieh Teile des Unterrotliegenden datiert werden, und zwar anhand
von Ganoid-Fisehen (ERNI, 1940), Crustaeeen und Ostraeoden (SCHMASSMANN &
BAYRAMGIL, 1946) sowie Pollen (HOCHULI, 1985).
Die lithologisehe Entwieklung des Oberrotliegenden in den Bohrungen Mumpf, Weiherfeld, Zuzgen, Wintersingen und Kaisten sowie
in den Oberflãehenaufsehlüssen der Dinkelberg-Seholle (DISLER, 1914) und der
Sehopfheimer Bueht (STELLRECHT, 1963)
er1aubt jedoeh eine Dreiteilung und eine lithostratigraphisehe Korrelation.
In Anlehnung an LUTZ (1964) werden die
drei Absehnitte wie folgt benannt:
"Obere grobkõrnige Folge"
"Mittlere feinkõrnige Folge"

-

"Untere grobkõrnige Fo1ge"

Generell besteht das Rotliegende in Kaisten
aus roten, tonigen, z.T. karbonatisehen Grobsandsteinen mit Calieheknollen, aus roten Siltsteinen sowie roten tonigen Kristallinbrekzien.
Die Brekzien und Sandsteine sind aufgrund
ihrer sedimentpetrographisehen Zusammensetzung mit einem überwiegenden Anteil an
Gesteinsbruehstüeken als Grauwaeken zu bezeiehnen (Bei1. 5.3/5.4). In feinkõrnigeren
Sedimenten nimmt der Anteil an Gesteinsbruehstüeken naturgemãss ab, maeht sieh
aber wegen der sehr sehleehten Sortierung bis
in den Feinsandsteinbereieh geltend.

5.2.6.1

"Obere grobkõmige Folge"

Mãehtigkeit: 63.39 m; Teufe: 124.95-188.34 m

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze (= Grenze Buntsandsteinl
Rotliegendes) wird aufgrund der Rundung
und Sortierung der Sandfraktion sowie der
Zusammensetzung der Matrix festgelegt. Das
Rotliegende weist nãmlieh im Gegensatz zum
unteren Buntsandstein seh1eeht sortierte,
eekige Sandkõmer sowie mehr Tonmatrix und
karbonatisehes Bindemittel auf (vgl. aueh
Kap. 5.2.5).
Die Untergrenze wurde im Liegenden von hellbeigen und grünen Sandsteinen gezogen, die
ein mãehtigeres Paket von braunroten Siltsteinen über1agem (= Mittlere feinkõrnige Folge).

Als synonyme Bezeiehnung finden sieh in der
Literatur "Oberrotliegendes, obere Abteilung"
(SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946)
und "Arkosereiehe Fazi.es" (STELLRECHT,
1963).
Die "Obere grobkõrnige Folge" kann in vier
Absehnitte gegliedert werden:
Der oberste Absehnitt (124.95-151.63 m) ist
eharakterisiert dureh eine Serie toniger Sandsteine. Diese sind meist 5-25 em, maximal
70 em mãehtig, gradiert, sehleeht sortiert
sowie laminiert und gehen jeweils gegen oben
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in ungesehiehtete, sandige Siltsteine über
(rund 5 m mãehtige "fming-upward"-Zyk1en).
In dieser Untereinheit wurden z.T. relativ
hohe Karbonatgehalte festgestellt (Beil. 5.1a),
zum einen in dolomitiseh zementierten Sandsteinen, zum anderen in dolomitisehen und
ealcitisehen Caliehe-Knollen.
Der zweite Abschnitt (151.63-166.11 m) besteht aus monotonen, braunroten, ealieheführenden Siltsteinen mit sehalig absondemdem
Brueh. Darin eingeseha1tet sind vereinzelte,
gerippelte Feinsandlagen. Die Siltsteine
weisen wolkig verteilten und in zahlreiehen
Calieheknollen angereieherten Dolomit und
Calcit auf. Vereinzelt enthalten die Calieheknollen aueh rautenfõrmige Gipskristalle.
Erwãhnenswert sind ferner die zahlreiehen,
bis 5 em grossen, grünen Reduktionshõfe.
Der dritte Absehnitt (166.11-178.69 m) wird
dureh feinbrekziõse Sandsteine mit Karbonatzement und viel Tonmatrix sowie dureh knauerige, undeutlieh abgegrenzte Caliehe-Horizonte gekennzeiehnet. Ein soleher rund 30 em
mãehtiger Caliehe-Horizont wurde zwisehen
169.85-170.15 m durehbohrt. Er ist aus übereinandergestapelten, hellroten bis weissen, ea.
daumengrossen Dolomitknollen zusammengesetzt (70% Dolomit in KAl 170.10 m). Im
Dünnsehliff besitzen die Dolomitknollen ein
grobspãtiges Kristallgefüge, das aus mehreren
mm grossen, auf das Zentrum der Kno11en
ausgeriehteten Dolomitkristallen gebildet ist.
In einem darunterliegenden, hellbeigen, fein
brekziõsen Sandstein weisen die fleisehroten
Dolomitkonkretionen im Innern drusige
Hohlrãume auf.
Bei 174.28-174.40 m und 176.95-177.10 m liegen zwei besonders markante, knauerige,
harte Caliehe-Bãnke. Sie bestehen aus beigeblondem Dolomit (71% Dolomit in KAl
174.33 m) mit eingesehlossenen Sandkõmern
und roten Tonsãumen, zuunterst aueh aus
weissem, zuekerkõrnigem Dolomit. Calcit
kommt nur ganz lokal vor. Die tonigen Sandsteine zwisehen den beiden Dolomitbãnken
sind mit fleisehroten und beigen Dolomitknollen durchwaehsen. Bei diesem ganzen, rund
3 m mãchtigen dolomitreiehen Komplex handeit es sieh um das Ãquivalent des sog. ''WILSER' sehen Karneol-Dolomit -Horizontes"
(LUTZ, 1964), der gemãss WILSER (1913,

1914), SCHMASSMANN & BAYRAMGIL
(1946) u.a. der Grenze BuntsandsteinlRotliegendes entsprechen so11 (vgl. NTB 86-04;
Kap.5.16).
Die Basis dieses Absehnittes bilden drei gradierte Sandsteinbãnke, die je etwa 20-70 em
mãehtig sind. Die oberste ist kalkig und dolomitiseh zementiert, die folgenden teilweise
verkieselt.
Der unterste Abschnitt (178.69-188.34 m)
schliesslieh zeiehnet sieh dureh einen einzigen
"fming-upward"-Zyklus aus. Zuoberst sind
braunrote Silt- bis Sandsteine entwiekelt. Im
mittleren Teil herrsehen laminierte und gerippelte, mittel- bis feinkõrnige Sandsteine vor.
Stellenweise weehseln diese Sandsteine in
raseher Folge an ausgesproehen seharfen
Sehiehtflãehen mit dünnen Tonlagen ab, oder
entha1ten lagenweise angeordnete Tonschmitzen. Grõbere Partien sind teilweise verkieselt,
karbonatreieh und sind durch gelbbeige und
graubeige Farben gekennzeiehnet. Zuunterst
folgen graue und grünbeige Sandsteine und
Feinbrekzien.

5.2.6.2

"Mittlere feinkõrnige Folge"

Mãehtigkeit: 80.79 m; Teufe: 188.34-269.13 m

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze liegt an der Basis einer brekziõsen, grünbeige gefãrbten Sandsteinbank, die
mit seharfem Kontakt rotbraune Siltsteine
überlagert.
Die Untergrenze wurde im Liegenden einer
auffallend grünen, mit Ton und etwas Quarz
zementierten Grobsand1age gezogen.
In SCHMASSMANN & BAYRAMGIL
(1946) wird diese Gesteinsabfolge als "Oberrotliegendes, mittlere Abteilung" und in
STELLRECHT (1963) als "Tonige Fazies" bezeiehnet.

Lithologie
Dieser mittlere Teil des Rotliegenden von
Kaisten ist monoton ausgebildet. Er besteht
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aus braunroten Siltsteinen, die z.T. Reduktionshõfe aufweisen sowie Sandlagen und
Calicheknollen führen. Die Zusammensetzung
der Siltsteine variiert am auffãlligsten im Calcitgehalt (0-19%, Beil. 5.1a), der jedoeh aussehliesslieh von der Zahl der in der analysierten Probe vorhandenen Calieheknollen abhãngt. Im Durchsehnitt enthalten die Siltsteine ea. 20% Quarz, 3% Kalifeldspat, 1-2%
Albit sowie 65-80% Ton. Einzelne Knollen
weisen aueh Gipskristalle auf. Charakteristiseh sind zudem wie in Weiach und Riniken,
ovale, bis mehrere Zentimeter grosse grüne
Reduktionshõfe. Sie führen im Kem hãufig
eine bestimmte Erzparagenese (Kap. 5.3.3).
In die Siltstein-Folge sind ferner mehrere
kleinere Sandsteinintervalle eingeschaltet
(Beil. 5.1a). Das oberste (215.55-217.79 m)
enthãlt dunkle, erzreiehe Zonen mit auffãllig ~
erhõhten Schwermineralgehalten.
In den untersten 10 m nimmt die Sandführung

generell etwas ZU.
Bei 248.55 m enthalten die gerippelten Feinsandlagen rund-ovale, stromatolithisehe
Onkoide mit Durchm.essern von 0.25-0.3 mm
(max. bis 1.2 mm). Diese weisen einen braungrauen, mikritiseh-feinsandigen Kem und eine
dünne, konzentrische, oft rostbraune Hülle
auf.
Ferner sind bei 267 m die Siltsteine in schm.alen Horizonten von bleistiftdieken, tlachen
Lõsungsporen lõcherig zerfressen und enthalten z.T. Calcit- und Fluoritkristalle. Parallel
zur Sehiehtung wurde hier eine Permeabilitãt
von 2 md (1.7 10-S mjsee) gemessen.

Die Untergrenze entsprieht dem Kontakt der
Sedimente zum Grundgebirge. Die Sandfraktion der das Kristallin direkt überlagemden
Grobsandsteine ist deut1ieh fremder, detritiseher Natur und stammt nieht vom anstehenden Kristallin. Die darin enthaltenen Gerõlle
und Komponenten stammen ebenfalls mehrheit1ieh von ortsfremden Gneisvarietãten.

Lithologie
Die "Untere grobkõrnige Folge" besteht aus
hart zementierten Brekzien und brekziõsen
Sandsteinen. Die grõbsten Brekzien sind in
der Mitte dieses Absehnittes zu finden. Gegen
oben werden sie feinkõrniger und leiten über
feinbrekziõse Sandsteine in die Siltsteine der
"Mittleren feinkõrnigen Folge" über. Die Gerõlle sind relativ eekig, wenig gerundet und,
bedingt dureh die zahlreiehen Gneisgerõlle,
oft von plattiger, tlaeher Gestalt. Sie neigen
dann zu daehziegelartiger Einregelung. Eine
besser gerundete Sandfraktion füllt zusammen
mit roter Tonmatrix die Zwiekel zwisehen den
Gerõllen oder bildet in die brekziõse Abfolge
eingesehaltete, 1-10 em mãchtige Fein- bis
Mittelsandsteinhorizonte mit abseh1iessenden
Tonsehiehten. Eine Besehreibung der Komponenten ist in Kapite15.2.6.4 enthalten.
Eine Sortierung naeh Komgrõssen ist meist
nur in den obersten 10-20 em der einzelnen
Brekzienbãnke zu erkennen.
Aueh mikroskopiseh unterseheidet sieh die
"Untere grobkõrnige Folge" wesentlich und
mit zunehm.ender Tiefe immer deut1icher von
den jüngeren Absehnitten des Oberrot1iegenden.

0

5.2.6.3

"Untere grobkõrnige Folge"

Mãehtigkeit: 27.38 m; Teufe: 269.13-296.51 m

Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze markiert den Übergang zu
den brekziõsen Ablagerungen (unten) und
wurde an die Basis einer auffallend grünen
Grobsandlage gelegt.

Im Zement ist der Anteil an Quarz wesentlieh
hõher und zwar auf Kosten der Karbonate
und Tonmineralien. Er bildet Anwaehsrãnder
um die meist komgestützten Komponenten
der Brekzien und Sandsteine, verdrãngt aber
in breiteren Zwiekelporen aueh als faserige
und feinkõrnige Ausscheidungen die rote
Tonmatrix. Neu kommen Anwaehsrãnder um
Kalifeldspãte dazu.
Wãhrend der Antei1 an Kalifeldspat reeht
gross ist, lãsst sieh Plagiok1as in der Mehrzahl
der Pro ben dieses Absehnitts nieht mehr
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nachweisen (Beil. 6.2). Er ist in der Regel
vollstãndig serizitisiert, vertont und zeigt
sich makroskopisch als gelbweisse, pu1verige
F1ecken oder z.T. auch als Lõsungsporen. Ein
wichtiges Umwandlungsprodukt der Plagioklase ist Illit, welcher als dritte wichtige Phase
neben Quarz und Kalifeldspat zur Zementation beitrãgt.

Ablagernngsmilieu
Das Rotliegende von Kaisten ist aus groben,
brekziõsen, roten Sandsteinen und einer mittleren roten Siltsteinserie aufgebaut. Die Ablagerung der basa1en, grobklastischen Serie fiel
mit der Ausweitung des Troges, verbunden
mit einer Belebung des Reliefs und einer verstãrkten Abtragung zusammen. Dies ãussert
sich auch in den Proft1en von Weiherfeld und
Wintersingen, die noch ã1teres Rotliegendes
umfassen, mit dem Einsetzen einer groben
Fazies (SCHMASSMANN & BAYRAMGIL,
1946).
Die grobklastischen Sedimente stellen alluvia1e Schuttflãchenablagerungen dar. Die undeutlich geschichteten Brekzien stammen aus
Debris-F10ws (Sch1ammstrõme), wogegen die
laminierten Sandsteine durch fliessendes
Wasser abgelagert worden sind. Die grosse
Hãufigkeit pedogener Konkretionen (Ca1iehe) , v.a. in der oberen Einheit, sprieht für
einen ãusserst diskontinuierliehen, langsamen
Autbau dieses Sehuttfãchers (MATTER,
1987). Die siltig-tonigen Ablagerungen wurden in der Schwemm1andebene im Innern des
Grabens (= Playa) gebildet. Das fast vollstãndige Feh1en von Lebensspuren, die hãufigen,
z.T. gipshaltigen Calieheknollen und die
Sedimentstrukturen deuten auf ein semiarides
bis arides Klima mit intensiver Verdunstung
hin. Die vorliegenden Ablagerungen reprãsentieren denn auch typisehe Rotschiehten,
wie sie unter dieser Witterung dureh diagenetisehe Prozesse gebildet werden.

5.2.6.4

Zusammensetzung der Brekzien

Die in sieben kurzen Proft1abschnitten zwisehen 276.4-291.7 m ausgeführten Komponentenbestimmungen (Komponenten > 6 mm)
bezweckten, einen Überblick über die Zusam-

mensetzung der Brekzien zu erha1ten, um daraus Rückseh1üsse auf die Geologie des Liefergebietes und dessen Erosionsgeschichte zu
gewinnen.
Die Ergebnisse sind in Beilage 5.3 dargestellt.
Die Auszãhlung wurde makroskopiseh durchgeführt, stützte sich aber zusãtz1ich auf Untersuehungen von reprãsentativen Gerõllen im
Dünnseh1iff. Die Metamorphite (Biotit-Plagioklas-Gneise ± Hornblende, SillimanitBiotit-Plagioklas-Gneise, Cordierit-Sil1imanitBiotit-Plagioklas-Gneise) und Granitoide stellen den grõssten Anteil am Gerõllspektrum,
wãhrend die Vulkanite!Lamprophyre etwas
weniger hãufig sind. Der Anteil an Katak1asiten, polykrista11inem Quarz und Kalifeldspãten ist deutlieh kleiner als 10%.
Die beobaehtete Gerõllentwicklung deutet auf
die Abtragung eines aus Graniten und Gneisen aufgebauten Grundgebirgskõrpers hin.
Aus dem parallelen Trend der Metamorphite
und Vulkanite kann geseh10ssen werden, dass
das metamorphe Grundgebirge engseharig
von Lamprophyrgãngen durehseh1agen war,
wie dies sowoh1 im Kristal1in der Bohrung
Kaisten wie aueh in Leuggern beobaehtet
wurde. Die Zunahme der Granitgerõlle im
obersten Teil der Abfolge kõnnte zudem darauf hinweisen, dass zunehmend ein tieferes
Stoekwerk freigelegt wurde.

5.2.6.5

Zusammensetzung der Sandsteine

Die Dünnschliffuntersuehungen an 5 Mittelbis Grobsandsteinen und 2 Feinsandsteinen
ergaben die folgende Zusammensetzung: 930% Quarz, 6-14% Feldspãte, 4-32% Gesteinsbruehstüeke (= gleiehe Komponenten
wie in den Brekzien) und 0-1.5% Grobglimmer (überwiegend Biotit) sowie einen Anteil
von 20-65% an authigenen MineraIneubildungen.
In der Dreieeksdarstellung von FÜCHTBAUER (1959) kommen die ana1ysierten
Mittel- bis Grobsandsteine des Perms ins Feld
"Grauwaeke" und die Feinsandsteine ins Feld
"Feldspat-Grauwaeke" zu liegen. Die untersehiedliehe Zusammensetzung steht somit eindeutig mit der untersehiedliehen Komgrõsse
in Zusammenhang. Die Kõmer sind überwie-
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gend schlecht bis hõchstens schwach gerundet. Das Korngefüge ist meist "matrix-gestützt", d.h. die K1asten schwimmen praktisch
ohne gegenseitigen Kontakt in einer tonigen,
meist durch Hãmatit rotbraun gefãrbten Matrix. Diese Tonmatrix besteht zu etwa 90%
aus IlIit und etwa 10% Illit/Smektit-Wechsellagerungsmineralien.

direkt im sedimentologischen Teil integriert
und im Übersichtsprofi1 (Beil. 5.1a) dargestel1t.

5.3.2

Tonmineralogie

Methodik
Als Zement treten Quarz, Feldspat, Karbonate (Calcit, Dolomit/Ankerit) sowie Sulfide,
Eisenoxide und Tonminerale auf. Anhydrit
und Baryt konnten nicht festgestel1t werden.
Die Feldspãte in den unmittelbar dem Kristallin auflagernden Horizonten sind stãrker zersetzt a1s diejenigen der hõheren Schichten.
Erstere sind zudem in den untersten 20 m mit
einem dichten Quarzzement zementiert, der
die ursprüngliche Tonmatrix weitgehend verdrãngte.

Von den gemahlenen Proben wurde die Tonfraktion « 2J.Lm) abgetrennt. Von dieser
wurden je drei Prãparate (luftgetrocknet;
gesãttigt mit Ãthylenglykol; auf 550°C erhitzt)
hergestel1t und mit einem Diffraktometer gerõngt. Die Illit-Kristallinitãt (IK) wurde nach
der Methode von KÜBLER (1964, 1967) bestimmt.

Quantitative Zusammensetzung
Die ermittelten Tonmineralverhãltnisse sind

5.3

5.3.1

MlNERALOGISCHE UND
PETROPHYSlKALISCHE
LABORUNTERSUCHUNGEN

Mineralogie der Gesamtproben

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung der ausgewãhlten Gesteinsproben
wurde rõntgenographisch mittels Pulverdiffraktometrie bestimmt. Ermittelt wurden die
Gehalte der wichtigsten gesteinsbildenden
Mineralien Quarz, Feldspat, Calcit und Dolomit sowie z.T. von Anhydrit und Gips. Um
mõglichst reprãsentative Resultate zu erzielen, wurden in den meisten Fãllen Probenmengen von 0.2-1 kg entnommen. Das genaue
methodische Vorgehen, auch bei al1en weiteren Untersuchungsmethoden, ist in PETERS
et al. (NTB 85-02) beschrieben.
Zusãtzlich zu den mineralogischen Gesamtanalysen wurden von einer viel grõsseren
Anzahl Proben nur die Calcit-, Dolomit-,
Siderit-, Ankerit-, Gips- und Anhydritgehalte
analysiert. Sie wurden aus den coulometrisch
bestimmten anorganischen C02-Gehalten
bzw. Schwefelgehalten und dem rõntenographisch bestimmten Calcit/Dolomit/Siderit/
Ankerit-Verhãltnis bzw. Gips/AnhydritVerhãltnis ermittelt. Die Resultate wurden
zur genauen Beschreibung der Gesteinstypen

im Übersichtsproftl (Beil. 5.1a) dargestel1t.

Die einzelnen Werte finden sich in PETERS
et al. (NTB 86-04).
Der Dolomitmergel aus dem unteren Teil der
Unteren Sulfatschichten ergab vorwiegend lllit
und mittlere Gehalte an Chlorit (15-20%) und
Illit/Smektit-Wechsellagerungen (10-15%).
Eine Beeinflussung durch quartãre Verwitterungsvorgãnge konnte nicht festgestel1t werden.
Die Proben aus den Orbicularis-Mergeln, Wellenmergeln und dem Wellendolomit weisen eine ãhnliche Tonmineralassoziation mit viel
Illit und 5-20% Chlorit bzw. Illit-Smektit
Wechsellagerungen auf. Der Chloritgehalt
nimmt dabei von oben nach unten ab. Nahe
der Grenze zum Buntsandstein tritt dann
Kaolinit an die Stel1e des Chlorits.
Der Buntsandstein ist im oberen Teil gekennzeichnet durch Illit (bis 85%), Kaolinit (bis
70%) sowie Illit/Smektit-Wechsellagerungen
(5-20%). Das Verhãltnis Illit/Kaolinit
schwankt stark. In den tonigen Proben ist es
hoch und in den grobsandigen meist tief. In
den grobsandigen Proben findet sich der Kaolinit vor al1em als Porenzement. Im unteren
Teil enthalten einige Sandsteine zusãtzlich
Chlorit, bei gleichzeitig geringem lllitgehalt.
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Im Dünnsehliff erkennt man im Porenraum
relativ grobe, garbenfõrmige Aggregate eines
vollkommen farblosen Chlorits (= Sudoit)
neben feinkôrnigeren kaolinitisehen Aggregaten.
Im oberen Tei1 des Rotliegenden, d.h. in der
"Oberen grobkõrnigen Folge", enthalten die
Proben stark weehselnde Mengen an Illit und
Kaolinit, neben bis zu 20% Illit-SmektitWeehsellagerungen. Dieser Kaolinit ist vor
a1lem im Zusammenhang mit der Umwandlung der Plagiok1ase entstanden. In der "Mittleren feinkõrnigen Folge" und der "Unteren
grobkõrnigen Folge" findet sieh Kaolinit dann
nur noeh in sehr geringen Mengen. Chlorit ist
mit O- max. 15% vertreten.

I/lit-Krista/linitiit IK
Die im Übersiehtsprofi1 (Bei1. 5.1a) dargestellten lllit-Krista11initãten liegen grõsstentei1s im Bereieh der Diagenese (IK > 7.5).
Im unteren Tei1 des Rot1iegenden und an Proben der Wellenmergel und des Wellendolomits wurden einige niedrigere Werte ermittelt, wie sie für anchimetamorphe Gesteine
(IK 4-7.5 = Anchizone) typisch sind. Eine
signifikante Abnahme mit der Tiefe lãsst sieh
jedoch nicht feststellen.

5.3.3

zeigten Mineralien mit den Elementen Ni, Ca,
Fe, As, S und U. Vanadium (v) konnte keines
nachgewiesen werden.
In den Reduktionshõfen und -zonen des
Perms wurden zusãtzIich zu den in Weiach
und Riniken beobaehteten Elementen
(NTB 88-08, NTB 88-09) noeh die Elemente
Te, Au, Pd und Sb festgestellt.
Im Rotliegenden (Perm) wurden ebenfa1ls
mehrere Reduktionshõfe genauer untersueht,
wobei die festgestellten Paragenesen weitgehend denjenigen des Perms der Bohrungen
Weiach und Riniken entspreehen. In Kaisten
wurde jedoch neben den Elementen Ni, Cu,
Fe, Co, As, U, V, Ag, Bi, Pb, Se und S auch
noeh Te, Au, Pd und Sb naehgewiesen. Ãhnliche Elementassoziationen sind u.a. aus den
permischen Kupferschiefern Polens (KUCRA, 1982) bekannt geworden.
Reduktionshõfe und unregelmãssige Reduktionszonen mit Vererzungen sind jedoeh nieht
nur in den Sedimenten sondern auch im obersten Krista1lin beobachtet worden (Kap.
6.5.7). Sie scheinen in Zusammenhang mit der
Oberflãchenverwitterung zu stehen.
Eine detai11ierte Beschreibung der Untersuehungen an den Reduktionshõfen der drei
Nagra-Bohrungen Weiaeh, Riniken und Kaisten ist in HOFMANN (1986) enthalten.

Erzmineralien
5.3.4

Die Resu1tate der Mikrosondenanalysen und
der erzmikroskopisehen Untersuchungen sind
in Bei1age 5.5 zusammengestellt. Die in den
triadischen und permischen Ablagerungen
festgestellten Erze entsprechen dabei paragenesemãssig weitgehend den Funden in den
anderen Nagra-Bohrungen.
Im Unteren Muschelkalk treten in Kaisten vor
a1lem Blei-, Zink- und Kupfermineralien auf.
Es handelt sich um Vorkommen, wie sie im
ganzen nordschweizerischen und süddeutschen Raum verbreitet sind (HOFMANN,
1980). Im weiteren wurde aueh Bravoit ([Co,
Ni, Fe] S2) beobaehtet. Das Vorkommen desselben deutet auf niedrige Bildungstemperaturen « 13.5°C; RAMDOHR, 1975). Die im
Buntsandstein analysierten Reduktionshõfe

Flüssigkeitseinschlüsse

In der Bohrung Kaisten wurden Einsehlüsse
in Quarzen und Kluftcalciten je einer Probe
aus dem Buntsandstein und dem Rot1iegenden untersucht. .Der besseren Verstãndlichkeit wegen werden die Resu1tate zusammen
mit denjenigen aus den kristallinen Gesteinen
diskutiert (s. Kap. 6.5.8 und Beil. 6.19).

5.3.5

Porosimetrie

5.3.5.1

Gesteinsdichte und Korndichte

Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins wird a1s Raumgewicht oder Gesteinsdichte bezeichnet. Da Sedimentgesteine mehr
oder weniger porõs sind, ist die Gesteins-
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dichte kleiner aIs das Gewicht eines võllig
porenfreien Kubikzentimeters, der die Mineralien in gleichen Mengenverhã1tnissen enthã1t. Letzteres ist das spezifische Gewicht des
MineraIgemenges, welches auch Korndichte
genannt wird. Im Wert der Gesteinsdichte
sind somit die minera10gische Zusammensetzung (Korndichte) und der Porenraum der
Probe miteinander verknüpft. Die Gesteinsdichten ww'den durch Wãgen der Proben an
der Luft und Messen ihres Auftriebes in
Ouecksilber (Bestimmung des Gesamtvolumens) ermittelt. Sie dienen der Eichung des
Density-Logs und werden zusammen mit der
Korndichte zur Ermittlung der absoluten
Porositãt benutzt.
Die Korndichten (spezifische Gewichte) wurden pyknometrisch an Gesteinspulvern
bestimmt (MÜLLER, 1964). Durch zusãtzliches Schütteln der Proben auf einem Schütteltisch konnten die Resultate optimiert werden.
Die angewandten Methoden (PETERS et al.,
NTB 85-02) zur Bestimmung der Gesteinsund Korndichte liefem reproduzierbare und
genaue Resultate. Die Ergebnisse sind in der
Beilage 5.1a zusammengestellt.
Die den Orbicularis-Mergeln und den Wellenmergeln entnommenen KalkmergeIproben besitzen Gesteinsdichten von 2.53-2.68 glcm3 •
Eine Dolomitprobe aus dem Wellendolomit
zeigt totz der hõheren MineraIdichte des
DoIomits (D = 2.87 glcm3 ) einen vergleichbaren Wert von 2.66 g/cm3 , da sie eine grõssere absoIute Porositãt aufweist.
Im Buntsandstein schwanken die an Sandsteinen ermitteIten Gesteinsdichten zwischen
1.89 glcm3 und 2.46 glcm3 , entsprechend der
unterschiedlichen Porositãt der beprobten
Horizonte. Der kleinste Wert fãllt so mit der
grõssten absoluten Porositãt (30%) ZUSammen.

zwischen 2.62 glcm3 und 2.85 glcm3 , entsprechend der Mineralzusammensetzung des
hauptsãchlich aus Karbonatgesteinen und
Sandsteinen bestehenden Probenmaterials.

5.3.5.2

Absolute Porositãt

Die absoIute (totale) Porositãt setzt sich
zusammen aus den nichtkommunizierenden
und den kommunizierenden Poren. Letztere
machen die effektive oder Nutzporositãt aus,
die für die Speicher- und Fliesseigenschaften
von Bedeutung ist.
Die absolute Porositãt wurde durch Messung
des GesamtvoIumens im Ouecksilber-Auftriebverfahren und der pyknometrischen
Bestimmung des FestvoIumens ermitteIt
(MÜLLER, 1964; NTB 85-02). Die Labormessungen der Porositãt wie auch der Permeabilitãt wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem
Hydrogeologen Kennziffem zur Porenraumcharakteristik und zu den Fliesseigenschaften
im Kleinbereich zur Verfügung zu stellen.
Die Resultate finden sich zusammen mit der
druckporosimetrisch ermitteIten offenen
Makro- und Mikroporositãt in der Beilage
5.1a in Abhãngigkeit von der Bohrlochtiefe
dargestellt. Die Differenz zwischen offener
Makro- und Mikroporositãt und der absoluten Porositãt entspricht dem nichtkommunizierenden Porenraum. Dabei ist zu beachten,
dass jeweils die offene und die absolute Porositãt nicht an ein und derselben Probe ermitteIt wurden und die Resultate deshalb differieren kÕnnen.
Die absoluten Porositãten in den Proben des
Unteren Muschelkalkes (Orbicularis-Mergel,
Wellenmergel, Wellendolomit) betragen zwischen 2.6-9.3%. Im Buntsandstein liegen diese
Werte etwas hõher, d.h. zwischen 9.8-17.1%.
An einem in 106.82 m Tiefe entnommenen
Grobsandstein wurde gar eine absoIute Porositãt von 30% ermittelt.

Die Gesteinsdichten des Rotliegenden schwanken nur geringfügig um einen Durchschnittswert von 2.44 glcm3 • Ein stark verkieseIter
Grobsandstein und eine zu 80% aus IIlit bestehende Siltsteinprobe lieferten die hõchsten
Werte (2.52 bzw. 2.54 glcm3 ).

In den Proben aus dem Rotliegenden streuen

Die gemessenen Komdichten (spezifische Gewichte) variieren über das ganze Profil hinweg

die Werte zwischen 6.0-11.2%. Die Gesamtmãchtigkeit der erbohrten Rotliegend-Abfolge ist aber mit 171.6 m zu gering, als dass
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eine eindeutige Abhãngigkeit der Porositãt
von der Tiefe zu erkennen wãre. Hingegen
besteht ein Bezug zur Lithologie und Diagenese. So liegen bei Proben mit viel siltigtoniger Matrix oder bei stark zementierten
Sandsteinen die absoluten Porositãten unter
10%, wãhrend nur sehwaeh zementierte und
stark sandige Proben leieht hõhere Werte zeigen.

5.3.5.3

Quecksilber-Druckporosimetrie
(offene Porositãt)

Die Oueeksilber-Druekporosimetrie dient zur
Bestimmung der offenen Porositãt (Mikround Makroporositãt), in dem das Volumen
der Poren, die miteinander in Verbindung stehen, ermittelt wird. Das Prinzip der Druekporosimetrie, bei der die Poren im Druekbereieh
1-2'000 bar mit Oueeksilber gefüllt werden, ist
in PETERS et al. (NTB 85-02) detailliert erlautert. Absolute und offene Porositat kõnnen
nieht an einer einzigen Probe gemessen werden, denn sowohl die Messmethode für die
offene, wie aueh die für die absolute Porositat
führen zur Zerstõrung der Proben. Bei
Mikro- und Makroporositatsbestimmungen
gelten folgende Einsehrãnkungen:
-

Annahme von zylindrisehen Poren
(Ãquivalent-Porenradius)
die Poren müssen wasserfrei sein
abgesehlossene, d.h. von aussen nieht
zugãngliehe Poren werden nieht gemessen
Poren mit einer Verengung (Porenhals)
werden erst gefüllt, wenn der Druek genügend gross ist, um das Oueeksilber dureh
die Verengung hindurehzupressen.

Als Ergebnis der Druekporosimetrie resultiert
die offene Porositãt, zusammengesetzt aus
Makroporositat (= Volumen aller Poren mit
einem Radius grõsser als 7.5 ~m) und Mikroporositãt (= Volumen aller Poren bzw.
Porenverbindungen mit einem Radius kleiner
als 7.5 ~m und grõsser als 0.004 ~m). Die
Resultate der Makro- und Mikroporositãt
sind in der Beilage 5.1a aufgetragen. Dabei
sind die absolute Porositat, die Mikro- und

die Makroporositat nebeneinander aufgeführt, obsehon wie oben erwãhnt, die Messungen nieht an ein und derselben Probe erfolgten. Auf den Beilagen 5.6a,b sind femer Beispiele der pro Probe erhaltenen graphisehen
Darstellungen (Abhangigkeit des absoluten
Porenvolumes und der Porenhãufigkeit vom
Porenradius) abgebildet. Bei homogenen
Gesteinen entsprieht die Differenz zwisehen
absoluter und offener Porositat dem Anteil
des nichtkommunizierenden Porenraumes
und die absolute Porositãt ist immer grõsser
oder zumindest gleieh gross wie die offene
Porositãt. Bei zwei der Proben fielen die gemessenen offenen Porositãten jedoeh hõher
aus als die absoluten Porositãten. Durehgeführte Serienmessungen ergaben, dass selbst
die dem gleiehen, rund 5x5x2 em messenden
Gesteinsstüek entnommenen, 5-8 Proben in
ihrer Mikroporositat um 10-30%, selten gar
um 50% voneinander abweiehen kõnnen.
Trotz der Kleinheit der Probenstüeke wirken
sieh offenbar sehon geringe Lithologieuntersehiede sehr stark aus.

Offene Makroporositãt
Bei den Ergebnissen fãllt auf, dass die offe:le
Makroporositat praktisch durchwegs sehr gering ist und kaum je 1% übersteigt. Eine Ausnahme bilden zwei Proben aus dem Oberen
Buntsandstein, an denen Werte von 1.7 bzw.
3.2% gemessen wurden. Die offene Porositãt
ist demnach hauptsachlich eine Mikroporositat, d.h. die Durchgãnge des kommunizierenden Porensystems sind kleiner als 7.5 ~m. Bei
zahlreichen Proben liegen die Haufigkeitsmaxima der Porenradien oder Durchgãnge gar
unter 0.01 ~m.

Offene Mikroporositãt, Porenradien und spezifische Obeiflãchen
Die dolomitischen Proben aus den Orbicularis-Mergeln und diejenigen aus dem Wellendolomit zeigen ãhnliehe Werte für die offene
Mikroporositat, nãmlich 6.6 bzw. 5.6%. Die
dolomitfreie Wellenmergel-Probe dagegen
weist eine solche von lediglich 2.4% auf. Die
hõheren Werte sind wohl auf eine sekundãre
Dolomitisierung der entsprechenden Proben
zurüekzuführen, da die Mineralumwandlung

- 37-

von Calcit zu Dolomit theoretiseh mit einer
Zunahme der Porositãt um 13% verbunden
ist. Die Porenradien der Probe aus dem Wellendolomit liegen zwisehen 0.005-0.04~, mit
einem Maximum bei ea. 0.02/-Lm (Beil. 5.6a).
Die gemessenen spezifisehen Oberflãehen
dieser Poren sehwanken zwisehen 1.68.87 m2 /g.
Beim Buntsandstein liegen die gemessenen
offenen Mikroporositãten zwisehen 5.911.2%, also grõsstenteils betrãehtlieh unter
den gemessenen absoluten Porositãten. Die
Porenradienvertei1ungskurve der Bei1age 5.6a
zeigt einen für einen tonig zementierten Sandstein typisehen breiten Streubereieh. Die spezifisehen Oberflãehen der Poren sind mit
0.33-1.96 m 2 /g sehr klein.
Die offene Mikroporositãt der Sand- und Si1tsteine des Rotliegenden varüert zwisehen 4.3
und 10.9%, und macht damit in der Rege1
weit über 50% der absoluten Porositãt aus. Im
Gegensatz zu der in den Sandsteinen breitgestreuten Verteilung der Porenradien zeigen
die Si1tsteine (Beil. 5.6b) ein relativ seharfes
Maximum. Die spezifisehen Oberflãehen der
Poren liegen bei den Sandsteinen zwisehen
0.69-3.14 m2 /g, bei den Siltsteinen bei 3.914.54 m2 /g. Die brekziõse "Untere grobkõrnige
Folge" zeigt mit dem übrigen Rotliegenden
vergleiehbare, offene Porositãten, obsehon
aufgrund der Lõsungsporen der in diesem
Absehnitt stark angegriffenen Plagioklase
eigentlieh eine grõssere Mikroporositãt erwartet worden wãre.

5.3.6

Permeabilitãt

Die Permeabilitãt (= Durehlãssigkeit) eines porõsen Gesteins für Flüssigkeiten oder
Gase wird "heute im Labor mit Luft oder neuerdings mit Helium als strõmendes Medium
bestimmt, da hierbei keine Verãnderung der
Probe dureh An- oder Auflõsung ermõglieht
wird. Mit dem eingesetzten Messgerãtetyp
konnten ein maximaler Überdruek von
0.1 atm erzeugt und damit Permeabilitãten bis
zu 5xl0-1°m/s (0.05 md) bestimmt werden.
Die Details zur Methodik sind in PETERS et
al. (NTB 85-02) besehrieben. Da die Permeabilitãt im allgemeinen riehtungsabhãngig ist,

wurden sofern mõglieh, pro Probe zwei Zylinder aus dem Bohrkernstüek gebohrt, nãmlieh
einer waagreeht (w), d.h. ± parallel zur
Sehiehtung, der andere senkreeht (s) dazu.
Die direkt im Bohrloch ermittelten Permeabilitãten (Kap. 8.2) kõnnen nur bedingt mit diesen Laborwerten vergliehen werden, da man
übereinstimmende Werte nur dann erha1ten
würde, wenn die Labormessung an gebirgsfeuchten Proben und mit dem im Gebirge
vorhandenen Medium (Wasser, Erdõ1, Gas)
durehgeführt wird. Es ist femer zu berüeksiehtigen, dass die unter Umstãnden durehlãssigsten Zonen, wie K1uft- und Karstsysteme
sowie stark aufgeloekerte Partien, im Labor
nieht oder hõehstens sehr unvol1kommen erfasst werden.
Messbare Permeabilitãten traten nur in den
Proben des Buntsandsteins und in zwei der
zwõlf Proben aus dem Rotliegenden auf. Die
drei Proben aus dem Unteren Muschelkalk
wiesen ebenfalls keine messbare Durchlãssigkeit auf.
Die Buntsandstein-Proben sind alle mehr
oder weniger durehlãssig, zumindest in
schiehtparalleler Riehtung. Die gemessenen
Permeabilitãten bewegen sieh zwisehen 2 und
1'695 md (2xl0-S - 1.5xl0-s mfs). Der Maxima1wert wurde an einem mürben, sehlecht
sortierten Grobsandstein gemessen, der
gleichzeitig aueh die hõehste absolute Porositãt aller Buntsandstein-Proben, nãmlieh mind.
30% aufweist.
Die Sandsteine des Rotliegenden sind mehrheitlieh als undurehlãssig zu bezeichnen
« 0.05 md). Eine Ausnahme bi1det die
Probe KAl 168.51 m, die eine Permeabilitãt von 2 md (2x10-s m/s) ergab. Es handelt
sieh dabei um einen Sandstein mit viel Si1tmatrix, der mit mm- bis cm-grossen Dolomitknollen durehsetzt ist. Die Permeabilitãt
dürfte auf kleine Spalten zurüekgehen, die
bei der Kompaktion im Bereieh der sprõden
Dolomitknollen entstanden sind. Ein Si1tstein
bei 168.51 m Tiefe zeigte ebenfalls eine wenn
au eh geringe horizontale Permeabi1itãt
(0.08 md), die auf darin eingelagerte Peinsandsteinlagen mit Lõsungsporen zUTÜekgehen dürfte.
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5.3.7

OberOãchen

Für die Absorption, d.h. für die An1agerung
an die ãusseren Begrenzungen (= ãussere
Oberflãehe) von Mineralien und anderen
Teilehen, wie aueh für die Ein1agerung innerhalb der Teilehen (= innere Oberf1ãehe), z.B.
zwisehen die Sehiehten der Tonmineralien, ist
es von Bedeutung, die ãussere wie aueh die
innere Oberf1ãehe der Proben zu kennen.
Die iiussere Oberflache wurde mit der Einpunkt-N2-Absorptionsmethode naeh BRUNNAUER, EMMET & TELLER (1938), der
sog. BET-Methode, bestimmt. Die Gesamtoberf1ãehe oder spezifIsehe Oberflãehe (nieht
zu verweehseln mit der in Kapitel 5.3.5.3 erwãhnten spezifIsehen Oberf1ãehe der Poren)
wurde mit der Glyzerin-Methode naeh JACKSON (1964) gemessen. Die innere Oberfliiche
wurde aus der Differenz zwisehen der gesamten (spezifIsehen) und der ãusseren Oberf1ãehe erreehnet.
Die Ergebnisse der Oberflãehenbestimmungen sind in Beilage 5.7 zusammengestellt.
Die iiussere Oberfliiche der beiden Proben aus
den Wellenmergeln resp. dem Wellendolomit
betrãgt 25 bzw. 37 m2/g, diejenige einer Buntsandstein-Probe 33 m2/g. Diese Werte liegen
durchaus im Rahmen der normalerweise an
den mesozoischen Gesteinen der Nordsehweiz ermittelten Werte.
Die Proben aus dem Rotliegenden zeigen dagegen mit 38-41 m2/g Werte, die weit über
denjenigen des Perms der Bohrungen Weiach
(NTB 88-08) und Riniken (NTB 88-09) liegen.
Dieser Unterschied dürfte auf die unterschiedliehe Tiefenlage der ana1ysierten Proben zurüekgehen, da die ãussere Oberflãche
durch die Diagnose beeinflusst wird, d.h.
generell mit der Tiefe abnimmt.

Die inneren Oberfliichen sind niedrig und
betragen lediglich 22-76 m2/g. Dies dürfte
einestei1s mit dem grossen Anteil an wenig
quellfãhigem Illit (± Ch1orit) zusammenhãngen, andernteils aber auch diagenetisch bedingt sein.

5.3.8

Wãrmeleitfãhigkeit

Die Probenaufbereitung sowie die Mess- und
Auswertungsmethode ist in PETERS et al.
(NTB 85-02) beschrieben. Die insgesamt 98
für die Untersuchung ausgewãh1ten Proben
wurden proportional zur Mãchtigkeit der
angetroffenen Formation verteilt.
Die Messresu1tate (Mittelwerte aus mindestens 5 Einzelmessungen: Beil. 5.1a) schwanken zwischen 1.42 und 5.56 W/mK. Wegen der
inhomogenen Vertei1ung und den unterschiedlichen Anteilen von Mineralen mit stark
verschiedener Wãrmeleitfãhigkeit (Quarz 7.7,
Dolomit 3.8, Calcit 2.8, Ton 2.0 W/mK)
streuen die Messwerte auch innerhalb ein und
desselben Gesteinstyps oft stark.
Entsprechend zeigt der den Wellenmergeln
entnommene si1tige Kalkmergel eine Wãrmeleitfãhigkeit von 1.89 W/mK, der Dolomitmergel aus dem Wellendolomit eine solche von
2.98 W/mK und die quarzreiche Buntsandstein-Probe gar 5.56 W/mK.
Im Rotliegenden sehwanken die Wãrmeleitfãhigkeiten zwischen 1.42 und 3.38 W/mK, wobei die Proben mit hõherem Quarztron-Verhãltnis auch hõhere Leitfãhigkeitswerte aufweisen.

5.4

GEOCHEMIE

5.4.1

Hauptelemente

Die Hauptelemente wurden a1s Si02, Ab03,
Fe203, MgO, CaO, ~O, MnO, Ti02, P2 0 S ,
Na20, Cr203 und NiO mit der Rõntgenfluoreszenz-Methode bestimmt. Die c.:ot:-,
CO2- und S-Gehalte sind eou1ometriseh und
die FeO-Gehalte kolorimetriseh ermittelt
worden. Der organische Koh1enstoff ergab
sich a1s Differenz

Die Analysenwerte sind im Detai1 in PETERS
et al. (NTB 86-04) aufgeführt. Ausgewãh1te
Hauptelemente sind in Beilage 5.9 gegen die
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Tiefe aufgetragen, und in Bei1age 5.10 wurden
einige Korrelationsdiagramme aufgezeichnet.
Bei der Probennahme wurden tonige Gesteine im Hinblick auf ihre Absorptions- und
Austauscheigenschaften bevorzugt.
In den vier Proben aus dem Unteren Muschelkalk schwanken die CaO- und MgO-Gehalte
und parallel dazu auch die an die Tonmineralien gebundenen Gehalte an Ab03, K2 0 und
Si02 betrãchtlieh. Zwei dieser Proben weisen
. Na20-Gehalte von 0.32 bzw. 0.43 Gew.-%,
zwei solche von 0.9 resp. 1.03 Gew.-% auf.
Die hõheren Werte gehen mit hõheren Mengen an Albit einher. Die Fe3 -+- /Fe 3 -+- +
Fe2 -+- - Verhãltnisse sind vergleichsweise tief.
Im Buntsandstein wurden 3 Tonproben analYsiert, die im Vergleich zu den Proben der
Bohrungen Bõttstein, Weiach und Riniken
bedeutend weniger sandig waren. Dies ãussert
sich unter anderem in den vergleiehsweise
niedrigen Si0 2 -Gehalten und den relativ
hohen Ab03-, K2 0- und Ti0 2 -Gehalten.
D as Ti O 2 zeigt in diesen Proben deshalb
bspw. eine gute Korrelation mit dem Ab03Gehalt (Bei1. 5.10).
Die aus dem Rotliegenden ausgewãhlten Proben waren in allgemeinen ebenfaIls tonig oder
siltig, sodass auch hier die Ab03- K2 0- und
Ti0 2-Gehalte hoch sind. Der grobsandige
Charakter der Probe KAl 172.56 m kommt im
hohen Si0 2 -Gehalt und im tiefen Ti02 - Wert
sehr deutlieh zum Ausdruek und der hohe
Kz O-Gehalt dieser Probe geht auf einen
hohen Anteil an Kalifeldspat zurück. Die
positive Korrelation von MgO mit Ab03
zeigt, dass das Magnesium nicht als Dolomitkomponente auftritt, sondern an die Tonmineralien gebunden ist. Da Chlorit in diesen
Proben nur in geringen Mengen vorhanden ist
(Bei1. 5.1a), dürfte der Grossteil des MgO in
Illiten eingebaut sein.

5.4.2

Spurenelemente

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th,
Pb, Ga, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La
und Se wurden wie die Hauptelemente mit
der Rõntgenfluoreszenz-Methode bestimmt

(NISBET et al., 1979). Die einze1nen Analysenwerte sind in PETERS et al. (NTB 86-04)
aufgeführt. In Beilage 5.11 sind die Spurenelemente gegen die Tiefe aufgetragen, und in
Beilage 5.12 sin d einige Korrelationsdiagramme aufgezeiehnet.
Bei den Proben des Unteren Muschelkalks
fãllt die Kalkmergelprobe aus 63.02 m Tiefe dureh einen sehr hohen Spurenelementgehalt von 4'119 ppm gegenüber durehschnitt1iehen 1'500 ppm auf. Dies hãngt mit dem hohen Sr-Gehalt dieser Probe sowie einem hohen, an Bleiglanz gebundenen Pb-Wert
zusammen.
Die Dolomitprobe KAl 87.35 m weist neben
einer Pb-Anomalie zusãtzlich auch eine ZnAnomalie auf, da sie neben Bleiglanz auch
noch Zinkblende enthãlt.
Im Buntsandstein und Rotliegenden, wo mittlere Gehalte von rund 2'000-2'500 ppm gemessen wurden, zeigen die Proben KAl
97.16 m und KAl 286.75 m abweiehend hohe
Gesamtgehalte. Die erstere, eine vererzte
Tonprobe führt viel Kupfer (Cu), eine Erscheinung, die im Oberen Rõt hãufig ist
(HOFMANN, 1985). Ihre ebenfalls hohen Baund Sr-Werte gehen auf Baryt bzw. Coelestin
zurüek und dürften mit diagenetischen Prozessen in Zusammenhang stehen. Die zweite,
eine Kluftfüllung, weist ebenfalls Baryt und
damit wiederum einen sehr hohen Bariumgehalt auf.
Da der Ab03-Gehalt in den untersuchten
Sedimenten praktisch als Mass für die Menge
an Tonmineralien verwendet werden kann,
wurden die Spurenelementgehalte mit Ab03
korreliert. Deutlich positive Korrelationen
zeigen Nb, Rb, Ga, zn, V sowie Se. Y, Ni,
CO, Cr, Ce, La und Nd korrelieren ebenfalls
positiv mit Ab03. Die sehr gute, positive
Korrelation des Rb mit Ab03 kann mit dem
bevorzugten Einbau von Rb in Schichtsilikate
und Kalifeldspat erklãrt werden.
Das zr dagegen dürfte in den "unreifen" Sedimenten des Rotliegenden vor allem an den
sandigen Antei1 gebunden sein, da hier keine
Korrelation zu Ab03 besteht.
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5.4.3

Gammaspektrometrische
Bestimmungen der Uran-,
Thorium- und Kaliumgehalte

Die gammaspektrometrische Messmethodik
ist ausführlich in PETERS et al. (NTB 85-02)
beschrieben. Die Resu1tate der total 9 untersuchten Sedimentproben sind zusammen mit
den entsprechenden bohrlochgeophysikalisch
ermittelten Werten in Beilage 5.13 zusammengestellt. Die Proben wurden anhand des
Bohrproftls so ausgewãh1t, dass alle wichtigen
geologischen Einheiten durch mindestens eine
Probe abgedeckt sind.
Die festgestellten Gehalte bzw. die Strahlungsanteile der drei Radioelemente schwanken stark. Dies ist vor allem auf die stark variierende Lithologie zurückzuführen. So zeigen
bspw. die Ton- und Siltsteine aus den Wellenmergeln, dem Rõt und dem Rot1iegenden
recht ãhnliche Werte, wãhrend die Sandsteine
je nach Zusammensetzung und Matrix stark
unterschied1iche Werte aufweisen kõnnen.
Der hõchste Uran-Gehalt (11.2 ppm) wurde
an einem Grobsandstein aus dem K.arneolhorizont des Buntsandsteins gemessen, in Übereinstimmung mit einem maximalen Wert auch
im NSG-Log (Bei1. 5.13). Die hõchsten Werte
an Thorium und Kalium dagegen lieferte die
Kalkmergelprobe aus den Orbicu1aris-Mergeln.

Untersuchungsergebnisse sind in Beilage 5.14
zusammengestellt.
Die totale Kationenaustauschkapazitãt ist mit
21 mvall100g bei dem aus den Wellenmergeln
stammenden Tonmergel am grõssten und bei
einem sandigen Ton· aus dem Buntsandstein
mit 12 mvall100 g am k1einsten. Die Si1tsteine
des Rot1iegenden zeigten Werte zwischen 14
und 18 mvall100 g, analog den Werten aus
dem Rotliegenden der Bohrungen Weiach
und Riniken.
Betrachtet man die Art der Ionenbelegung, so
kõnnen folgende Sachver halte festgestellt
werden:
Bei der Wellenmergel-Probe ist die Belegung
durch ungefãhr g1eiche Antei1e an Na -+- und
Ca2 -+- dominiert, im Wellendolomit dominiert
eindeutig Na -+- . In den Proben des Buntsandsteins und des Rotliegenden dagegen herrscht
Ca2 -+- vor. K-+- stellt generell etwa 20% der
austauschbaren Kationen. Ledig1ich in der
tiefsten Probe (KAl 262.44 m) ist der K-+-Antei1 auf Kosten der Ca2 -+- -Ionen wesent1ich
hõher. Dies dürfte mit dem Fehlen von Ca1cit
in den tieferen Schichten des Rotliegenden
zusammenhãngen. Mg2 -+- spielt in allen untersuchten Proben der Bohrung Kaisten eine
untergeordnete Rolle.

5.4.5
5.4.4

Kationenaustausch

Für die Bestimmung der KationenaustauschKapazitãt un.d die Art der in den Proben vorhandenen austauschbaren Kationen wurde die
Belegung mit Ba2 -+- -Ionen aus BaCb-Lõsung
verwendet, da in natürlichen Tonen Barium
kaum jemals in grõsseren Mengen als austauschbares Kation auftritt. Die ausgetauschten Kationen K-+-, Na -+-, M g2 -+- und Ca2 -+wurden anschliessend mit Atomabsorption
(Methode siehe PETERS et al., NTB 85-02)
bestimmt. Bei gips- und anhydrithaltigen Proben geht ein Teil des Gipses oder Anhydrites
in Lõsung, was zu hohe Ca2 -+- -Austauschwerte zur Folge hat. Die aus dem Gipskeuper
und den Sulfatschichten entnommenen Proben wurden deshalb nicht berücksichtigt. Die

Isotopenuntersuchungen

Um mõg1iche Interaktionen des Gesteins mit
durchfliessenden Wãssern abzuk1ãren, wurden die Sr- und U/Th-Isotopenverhãltnisse
nicht nur an den Grundwãssern (Kap. 9.6),
sondern auch an Ganggesteinen und Mineralphasen untersucht.
Aus der Bohrung Kaisten wurde neben mehreren Proben aus dem Kristallin auch eine
Einzelprobe aus dem Buntsandstein bei
95.17 m Tiefe (= Fasergips) auf Sr und
87Sr/B6Sr sowie eine zweite aus 107.40 m auf
ihre 234Up38U_, 230Thj234U_ und 231Pa/
23sU-Verhãltnisse hin untersucht. Die entsprechenden Resu1tate werden, des besseren
Verstãndnisses wegen, zusammen mit den
entsprechenden Kristallinproben in Kapitel
6.7.4 diskutiert.
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5.5

STRUKTURDATEN

Bei den auf der Bohrstelle Kaisten an den
Sedimentkernen beobachteten Strukturen
handelt es sich ausschliesslich um sedimentãre und kleintektonische Elemente (Schichtung, Lamination, Klüfte, Haarrisse). Grõssere Stõrungszonen oder Brüche (Kataklasite,
tektonische Brekzien) konnten nicht nachgewiesen werden.

5.5.1

Schichtung

An .den mesozoischen Sedimenten der vorliegenden Bohrung sind vorwiegend flachliegende Schichtflãchen beobachtet worden.
Gemãss der Dipmeterauswertung (Beil. 5.la)
weisen die Schichten im Unteren Muschelkalk
ein relativ einheitliches Einfallen von 2-4° in
südõstlicher Richtung auf. Stãrker streuende,
uneinheitlichere Fallwinkel und Fallazimute
wurden im Buntsandstein registriert. Die grõsseren Fallwinkel gehen dabei allerdings auf
die an den Kernen festgestellten Schrãg- und
Kreuzschichtungen zurück. Bei den Fallazimuten dominiert wiederum die schon im Unteren Muschelkalk festgestellte SE-Richtung.

Im Rotliegenden fallen die Schichten mit 2-6°
(Einzelwerte > 10°) und vorwiegend nach Süden ein. Die Fallazimute variieren hier gemãss
den Dipmeter-Aufzeichnungen etwas weniger
als im hangenden Buntsandstein. Eine Ausnahme bildet der unterste Abschnitt, die
"U ntere grobkõrnige Folge", wo vermutlich
wegen der hier durchbohrten groben Brekzien
ebenfalls stãrker streuende Werte aufgezeichnet wurden.
Die in einer Tiefe von 215-285 m mit der
Sonic-Televiewer-Methode (Kap. 4.7.7) ermitte1ten Schichtflãchenlagen zeigen ebenfalls
eine grõssere Streuung der Fallrichtung (Beil.
5.15). Es dominieren in SSE- und SW-Richtung einfallende· Schichtflãchen. Dies stimmt
nur bedingt mit den Resultaten der DipmeterAuswertung (Beil. 5.1a) überein. Die bestehenden Unterschiede sind darauf zurückzuführen, das s in den Sonic-Televiewer-Aufnahmen Fallwinkel < 5° kaum oder nur sehr
ungenau bestimmt werden kõnnen. Zudem
liess die Qualitãt der Aufnahmen zu WÜll-

schen übrig, d.h. die Schichtflãchen waren in
der Regel nur undeutlich zu erkennen.

5.5.2

Klüftung

5.5.2.1

Orientierung der K1üfte,
Kluftsysteme

Von den in den Sedimenten der Bohrung Kaisten festgestellten Klüften konnten nur gerade
1/7 in ihrer riiumlichen Lage eingemessen
werden. Die Orientierung erfolgte nachtrãglich mit dem Sonic-Televiewer-Log (SABIS),
das jedoch wegen den im oberen Teil der
Bohrung hãufigen Bohrlochauskesselungen
nur zwischen 215 und 285 m Tiefe gefahren
und ausgewertet werden konnte.
Beilage 5.16 zeigt ein ausgeprãgt W -E bis
WNW-ESE streichendes Kluftsystem, mit generell sehr steil (65-90°) einfallenden Kluftflãchen. Dieses Kluftsystem streicht mehr oder
weniger parallel zur wenig nõrdlich der Bohrstelle verlaufenden Eggberg-Verwerfung
(Beil. 3.1). Neben diesem System lãsst sich
noch ein zweites deutlich untergeordnetes,
erkennen, das zum ersten einen Winkel von
rund 75° bildet. Dieses ca. N -S streichende
Kluftsystem ver1ãuft parallel zu den in der
nãheren Umgebung an der Oberflãche auskartierten N-S-Brüchen, die als Auslãufer des
Bruchsystems des Rheintalgrabens anzusehen
sind (vgl. ISLER et al., 1984).

5.5.2.2

Klufthãutigkeit

Die Klufthãufigkeit der einzelnen Formationen ist aus Beilage 5.18 ersichtlich. Die Klufthãufigkeit ist, im Vergleich zum Kristallin,
sehr gering. Sie schwankt zwischen O und 8
Klüften pro Meter und betrãgt im Mittel über
die ganze Sedimentstrecke ca. 0.5 Klüfte pro
Meter. Drei Zonen zeichnen sich durch etwas
zahlreichere K1üfte und z.T. stark zerbrochene Keme aus. Es sind dies die Abschnitte
94.0-102.0 m (Rõt) , 137-141 m ("Obere grobkõrnige Folge" des Rotliegenden) und 263269 m (Basis der "Mittleren feinkõrnigen
Folge" des Rotliegenden). Ãhnlich wie in der
Bohrung Riniken ist auch in der Bohrung Kaisten in den feinkõrnigen Sedimenten generell
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eine leicht hõhere Klufthãufigkeit festzustelleno Dies ist ein Hinweis darauf, dass die feinkõrnigeren Gesteine gegenüber den tektonischen Beanspruchungen etwas sprõder re agierten als die grobkõrnigen. Mit dem Übergang ins Kristallin tritt eine abrupte Vervie!fachung der Klufthãufigkeit auf.

5.5.2.3

K1uftfüllungen

Die festgestel1ten Kluftfü11ungen sind in der
Beilage 5.1a eingetragen. Bei Kluftfü1lungen,
die aus Lehm oder Gesteinszerreibsel bestanden, wurden die Anteile der einze1nen Minerale ebenfalls grob abgeschãtzt.

5.5.2.4

OtTene K1üfte

Offene Klüfte sind ledig1ich an der Basis des
Mittleren Buntsandsteins sowie im Rot1iegenden zwischen 267 und 294 m Tiefe vorhanden
(Beil. 5.1a). Sie stehen ziem1ich stei1, d.h. fallen mit 60-850 ein und dürften annãhernd WE streichen. Wie die hydrogeologischen Tests
ergaben (Kap. 8), sind diese offenen Klüfte
wasserführend.

5.5.2.5

A1ter der Klüfte

Über das Alter kõnnen aufgrund der vorliegenden Resultate keine Aussagen gemacht
werden.

Die beobachteten Kluftmineralassoziationen
kõnnen grob wie folgt charakterisiert werden:

5.5.3
-

-

-

-

In den U nteren Su1fatschichten und den
obersten Orbicularis-Mergeln treten Tonminerale und Calcit auf. Zum Teil sind
beidseits der Klüfte gelb gefãrbte Zonen
vorhanden.
In den Wel1enmerge1n und im Wel1endolomit sowie in den obersten 3 Metern des
Buntsandsteins findet sich Fasergips als
Kluftfü1lung.
Im unteren Teil des Buntsandsteins treten
Calcit und Quarz auf.
Im Rotliegenden bis 269 m treten Calcit
oder/und Tonminerale, und in den obersten 25 m zusãtzlich auch Quarz auf.
Im untersten, brekziõsen Rotliegenden ist
das Spektrum an Kluftmineralen am grõssten. Neben Tonmineralen, Quarz und Calcit wurden hier auch Pyrit, Fluorit und
Baryt beobachtet. Im Bereich der Klüfte
sind hier zudem Ausbleichungen und Verfãrbungen sowie zersetzte Feldspãte vorhanden.

70% der Klüfte im Mesozoikum und 25%
derjenigen im Perm weisen keine Füllungen
auf. Diese Klüfte umfassen sowohl glatte und
weitgehend ebene als auch rauhe, hõckerige
und sehr unregelmãssige bis gewel1te Flãchen.
Da beim Zusammenfügen der entsprechenden Kernhãlften makroskopisch meist keine
Hoh1rãume zu beobachten sind, wird angenommen, dass diese Klüfte mehrheit1ich dicht
sind.

Rutschharnische

Auf vielen Kluftf1ãchen sind senkrecht, paralleI und schrãg, d.h. meist unter ca. 300 zum
Fallazimut der jeweiligen K1uftf1ãche verlaufende Rutschharnische feststel1bar. Von den
Kluftflãchen im Mesozoikum besitzen 58%,
von jenen im Perm 28% Rutschharnische.
Im Rot1iegenden zwischen 150-260 m treten in
den feinkõrnigen Sedimenten vereinzelt auch
auf den Schichtflãchen Rutschharnische (sog.
bedding plane faults) auf. Diese Flãchen fallen mit maximal15° ein.

5.5.4

Auswertung der Reduktionshõfe

Im Perm sind zahlreiche ellipsoidische
Reduktionshõfe zu beobachten (Beil. 5.2).
Mehr als 500 solcher Reduktionshõfe wurden
ausgemessen und statistisch ausgewertet (Beil.
5.17).
Tendenzielllãsst sich mit zunehmender Tiefe
eine leichte Zunahme der Lãngung der Reduktionshõfe senkrecht zur Bohrrichtung
resp. eine Verkürzung parallel dazu feststelleno
Als Ursache für diese Form der Reduktionshõfe kommen grundsãtzlich Diffusion, Kompaktion oder tektonische Deformation bzw.
eine Kombination dieser Prozesse in Frage.
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Eine tektonische Deformation scheint jedoch
ausschliessbar, da die Rotationsellipsoide,
- soweit beobachtet - in Horizontalschnitten,
d.h. z.B. auf den Schnittf1ãchen, stets kreisrund waren.
Die Zunahme der Ellipsizitãt mit der Tiefe
dürfte deshalb auf Kompaktion infolge des
Überlagerungsdruckes und/oder Diffusion zurückzuführen sein.

5.5.5

Bestimmung des rezenten Spannungsfeldes aufgrund von Bohrlochrandausbrnchen und K1uftsystemen

Zur Bestimmung von rezenten regionalen
Spannungsfeldern kõnnen neben in situSpannungsmessungen auch Messungen von
Ausbrüchen der Bohrlochwand ausgewertet
und interpretiert werden (BELL & GOUGH,
1979). Die in Kaisten angewandte Methodik
sowie die entsprechenden Auswertungen und
Resultate sind im NTB 84-37 enthalten.
Im Rotliegenden konnte mit dieser Methodik
eine Ausbruchsrichtung von N 1600 E ± 10°
beobachtet werden. Die Ableitung von
Hauptspannungsrichtungen aus diesem Wert
ist allerdings in Anbetracht der oberflãchennahen Lage dieser Sedimente nicht statthaft.
Die Hauptspannungsrichtungen kõnnen aber
auch aus den gemessenen Kluftstreichrichtungen abgeleitet werden, fa1ls zwei deutliche,
zueinander komplementãre Systeme ausgebildet sind. Die kompressive Hauptspannung
vedãuft dann in Richtung der Winkelhalbierenden des kleineren zwischen den Richtungsmaxima der komplementãren Kluftscharen gelegenen Zwischenwinkels.
Aus den Streichrichtungen der auf Bei!age
5.16 erkennbaren zwei Kluftsysteme lãsst sich
auf eine ca. NW-SE orientierte kompressive
Hauptspannung (Azimut N 1300 E) schliessen.
Diese aus den Kluftsystemen ermittelte Richtung der grõssten Hauptspannung stimmt sehr
gut mit dem von BECKER et al. (NTB 84-37)
für das Krista1lin von Kaisten ermittelten Azimut von N 135°E ± 10° überein.

5.6

BOHRLOCHPETROPHYSIKALISCHE MESSUNGEN
IN DEN SEDIMENTEN

5.6.1

A1lgemeines

In der Sondierbohrung Kaisten wurde ein
umfassendes bohrlochpetrophysikalisches
Untersuchungsprogramm durchgeführt, das
kaum ein standardmãssig verfügbares Verfahren unberücksichtigt liess (Bei!. 5.19). Der
gewonnene Datensatz diente der Ergãnzung
der Resultate der Bohrkernanalysen und der
im Bohrloch durchgeführten Tests.
Es ist typisch für die Bohrlochgeophysik, dass
sich ein Parameter oft erst aus der Kombination mehrerer, an sich unabhãngiger Einzelmessungen ableiten lãsst, wobei als erstes Ziel
die in situ-Bestimmung gesteinsphysikalischer
Parameter angestrebt wird. Dazu gehõren
Dichte, Widerstand, seismische und elektromagnetische Geschwindigkeiten, das Spektrum der natürlichen Gammastrahlung und
daraus abgeleitet, die Porositãt, Salinitãt,
Wassersãttigung u.a..
Da Tiefbohrungen in der Industrie aus
Kostengründen nur selten durchgehend
gekemt werden, wurde schon früh versucht,
petrophysikalische Logs auch lithologisch zu
deuten. Für Sedimentgesteine sind die mineralspezifischen Antwortsignale der eingesetzten Messonden bekannt. Mittels geeigneter
Interpretationsprogramme, wie z.B. dem Programm GLOBAL der Firma Schlumberger,
kann daher auch eine von Bohrkemen unabhãngige Identifizierung der durchbohrten
Gesteinsformationen, wie auch eine angenãherte volumetrische Bestimmung der wichtigsten Mineralanteile erreicht werden.
Petrophysikalische Logs sind quasi kontinuierliche Messungen in einer Tietbohrung und
erfassen je nach eingesetztem Gerãt ein recht
komplexes Gesteinsvolumen im cm- bis m-Bereich. Die Form der meisten Messkurven ref1ektiert in charakteristischer Weise die lithologische Abfolge einer Sedimentserie und
kann damit als Korrelationsgrundlage für ãhnliche Sedimentationsabfolgen dienen. Darüber hinaus liefern Logs eine Referenztiefenskala, welche die korrekte Einhãngung a1ler
diskontinuierlichen Messungen, Versuchsan-
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ordnungen sowie Kernprobenentnahmen erlaubt.
Ein weiteres Ziel der Bohrloehpetrophysik ist
die kontinuierliehe Messung von Strukturparametern, die allerdings - wie alle Logs - nur
für den Nahbereich der Bohrung Gü1tigkeit
haben. Mit entspreehenden Sonden (HDT,
SHDT, MEST ete.) wird versueht, den Fallwinkel und das Fallazimut der planaren Diskontinuitãten (Schichtflãchen, K.lüfte etc.) zu
erfassen. Zum Vergleich kõnnen die Kernaufnahmen beigezogen werden.
Konventionelle petrophysikalische Bohrloehaufnahmen sind statische Messungen und geben daher keinen direkten Aufschluss über
dynamisehe Vorgãnge. Mit Hilfe von Temperatur-, Leitfãhigkeits- und Flowmeter-Messungen (Fluid-Logging) in der Bohrspü1ung
kõnnen jedoch direkte Rüekschlüsse auf Strõmungsverhãltnisse im Bohrloch, Zuflussmengen und Wassereintrittsstellen gezogen werden (Kap. 8.3).

ven enthalten, wãhrend diesem Bericht nur
der Abschnitt 60-270 m a1s Beilage 5.21 beigegeben ist.
Die dort wiedergegebenen Spuren ausgewãhlter Messungen sind mit Hilfe des Kaliberlogs
auf Bohrlocheffekte korrigiert und hinsichtlich der effektiven Messteufe konventionell
auf das Widerstandslog abgestimmt. Alle
Tiefenangaben beziehen sich auf dieses Log
und kõnnen von den entsprechenden Bohrgestãngeteufen bis zu etwa einem Meter abweichen.
Zum besseren Verstãndnis der folgenden
Ausführungen findet der interessierte Leser
in Beilage 5.22 eine Zusammenstellung von
Sondenantwortsignalen wichtiger Mineralien.
Zudem ist, wie bereits in den vorangegangenen Untersuchungsberichten, das
Funktionsprinzip der einzelnen Sonden
jeweils kurz beschrieben.

Eigenpotential (SP)

Die Temperaturmessungen im Bohrloch ermõgliehen zudem die Bereehnung von geothermischen Gradienten, falls die durchteuften Schichten wieder ihre ursprüngliche Temperatur erreicht haben.

5.6.2

Messprogramm und
Messmethoden

Das ausgeführte bohr1ochgeophysikalische
Messprogramm kann der Beilage 5.19 entnommen werden. Die dabei eingesetzten Messonden und die damit erfassbaren Gesteinsparameter sind in den NTBs 85-50, 85-01 und
85-10 beschrieben. Dem vorliegenden Bericht
ist daher nur eine tabellarische Zusammenstellung a1s Lesehilfe beigegeben (Beil. 5.20).

5.6.3

Diskussion eines Composite-LogAbschnittes

Für eine erste qualitative petrophysikalische
Analyse der Sedimente der BOhrung Kaisten
wurden die relevanten Logs in Form eines
Composite-Logs zusammengestellt. Im NTB
85-50 ist ein die ganze Bohrung abdeckendes
Composite-Log mit den wichtigsten Messkur-

Durch den Kontakt zweier Elektrolyte unterschiedlicher Aktivitat - im vorliegenden Fall
Bohrspü1ung und Formationswasser - kommt
es durch den Ionentransport zur Bildung
eines elektrischen Potentia1s. Verursacht wird
dieses Phãnomen durch elektromotorische
Krãfte in der Formation, die elektrochemischen und e1ektrokinetischen Ursprungs sind.
Gemessen wird nun der Spannungsunterschied, der zwischen dem Potential einer beweglichen Elektrode im Bohrloch und jenem
einer stationãren Referenzelektrode an der
Oberflãche herrscht.
Die elektrochemische Komponente des SP
setzt sich aus einem Membran- und einem
Diffusionspotential zusammen. Das Membranpotential entsteht dadurch, dass gewisse
Gesteine, wie z.B. Tone, aufgrund ihrer negativen Ladung nur Kationen passieren lassen,
wãhrend die Anionen daran gehindert werden. Das Diffusionspotential beruht auf der
unterschiedlichen Mobilitãt von Anionen und
Kationen beim Kontakt zweier Flüssigkeiten,
wobei die Anionen schneller diffundieren.
In einer tonfreien, permeablen Formation betrãgt das elektrochemische Potential:
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Ec

= - K-Iog avv / a:rn.f

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

avv = Aktivitãt des Formationswassers
anú = Aktivitãt des Spü1ungsfiltrates
Das elektrokinetische Potential hingegen entsteht beim Fliessen eines Elektrolytes durch
ein porõses, permeables Medium. Seine Grõsse wird von Faktoren bestimmt, wie bspw.
Differentialdruck, Widerstand des Elektrolytes etc. und ist im allgemeinen wegen der
Bildung eines Filterkuchens vemachlãssigbar
klein. In gering permeablen Zonen bildet sich
wenig oder kein Filterkuchen, so dass der Differentialdruck (Druckunterschied zwischen
Spülung und Formationswasser) nicht mehr
durch diesen, sondern von der Formation
selbst aufgenommen wird. Die hervorgerufenen Strõmungen begünstigen die Bildung
eines elektrokinetischen Potentia1s, welches
jedoch nur sehr schwer vom elektrochemischen zu unterscheiden ist.
Durch die ionenselektive Membraneigenschaft der Tone kommt es in diesen im allgemeinen zur Bildung von konstanten Potentialen, die im Log auf einer gedachten Geraden,
der sog. "Ton-Basislinie" liegen. Da beim
Eigenpotential nicht die absoluten Werte,
sondern nur die relativen Spannungsãnderungen in den durchteuften Intervallen von
Bedeutung sind, ist die Lage des Logs willkürlich festgelegt und kann daher auch nach
Belieben verschoben werden (z.B. wãre eine
Ska1a von 0-100 mV ãquivalent einer solchen
von 100-200 mV).
Abweichungen von dieser "Ton-Basislinie"
sind einerseits ein Mass für den Salinitãtskontrast von Spü1ungsfiltrat ( = ins Gestein eingedrungenes Filtrationswasser der Bohrspü1ung)
und Formationswasser, andererseits g1eichzeitig ein Indikator für die Permeabilitãt. Dabei
kann auch festgestellt werden, ob die Salinitãt
des Formationswassers kleiner oder grõsser
als diejenige des Filtrates ist.
Voraussetzung für die Fixierung dieser "TonBasislinie" ist das Vorhandensein eines ausreichend mãchtigen und annãhernd homogenen
Tonintervalls. Im vorliegenden ProfIl fehlen
reine Tonintervalle und die vorhandenen Silt-

Feinsand-Abschnitte weisen offensichtlich unterschiedliche Porositãten auf. Ausserdem ist
eine deutliche Beeinflussung des SP-Logs
durch den unregelmãssigen Bohrlochdurchmesser (=Kaliber) erkennbar. Eine "TonBasislinie" ist deshalb nicht fixierbar.

Kaliber (Ci-3 und C2-4)
Der Bohrlochdurchmesser wurde mit 4 paarweise gekoppelten (el-3, C2-4), senkrecht
zueinanderstehenden Messarmen registriert.
Das Bohrloch weist zwischen 94 m bis etwa
152 m starke Auskesselungen und einen <I> bis
zu 13" auf, bei einem Solldurchmesser von
8Y2". Die divergierenden Messkurven lassen
ein exzentrisches Bohrloch erkennen. Oberhalb und unterhalb dieses Intervalls ist es
dann weitgehend rund und maximal auf 10"
ausgeweitet.

Elektrische Widerstiinde (RLLS, RLLD,
RMSFL)
Im allgemeinen sind Gesteine - mit Ausnahme
einiger Erze - quasi Nichtleiter, d.h. ihr spezi-

fIscher elektrischer Widerstand (kurz Widerstand genannt) wird als unendlich angenommen. Ein elektrischer Strom kann in einer
Formation a1so nur bei Anwesenheit dissoziierter Ionen im Formationswasser und/oder
durch den Ionenaustauschprozess zwischen
den Tonplãttchen fliessen.
Durch Versuche konnte festgestellt werden,
dass der Widerstand einer tonfreien Formation proportional zum Widerstand der sãttigenden Flüssigkeit ist. Er ist aber nicht nur
eine Funktion dieses Flüssigkeitswiderstandes,
sondem auch eine der Porositãt und untergeordnet, der geometrischen Struktur der Poren.
Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist
Ohm-m2 /m oder vereinfacht Om. Sein reziproker Wert ist die Leitfãhigkeit, ausgedrückt
in Siemens/m oder der in der Erdõlindustrie
gebrãuchlichen Einheit mmho/m (1 [l/Om] =
1 [S/m] = 1'000 [mmho/m]).
Die Ermittlung des Widerstandes basiert auf
dem Spannungsabfall zwischen zwei Elektro-
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den, die sich in einem bestimmten Abstand zu
einer stromemittierenden Elektrode befinden.
Von den zahlreichen Gerãten wurden für diese Bohrung das "Dual Laterolog Tool" und
das "Micro Spherically Focused Tool" eingesetzt, um eine optimale Anpassung an die
Widerstãnde der durchteuften Formationen
zu erzielen.
Die mit dieser Gerãtekombination erfolgte
simultane Aufzeichnung von drei elektrischen
Widerstãnden unterschiedlicher Eindringtiefe
ermõglicht bei einem Salinitãtskontrast zwischen Spülungsfiltrat und Formationswasser
eine Zonierung in permeable und impermeable Schichten. In impermeablen Zonen, wo
kein Spü1ungsfiltrat ins Gebirge eindringen
kann, werden a1le drei Kurven unabhãngig
von ihrer Eindringtiefe, denselben Widerstand anzeigen.
Betrachtet man nun die drei gemessenen Widerstandskurven (Beil. 5.21), so fã1lt auf, dass
ausgerechnet im Bereich des erwiesenermassen porõsen Buntsandsteins die Kurven sich
überlagern. Entweder strõmte hier Wasser ins
Bohrloch ein und verhinderte so ein Eindringen von Spü1ung oder aber das Formationswasser und das als Spü1ung eingesetzte Leitungswasser (Kap. 4.3) wiesen praktisch dieselbe Salinitãt auf. Wie eine entsprechende
Wasseranalyse (Kap. 9: Probe 113.5 m) ergab,
ist die Salinitãt des Formationswassers bedeutend hõher (ca. 7 g!l) und damit die erste
Begründung wahrscheinlicher, obwohl mit
dem Temperatur-Log (Kap. 8.3.1) an dieser
Stelle kein Zufluss registriert wurde.
In den übrigen Zonen wurden fast durchwegs
mit den grõsseren Eindringtiefen auch hõhere
Widerstandswerte ermittelt. Dies deutet darauf hin, das s hier wohl nirgends stãrker salinares Formationswasser vorhanden ist. Im Bereieh der Wasserprobe 284.3 m (Kap. 9), die
einen Mineralgehalt von 1.4 g!l aufweist, gibt
die RMSFL-Kurve lokal tatsãehlich hõhere
Widerstãnde an als die RLLD- und die
RLLS-Spur.

Bruttodichte (RHOB)

Die von einer Cãsium-Quelle ins Gestein
emittierten Gammastrahlen (662 KeV) kolli-

dieren mit dessen Elektronen, werden dadurch gestreut und verlieren bei diesem Prozess auch einen Teil ihrer Energie (ComptonEffekt). Danach werden sie von zwei in verschiedenen Abstãnden angebrachten Detektoren registriert. Ihre Zahl hãngt von der Elektronendichte des Materials ab, d.h. je dichter
dasselbe ist, desto stãrker wird die Strahlung
absorbiert. Wãhrend die Zãhlrate des entfemteren Detektors fast nur vom Gestein abhãngt,
wird jene des nãher bei der Quelle liegenden
stark vom Filterkuchen beeinflusst, da die
Eindringtiefe bei dieser Messkonfiguration
bedeutend geringer ist. Durch Verg1eich der
beiden Zãhlraten (im Energiebereieh über
150 Kev) ist es mõglich, Einflüsse des Filterkuchens und kleinere Bohrlocheffekte zu
kompensieren.
Für die meisten Elemente und folglich Minerale ist die Elektronendichte direkt proportional der Bruttodichte des Gesteins. Der daraus
ermitte1te Dichtewert ist umso genauer, je
nãher der Quotient von Z/A (Kernladungszahl!Massenzahl) bei 0.5 liegt. Einzig das Element Wasserstoff, und abgeschwãeht dessen
Verbindungen, zeigen eine Abweichung von
dieser Regel, so dass bspw. für Wasser eine
um 11% zu hohe Elektronendichte ermittelt
wird. Durch eine geeignete Formel werden
die Werte automatisch so korrigiert, dass für
die hãufigsten Sedimentgesteine wie Sandstein, Kalkstein und Dolomit für jede beliebige Porositãt die wahre Dichte aufgezeichnet
wird.
Die hõchsten Diehten wurden im Wellenmergel und Wellendolomit registriert mit einem
Maximalwert von 2.67 g!cm3 • Die ebenfalls
reeht hohe Dichte von 2.6 g/cm3 im Abschnitt
174-178 m geht auf dolomitische Knollenlagen
( Dolomit = 2.88 g/cm3 ) innerhalb der permischen Sandsteine zurück. Die teilweise
mürben und stark porõsen Sandsteine an der
Basis des Oberen Buntsandsteins geben sich
durch entsprechend geringe Dichtewerte zu
erkennen.
Für sich allein betrachtet, gibt diese Spur
- wie die meisten anderen - jedoch kaum Anhaltspunkte bezüglieh der Lithologie und
Porositãt. Für eine diesbezügliche Interpretation sind zusãtzliche Logs erforderlich, z.B.
NPID, PEF, DT ete..
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Photoelektrischer Absorptionsfaktor (PEF)
Bei der Weehselwirkung von Gammastrahlen
mit Elektronen werden diese so lange gestreut, (Compton-Effekt) bis sie sehliesslieh
im niederen Energiebereieh von den Elektronen vollkommen absorbiert werden (Photoelektriseher Effekt). Die dabei involvierten
Elektronen sind zu 80% der innersten Scha1e
der Atome zuzuordnen.
Mittels einer Spektra1ana1yse ist es mõg1ieh,
die eintreffenden Gammastrah1en entspreehend ihres Energiebereiehes diesseits und
jenseits von 150 Ke V zu zãh1en. Wãhrend
Gammastrahlen über 150 KeV fast nur dureh
den Compton-Effekt mit den Elektronen re agieren, tritt unterhalb dieser Sehwelle sowohl
der Compton- als aueh der Photoelektrisehe
Effekt in Erseheinung.
Die Zahl der vom Detektor registrierten
Gammaquanten im niederen Energiebereieh
(unter 150 Kev) ist also nieht nur invers proportiona1 der Elektronendiehte, sondem aueh
der photoelektrischen Absorption. Dureh
Vergleieh mit der Zãhlrate im Energiebereieh
über 150 KeV (dominierender Compton-Effekt) ist es mõg1ieh, einen "Photoelektrisehen
Absorptionsindex" zu ermitteln, der ein Mass
für den durehsehnittliehen Einfangquersehnitt
pro Elektron ist. Die Einheit wird in
barns/eleetron angegeben, wobei 1 barn einem Einfangquersehnitt von 10-24 em2 entsprieht.
Die stark lithologieabhãngige PEF-Kurve ermõglieht also eine rasehe U nterseheidung
zwisehen den am hãufigsten vorkommenden
Minera1ien wie Quarz (1.81 barns/e), Ca1cit
(5.08 barns/e), Anhydrit (5.1 barns/e), Dolomit (3.2 barns/e) ete.. Wo Zweifel bestehen,
wie z.B. bei der Unterseheidung von Ca1cit
und Anhydrit, genügt ein ergãnzender Bliek
auf die RHOB/NPHI-Spur, um festzustellen,
um welehes Minera1 es sich handelt.
Mit dieser Spur sind quarzreiehe, tonarme
Sandsteinintervalle leieht zu erkennen. Sie
sind dureh Werte um 1.8 barns/e gekennzeiehnet, wobei sieh ein Anstieg des Karbonatgehaltes, bspw. im Karneolhorizont bei
110-115 m, sofort bemerkbar maeht. In den
übrigen Absehnitten liegen die Werte um

3 barns/e. Ohne Zuhilfenahme weiterer Spuren ist hier eine sehlüssige Interpretation
unmõg1ich. Im Profilabsehnitt der Beilage 5.21
geben sieh die quarzreiehen Sandsteinabsehnitte dureh PEF-Werte von unter 3 barns/e
zu erkennen, wãhrend in den illitführenden
Silt-Tonen die Werte auf ca. 3.2 barns/e (vgl.
Beil. 5.1a und 5.22) ~teigen. Im Muschelkalk ist die Grenze Wellenmerge1!Wellendolomit sehr prãgnant wiedergegeben, da die
PEF-Werte von Ca1cit deut1ieh über demjenigen von Dolomit liegen.

Scheinbare Neutronporositãt (NPHI)
Neutronen sind ~lektriseh neutra1e Teilehen
mit einer fast gleieh grossen Masse wie jene
des Wasserstoffatoms. Die von einer nldioaktiven Quelle kontinuierlieh emittierten sehnellen Neutronen kollidieren mit den Atomkernen des umgebenden Mediums. Der dabei
auftretende Energieverlust ist umso grõsser,
je kleiner das getroffene Atom ist. Daraus
kann geseh10ssen werden, dass der grõsste
Verlust beim Zusammenstoss mit einem Wasserstoffatom erfolgt.
Naeh ein paar Mikrosekunden sind die Neutronen dureh diesen Prozess so stark abgebremst, dass sie von einem Atomkem eingefangen werden. Je naeh Gerãtetyp werden das
von diesem ausgesandte Gammaquant (Photon) oder die abgesehwãehten N eutronen
selbst von einem Detektor registriert. Ihre
Anzahl ist umso kleiner, je hõher die Wasserstoffkonzentration zwisehen Quelle und Detektor ist und umgekehrt.
Das NPHI-Log sprieht a1so primãr auf die
Konzentration der Wasserstoffatome an und
steht daher im Zusammenhang mit dem gesamten mit Flüssigkeit gesãttigten Porenvolumen im Gestein. Da aueh die Minera1matrix
selbst einen gewissen Einfluss hat, ist das
Gerãt so geeieht, dass es in einem Kalkstein
- und nur in diesem - direkt die wahre Porositãt in Volumenprozenten anzeigt. Für aDe übrigen Minera1e gibt es Abweiehungen, die jedoeh gering sind, solange kein Wasserstoff im
KristaDgitter vorkommt (Beil. 5.22). Ist dies
aber der FalI so kõnnen, wie bspw. bei Tonmineralien, Fe-Hydroxyden, Gips ete., hohe
seheinbare Neutronporositãtswerte auftreten,
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die aber keiner effektiven entsprechen. Da
also der U rsprung des Wasserstoffindex ungewiss ist, sind stets weitere Logs notwendig, um
eine zuverlãssige Analyse der Lithologie vorzunehmen. Erst danach ist es mõglich, die
wahre Porositãt zu ermitteln.
Da sowohl die NPHI- als auch die RHOBSpur für Kalkstein geeicht sind, wird in der
Regel eine Skala verwendet, bei der 0% Neutronporositãt mit einer RHOB-Dichte von
2.70 g/cm3 (ergibt für Kalkstein ebenfa1ls 0%
RHOB-Porositãt) übereinstimmt. Bei einer
NPHI-Skala von 45% (linker Rand) und -15%
(rechter Rand) entspricht dies daher einer
RHOB-Skala von 1.95 g/cm3 (rechter Rand).
Für jedes Mineral ergibt sich nun eine porositãtsunabhãngige, annãhernd parallele Lage
der RHOB/NPHI-Spuren zueinander, was bei
einfacher Lithologie eine rasche Identifizierung der Gesteine ermõglicht. Aufgrund der
speziel1en Skalenwahl werden sich die Kurven
bspw. bei einem Kalkstein überlagern, bei den
anderen aber etwa um den entsprechenden
Wert ihrer Antwortsignale für RHOB und
NPID laut Beilage 5.22 distanzieren. Es darf
jedoch nicht übersehen werden, dass der Modalbestand eines Gesteins sich unter Umstãnden aus verschiedenen Mineralen zusammensetzt. Die daraus resu1tierenden Signale
kõnnen dann leicht zu falschen Schlüssen führen, falls nicht weitere Logs oder Informationen zur Verfügung stehen.

den entsprechenden Laborwerten (Kap. 5.3.5)
übereinstimmt.

Sonic-Laufzeit (DT)
Das Prinzip beruht auf der Laufzeitmessung
des von einem Transmitter ausgesandten
Pulses mittels zweier oder mehrerer sich in
bestimmtem Abstand befmdlicher Empfãnger. Der Quotient aus der Differenz von zwei
beliebigen Laufzeiten und dem Abstand zwischen den beiden Empfãngern ergibt die speziftsche Laufzeit des Gesteins in J.Ls/m. Die
Laufzeit wird für das jeweilige Mineral umso
grõsser sein, je porõser es ist. Dies geht darauf zurück, dass Wasser eine ca. viermal
hõhere Laufzeit als die Minerale aufweist
(620 J.Ls/m gegenüber durchschnittlich 130-180
J.Ls/m für die Minerale). Das Log ist daher
auch ein Indikator der Porositãt.
Dies erklãrt den weitgehend parallelen Verlauf des NPHI-Logs zum Sonic-Log. Der Vergleich des Abschnitts 270-290 m mit demjenigen zwischen 152-166 m illustriert den Normalfal1, wo eine hõhere Neutronporositãt
auch einer hõheren Laufzeit entspricht.
Abweichungen beschrãnken sich auf Zonen
mit Hydroxyden und Evaporiten, wie dies z.B.
am gipsführenden untersten Wel1endolomit
bei ca. 93 m deutlich wird.

Gammastrahlung (SGR)
Wie schon erwãhnt, hat Gips eine besonders
hohe Neutronporositãt (60%). Der hõchste
registrierte Wert (ca. 40% bei rund 93 m) fãllt
denn auch mit einer gipshaltigen Bank zusammen. Die Spuren RHOB, NPHI und PEF widerspiegeln am signiftkantesten den Mineralgehalt einer Formation. Vor allem Formationswechsel sind gut erkennbar. Dabei weist
eine grosse Differenz zwischen den NPHIund RHOB-Werten bei gleichzeitig hoher
Gammastrahlung auf einen Ton- oder bei vergleichsweise niedrigen GR-Werten auf einen
Dolomit hin. Bei calcit- und tonarmen Sandsteinen liegt die NPHI-Spur bei der gewãhlten
Skala rechts von der RHOB-Spur und ermõglicht gleichzeitig eine Abschãtzung der Porositãt. Diese dürfte z.B. im Abschnitt 109121 m ca. 15-20% betragen, was recht gut mit

Die SGR oder die ãquivalente GR Spur reprãsentiert die gesamte natürliche Gammastrahlung der jeweiligen Gesteinsformation
und wird in API-Units (arbitrãr festgelegte
Einheit des American Petroleum Institute)
angegeben. Den Ursprung dieser Strahlung
bilden die radioaktiven Glieder der Kalium-,
Thorium- und Uranium-Reihe. Dieselben
haben die Tendenz, sich in den Tonmineralen
zu konzentrieren, so dass die Kurve normalerweise eine wichtige Hilfe zum raschen Auffmden toniger Schichten ist.
Erwartungsgemãss haben die Sandsteine
geringe und die tonreichen Abschnitte hohe
API-Werte. Auffãllig ist die ausgeprãgte Antikorrelation zum Sonic-Log.
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Gamma-Spektrum (POTA, URAN und
THOR)
Die von den drei radioaktiven Zerfa1lsserien
emittierten natürlichen Gammastrahlen besitzen ganz charakteristische Spektren. Wãhrend
mit dem Gamma Ray-Log (SGR) ledig1ich die
Anzahl der Photonen registriert wird, wird bei
der Spektra1ana1yse auch deren Energie gemessen. So gelingt es, sie einer der drei Zerfallsserien zuzuordnen. Die Aufsch1üsselung
der natürlichen Gammastrahlung in Kalium40, Uran-238 und Thorium-232 er1aubt es,
direkt auf die Konzentration der entsprechenden Elemente in der unmittelbaren Umgebung der Bohrung (10-30 em) zu schliessen.
Diese Elemente stammen aus den krista1linen
Gesteinen. Durch Verwitterungs-, Erosionsund Um1agerungsvorgãnge wurden sie in einzelnen Sedimentationshorizonten angereichert.
Die POTA-Spur, die den Kaliumgeha1t der
Gesteine angibt, schwankt zwischen 1 und
5%. Minima1e Werte wurden innerha1b des
Buntsandsteins registriert. Dessen Basis zeigt
deutlich hõhere Werte, was in gutem Einklang
mit den hier beobachteten hohen Kalifeldspatgeha1ten (Beil. 5.1a) steht. Dies trifft auch
für die permischen Sandstein- und Brekzienintervalle zu. Die hõchsten Werte wurden
innerha1b der Si1tstein-Interva11e registriert,
wo sich das Ka1ium in den Tonmineralien
konzentriert. Die Uran-Spur basiert auf der
Strahlung der drei natürlich vorkommenden
Uranisotope 23BU, 23SU und 234U. Da Uran
durch Bakterien oxydiert werden kann, ist es wie Kalium - ebenfalls leicht lõslich und
mobil. Ein Maximum wird bei 111 m erreicht.
Dessen Ursprung ist jedoch nicht gek1ãrt.
Ansonsten zeigen die Silt-Interva11e wiederum
etwas hõhere Werte a1s die sandigen bzw.
mergeligen Interva11e.
Die THOR-Spur widerspiege1t den Geha1t an
Thorium (Isotop 232Th). Dessen durchschnitt1iche Konzentration in der Erdkruste
belãuft sich auf ca. 12 ppm. Thorium und
seine Verbindungen sind quasi unlõslich und
wegen ihrer leichten Hydratisierung nur beschrãnkt mobil. Die Thor-Spur ist quasi identisch mit der Pota-Spur. Maxima1e Werte von
23 ppm wurden an der Basis der "Oberen

grobkõrnigen Folge" sowie innerha1b der
Mittel- bis Grobsandsteineinschaltung bei
216 m registriert.
Bei Sedimentationsstudien werden nicht nur
die einzelnen Spuren sondern auch deren
Verhã1tnis zueinander beurtei1t. So zeigt z.B.
das Thorium/Uranium-Verhã1tnis den Grad
der Verwitterung an. Das Verhã1tnis von Thorium/Kalium hingegen ist eine Funktion der
minera10gischen Zusammensetzung der Tone
und ist invers proportiona1 zum Geha1t an I1lit
und/oder Glimmer.
Die Übereinstimmung der gammaspektroskopischen Werte mit den im Labor an Bohrkernen gemessenen Geha1ten ist aus Bellage 5.13
ersicht1ich. Sie kann generell als gut bezeichnet werden, Abweichungen sind auf die
Maxima beschrãnkt.

Elektromagnetische Laufzeit (TPL) und
Dãmpfung (EAIT)
Mit der eingesetzten Messsonde (EPT-Gerat), die mit 2 Sende- und Empfangsantennen
ausgestattet ist, wird die Laufzeit (TPL) und
die Dãmpfung (EAIT) einer elektromagnetischen Welle im Frequenzbereich von 1.1 GHz
gemessen. Die Ausbreitung dieser Welle
hãngt von den dielektrischen Eigenschaften
(Dielektrizitatskonstante) des Mediums ab.
Sie erfãhrt bei der Fortpflanzung durch das
Gebirge sowoh1 eine Dãmpfung a1s auch einen Geschwindigkeitsver1ust.
Für die meisten Mineralien wird eine Laufzeit
(TPL-Spur) zwischen 6 und 10 ns/m, für Wasser jedoch eine solche von 30 ns/m registriert.
Dieser grosse Unterschied bewirkt, dass dieselbe somit primãr eine Funktion des mit
Wasser gefü11ten Porenraumes ist.
Die EATT-Spur, welche hauptsachlich eine
Funktion des elektrischen Widerstandes der
durch die Invasion beeinflussten Zone ist,
kann bei ausreichendem Kontrast, z.B. bei
Verwendung einer Süsswasserspülung, ein
guter Indikator für Ton1agen sein.
Der geringe Abstand der Antennen ergibt
eine vertika1e Auflõsung von ca. 4 em, gegen-
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über mehr als 50 em anderer Logs. Die TPLund BATT -Spuren lassen deshalb die Identifikation aueh relativ dÜDner Lagen zu. Bedingt dureh die Antennenanordnung wird das
Gerat dureh Kalibereffekte und Wandunebenheiten stark beeinflusst, was zu irregular
langen Laufzeiten und starken Dãmpfungen
führt.
Die registrierten Laufzeiten betragen zwisehen 10 und 15 ns/m. In dem einigermassen
masshaltigen Bohrloeh unterhalb 150 m Tiefe
heben sieh die siltreiehen IntervaIle reeht gut
von den Sandstein-Intervallen ab.

Temperatur (HRT)
Diese Spur dient der Ermittlung des geothermisehen Gradienten und ist aueh für die
Erkennung von Zuflüssen von Bedeutung. Ein
entspreehender Kommentar ist in Kapitel 7.2
enthalten.

N eben der von den Elektroden registrierten
elektrisehen Leitfãhigkeit werden noeh das
Bohrloehazimut, das Azimut des Messsehlittens Nr. 1 sowie die Bohrloehneigung aufgezeiehnet. Aus Platzgründen sind diese Kurven
im Composite-Log nieht dargestellt, sondern
nur die Auswertung derselben und zwar als
sog. "Tadpole-Plots" (Beil. 5.21). Dabei ist das
Fallazimut dureh einen kurzen Strieh fixiert,
wãhrend der Fallwinkel dureh die Position
des entspreehenden Kreises auf einer Skala
- hier O Grad bis 90 Grad - angegeben ist. Zusatzlieh wird für jedes 50 m-IntervaIl eine
Riehtungsrose bereehnet. In analoger Weise
sind aueh Bohrloehneigung und Azimut aufgetragen (s. aueh Beil. 4.5). Es handelt sieh im
vorliegenden Absehnitt um ein nahezu vertikales Bohrloeh. Im Musehelka1k und Buntsandstein fallen die Sehiehten generell mit 28° naeh SE ein. Innerhalb des Rotliegenden
dominieren flaeh naeh Süden einfallende Elemente. Die starke Streuung der Messwerte innerhalb der "Unteren grobkõrnigen Folge" ist
dabei auf die Brekzienkomponenten zurüekzuführen.

Dipmeter (HDT, SHDT)
Auf jedem der 4 senkreeht zueinander stehenden Kaliberarme (pads) ist ein Messsehlitten
mit einer (HDT) oder zwei (SHDT) horizontal angeordneten Messelektroden angebraeht.

Es bleibt aber hervorzuheben, dass eine
zuverlassige U nterscheidung der einzelnen
Strukturelemente, z.B. Sehiehtung und Klüftung, ohne ergãnzende Kernentnahmen in der
Regel nieht mõglieh ist.
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6.

GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE
DES KRISTALLINS

6.1

METHODIK DER BOHRKERNBESCHREIBUNG

6.1.1

Arbeiten auf der Bohrstelle

Die Kernaufnahme im Kristallin erfo1gte analog ru der bei den Sedimenten angewandten
Methode (vgl. Kap. 5.1).
Zusãtzlich wurden Strukturen (Klüfte, Haarrisse etc.) und lithologische Grenzen direkt
als Bohrkemabwicklung auf einer durchsichtigen Folie nachgezeichnet (vgl. NTB 84-03).
Die Kristallinkerne wurden anschliessend an
die lithologische und strukturgeologische Beschreibung fotographiert und unverpackt in
Holzkisten gelegt. Periodisch (a1le 100-150 m)
wurden sie dann von Mitarbeitem des Mineralogisch-petrographischen Instituts der
Universitãt Bern begutachtet und für die
Laboruntersuchungen meist als halbe Kernstücke beprobt. Nach der Probennahme wurden die Bohrkeme ins Kernlager der Nagra
transportiert.

6.1.2

Laboruntersuchungen

Es wurden insgesamt 437 Proben genommen,
d.h. durchschnittlich alle 2.3 Meter eine.
Besondere Beachtung wurde dabei den umgewandelten Gesteinen und Partien mit offenen
Klüften geschenkt. Von den auf der Bohrstel1e prãparierten Kernhãlften wurden im
Labor meistens 1-2 em dicke Platten für Anschliff und Dünnschliff herausgesãgt, der Rest
diente für die weiteren im Arbeitsprogramm
der Sondierbohrung Kaisten (NTB 84-06) aufgelisteten Untersuchungen. Zusãtzlich dazu
wurden noch folgende Untersuchungen
durchgeführt: Rõntgenmikrospektrometrie an
Mineralien, Rõntgenfluoreszenz-Spektroskopie an Gesteinen, Geochemie stabiler und
radioaktiver Isotope mittels Massenspektrometrie, Flüssigkeitseinschluss-Studien,
Kationenaustausch-Messungen sowie fluoreszenz-mikroskopische und autoradiographi-

sche Porenraum- und Fliesswegstudien. Das
Profil 1:1'000 (Beil. 6.2) wurde aufgrund der
Beschreibung des Bohrstellengeologen und
der Laboruntersuchungen erstel1t.

6.2

PROFILÜBERSICHT

Das kristalline Grundgebirge wurde von
296.51 m bis 1'305.80 m Tiefe erbohrt und
durchgehend gekemt. Der Übergang vom
überlagemden Perm (Rotliegendes) ins Kristallin ist durch einen roten, kreuzgeschichteten Grobsandstein markiert. Die darin enthaltenen Kristallinkomponenten entstammen
grõsstenteils ortsfremdem Kristallin. Makroskopisch eindeutig identiftzierbare Einflüsse
einer Verwitterung der Kristallinoberflãche
fehlen.
Die Bohrung durchteufte eine heterogene,
hochmetamorphe Gneisserie mit verschiedenen Arten von Ganggesteinen. In der Gneisserie dominieren Wechsellagerungen von
Metapeliten und Metagrauwacken, wobei die
metapelitischen Gesteine vorherrschen. Untergeordnet treten kalksilikatische Gesteine
sowie gebãnderte Serien mit homblende- und
kalifeldspatführenden Biotit-Plagioklas-Gneisen, Amphiboliten und hell-aplitischen Gneisen auf (Beil. 6.1, 6.2).
Die hochgradige Metamorphose dieser
Gneisserie führte vorab in den Metapeliten
bis zur Migmatitbildung. Als Ganggesteine,
die insgesamt etwa 7% der durchteuften
Strecke ausmachen, wurden Aplite, Pegmatite
und Lamprophyre angetroffen. Ferner treten,
bevorzugt in den Metapeliten, Quarz- und
Quarz-Turmalin-Adem auf.
Abschnittsweise zeigt das Kristallin eine
starke postmetamorphe, tektonohydrothermale Beeinflussung. Rund 33% des Profils
weisen eine hydrothermale und rund 6.5%
eine kataklastische Überprãgung auf. Zudem
ist eine z.T. ãusserst intensive Klüftung vor-
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handen. Offene K1üfte und Drusen sind meistens an Zonen tektonohydrothermaler Beeint1ussung gebunden.
In den folgenden Kapiteln werden alle Gesteinstypen, ihre Deformation und hydrothermale Umwandlung sowie ihre geochemischen
und petrophysikalischen Eigenschaften kurz
beschrieben. Detailliertere Angaben sind im
geologischen Untersuchungsbericht (PETERS et al., NTB 86-04) zu finden. Im Profil
1:1'000 (Beil. 6.2) sind neben geologischen
Angaben auch eine ganze Reihe mineralogischer und struktureller Parameter aufgetragen.
63

GESTEINSTYPEN

Die Charakterisierung der Gesteinstypen erfolgte aufgrund der makroskopischen Beurteilung und einer anschliessenden mikroskopischen Untersuchung im Polarisationsdurchlichtmikroskop. A1s Referenz für die verwendeten Form- und Gefügebegriffe sei auf
SPRY (1983) und GRAY & DURNEY
(1974) verwiesen. Die Beschreibungen beziehen sich auf tektonohydrothermal nicht oder
nur wenig beeint1usste Gesteine. Die angegebenen Modalbestãnde beruhen zum grõssten
Teil auf mikroskopischen Untersuchungen, da
rõntgendiffraktometrische Modalanalysen bei
mineralogisch derart komplexen Gesteinen
nur selten zum Ziele führen. Einzig die
Quarzgehalte wurden in allen Gesteinen rõntgenographisch ermittelt.

63.1

Metapelitische Gneise und
Migmatite

Metapelitische Gesteine verschiedener Ausbildung bilden den Hauptteil des Kristallins
von Kaisten (vgl. Beil. 6.2). Die migmatische
Überprãgung, welche das Planargefüge auflõst und daher jünger ist als die amphibolitfazielle Vergneisung, ist in diesen Gesteinen bei
weitem am stãrksten ausgebildet. Die Migmatisierung erfolgte sehr selektiv. Deshalb sind
die Makro- und Mikrogefüge sowie die Mineral- und Modalbestãnde sehr variabel. Das
Gesteinsspektrum variiert zwischen gut paralleltexturierten, migmatitfreien SillimanitBiotit-Gneisen und eigentlichen Sillimanit-

Cordierit-Biotit-Migmatiten. Selbst im Handstückbereich kõnnen alle Übergãnge zwischen
diesen beiden Extremen beobachtet werden.
Hervorzuheben sind ausserdem die meist sehr
hohen Schichtsilikatgehalte (30-50 Vol.-%) in
Form von primãrem Biotit oder von retrograd-metamorphem Muskovit.

Sillimanit-Biotit-Gneis
Die in frischem Zustand helI- bis dunkelgrau
gefãrbten Sj]]jmanit-Biotit-Gneise sind mittelkõrnig und homogen und weisen eine ausgeprãgte, engstãndige Paralleltextur auf, die
durch Biotit und 0.5-2 cm lange, f1aserige
Aggregate von fibrolithischem Sillimanit
gebildet wird (Beil. 6.3a, 6.4a). Charakteristische Beispiele dieses Gesteinstyps finden sich
u.a. innerhalb der kalksilikatischen Serie zwischen 665-718 m (Beil. 6.2). Teilweise ist eine
schwache, wohl primãre, auf eine Variation
der Sillimanit- und Biotit-Gehalte zurückgehende Stoffbãnderung festzustelIen. Zuweilen
ist auch eine engstãndige K1einfãltelung
(Fliessfalten) vorhanden. Die Übergãnge zu
den stãrker migmatischen Gneistypen sind
meistens diffus.
Der primãr-metamorphe Mineralbestand umfasst Biotit (25-35 Vol.-%), Sillimanit (10-20
Vol.-%), Plagioklas (15-25 Vol.-%), Quarz
(15-25 Vol.-%), zuweilen Kalifeldspat (0-10
Vol.-%), Granat (0-5 Vol.-%) und seltener
Cordierit resp. Pinit (0-5 Vol.-%). Dazu kommen 5-30 Vol.-% Hellglimmer und etwas
Chlorit, je nach Intensitãt der retrogradmetamorphen Überprãgung (Kap. 6.4). Als
Übergemengteile und Akzessorien finden sich
Turmalin, Magnetit, Titanit, Hãmatit, Apatit,
Zirkon und ?Monazit (2-6 Vol.-%).
Der Biotit ist braun bis rostorange, pleochroitisch und hypidiomorph ausgebildet. Es lassen
sich zwei texturelle Populationen unterscheiden:

Biotit 1:
nünnplattige Leisten mit einem Lãngen-Breiten-Verhãltnis von 5-10:1, die parallel zum
Gneisplanar eingeregelt und eng mit Sillimanit verwachsen sind.
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Biotit 2:
Dickplattige Leisten mit einem Lãngen-Breiten-Verhãltnis von etwa 2:1, die als undeformierte Einkristalle sillimanitbelegte Kleinfalten überwachsen. Der Biotit 2 kann deshalb
als postdeformatives Rekristallisat interpretiert werden. Die (OOl)-Lamel1en stehen meist
schief zur langen Achse des Komes und zum.
Gneisplanar.
Als Einschlüsse im Biotit kommen Zirkon
(mit starken pleochroitischen Hõfen), Apatit,
Quarz und Opake vor. Beide Populationen
sind prãmigmatisch kristallisiert. Bei der migmatischen Überprãgung wurde Biotit dann instabil und durch Cordierit, Plagioklas und
Kalifeldspat verdrãngt. Im Zuge der retrograd-metamorphen Umwandlung wurde er
zudem randlich zu Hel1g1immer umgewandelt.
Der Sillimanit tritt in teilweise verfalteten, linsenfõrmigen Büscheln aus fibrolithischen Nadeln auf. Diese 5-20 mm langen und 1-3 mm
breiten Büschel definieren zusammen mit
dem Biotit 1 die Planartextur. Die einzelnen
Sillimanit-Nadeln sind meist nur 0.1-0.2 mm
lang. Vereinzelt kõnnen aber auch feine Prismen von bis zu 1 mm Lãnge vorkommen.
Wãhrend der migmatischen Überprãgung
wurde der Sil1imanit ebenfa11s instabil und
teilweise resorbiert. Bei der retrogradmetamorphen Umwandlung wurde er teilweise verg1immert (Kap. 6.4).
Der Plagioklas bildet isometrische, xeno- bis
hypidiomorphe Kõmer, die infolge der migmatischen Überprãgung zu poikiloblastischem
Wachstum neigten (auf Kosten von Biotit, Sillimanit und Granat). Er bildet hãufig zusammen mit Quarz die leukosomatischen1 ) Lagen. A1s Einschlüsse führt er Quarz, Biotit,
Sillimanit, Granat, Apatit und Zirkon.
Der Quarz ist normalerweise feinkõmig-xenomorph. In den leukosomatischen Partien kann

1) Als "Leukosom" bezeichnet man den hel-

len Anteil eines Migmatits mit magmatischem Gefüge. Im Gegensatz zum Begriff
"Mobilisat" enthãlt er jedoch keine genetische Implikation

er jedoch auch grõssere Kõmer bilden. Er ist
immer stark undulõs und mehrheitlich in Subkõmer zerlegt. A1s primãre Einschlüsse führt
er einzelne Sillimanit-Nadeln.
Der nur se1ten anzutreffende Kalifeldspat
bildet xenomorphe, in etwa isometrische Korner. Er sorbiert sowohl Biotit als auch Plagioklase Als Einschlüsse kommen Quarz, Biotit
und Plagioklas vor.
Der Cordierit ist ein Produkt der migmatischen Überprãgung. Er tritt nur in geringer
Menge auf und bildet feinkõrnige, linsige bis
isometrische Kõmer.

Granat findet sich nur vereinzelt als Kornresten. Er bildet feine, rundliche Einschlüsse in
Plagioklas, seltener auch bis einige mm grosse, skelettartige Aggregate mit unregeImãssigen, buchtigen Korngrenzen. Als Einschlüsse
treten Sillimanit, Quarz, Plagioklas, Biotit,
Zirkon und Apatit auf. Der eingeschlossene
Sillimanit ist oft verfaltet und liefert damit
eine relative Zeitmarke für die Granat-Blastese. Zudem enthaIten die Granate meist
noch eine grosse Anzahl ãussert feiner, 530J.Llll grosser, farbloser, würfeliger Mikroeinschlüsse mit sehr tiefem optischem Relief
(?Salz).

. Der retrograd-metamorph gebildete Hellglimmer (Kap. 6.4) bildete sich aus Biotit, den er
randlich oder lamel1ar ersetzt.
Als Erzmineralien kõnnen Magnetit und Pyrit

sowie sekundãrer Hãmatit, Titanit und Leukoxen beobachtet werden.

Apatit und Zirkon sind sehr feinkõmig und
bilden rundliche, meist in Biotit eingeschlossene Kristalle.
Der intensiv gelbgrün pleochroitische Tunnalin ist recht se1ten. Seine kleinen, hypidiomorphen Kõmer treten meist in Kornkontakt
zu Biotit auf.
Das Mikrogefüge ist lepidoblastisch und
durch eine ausgeprãgte, durch eingeregelten
Biotit und Sillimanit hervorgerufene Paralleltextur gekennzeichnet. Im mm-Bereich ist zudem eine Stoftbãnderung zu erkennen, die
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durch alternierende Biotit-Sillimanit- und
Quarz-PlagioIdas-reiche Lagen hervorgerufen
wird. Es kõnnte sich dabei um eine metamorphe Differentiation handeln. Femer sind
vielfãltige Reaktions- und Einschlusstexturen
zu beobachten. Die Korngrõssen der primãren Minera1ien liegen meist im Bereich von
0.3-3 mm (Beil. 6.4).

Migmatischer Cordierit-Sillimanit-Biotit-Gneis
Dieses Gestein reprãsentiert das migmatisch
überprãgte Ãquivalent des Sillimanit-BiotitGneises, zu welchem stufenlose Übergãnge
bestehen. Reprãsentative Beispiele sind bei
540-570 m, 780-800 m und 875-905 m zu finden.
Die weissen Feldspãte, der schwarze Biotit
und der grüne Cordierit verleihen dem
frischen Gestein ein fleckiges Aussehen. Dieses weist normalerweise eine charakteristische
Flasertextur auf, die durch biotit- sillimanitund cordieritreiche Schlieren gebildet wird,
die helle, augige, meist cm-grosse Partien aus
Quarz, Feldspat und Cordierit umfliessen
(Beil. 6.3). Lokal kam es bis zur Ausbildung
ophta1mitischer Migmatittexturen.
Die progressive Migmatisierung eines Sillimanit-Biotit-Gneises ãussert sich makroskopisch in einer Kornvergrõberung, einer Zunahme und Vergrõberung der Flasertextur,
dem Wachstum von grobkõrnigem Cordierit,
der Bildung verschiedener Leukosom-Typen
sowie in einer Entregelung des Gefüges. Es
lassen sich zwei Haupttypen von Leukosomen
unterscheiden, nãmlich:
grobkõrnige, cordieritführende granitische
Leukosome (Beil. 6.3) sowie
feinkõrnige, tonalitische Leukosome mit
grossen Pinitflecken (Beil. 6.3).
Die Kontakte dieser Leukosome zum Gneis
sind meist graduell, aber diskordant zum Planargefüge. Die geometrischen Beziehungen
sprechen für eine in situ-Bildung dieser Leukosome, hõchstwahrscheinlich durch partielle
Anatexis (= Aufschmelzung).

Der primãr-metamorphe Mineralbestand umfasst Cordierit, Sillimanit, Biotit, Plagioklas,
Kalifeldspat und Quarz sowie als Übergemengteile und Akzessorien Granat, Disthen,
Opake, Apatit, Zirkon, Monazit und Turmalin. Die Variation der Modalbestãnde ist wegen der unterschiedlichen Migmatisierungsgrade und dem wechselnden Anteil an den
zwei Leukosomtypen sehr gross. Zudem ist
der in betrãchtlichen Anteilen vorhandene
Cordierit meist hydrothermal verglimmert
oder vertont. Die Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die modalen Variationen.

Tab. 6.1:

Modalbestand der migmatischen
Cordierit-Sillimanit-Biotit-Gneise
Berechneter
primãrer
Modalbest.

Sillimanit
Biotit
Cordierit
PlagioIdas
Ka1ifeldspat
Quarz
Akzessorien
Hellglimm.er
Chlorit
Tonminera1ien
Sek. Akzessorien

0-1
0-30
15-50
10-25
0-35
15-40
2-6

Realer
Modalbestand
0-15
0-30
0-20
0-20
0-10
15-45
2-6
20-40
0-5
0-30
2-5

Der hauptsãchliche Unterschied zum Sillimanit-Biotit-Gneis besteht im Reichtum an
primãrem Cordierit und Ka1ifeldspat, die ihre
Entstehung der migmatischen Überprãgung
verdanken.
Der mittel- bis grobkõrnige Cordierit kommt
sowohl in den reliktischen Gneispartien als
auch in den Leukosomen vor. Die isometrischen, mehrheitlich xenomorphen Kõrner
sind auch von blossem Auge gut zu erkennen.
In den Leukosomen werden die Kristalle bis
über cm-gross und neigen dann zu idiomorphen Kornformen (Beil. 6.4). In den gneisigen
Partien zeigt der Cordierit hãufig Reaktionstexturen. Er überwãchst vor allem Biotit, untergeordnet auch Sillimanit. Einzig mit PlagioIdas scheinen keine Reaktionsbeziehungen zu
bestehen. Als primãre Einschlüsse sind Biotit,
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Sillimanit, Quarz, Zirkon, Apatit und I1menit
vorhanden. Da Cordierit sehr anfãlIig ist auf
retrograd-metamorphe und hydrothermale
Beeinf1ussungen, liegt er zum allergrõssten
Teil als Pinit-Pseudomorphosen vor (Beil. 6.4).
Zonen mit mikroskopisch und rõntgenographisch nachweisbarem, frischem Cordierit
finden sich bei 566.2 m, 593.5 m, 614.6615.8 m, 740.7 m, 749.6 m, 860.75-864.4 m,
902.2-902.6 m, 1'019.5 m und f304.1 m.
Es lassen sich vier Phasen der Pinitisierung
unterscheiden. Die beiden ersten gehõren
zum metamorphen Zyklus (retrograd-metamorphe Überprãgung) und führten zu einer
Verglimmerung. Die anderen beiden sind
hydrothermaler Natur und bewirkten eine
Vertonung. In einem einzigen Pinit kann man
zuweilen alle vier Phasen erkennen, d.h. die
einzelnen Umwandlungen liefen jeweils unvollstãndig ab.
Der Sillimanit zeigt, wenn noch vorhanden,
das gleiche Erscheinungsbild wie in den
Sillimanit-Biotit-Gneisen. Er wurde von Cordierit, Plagioklas und Kalife1dspat resorbiert
und bei der retrograd-metamorphen Überprãgung teilweise verg1immert.

Biotit 1 und 2 ist ebenfalls weniger hãufig als
in den Sillimanit-Biotit-Gneisen, da er im
Zuge der Migmatisierung teilweise von Cordierit, Plagioklas und Kalifeldspat resorbiert
wurde. In den Leukosomen fehlt er vollstãndig. Innerhalb von Cordierit-Pseudomorphosen tritt zusãtzlich ein sehr heller, grüner,
retrograd-metamorpher Biotit 3 auf.

Als Einschlüsse führt er Biotit, Sillimanit,
Quarz und zuweilen Plagioklas. Charakteristiseh sind besonders die idiomorphen, bis zu
2 mm grossen Quarzeinschlüsse. Obwohl primãr ein wichtiges Mineral, wurde der Kalifeldspat meistens dureh retrograd-metamorphe Umwandlungen abgebaut und liegt heute
als Pseudomorphosen aus Quarz, Plagioklas
und Hellg1immer vor (Beil. 6.4).
Der Quarz und der sehr se1tene Granat zeigen
die gleiehen Erscheinungsformen wie im
Sillimanit-Biotit-Gneis.

Disthen wurde ledig1ich in einer einzigen, aus
1'304.13 m Tiefe stammenden Probe festgestellt und zwar als Relikt in Plagioklas.
Neben den Opaken, die auch in den Sillimanit-Biotit-Gneisen vorkommen, ist als migmatisch neugebildetes Erzmineral ein entmischter Hochtemperatur-Titanhãmatit zu erwãhnen, der vor allem in den grobkõmigen,
eordieritreichen Leukosomen auftritt. Er verdankt seine Entstehung wohl dem Freiwerden
von Titan bei der Umwandlung von Biotit zu
Cordierit und bildet dicktafelige, Iamellig aufgebaute, idiomorphe und zuweilen über 1 mm
grosse Individuen. Die gut erhaltenen Kristalle bestehen aus rund 80% Hãmatit und
20% diskenfõrmigen Ilmenit-Lamellen. Gemãss RAMDOHR (1975) findet die Entmischung bei Temperaturen um 6OO°C statt.
In der Regel wurden die Kõmer aber durch
spãtere hydrothermale Prozesse noch weiter
umgewandelt und verdrãngt (Bildung von
Anatas, Leukoxen, Hãmatit und Hellg1immer).

Der Plagioklas g1eieht demjenigen der nieht
migmatisierten Gneise. In den Leukosomen
kann er grobkõrnige, hypidiomorphe Individuen bilden. Die retrograd-metamorphe
Überprãgung führte zudem zur Bildung von
albitreiehem Plagioklas aus Kalifeldspat.

Apatit rekristallisierte wãhrend der Migmatisierung teilweise neu. Neben den auch im
Sillimanit-Biotit-Gneis üblichen sehr kleinen,
rundliehen Kõmern kõnnen deshalb auch bis
zu 2 mm grosse, xenomorphe Kristalle mit
Einschlüssen von Quarz, Plagioklas und Sillimanit beobachtet werden.

Der Kalifeldspat ist weitgehend auf leukosomatisehe Partien besehrãnkt. Er bildet mittelbis grobkõrnige, hypidiomorphe Kõmer mit
flammenperthitisehen Entmischungen. Er
zeigt Reaktionstexturen, die auf ein Wachstum auf Kosten von Biotit, Sillimanit und
eventuell aueh Plagioklas sehliessen Iassen.

Auch Monazit scheint bei der Migmatisierung
teilweise neu entstanden zu sein. In den Leukosomen kommt er als sehr frische, idiomorphe, tafelige Kristalle mit sehr gut sichtbarer Spaltbarkeit vor. Er erzeugt in Biotit
starke pleochroitische Hõfe und umwãchst
hãufig Zirkon.
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Der seltene Turmalin tritt in g1eieher Form
wie im Sillimanit-Biotit-Gneis auf.
Das Mikrogefüge varüert von lepidoblastiseh in
den gneisigen Partien bis granoblastiseh in
den Leukosomen. Dureh die Resorption und
Rotation von Biotit und Si11imanit wurde die
Planartextur oft bis zur Unkenntliehkeit zerstõrt. Die migmatisehen Gesteine sind im
Durehsehnitt grobkõrniger a1s die nieht migmatisehen. Die für Migmatite typisehe stoffliehe und texturelle Heterogenitãt zeigt sich
zudem aueh im Mikrobereieh, wo kondensierte, lepidoblastisehe Biotit-Sillimanit-Lagen
mit granoblastisehen, tei1weise diskordanten,
leukosomatisehen Quarz-Cordierit-Fe1dspatDomãnen abweehseln.

Leukosome der migmatischen Metapelite

Wie erwãhnt, lassen sieh ein grobkõrniggranitiseher und ein feinkõrnig-tona1itiseher
Leukosom-Typ unterseheiden.
Das grobkomige, cordieritführende, granitische
Leukosom ist hãufiger und kommt im ganzen
Proft1 vor (z.B. bei 875-905 m). Es ist von
grauweisser Farbe mit grünem Cordierit/Pinit
(Bei1. 6.3). Hãufig reiehen "strãhnige" BiotitSillimanit-Aggregate in dieses Leukosom hinein und werden dort von Cordierit überwaehsen. Auch isolierte, rotierte Gneissehollen lassen sieh darin beobaehten. Diese Leukosome
sind maximal einige Dezimeter mãehtig. Die
primãren Hauptgemengtei1e umfassen Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz und Cordierit
(Pinit), in sehr unterschiedliehem Antei1
(Bei1. 6.4).
Das feinkomige, tonalitische Leukosom mit
Pinitflecken kommt fast aussehliesslieh im
oberen Tei1 der Bohrung, d.h. bis etwa 520 m
Tiefe vor. Charakteristisehe Beispiele finden
sieh bspw. bei 303.6-305.3 m, 332.6-333.4 m,
356.8-361.0 m und 370.6-371.6 m. Das infolge
sekundãrer Hãmatitbi1dung stets etwas rostrot
verfãrbte Leukosom mit seinen eharakteristischen, 1-3 em grossen, grünen Pinitf1ecken
bi1det innerha1b der metapelitischen Gneise
diffus begrenzte Partien, die in sich sehr
homogen sind und mehrere Meter Mãchtigkeit erreiehen kõnnen (Bei1. 6.2 und 6.3).
Primãre Hauptgemengtei1e sind Quarz (35-

45 Vol.-%), Plagiok1as (25-30 Vol.-%) und
Cordierit/Pinit 20-25 Vol.-%). Die moda1e
Variation ist viel geringer a1s in a11en andem
metapelitisehen Gesteinstypen.
Der Cordierit ist stets vollstãndig pinitisiert
und liegt in einem feinkõrnig-g1eiehkõrnigen,
granoblastisehen Gefüge aus Quarz und Plagiok1as. Der Pinit enthãlt manehma1 reliktisehe Einsehlüsse von Biotit und Sillimanit,
was die Annahme einer anatektisehen Entstehung aus Metapeliten unterstützt. Ãhnliehe
Gesteine sind sowohl aus dem Sehwarzwa1d
a1s aueh aus dem Aarmassiv bekannt.

Retrograd-metamorphe Überprãgungen in den
Metapeliten

Eine retrograde, noch eindeutig zum metamorphen Zyk1us gehõrende Überprãgung ist
praktiseh nur in den Metapeliten zu beobaehten. Der Grund liegt wohl im Wasserreiehtum
dieser Gesteine.
Die Umwandlungen bestehen denn aueh vor
a11em in einer Verglimmerung von Cordierit,
Kalifeldspat sowie untergeordnet Biotit und
Sillimanit, wofür betrãehtliehe Mengen an
Wasser notwendig waren. Mõglieherweise
handelte es dabei um Restwasser aus den kristallisierenden, lokalen, anatektisehen
Sehme1zen. Die beiden wiehtigsten Umwandlungen sind der Abbau von Cordierit zu Hellglimmer und hellgrünem Biotit sowie von
Kalifeldspat zu Plagiok1as, Quarz und Hellglimmer (Bei1. 6.4).
Der Cordierit wurde dureh Hellglimmer
(Muskovit) und eng mit diesem verwaehsenen, stark hellgrün-olivgrün pleoehroitisehen
Biotit (Biotit 3) verdrãngt. Aufgrund mikrotextureller Kriterien kõnnen zwei Phasen der
Umwandlung resp. zwei Generationen Pinit
unterschieden werden. Pinit 1 ist relativ grobkõrnig und verdrãngt den ursprüngliehen Cordierit nur randlich oder ent1ang von Spa1trissen. Pinit 2 ist sehr feinkõrnig und kann die
ganzen Cordierit-Kõrner erfassen (Bei1. 6.4).
Im Zuge dieser Umwandlungen wurden die
bei der Bi1dung der Cordierite entstandenen
Titanhãmatite ebenfa11s angegriffen und zu
lamelligen Pseudomorphosen aus Anatas,
Leukoxen und Hãmatit umgewandelt. Diese
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Pseudomorphosen erzeugten im neugewachsenen Biotit 3 stark pleochroitische Hõfe.
Die Kalifeldspat-Pseudomorphosen besitzen
eine sehr charakteristische Textur. Sie bestehen aus mehreren, unterschied1ich orientierten Quarz- und Plagiok1as-Kõmern, die intensiv miteinander verwachsen sind. Die Verwachsungsebenen sind ungefãhr paral1el zu
den ehemaligen Perthitlame11en orientiert.
Zuweilen ist auch der Hellglimmer 3 in diese
Richtung eingeregelt. Hãufiger bi1det er
jedoch ungeregelte Rosetlen (Bei1. 6.4). Der
moda1e Anteil der drei erwãhnten Minera1e
ist stark variabe1.
Die ebenfal1s hauptsãch1ich in den Metapeliten vorhandenen Quarz-Turmalin-Adem wurden in der gleichen retrograden Phase gebi1det und dokumentieren eine leichte Sprõddeformation. Turmalin findet sich zuwei1en aber
auch innerha1b von diffusen Nestem (z.B. bei
825.11 m, zusammen mit Quarz, Biotit, Muskovit, Scheelit, F1uorit und Apatit) oder in
monomineralischen Turmalinit-Lagen (z.B.
912.50-914.10 m).

A1ikrosondenanalysen
An drei frischen Metapelit-Proben wurden
einige Mineralien mit der Rõntgenmikrosonde ana1ysiert, nãmlich Biotit, Granat, Kalifeldspat, Plagiok1as und Hellglimmer.
Die Biotite zeigen für pelitische Gesteine übliche Zusammensetzungen (AIIV um 2.5,
X(Mg) um 0.4-0.5). Die aufgrund mikrotexture11er Kriterien unterschiedenen Typen 1 bis 3
unterscheiden sich durch geringfügige, aber
systematische U nterschiede in ihrer Chemie.
So nehmen die Gehalte an F sowie die
MgI(Mg + Fet:ot=)-und K!K + Na-Verhã1tnisse
von Biotit 1 zu Biotit 3 zu und die Ti-Geha1te
ab. Zudem enthalten die Biotite 1 a1s einzige
etwas Ba.

ner scheinen Mn-arme Keme und Mn-reichere Rãnder zu besitzen. A1lerdings ist dieses
Ergebnis nicht gesichert, da die Ana1ysen
nicht an vollstãndig erhaltenen Kõmern, sondem an skelettartigen Relikten durchgeführt
wurden.
Die Analyse von reliktischem Kalifeldspat aus
einem Leukosom ergab eine mitt1ere Zusammensetzung von 83 Mol.-% Orthok1as, 16
Mo1.-% Albit und 1 Mol.-% Celsian. Die
flammenperthitischen Lamellen der Kõmer
bestehen aus reinem Albit. Die übrigen Bereiche sind chemisch recht homogen und zeichnen sich durch einen betrãchtlichen BaGehalt von 0.5-0.7 Gew.-% aus.
Die primãren Gesteinsplagioklase weisen
Anorthitgeha1te zwischen 16 und 27 Mol.-%,
diejenigen der Kalifeldspat-Pseudomorphosen
zwischen Ound 15 Mol.-% auf. Beide sind Bafrei.
Bei den Hellglimmem wurden vier Typen unterschieden. Typ 1 wurde aus primãrem Biotit, Typ 2 in Pinit, Typ 3 in Kalifeldspat und
Typ 4 aus Si11imanit gebildet. Diese vier
Typen lassen sich auch minera1chemisch deutlich unterscheiden. Der Hellglimmer 1 verrãt
mit seinen relativ hohen Ti-Gehalten (um 1
Gew.-%) und Spuren von F und Ba deutlich
seine Bildung aus Biotit. Der Hel1gJimm er 2
ist Ti-, F- und Ba-frei. Dies trifft auch für die
frischen Cordierite zu. Der Hellglimmer 3 ist
ebenfalls Ti- und F-fre~ enthã1t jedoch bedeutende Mengen an Ba (ca. 1-2 Gew.-%). Das
Ba des Kalifeldspates wurde bei der retrograd-metamorphen Verglimmerung offensichtlich vollstãndig in den Hellglimmer eingebaut, da die koexistierenden Plagiok1ase
Ba-frei sind. Der Hellglimmer 4 schliesslich
ist Ti-frei und zeigt in bezug auf F und Ba
kein einheitliches Muster.

6.3.2

Biotit-Plagioklas-Gneise
(~e~ulVacken)

Granat konnte nur in einer Probe analysiert
werden (KAl 986.80b). Es handelt sich um eine A1mandin-reiche Varietãt (70-80 Mo1.-%
Almandin) mit gegen1ãufigen Variationen in
den Spessartin- und Pyropgehalten. Die
Anteile an Grossular- und Andradit-Komponente bleiben stets unter 5 Mol.-%. Die Kõr-

Die Biotit-Plagiok1as-Gneise sind volumenmãssig die zweitwichtigste Gesteinsgruppe.
Sie treten im ganzen Bohrprofil auf und wechsellagem im cm- bis m-Bereich mit den Metapeliten. Diese Wechsellagerung dürfte sedimentãr bedingt sein. Auch innerha1b der ge-
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bãnderten Serie und der kalksilikatischen
Serie (Beil. 6.1) kommen sie vor. Wãhrend zu
den metapelitischen Gesteinen scharfe Kontakte vorherrschen, bestehen zu den kalifeldspat - und hornblendeführenden Gesteinen
in der gebãnderten Serie kontinuierliche
Übergãnge.
Es handelt sich um homogene, feinkõrnige bis
knapp mittelkõrnige Gesteine von grauer
Farbe (Beil. 6.3). Die ursprünglich engstãndige Planartextur wurde durch die hochtemperierte Überprãgung und der damit einhergehenden Plagioklas-Blastese in unterschiedlichem Masse entregelt. Dadurch konnten fast
massige Gefüge mit "bienenwabenartig" eingeregelten Biotiten entstehen. Hie und da fuhren vereinzelte Lagen etwas Granat. Eine
innerhalb der einzelnen Lagen oft zu beobachtende, feine, schieferungspara1Iele Bãnderung im cm-Bereich widerspiegelt hõchstwahrscheinlich eine primãr-sedimentãre
Schichtung.
Der mikroskopisch ermittelte, primãrmetamorphe Mineralbestand umfasst als
Hauptgemengteile Biotit (15-35 Vol.-%), Plagioklas (30-45 Vol.-%) und Quarz (25-45
Vol.-%). Zuweilen ist auch etwas Kalifeldspat
(0-5 Vol.-%) und Granat (0-5 Vol.-%) anzutreffen. Opake (v.a. Magnetit) kõnnen bis 5
Vol.-% ausmachen. Akzessorisch finden sich
Apatit, Zirkon und Orthit sowie zuweilen
auch etwas retrograd-metamorph gebildeter
Hellglim:mer und Titanit.
Der Biotit zeigt meist xenomorphe Formen
und korrodierte Korngrenzen, da er bei der
hochtemperierten Überprãgung, die in den
Metapeliten zur Migmatisierung geführt hat,
teilweise abgebaut und vor a1Iem durch Plagioklas resorbiert wurde. Das Farbspektrum
der Biotite reicht von dunkelbraun über olivbraun bis zu intensiv rostorange. Als Einschlüsse enthalten sie stets Zirkon, oft Apatit
und seltener Granat, Opake, Quarz und Orthit.
Der Plagioklas tritt als rundlich-isometrische,
polysynthetisch verzwillingte, meist hypidiomorphe Kõmer auf. Er weist Merkmale einer
mehr oder weniger starken Blastese auf und
bildete sich vor a1Iem auf Kosten von Biotit.
Als Einschlüsse wurden rundlicher, relikti-

scher Biotit, Quarz sowie reliktischer Granat,
Zirkon und Apatit beobachtet. Der Quarz
bildet isometrische bis lãngliche Kõmer mit
unregelmãssigen, lappigen Komgrenzen.
Der recht seltene Kalifeldspat ist fein- bis mittelkõrnig und xenomorph. Anzeichen einer
retrograd-metamorphen Umwandlung, wie sie
in den Metapeliten beobachtet wurden, fehleno

Granat tritt nur als Relikt auf. Neben feinen,
rundlichen Relikten in Plagioklas und seltener
auch in Biotit, findet man auch einzelne grõssere, poikiloblastische bzw. skelettartige Kõrner. Diese führen Einschlüsse von Quarz und
Plagioklas und wurden randlich durch Biotit
korrodiert. Alle Granate sind voll von winzigen, würfeligen, nicht naher bestimmbaren
Mikroeinschlüssen.
Beim Zirkon lassen sich zwei texturell unterschiedliche Typen erkennen. Stets vorhanden
ist xenomorpher, rundlicher Zirkon, der detritischen Ursprungs sein dürfte. Dieser Typ Ist
in Biotit, seltener auch in Plagioklas und
Quarz eingeschlossen. Lediglich sporadisch
findet sich daneben noch ein zweiter nadeliger, idiomorpher Typ, der ausschliesslich in
Biotit auftritt und sehr starke pleochroitische
Hõfe erzeugt. Es handelt sich dabei um eine
metamorphe Neubildung.
Analog dazu zeigt auch der Apatit zwei Generationen, nãmlich eine sehr feinkõrnige, rundliche und eine zweite mit lappigen Konturen
und Einschlüssen von Plagioklas und Biotit.
Die zweite stellt wiederum eine metamorphe
Neubildung dar.
Der Orthit ist ein seltenes Akzessorium. Die
"bestãubten", rundlich-xenomorphen Kõmer
sind von brauner Farbe und mehrheitlich in
Biotit eingeschlossen. Sie erzeugen in diesem
Mineral pleochroitische Hõfe.
Das Mikrogefüge ist je nach der Stãrke der
Plagioklas-Blastese deutlich lepidoblastisch
bis fast massig und granoblastisch. Das
Wachstum der Plagioklase bewirkte eine
mechanische Verdrãngung der parallel eingeregelten Biotite, wodurch eine charakteristi-
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sehe "Bienenwaben-T extur " entstand (vgl.
MATTER et al., NTB 86-01). Eine metamorphe Segregation in biotit- und quarzlfeldspatreiehe Lagen, wie sie in den Metapeliten
stattfand, feh1t.

6.3.3

Gebãnderte Serie mit bell-aplitiscben Gneisen, bomblende- und
kalifeldspatfübrenden Biotit-Plagioklas-Gneisen und Ampbiboliten

Zwisehen 1'119-1'246 m wurde eine heterogene, gebãnderte Serie erbohrt, in der BiotitPlagioklas-Gneise, homblende- und kalifeldspatführende Biotit -Plagioklas-Gneise, hellaplitisehe Gneise und Amphibolite miteinander in em- bis dm-Bereieh weehsellagem
(Beil. 6.2 und 6.3). Die Bãnderung, die mit
Sicherheit sedimentãren Ursprungs ist, verlãuft parallel zur Planartextur. Die einzelnen
Gesteinslagen sind mehrheit1ieh seharf begrenzt. Die ganze Serie ist von massigen Pegmatiten durehsetzt, die die Planartextur und
die Stoftbãnderung seharf und diskordant absehneiden. Eine võllig analoge Serie wurde
aueh in der Sondierbohrung Leuggern angetroffen (PETERS et al., NTB 86-05).

Hell-aplitische Gneise
Diese Gesteine bilden em- bis maximal einige
dm mãehtige, seharf begrenzte Lagen. Volumenmãssig sind sie von eher untergeordneter
Bedeutung. Sie sind feinkõrnig, hololeukokrat
und von hellgrauer bis weisslieher Farbe. Der
Begriff "aplitiseh" bezieht sich nur auf die
Feinkõrnigkeit und die Biotitarmut, hat aber
keinerlei genetisehe Bedeutung. Das nur
sehwaeh ausgeprãgte Planargefüge wird dureh
mãssig eingeregelten Biotit definiert und
zuweilen dureh eine diffuse Bãnderung im
em-Bereich etwas besser hervorgehoben. Dieser Gesteinstyp baut z.B. den Absehnitt
1'146.0-1'147.4 m auf.
Im Dünnsehliff sind als H auptgemengteile
Quarz (um 30 Vol.-%), Plagiok1as (20-40
Vol.-%), Kalifeldspat (20-40 Vol.-%) und
Biotit (5-15 Vol.-%), als Akzessorien Granat,
Zirkon, Apatit und Orthit festzustellen. Innerhalb der einzelnen Lagen ist die modale Variation gering. Die erwãhnten Mineralien zei-

gen ãhnliehe Merkmale wie in den BiotitPlagioklas-Gneisen. Es fand jedoch keine
Plagioklas-Blastese statt.
Das Mikrogefüge ist granoblastiseh, fein- bis
ungefãhr gleichkõrnig. Die Mineralien sind
vorwiegend xenomorph ausgebildet.

Homblende- und kalifeldspatführende BiotitPlagioklas-Gneise
Diese hellgrauen, mittelkõrnigen Gneise sind
durch eine sehr engstãndige Bãnderung im
mm-Bereieh eharakterisiert, die durch helle
feldspatreiche und etwas dunklere, homblende- und biotitreiche Lagen hervorgerufen
wird. Der Homblende-Gehalt ist sehr variabel. Mehrheitlich ist aber eine recht k1are
Trennung zwischen homblendeführenden und
kalifeldspatführenden Gneisen feststellbar.
Die Gesteine sind im gesamten etwas grobkõrniger als die normalen Biotit-PlagioklasGneise und zeigen zuweilen migmatische Gefüge. Es kommen einerseits kleinere, lagige
bis augige, bãnderungsparallele Leukosome
und andererseits diskordante, diffus begrenzte
Leukosomnester vor. Diese Leukosome enthalten oft grosse, poikiloblastisehe Hornblenden ("Siebhornblende"). Solehe sind jedoch
manchmal auch innerhalb homblendeführender Gneislagen vorhanden.
Als Hauptgemengteile wurden im Dünnsehliff
Quarz (15-40 Vol.-%), Plagiok1as (25-40
Vol.-%), Kalifeldspat (0-30 Vol.-%), Biotit
(10-20 Vol.-%) und Hornblende (0-30 Vol.%) beobaehtet. Akzessoriseh kommen Granat, Titanit, Apatit, Zirkon, Orthit und Opake
vor. Als retrograd-metamorphe Neubildung
ist zudem manehmal Aktinolith vorhanden.

Der Quan ist feinkõrnig und füllt hãufig die
Zwickel zwischen den Plagioklasen. Ausserdem ist er als Einsehluss in Plagioklas und
Homblende vorhanden. Er ist stets undu1õs
und hãufig aus zahlreiehen Subkõmem aufgebaut.
Der Plagiok1as bildet rundlich-isometrische
Kõmer mit polysynthetiseher Verzwillingung.
Zur Hornblende bestehen buchtige "Ungleiehgewichts-Korngrenzen". Von Kalifeldspat wird er teilweise resorbiert und um-
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schlossen. Hãufige Einschlüsse sind Quarz,
Biotit, Hornblende und Granat, die alle
rundlich-reliktische Formen zeigen. Dies
belegt, dass der Plagioklas bei der hochtemperierten Überprãgung weitgehend rekristallisierte.
Der Kalifeldspat ist meist feinkõrnig und zwikkelfüllend, kann aber auch als grõssere isometrisch-hypidiomorphe Kõmer vorliegen. Er
verkõrpert eine spãt rekristallisierte Phase
und resorbiert Plagioklas. Zu Homblende bestehen selten direkte Kornkontakte. Als Einschlüsse kommen Plagioklas, Quarz, seltener
Biotit und Granat vor.
Der Biotit besitzt einen normalbraunen Pleochroismus und bildet hypidiomorphe Leisten.
Die Resorption durch Plagioklas und KaIifeldspat ist weniger stark ausgeprãgt als in
den Biotit-Plagioklas-Gneisen.
Bei der gelbgrün-olivgrÜllen, pleochroitischen
Homblende lassen sich grundsãtzlich zwei
Typen unterscheiden, zwischen denen jedoch
Übergãnge bestehen: Homblende 1 ist paralleI zum Gneisplanar eingeregelt und umfasst
feinkõrnige, xenomorphe Kõrner mit buchtigen bis suturierten Komgrenzen. Hãufig ist
sie eng mit Biotit verwachsen. Hornblende 2
ist eher mittelkõrnig, nicht eingeregelt und
weist eine charakteristische, poikiloblastische
Siebstruktur auf. Die von dieser Hornblende
überwachsenen Einschlüsse von Quarz, Plagioklas und Biotit kõnnen bis über 50% des
Komvolumens ausmachen. Dieser Homblende-Typ kommt auch in den Leukosomen vor
und stellt eine hochtemperiert-migmatische
Bildung dar.
Beide Typen wurden bei der retrograd-metamorphen Überprãgung randlich oder in unregelmãssigen Domãnen zu Aktinolith umgewandelt.
Das Mikrogefüge ist weitgehend granoblastisch. Die reliktische Planartextur wird durch
den feinen Lagenbau sowie durch eingeregelten Biotit und Homblende definiert. Die migmatische Überprãgung ist im Vergleich zu
den Metapeliten bescheiden. Sie bewirkte
eine Kornvergrõberung sowie vielfãltige
Einschluss- und Resorptionstexturen und

führte zu einer Gefügeentregelung und untergeordnet zur Bildung von Leukosomen.
Die Amphibolite sind homogen, meist feinkõrnig-dicht und bilden scharf begrenzte, in
der Regel hõchstens wenige cm mãchtige Lagen innerhalb der gebãnderten Serie (Beil.
6.3). Besonders hãufig sind sie zwischen
1'214.30-1'320.40 m Tiefe. Neben den feinkõrnig-dichten, fast massigen Typen kommen
auch mittel- bis grobkõrnige, klinopyroxenführende Lagen vor, in denen eine recht deutliche Planartextur vorhanden ist.
Im Dünnschliff sind als Hauptgemengteile
Homblende (35-45 Vol.-%), Plagioklas (3040 Vo1.-%), Biotit (10-20 Vol.-%) und Titanit (um 5 Vol.-%) erkennbar. Quarz ist
mit 0-5 Vol.-% vertreten und in den mittelbis grobkõrnigen Amphiboliten kann bis 15
Vol-% Klinopyroxen vorhanden sein. Apatit,
Orthit und Opake sind akzessorisch. AktinolithJTremolit, Ch1orit, Titanit sowie selten
Scheelit und Arsenopyrit finden sich nur lokal
und wurden wãhrend der retrograd-metamorphen Überprãgung gebildet.
Bei den Homblenden lassen sich wiederum
zwei analoge Typen unterscheiden. Die Homblende 1 zeigt gerade Kornkontakte mit Biotit, die Hornblende 2 resorbiert Biotit.
Biotit, Plagioklas und allfãlliger Quarz liegen
in gleicher Ausbildung vor wie in den homblendeführenden Biotit-Plagiok1as-Gneisen.
Der Titanit kommt in Aggregaten vor, die aus
feinen, linsenfõrmigen Kristallen bestehen.
Untergeordnet sind auch grõssere, rekristallisierte Individuen vorhanden.
Der KJinopyroxen bildet reliktische Kõmer
mit xenomorphen, buchtigen Umrissen. Er ist
vor allem in Plagioklas, z.T. auch in Hornblende eingeschlossen und oft in einzelne
Tei1stücke zer1egt.
Die nur lokal wirksame retrograd-metamorphe
Überpriigung führte zu einer Umwandlung der
Homblende zu Aktinolith/Tremolit und des
Biotits zu ehlorit + Titanit. Ebenfa11s wãhrend dieser Phase entstanden k1eine nest-
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oder aderartige Vererzungen mit Arsenkies
und Scheelit. Der Arsenkies zeigt die gleiche
Ausbi1dung wie in den Turnialin-Adem. Der
S cheelit bildet xenomorphe bis hypidiomorphe, farblose bis leicht brãunliche Kristal1e, die bis 3 mm gross sind.
Das Mikrogefüge der Amphibolite ist abhãngig von der Auswirkung der hochtemperierten
Überprãgung. Wenig überprãgte Typen sind
fein- und gleichkõrnig (Korngrõssen um
0.3 mm) und weisen eine recht deut1iche,
durch eingeregelte Biotite und Homblenden
betonte Schieferung auf. Die hochtemperiertmetamorphe Rekristallisation von Hornblende und Plagioklas bewirkte eine Komvergrõberung, eine heterogene Komgrõssenvertei1ung und eine Zunahme von ungeregelten,
poiki1oblastischen Einschlusstexturen.
Gesamthaft überwiegen xenomorphe Kornformen.

6.3.4

Kalksilikatiscbe Gesteine

Kalksilikatische Gesteine bauen einerseits die
kalksilikatische Serie zwischen 665-718 m auf.
Andererseits finden sie sich auch a1s GranatKlinopyroxen-Plagioklas-Ouarzite innerha1b
von Biotit-Plagiok1as-Gneislagen (Beil. 6.1,
6.2).

6.3.4.1

Kalksilikatiscbe Serie zwischeo
665-718 m

Diese Serie besteht aus einer Wechsellagerung (cm- bis m-Bereich) diverser kalksilikatischer Gesteine mit Biotit-Plagiok1as-Gneisen
und Metapeliten (Bei1. 6.3). Die Stoftbãnderung vedãuft paral1el zum Planargefüge und
ist sedimentãren Ursprungs.
Die kalksilikatischen Gesteine umfassen
Klinopyroxen-Plagiok1as-Felse sowie wollastonitreiche und granat-vesuvianreiche Kalksilikatfelse (Bei1. 6.3). Bei den in dieser Serie
entha1tenen Metapeliten handelt es sich um
feint1aserige, gut paral1eltexturierte Sj)]jmanitBiotit-Gneise. Es fãllt auf, dass sie vollstãndig
unmigmatisch und frei von Cordierit sind.
Dies kõnnte die Folge einer erniedrigten
H:zO-Aktivitãt im F1uid dieser Serie sein.

KJinopyroxen-Plagioklas-Fels
Die kalksilikatische Serie wird von hellgrünem, mittelkõrnigem und massig ausgebildetem Klinopyroxen-Plagioklas-Fels dominiert.
Dieses Gestein bi1det homogene, em- bis
mehrere dm-mãchtige Lagen (z.B. bei 675.3677.5 m).
Der primãr-metamorphe Minera1bestand umfasst Klinopyroxen (25-35 Vo1.-%), Plagioldas
(30-45 Vo1.-%), Ouarz (meist 15-30 Vo1.-%),
Titanit (5-7 Vo1.-%) und die Akzessorien
Apatit, Zirkon und Opake. Kalifeldspat kann
zuweilen mit maxima1 15 Vo1.-% vorhanden
sein.
Der Klinopyroxen bildet xenomorphe, rund1iche bis lappige Kõmer. Seltener tritt er auch
in Kornaggregaten oder a1s grõssere sieb- bis
skelettartige Xenoblasten auf. Er enthãlt nur
wenige und k1eine Einsch1ussminera1ien. Gemãss den optischen Daten handelt es sich um
einen diopsidischen Klinopyroxen.
Der Plagioklas bi1det isometrische, xenomorphe Kõmer mit komplexer polysynthetischer Verzwillingung. Wie der Klinopyroxen
ist auch er einsch1ussarm. Wegen seines hõheren Anorthitgeha1tes wurde dieser Plagiok1as
viel eher hydrotherma1 umgewandelt a1s bspw.
derjenige der Biotit-Plagiok1as-Gneise. Am
Kontakt zwischen Biotit-Plagioldas-Gneisen
und den K1inopyroxen-Plagioklas-Felsen
grenzen desha1b oft frische und vollstãndig
serizitisierte Plagiok1ase unmittelbar aneinander. Klinopyroxen und Plagioklas kõnnen sich
gegenseitig einschliessen, wohl a1s Folge
gleichzeitigen Wachstums.
Der Quarz zeigt, abgesehen von einer vergleichsweise geringen Subkombildung, keine
speziellen Merkma1e.
Der zuwei1en vorhandene Kalifeldspat ist feinkõrnig und isometrisch und scheint Klinopyroxen und Plagiok1as zu verdrãngen.
Die sehr ldeinen, rotbraunen, pleochroitischen Titanit-Kõmer sind rund1ich oder unregelmãssig xenomorph ausgebildet.
Das Mikrogefüge der Klinopyroxen-Plagiok1asFelse ist massig, granoblastisch und annã-
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hernd gleiehkõrnig. Es dominieren xenomorphe, ungefãhr isometrisehe Kornformen.
Einseh1usstexturen sind im Vergleieh zu den
bisher besehriebenen Gesteinstypen mengenmãssig untergeordnet.

Kalksilikatgesteine s.s.
Die Kalksilikatgesteine im engeren Sinne
umfassen vor a1lem wollastonitreiche, etwas
weniger hãufig auch granat- und vesuvianreiche Kalksilikatfe1se. Sie bi1den cm- bis maximal dm-mãchtige Einlagerungen in den Klinopyroxen-Plagiok1as-Fe1sen, haben jedoch nie
direkte Kontakte zu biotitführenden Gesteinen (Bei1. 6.3). Volumenmãssig sind sie von
untergeordneter Bedeutung. Es fã1lt auf, dass
Wollastonit und Vesuvian im Dünnschliftbereich nie zusammen auftreten.
Der wollastonitreiche Kalksilik:atfe1s ist feinbis mittelkõrnig, massig und von heller, graugrüner Farbe. Die hydrothermal umgewandelten Plagiok1ase (Vertonung) verursaehen lokal eine f1eckige Weissfãrbung des Gesteins.
Der seltenere granat- und vesuvianreiche
Kalksilikatfe1s dagegen tritt meist a1s wenige
em mãchtige Lagen innerhalb des wollastonitreichen Typs auf. Er ist grobkõrnig und von
rot- bis honigbrauner Farbe.
A1s primãr-metamorphe Hauptgemengteile finden sich Klinopyroxen, Calcit, W ollastonit,
Granat, Vesuvian, Plagioklas und seltener
auch Quarz. Akzessorisch treten Titanit und
Apatit auf. A1s retrograd-metamorphe Bi1dung
fmdet sich zuwei1en Scheelit in feinen Adern.

Tab. 6.2: Modalbestãnde der Kalksilikatgesteine s.s. (in Vol.-%)
Wollastonitreicher Typ
Klinopyroxen
Calcit
Wollastonit
Granat
Vesuvian
Plagiok1as
Quarz
Akzessorien

15-40
10-30
20-50
0-10
5-20
0-5
1-3

Granat- und
vesuvianr. Typ
10-30
0-20
20-30
15-50
0-15
0-5
1-3

Die Modalbestãnde variieren selbst im Kleinbereich sehr stark (Tab. 6.2). Dies ist eine
Folge von primãr-sedimentãren Unterschieden und metamorphen Differentiationen.
Der diopsidische Klinopyroxen ist feinkõrnigisometrisch bis xenomorph-lappig ausgebi1det.
Wãhrend der hõchsttemperierten Metamorphose wurde er instabil und von Granat,
Vesuvian, Calcit und Wollastonit überwachsen, resorbiert und zu Schollen zer1egt. Beim
Vesuvian, Granat und Calcit kõnnen Klinopyroxen-Einsch1üsse deshalb bis zu 30 Vol.-%
der Kõrner ausmachen.

Calcit kommt einerseits in Form von bis
15 mm grossen, isometrischen Blasten, andererseits aueh a1s feinkõrnige Einseh1üsse in
Granat und Vesuvian vor.
Der Wollastonit krista1lisiert in feinkõrnigen,
hypidiomorphen Stengeln, die oft Büschel
oder Garben bi1den und mit Granat verwachsen sind (Bei1. 6.4).
Der Granat bi1det einsch1ussreiche, bis 15 mm
grosse Xenoblasten. Einzelne Kornbereiche
sind nicht võllig isotrop und zeigen daher
blãuliche Interferenzfarben.
Auch der Vesuvian tritt in Form von einsch1ussreichen, bis cm-grossen Xenoblasten
auf. Mit Granat zeigt er geradlinige "Gleichgewichtskorngrenzen". In den generell farblosen Kristallen weisen scharf begrenzte Domãnen eine blass brãunliche Eigenfarbe und eine
leicht hõhere Doppelbrechung auf.
Der Plagioklas ist zu einem dichten Hellgli:mmerfilz umgewandelt. Er war woh1 primãr wesentlich anorthitreicher als in den Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen, da er in diesen
Gesteinen hãufig noch võllig friseh vorliegt.

Quarz kommt nur sporadisch vor und ist sehr
feinkõrnig. Er bi1det Einsch1üsse in Vesuvian
und Granat und ist meist undu1õs.
Die Mikrogefilge dieser stets massig-richtungslosen Gesteine sind sehr uneinheitlich.
Es überwiegen xenomorphe Kornformen. Das
Gefüge ist vor a1lem durch die grossen Xenoblasten von Granat und Vesuvian und die
Garben und Büschel von hypidiomorphem
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Wollastonit (Beil. 6.4) geprãgt. Das Korngrõssenspektrum reicht von sehr feinkõrnig bis
sehr grobkõrnig. Die Blastese der Mineralien
Granat, Vesuvian und Wollastonit erfolgte auf
Kosten von Klinopyroxen und Plagioklas. Aufgrund der beobachteten Einschluss- und Reaktionstexturen kann auf die Reaktion
Diopsid + Anorthit -- > Granat (Grossular/Pyrop) + Wollastonit
geschlossen werden.

Kontaktphãnomene

Insbesondere zwischen 693-705 m findet sich
eine sehr engstãndige Wechsellagerung von
Metapeliten und Kalksilikatgesteinen. Die
einzelnen Bãnder sind oft weniger als 1 dm
mãchtig und stets durch eine metasomatische
Austauschzone von rund 1 cm Mãchtigkeit
voneinander getrennt. Diese Austauschzone
besteht .aus einem direkt an den Metapelit
grenzenden, hõchstens mm-mãchtigen Saum
von Klinopyroxen-Kalifeldspat-Fels und eiiier
0.5-1 cm mãchtigen Lage von KlinopyroxenPlagioklas-Fels, die dann zum eigentlichen
Kalksilikatgestein überleitet. Anhand der beobachteten Mikrotexturen kann geschlossen
werden, dass sich diese Reaktionszone auf
Kosten des Metapelits entwickelt hat, u.a.
nach der Reaktion Biotit + Plagioklas +
Quarz -- > Kalifeldspat + Klinopyroxen (vgl.
PETERS et al., NTB 86-01).

6.3.4.2

Granat-Klinopyroxen-PlagioklasQuarzite

Dieses im weiteren Sinne ebenfalls zu den
kalksilikatischen Typen gehõrende Gestein
tritt erst unterhalb der kalksilikatischen Serie
auf. Es bildet dort in den metapelitischen
Gneisen maximal dm-mãchtige, z.T. boudinierte Lagen und Linsen. Diese Granat-Klinopyroxen-Plagioklas-Quarzite sind hart, massig-richtungslos und von dunkel-graugrÜDer
Farbe.
Der Mineralbestand umfasst Quarz (50-60
Vol.-%), Plagioklas (15-20 Vol.-%), Klinopyroxen (um 10 Vol.-%), Granat (5-10 Vol.-%),
Titanit (3-4 Vol.-%) und die Akzessorien

Apatit, Zirkon und Opake. Zuweilen kommt
bis 10 Vol.-% Amphibol vor.
Der fein- bis mittelkõrnige Quarz bildet einschlussreiche, z.T. poikiloblastische Kõrner
mit vorwiegend isometrisch-xenomorphen
Formen. Als Einschlüsse kommen Plagioklas,
Klinopyroxen, Granat und Titanit vor.
Der Plagioklas ist, wie in den Kalksilikatgesteinen S.S., stets vollstãndig hydrothermal
umgewandelt.
Der Granat ist in der Regel skelettartig bis
poikiloblastisch ausgebildet und enthãlt vor
allem Quarz als Einschlüsse. Den Klinopyroxen scheint er teilweise zu resorbieren.
Der Klinopyroxen ist xenomorph und weist
unregelmãssige Korngrenzen auf.
Der blassgrÜDe, xenomorphe Amphibol tritt
nur in klinopyroxenfreien Gesteinspartien auf.
Eventuell handelt es sich um ein Reaktionsprodukt zwischen den Quarziten und den sie
umgebenden Gneisen.
Der Titanit besitzt einen rotbraunen Pleochroismus und ist sehr feinkõrnig. Er tritt als
Einschluss in Klinopyroxen und Plagioklas
auf.
Das Mikrogefüge wird durch ein knapp mittelkõrniges, richtungsloses Gerüst von xenomorphen Quarzkristallen geprãgt. Darin liegen isolierte, feinkõrnige Aggregate von Plagioklas, Klinopyroxen und Granat. Die
Quarze zeigen zuweilen eine optische, seltener auch eine texturelle Einregelung. Die
Übergãnge zu den angrenzenden BiotitPlagioklas-Gneisen erfolgen kontinuierlich.

6.3.5

VergIeich mit Schwarzwãlder
Gneisserien

Neuerdings sind Bestrebungen im Gange, die
vielfãltigen Schwarzwãlder Gneise zu korrelierbaren, d.h. lithologischen Serien zusammenzufassen (WIMMENAUER, 1980/1984;
HIRSCHMANN, 1985). Dies ermõglicht ein
vertieftes Verstãndnis der ursprünglichen
Bildungsbedingungen und erleichtert Vergleiche mit ãhnlichen Serien anderer herzynischer
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Massive (z.B. Bõhmische Masse). Korrelationen solcher Serien innerhalb des Schwarzwaldes kõnnen ferner für strukturgeologische
Interpretationen hilfreich sein.

ven Mãchtigkeiten und zur Orientierung der
verschiedenen Ganggesteine enthalten.

6.3.6.1
Die Gneisserie von Kaisten ist mit der nur
wenige Kilometer weiter nõrd1ich in der Vorwaldscholle aufgesch10ssenen Gneisserie des
Hauensteiner Murgtales, die ebenfalls von
Metapelit-Metagrauwacken-Wechsellagerungen dominiert wird, gut verg1eichbar (METZ,
1980; KRUETZFELDT, 1980). Auch die in
der Sondierbohrung Leuggern erbohrte
Gneisserie (PETERS et al., NTB 86-05) ist
derjenigen von Kaisten sehr ãhnlich. Kalksilikatische Abfo1gen sind ebenfa1ls sowoh1 in der
Hauensteiner Gneisserie (z.B. im Steinbruch
Wickartsmüh1e und im Frei1aufstollen Eggberg der Sch1uchseewerke) wie auch in Leuggem vorhanden.
Einzig für die gebãnderten Serien mit hellaplitischen Gneisen, hornblendeführenden
Gneisen und Amphiboliten findet sich in der
Vorwaldscholle kein Analogon. Die im Stollen von Laufenburg anstehende Serie mit
Amphiboliten (BÜCm et al., 1984) ist deutlich anders ausgebi1det. Insbesondere feh1en
dort die charakteristischen hell-aplitischen
Gneise. Verg1eichbare Abfolgen sind jedoch
aus dem süd1ichen Zentralschwarzwald beschrieben (LIM, 1979: Zone Su1zberg-Võhrenbach-Zindelstein). Sie werden dort a1s
metamorphe vulkanosedimentãre Ablagerungen interpretiert.
Die in Kaisten beobachteten metamorphen
Überprãgungen und Strukturen finden sich in
den Gneisserien des Südschwarzwaldes ebenfaUs.

6.3.6

Ganggesteine

Ganggesteine sind im Kristallin von Kaisten
sehr verbreitet. Sie machen 7.5% der durchbohrten Strecke aus. Es handelt sich um
Aplite, Pegmatite, Lamprophyre und Semilamprophyre sowie Quarz- und Quarz-Turmalin-Adern. Die beobachteten Gãnge sind im
Profil 1:1'000 der Bei1age 6.2 eingettagen. In
den Bei1agen 6.9 und 6.10 sind zudem Angaben zur Hãufigkeitsvertei1ung, zu den relati-

Aplite

Aplite sind im ganzen erbohrten Kristallin
anzutreffen. Allerdings fallen sie mit nur
0.81 % der Kernstrecke volumenmãssig nicht
ins Gewicht. Die scheinbaren, entlang der
Bohrachse gemessenen Mãchtigkeiten liegen
meistens unter 20 em (Bei1. 6.10). Die Kontakte zum N ebengestein sind in der Regel
scharf und diskordant. Einige der Aplite
weisen pegmatoide Randzonen auf (z.B. bei
1'103.60 m und 1'214.37 m). Feinkõrnige Salbãnder sind hingegen selten.
Die Aplite sind feinkõrnig-massig, hololeukokrat und weisen eine hel1graue bis rõt1iche
Fãrbung auf. Die rõt1iche Fãrbung geht auf
feindispersen Hãmatit zurück und ist vor
allem im oberen ProfI1abschnitt verbreitet.
Die Aplite im unteren Tei1 des Kristallins
besitzen teilweise eine inhomogene Komgrõssenvertei1ung und ein dadurch bedingtes
sch1ieriges Erscheinungsbi1d.
Der primãre Mineralbestand umfasst als
Hauptgemengtei1e Quarz (30-50 Vo1.-%), Plagioklas (25-44 Vo1.-%), Kalifeldspat (0-18
Vo1.-%) und Muskovit (10-25 Vo1.-%). A1s
Nebengemengtei1e kõnnen Biotit, Pinit, Andalusit und Turmalin vorhanden sein. Akzessorisch fmden sich Apatit, Zirkon und Opake.
Die modale Variationsbreite ist betrãcht1ich,
die einzelnen Aplite z.T. stark unterschiedlich. Kalife1dspatführende Aplite finden sich
vor aUem innerhalb der gebãnderten Serie
(Kap. 6.3.3). Ausserha1b davon herrschen
tonalitische, muskovitreichere Aplite vor.
Der Quarz, der albitreiche Plagioklas und der
Kalifeldspat zeigen die in Apliten üblichen
Erscheinungsformen.
Der Muskovit bi1det meistens 0.5-1 mm grosse
Individuen mit gezãhnten Komgrenzen.
Andalusit wurde nur in zwei Proben gefunden
(KAl 329.44 m und 381.49 m). In einer feinstkõrnigen Sericit-Masse, die den ursprüngli-
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chen Andalusit verdrãngte, bi1det er ldeinste
(> 0.2 mm), xenomorphe Reste. Die ursprünglichen Kõmer waren bis 1 mm gross.
Vollstãndig umgewandelte Andalusit-Pseudomorphosen bestehen gãnzlich aus Sericit. Sie
ãhneln dann sehr stark den Cordierit-Pseudomorphosen, die jedoch meist noch etwas
Chlorit führen.
Der wenige Biotit ist in der Regel fast vollstãndig chloritisiert.

Turmalin liegt als idiomorphe, blãulichgrünblaue Prismen von max. 0.7 mm Lãnge
vor.
Die Aplite weisen ein xenomorph-g1eichkõrniges, massiges Mikrogefüge auf mit einer mittleren Komgrõsse von 0.5-1 mm. Die Verzahnung mit den angrenzenden Gneisen ist in der
Regel sehr intensiv.
Es konnten insgesamt 19 Aplite riiumlich
orientien werden. Davon zeigen 12 ein stei1es
NE- bis E-Fallen. Diese Gãnge stehen somit
fast senkrecht zum Gneisplanar. Die restlichen 7 liegen dagegen fast parallel zur Schieferung (Bei1. 6.9).

6.3.6.2

zahlreiche eingelagerte, gegenüber dem
Gneisplanar rotierte Gneis-Schollen und sind
oft pinit- und turmalinführend.
Der Mineralbestand umfasst als Hauptgemengtei1e Quarz, Plagioldas, Kalifeldspat und
Muskovit. Als Nebengemengtei1e kõnnen Biotit, Turmalin und Pinit vorhanden sein. Akzessorisch kommen Apatit, Zirkon und Opake
vor. Die modale Variation ist noch grõsser als
bei den Apliten, wobei besonders der Antei1
an Muskovit sehr stark variiert. Die Zusammensetzung ist jedoch stets granitisch.
Die hellen Gemengtei1e Quarz, Plagioklas und
Kalifeldspat zeigen keine speziell erwãhnenswerten Eigenschaften.
Der leicht hellgrün-pleochroitische (phengitische) Muskovit bi1det bis über 1 em grosse,
xenomorphe, gedrungene Leisten.
Der Biotit ist stets vollstãndig chloritisiert und
der Cordierit vollstãndig pinitisiert.

Turmalin findet sich in allen mõg1ichen Komgrõssen von < 0.1 mm bis ca. 5 mm. Grõssere
Kõmer sind oft siebartig von Quarzeinschlüssen durchsetzt.

Pegmatite
In der Probe KAl 1'156.17 m wurde zudem

Pegmatite sind die hãufigsten Ganggesteine
und bauen rund 40% der Kristallinstrecke
auf. Dabei sind allerdings gut 50% derselben
auf die gebãnderte Serie zwischen 1'1191'246 m (Bei1. 6.2) konzentriert. Diese unterscheiden sich in ihrem Habitus deutlich von
den übrigen und werden daher im folgenden
gesondert beschrieben.

Pegmatite innerhalb der gebiindenen Serie
Diese Pegmatite unterscheiden sich von den··
jenigen ausserhalb der gebãnderten Serie
durch ihre generell grõsseren Mãchtigkeiten
(Bei!. 6.10) und ihre grosse texturelle und
modale Heterogenitãt. Sie zeichnen sich
durch eine intensive Verzahnung mit den angrenzenden Gneisen aus, was z.T. zu fliessenden Übergãngen führt. Zudem enthalten sie

reliktischer Granat gefunden.
Die texturelle Heterogenitãt ãussert sich durch
schlierig verteilte, fein- und grobkõrnige
Bereiche im cm-Bereich sowie durch wolkige
Biotit-Anreicherungen, die eventuell Reste
resorbierter Gneis-Schollen reprãsentieren.
Die eingelagerten Gneis-Schollen sind in der
Regel einige em gross und zeigen z.T. beginnende Auf1õsungserscheinungen oder, im Falle der Amphibolit-Schollen, biotitreiche Reaktionssãume. Obwohl das Vorhandensein rotierter Schollen intrusive Vorgãnge eindeutig
belegt, spricht die intensive Verzahnung mit
den Gneisen und die Beschrãnkung auf die
gebãnderte Serie doch eher für eine weitgehende in situ-Entstehung. Vermutlich wurde
hier bei der migmatischen Überprãgung so
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viel Schmelze produziert, dass eine Intrusion
im Nahbereich mõglich wurde.

Pegmatite ausserhalb der gebãnderten Serie
Bei diesen Pegmatiten finden sich sãmt1iche
Übergãnge von kleinen, leukosomartigen
Adern bÜ? zu mãchtigeren, eindeutig diskordanten und eigenstãndigen Gãngen. Die
Mãchtigkeiten bleiben aber stets unter 50 cm
(Bei!. 6.10). Es handelt sich um grobkõrnige,
massig-homogene, hololeukokrate Gesteine
von weisser bis hell-rosaroter Farbe, z.T. mit
charakteristischen, grünen Pinitflecken und
schwarzen Turmalin-Kristallen.
Der Mineralbestand entspricht weitgehend
demjenigen der innerhalb der gebãnderten
Serie gelegenen Pegmatite. Einzig der Cordierit ist bedeutend weniger hãufig.
Das Mikrogefüge ist in der Regel xenomorphmassig, mit einer heterogenen, tei!weise bimodalen Korngrõssenvertei!ung. Dieselbe ãussert
sich in einer sehr feinkõrnigen Quarz-Feldspat-Matrix mit darin enthaltenen grossen
Kõmem von Quarz, Feldspat und Muskovit.

Raumliche Lage der Pegmatite
Die 71 eingemessenen Pegmatite zeigen eine
sehr starke Streuung in ihrer rãumlichen
Orientierung (Bei!. 6.9), was u.a. sicher auch
auf ihre oft sehr unregelmãssigen Begrenzungsflãchen zurückzuführen ist. Immerhin
deuten zwei schwach ausgeprãgte Hãufungen
auf ein NNW-SSE-streichendes, orthogonales
System mit einer flach nach WSW und einer
stei! nach ENE fallenden Gangschar hin.

6.3.6.3

Lamprophyre uud Semilamprophyre

Die 17 angetroffenen Lamprophyre und Semilamprophyre machen insgesamt 2% des
durchteuften Kristallins aus. Sie treten als
Gangscharen bei 344-366 m (5 Gãnge) , 492509 m (2 Gãnge) , 797-845 m (5 Gãnge) und
1'120-1'260 m (5 Gãnge) auf. Die scheinbaren
Mãchtigkeiten variieren sehr stark, liegen
aber im allgemeinen deutlich über derjenigen

der hellen Ganggesteine (Bei!. 6.10). Die
Kontakte zu den Gneisen sind diskordant und
scharf. Bei der Intrusion entstandene stufenartige Versetzungen der Grenzflãchen sind
recht oft zu beobachten. Einige der Lamprophyre zeigen ãusserst feinkõrnige, maximal
2 cm breite, einsprenglingsfreie Abschrekkungsrãnder. Kleine Gneisxenolithe treten vor
allem in Kontaktnãhe auf. Die dunkelbraun
bis rotbraun gefãrbten Lamprophyre verkõrpern feinkõrnige (aphanitische-mikroporphyrische), meist massig-homogene Gesteine.
Makroskopisch erkennbar sind in der Regel
nur einige Biotit- und Feldspatleisten sowie
die mehr oder weniger deut1ich begrenzten, 15 mm grossen Einsprenglinge, die als dunkelgrüne Flecken in Erscheinung treten.
Der primiire Mineralbestand ist in keinem der
Gãnge mehr vo1lstãndig erhalten. Die in den
Lamptophyren unter anderem beobachteten
magmatischen Minerale Olivin, Pyroxen und
Homblende sowie der anorthitreiche Plagioklas reagieren nãmlich generell auf hydrothermale Einflüsse sehr empfindlich. Zudem dürften auch autohydrothermale Umwandlungen
eine Rolle gespielt haben.
Als primãre Mineralien der Grundmasse kõnnen Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Biotit,
Apatit und Opake, als Einsprenglinge Olivin,
Klinopyroxen, Hornblende (alle vollstãndig
hydrothermal pseudomorphiert) sowie selten
Biotit und Feldspãte festgestellt werden. Als
sekundãre Neubildungen kommen Albit,
Quarz, Sericit, Biotit, Chlorit, Talk, Serpentin,
Tonmineralien, Aktinolith, Karbonate, Leukoxen und Hãmatit vor.

Die primãren Modalbestãnde varüeren innerhalb des einzelnen Gangschwarmes, ja sogar
innerhalb einzelner Gãnge stark (Tab. 6.3).

Tab. 6.3: Modalbestãnde der Lamprophyre
und Semilamprophyre (in Vol.-%)
Grundmasse

Einsprenglinge

Kalifeldspat
Plagioklas
Quarz
Biotit

10-25
5-15
5-10
10-35

Olivin
Klinopyroxen
Homblende
Biotit

4-15
5-9
3-8
1-3

Total

41-88

Total

13-35
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N ach der Klassifikation von WIMMENAUER (1973) handelt es sich um echte
Lamprophyre und Semilamprophyre in
Kersantit- und Minetten-Varietãt.
In der Grundmasse sind die Minerale wie
folgt ausgebildet:
Der Plagioklas (primãr Andesin) bildet meist
sehr feine, ca. 0.2 mm grosse, xeno- bis hypidiomorphe, leistenfõrmige Kristalle, die oft
einen Albitsaum aufweisen. Seltener finden
sich auch etwas grõssere, einsprenglingsartige
Kristalle (bis ca. 0.8 mm).
Auch der Kalifeldspat erscheint in sehr kleinen, xeno- bis hypidiomorphen Kõmem von
leistenfõrmigem bis dicktafeligem Habitus.
Die Qua1Ze sind in der Regel lediglich um
0.1 mm gross und zeigen xenomorphe, amõbenartige Formen.
Die Biotite weisen einen rõt1ichbraunen bis
gelbbraunen Pleochroismus auf und bilden
sehr feine « 0.2 mm), im Querschnitt
leisten- bis nadelfõrmige, hypidiomorphe bis
idiomorphe Kristalle, die hãufig "ausgefranste" Seitenrãnder aufweisen. Sagenitische Entmischungen sind hãufig. Auch zonierte Biotite
mit ursprünglich wohl ph1ogopitreicheren
Kernen sind hie und da zu beobachten. Dieselben sind stets zu Mg-reichem Ch10rit
umgewandelt.

Apatit bildet stengelige bis extrem nadelige
Kristalle mit Lãngen bis zu 0.4 mm.
Als Einsprenglinge (bzw. deren Pseudomorphosen) treten in abnehmender Hãufigkeit
Homblende, Klinopyroxen, Olivin und Biotit
auf. Sie lassen sich wie folgt charakterisieren:
Die Homblende-Pseudomorphosen sind meist
idiomorph und zeigen die charakteristischen
sechseckig-rhomboidalen Querschnitte oder
lãngliche Prismen.Es wurden nirgends mehr
Hornblende-Relikte gefunden. Die Grõsse
der Pseudomorphosen erreicht 1.5 nun. Als
Umwandlungsprodukte lassen sich vor allem

Aktinolith, Biotit, Chlorit, Quarz, Calcit und
Opake beobachten.
Die bis 2 mm grossen Klinopyroxen-Pseudomorphosen zeigen oft achteekige oder quadratische Umrisse. Als Umwandlungsprodukte sind vor allem Quarz und Hãmatit festzustellen.
Die seehs- oder achteckigen Olivin-Pseudomorphosen sind bis 1.5 mm gross und enthalten als charakteristisches Umwandlungsprodukt meist mehr oder weniger Serpentinmineralien. Daneben findet sich aber aueh noch
eine Vie1zah1 anderer Umwandlungsprodukte
wie etwa Karbonat, Quarz, Biotit, Chlorit,
Aktinolith und Opake. Manehma1 sind diese
Pseudomorphosen aber auch zoniert. Die Olivinumrisse werden meist zusãtzlieh noeh
dureh die tangentia1 angelagerten Biotit1eisten
der Grundmasse naehgezeiehnet.
Die meisten Lamprophyre und Semilamprophyre zeigen ein massig-porphyrisehes Miluogefüge mit einer sehr feinkõrnigen Grundmasse und fein- bis mittelkõrnigen, idiomorphen Einsprenglingspseudomorphosen. In der
Grundmasse bilden die Feldspãte ein verzahntes, sperriges Gerüst, in das die subidiomorphen Biotite eingelagert sind. Der Quarz
ist zwiekelfüllend. Mãehtigere Gãnge kõnnen
aueh fast mittelkõrnige, ophitisehe Strukturen
zeigen (mit einem Gerüst aus leistenfõrmigen
Plagioklas- und Biotitkristallen). Randlieh
weisen die Lamprophyre oft einen einsprenglingsfreien Absehreekungsrand auf, in dem
die Biotite kontaktparallel eingeregelt sind
(fluidale Einregelung).
Die Kontakte erweisen sieh im Dünnsehliff als
oft reeht komplex. Charakteristiseh sind vor
allem feine, 1-4 mm breite Apophysen, die 12 cm weit in den Gneis hineinreichen und z.T.
ent1ang der Korngrenzen des Gneises hineingepresst wurden. Dies belegt die niedrige Viskositãt der Lamprophyrsehmelzen. Da lãngs
den Kontakten hãufig kataklastisch deformierter Gneis beobaehtet wird, ist anzunehmen, dass die Intrusion dieser Gãnge dureh
eine prã- bis synintrusive Kataklase erleiehtert
wurde. Eine kontaktmetamorphe Überprãgung der angrenzenden Gneise konnte nieht
beobachtet werden.
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Die rãumliche Lage konnte in 11 Fãllen eingemessen werden (Beil. 6.9). Im obersten
Sehwarm bei 344-366 m dominiert ein relativ
steiles Einfallen gegen SSE bis SW. Die
Gãnge der beiden unteren Sehwãrme bei 797845 m und 1'120-1'260 m dagegen fallen
mehrheitlieh mittelsteil naeh W bis NW ein.
Die einzelnen Sehwãrme seheinen sieh also
nieht nur in ihrer Geoehemie (Beil. 6.23) sondern z.T. aueh in ihrer rãumliehen Orientierung voneinander zu unterseheiden.

6.3.6.4

Quarzgãnge und -adern, TurmalinQuarz-Adern

Quarzgãnge und -adem

Quarzgãnge und -adern sind reeht hãufig
(Beil. 6.2). Insgesamt wurden 53 Vorkommen
registriert. Dabei existieren alle Übergãnge
zwisehen kleinen, eher leukosomartigen, mehr
oder weniger sehieferungsparallelen Adern
und kIar diskordanten, mãehtigeren Quarzgãngen. Die Mãehtigkeiten liegen in der
Regel unter 10 em. Vereinzelte Gãnge erreiehen jedoeh Breiten von etliehen Dezimetern
(z.B. bei 510.08-510.81 m und 1'094.161'094.96 m). Die weissen Adern und Gãnge
kõnnen biotitreiehe Sãume aufweisen. In den
allermeisten Fãllen handelt es sieh um Bildungen, die mit der hoehgradigen Metamorphose
zusammenhãngen und nieht etwa um Produkte einer spãteren, hydrothermalen Phase.
Die 27 orientierbaren Gãnge weisen denn
aueh eine vorwiegend sehieferungsparallele
Lage auf (Beil. 6.9), d.h. fallen flaeh naeh WNWein.

Tunnalin-Quarz-Adem

Insgesamt wurden 44 Turmalin-Quarz-Adern
registriert. Sie fmden sieh zur Hauptsaehe
innerhalb von Metapeliten, seltener aueh in
Biotit-PlagiokIas-Gneisen (Beil. 6.2). Normalerweise handelt es sieh um nur wenige em
mãehtige, jedoeh über etliehe Dezimeter, ja
sogar Meter weit verfolgbare, ziemlieh gradlinige Strukturen. Sie bilden deshalb wiehtige
meehanisehe Inhomogenitãten im Gesteinsverband, die bei den spãteren tektonohydro-

thermalen Beeinflussungen oft als Bewegungsbahnen aktiviert wurden (s. Kap. 6.5).
Der Quarz der Adem ist milehigweiss, der
Turmalin sehwarz bis dunkelbraun gefãrbt. Es
kommen sowohl fast reine Turmalin- als aueh
sehr quarzreiehe Adem vor. Letztere kõnnen
in Ausnahmefãllen aueh einige Dezimeter
mãehtig werden und zeigen dann eine Zonierung mit einer turmalinreiehen Kernzone
(Beil. 6.3). In den Gneisen bildete sieh um die
Adern eine wenige em mãehtige Vergrünungszone mit Biotit.
Die Turmalin-Quarz-Adern sind ein Produkt
der retrograd-metamorphen, "pegmatitisehpneumatolytisehen" Phase. Dies wird dureh
ihre Mineralogie und dureh ihre starke Bindung an die Metapelite verdeutlieht. Gleiehzeitig belegen sie aber aueh den Beginn von
sprõden Verformungen in den Gneisen. Diese
waren offensieht1ieh auf ein Krustenniveau
angehoben worden, wo die Sprõddeformation
zum dominierenden Verformungsmeehanismuswurde.
Im mikroskopischen Bereich fãllt die enge
Verzahnung der Adem mit dem umgebenden
Gestein auf. In einer 0.5-3 em breiten Übergangszone wird der Biotit des Nebengesteins
zuerst ehloritisiert und versehwindet dann võllig, wãhrend der Gehalt an Turmalin zunimmt.
Neben Tunnalin und Quarz kõnnen die Adern
weehselnde Mengen von Muskovit, Chlorit,
Titanit, Apatit und, als eharakteristisehen
Nebengemengtei1, Arsenkies enthalten.
Der Tunnalin tritt meist in kurzprismatisehen,
bis 1 em grossen Kristallen und selten aueh als
feine, lange Nadeln auf. Er ist fast immer zoniert, mit einem farblosen bis hellblauen Kern
und einem honigbraunen Rand. Mikrosondenanalysen in der Probe KAl 350.56 m ergaben eine Zusammensetzung von 68 Mol.-%,
Dravit, 32 Mol.-% Sehõrl und einer Spur von
Elbait (0.13 Gew.-% F).
Der Arsenkies bildet 0.5-2 mm grosse, idiomorphe Kristalle mit dem typisehen, rhombisehen Quersehnitt. Wie die erzmineralogisehe Untersuehung (Kap. 6.6.7) ergab, ist er
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oft von etwas Pyrrhotin und Magnetkies begleitet.
Die riiumliche Lage der Turmalin-QuarzAdem konnte in 19 Fãl1en ermittelt werden.
Sie fal1en mehrheitlieh mit 50-70° naeh NE
bzw. SW ein (Beil. 6.9).

6.4

GNEISMETAMORPHOSE UND
GNEISPLANAR

Die Rekonstruktion des Metamorphosenverlaufs beruht weitgehend auf Beobaehtungen
in den Metapeliten. Es lassen sich dort drei
Phasen unterseheiden:
1. Amphibolitfazielle Metamorphose und
Deformation
2. Migmatitbildung (migm. Überprãgung)
3. Retrograde Metamorphose
Alle in den anderen Gesteinstypen beobaehteten metamorphen Texturen, Mineralogien
und Reaktionen lassen sieh zwangslos in diesen Ablauf einfügen.
Bezüglieh des A/ters der Metamorphose besteht noeh einige Unsieherheit. Das von VON
GEHLEN et al. (1986) für dieses Ereignis
postulierte kaledonisehe Alter von ea. 500
Mio. Jahren seheint nieht restlos gesiehert (G.
EISBACHER, pers. Mitt.). Beilage 6.5 gibt
einen sehematisehen Überbliek über die versehiedenen Mineralwaehstumsphasen in den
Metapeliten und aufBeilage 6.7 ist ein DruekTemperatur (PT)-Diagramm zur Metamorphose,wiedergegeben.

Amphibo/itfazie//e Metamorphose und
Deformation

Die stabile Paragenese dieser 1. Phase umfasst in den Metapeliten Biotit, Granat, Sillimanit, Plagioklas und Quarz (vgl. Beil. 6.5).
Der sehr selten beobaehtete, reliktisehe Disthen stammt von einer früheren Phase, von
der ansonsten keinerlei Information mehr vorhanden ist. Mit der Kristallisation der stabilen
Paragenese entstand aueh das Planargefüge
der Gneise, das dureh gut eingeregelten Biotit
und Sillimanit definiert ist. Die zahlreichen

Einsehluss- und Reaktionstexturen deuten auf
komplizierte Reaktionsmeehanismen hin, wie
sie bspw. von CARMICHAEL (1969) besehrieben wurden. Die speziell dureh Sillimanit und das Fehlen von Muskovit gekennzeiehnete Paragenese muss im PT-Diagramm
der Beilage 6.7 einerseits im Stabilitãtsfeld
des Sillimanits, andererseits ausserhalb des
Bildungsbereiehs von Muskovit/Quarz liegen
(= Bereieh I auf Beil. 6.7).

Migmatische Überpriigung

Die Migmatitbildung wurde vor al1em dureh
eine Temperaturerhõhung auf rund 700°C bewirkt (= Bereieh 11 im PT-Diagramm der
Beil. 6.7). Sie maehte sieh in den Metapeliten
weitaus am stãrksten bemerkbar, wohl weil
diese Gesteine primãr sehr viel Wasser enthielten. Die migmatisehe Überprãgung war
nieht mit einer Deformation gekoppelt. Sie
bewirkte vielmehr eine teilweise Zerstõrung
des Planargefüges und führte zu einem massi, gen, lokal fast plutonisehen Gefüge. Die Texturen spreehen für eine in situ-Migmatisierung mit lokaler Sehmelzbildung. Die Migmatisierung erfolgte dabei sehr selektiv, vermutlieh infolge lokaler Untersehiede bei den
Fluid-Wegsamkeiten, die dureh die Bildung
von "Sehmelznestem" noeh verstãrkt wurden.
Die wiehtige Rolle der Fluids ist dadureh
belegt, dass in den Metapeliten innerhalb der
ka1ksilikatisehen Serie keiner1ei Migmatisierungsphãnomene zu beobaehten sind. Dies ist
wohl darauf zurüekzuführen, dass das hier zirkulierende, wasserreiehe Porenfluid wegen
des reiehlieh verfügbaren CO:z eine zu geringe
H:zO-Aktivitãt aufwies, um sehmelzbildende
Reaktionen auszulõsen.
Die in den Metapeliten beobaehteten Gefüge
deuten darauf hin, dass die beiden wiehtigsten
Neubildungen dieser 2. Phase, Cordierit und
Kalifeldspat, sowohl dureh Festkõrperreaktionen als au eh in Koexistenz mit einer
Sehmelzphase (Beil. 6.7) entstanden sind. So
dürften die grossen, idiomorphen Cordieritund Kalifeldspatkrlstalle in den Leukosomen
in einer Sehmelze gewachsen sein. Eine ausführliehere Diskussion der mõgliehen Mineralreaktionen findet sieh in PETERS et al.
NTB 86-01 und MAZUREK (1987).
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Die Bildung von Schmelzen beschrãnkte sich
im wesentIichen auf die Metapelite. In den
übrigen Gesteinen bewirkte die 2. Phase
lediglich eine gewisse Gefügeentregelung
infolge Blastese einzelner Mineralien (z.B.
Plagioklas in Biotit-Plagioklas-Gneisen oder
Homblende in den Amphiboliten) oder das
Wachstum neuer Mineralien (z.B. Wollastonit, Granat und Vesuvian in den Kalksilikatfelsen).

Die rãumliche Lage des Gneisplanars ist mit
derjenigen in den nõrdlich des Rheins und im
Stollen von Laufenburg anstehenden Gneisen
durchaus vergleichbar (vgl. METZ, 1980;
BÜCm et al., 1984). Das vor allem im zentralen Schwarzwald gut dokumentierte Modell
des "flachwelligen Kuppelbaus" (VON GEHLEN et al., 1986) mit grossen, sich über viele
Kilometer erstreckenden Dom- und Faltenstrukturen, scheint auch für das hier vorliegende Gebiet zuzutreffen.

Retrograde Metamorphose

Diese vor allem in den Metapeliten sichtbare
3. Phase (Kap. 6.3.1) erfolgte bei deutlich
tieferen Temperaturen als die 2. Phase, namlich unterhalb des Muskovit-Quarz-Isograds
(= Bereich m auf Beil. 6.7). Es handelt sich
hauptsãchlich um eine Verglimmerung infolge
der Umwandlung von Cordierit, Kalifeldspat
und primãrem Biotit. Die anhand des sog.
Granat-Biotit -Geothermometers (THOMPSON, 1976; FERRY & SPEAR, 1978) und
des Arsenopyrit-Pyrrhotin-Geothermometers
(KRETSCHMAR & SCOTT, 1984) berechneten Temperaturen ergaben Werte im Bereich von 535-6()()OC.
In Analogie zu ãhnlichen Prozessen in den
plutonischen Gesteinen der Bohrungen Bõttstein, Leuggern und Schaf1sheim kann von
einer pegmatitisch-pneumatolytischen Umwandlung gesprochen werden.

Riiumliche Lage des Gneisplanars

Das in den Gneisen dominierende Gefügeelement ist die mit der amphibolitfaziellen Phase
1 erworbene Schieferung. Diese verlãuft in
der ganzen Gneisserie parallel zur primãrsedimentãren Stoffbãnderung. Die total 749
eingemessenen Planare fallen generell relativ
flach, d.h. mit 30-40° ein. Die Streichrichtungen (Beil. 6.8) drehen von E-W nach N-S und
wieder zurück auf NW-SE. Bei den seltenen
Faltenstrukturen im cm- bis dm-Bereich
handelt es sich um ziemlich offene, fast konzentrische Falten, die zusammen mit der
Schieferung gebildet wurden. Das Gneisplanar ist nãmlich mitverfaltet und die darin eingeregelten Mineralien, wie z.B. Biotit, in den
Faltenscharnieren polygonal rekristallisiert.

6S

POS~TAMORPHE

DEFORMATIONEN

Im Kristallin von Kaisten liefen mehrphasige,
postmetamorphe Sprõddeformationen ab, die
zu einer starken Kataklase und Klaftung des
Gesteinsverbandes führten. Diese Deformationen sind eng mit hydrothermalen Umwandlungen gekoppelt (Kap. 6.6). Sie sind für die
Wasserführung im Gestein, für die Art der
Wasserfliesswege, für das bautechnische Verhalten sowie auch für Fragen der WasserGesteinsinteraktionen von grõsster Bedeutung.

6.5.1

Aurnahme von Strukturen auf der
Bohrstelle und ihre Auswertung

Die Erfassung und Vermessung der Strukturen auf der Bohrstelle erfoIgte im Kristallin
anhand des SABIS-Logs (Kap. 4.7.7) und
anhand der im NTB 81-07 und in MÜLLER
et al. (NTB 84-03) detailliert beschriebenen
Bohrkernabwicklung. Nach der Kernabwicklung wurden die Strukturdaten in codierter
Form (MÜLLER et al., NTB 84-02) in die
tabellarischen Computererfassungsblãtter der
Nagra-Datenbank NAGRADATA eingetragen.
Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle
wurden für jede einzelne Struktur die folgenden Charakteristiken registriert: Teufe, Kurzbeschrieb, Durchtrennung der Diskontinuitãtsflãchen, offene Trennflãchen, Verheilungs- bzw. Püllungsgrad der Kluft, Kluftmineralien, Kluftdicke, Kontinuitãt der Kluft,
Verãnderung des Nebengesteins, Ausbildung
der Kluftflãchen und Orientierung der Trenn-
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flãchen. Ihre Erlãuterung ist im NTB 84-03
enthalten.
Von der 1'008.48 m umfassenden gekemten
Kristallinstrecke konnten infolge der guten
Kernqualitãt insgesamt fast 90% zuverlãssig
rãumlich orientiert werden.

6.5.2

Kataklastische Stõrungszonen

Als Kataklase wird eine Sprõddeformation
beschrieben, bei der es durch die im Gestein
auftretenden differentiellen Spannungen nicht
nur zu einer Rissbildung (wie bei der Zerklüftung), sondem zur ZertrÜInmerung und Zerreibung ganzer Gesteinspartien entlang mehr
oder weniger diskreter Stõrungszonen gekommen ist. In den meisten Fãllen werden die kataklastischen Stõrungszonen durch die in der
zerscherten oder zerriebenen Gesteinsmatrix
ablaufenden syn- bis postdeformativen Umund Neukristallisationen verfestigt. Wo eine
solche Verfestigung fehlt, und somit kohãsionslose Gesteine vorliegen, spricht man von
kakiritischen Stõrungszonen resp. Kakiriten
(HEITZMANN, 1985; WISE et al., 1984). Bei
den Stõrungszonen im Kristallin von Kaisten
handelt es sich mehrheitlich um Kataklasite.

6.5.2.1

Verteilung, makroskopische
Beschreibung und rãumliche Lage

Auf der Bohrstelle wurden aufgrund makroskopischer Kriterien drei Grade kataklastischer
Überprãgung ausgeschieden (Beil. 6.2, 6.12).
Bei Gesteinen mit Grad 1 handelt es sich um
Protokataklasite (nach HEITZMANN, 1985)
mit gesamthaft ungestõrtem Primãrgefüge
und einem Anteil an kataklastischer Matrix
von weniger als 10 Vol.-%. Gesteine des Grades 2 reprãsentieren Kataklasite mit beginnender Auflõsung des ursprünglichen Gefüges (kataklastische Matrix 10-30 Vol.-%), und
bei denen mit Grad 3 handelt es sich um
Kataklasite bis Ultrakataklasite mit mehr als
30 Vol.-% an mikrobrekziõser Matrix und
aufgelõstem Primãrgefüge.
Die Beilage 6.11 gibt einen Überblick über
die wichtigsten Stõrungszonen und deren
rãumliche Lage.

Im Kristallin von Kaisten sind 3.6% der Gesteine im Grad 1, 1.3% im Grad 2 und 1.6%
im Grad 3, d.h. insgesamt 6.4% bzw. 64.5 m
kataklastisch überprãgt. Dies ist wenig, verglichen mit dem Anteil an Kataklasiten im Kristallin der Bohrungen Leuggem (19.6%) und
Weiach (27%).
Die Verteilung der kataklastischen Deformationen im ProfIl ist nicht einheitlich. Der
obere Teil (296.5 - ca. 600 m) zeigt eine etwas
stãrkere Kataklase und vor allem mãchtigere
Stõrungszonen als der über weite Strecken
ziemllch ungestõrte untere Teil.
Einzig zwischen 1'240-1'265 m Tiefe wurde
hier nochmals eine extrem stark deformierte
Strecke durchbohrt (s. Kap. 6.5.2.3). Es
scheint, dass die kataklastischen Deformationen, analog zu den hydrothermalen Umwandlungen (vgl. Kap. 6.6), das obere Kristallin
intensiver und regelmãssiger erfassten als den
unteren Teil, wo sie mehr auf diskrete Zonen
beschrãnkt sind. Durchschnittlich wurde alle
70 m eine Zone 3. Grades beobachtet. Die
Verteilung dieser Zonen ist zwar nicht regelmãssig, aber Abschnitte von mehr als hundert
Metern zwischen zwei solchen Zonen sind
eher selten.
Die meisten kataklastischen Storungszonen
sind relativ geringmãchtig (10-50 em). Lokal
kõnnen sie aber auch bis über 1 m mãchtig
sein. Sie zeichnen sich meist durch eine brekziõse, verãstelte und netzartige ~truktur sowie
durch das Fehlen von gerichteten Gefügen
aus. Die Übergãnge zum weitgehend ungestõrten Gestein kõnnen sehr scharf sein, aber
auch fliessend über mehrere em bis dm hinweg erfoIgen.
Die Intemstruktur der meisten Kataklasite ist
chaotisch-brekziõs, mit eckigen bis leicht
gerundeten, bis mehrere em grossen Gesteinsund Mineralbruchstücken, die in einer feinkõrnigen Matrix schwimmen. Bei den allermeisten Stõrungszonen handelt es sich um
harte, vollstãndig verfestigte Gesteine. Einzig
im oberen Kristallin und in der Stõrungszone
bei 930-932 m kommen einige cm- bis hõchstens dm-mãchtige Bewegungshorizonte vor,
die eine weiche, tonige Matrix aufweisen und
sehr leicht zerbrechen und daher als Kakirite
bezeichnet werden müssen.
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Die meisten Kataklasite sind rotbraun gefãrbt,
was auf eine feinstdisperse Hãmatitimprãgnation zurückgeht. Seltener sind grünliche Stõrungszonen. In der feinkõrnigen Grundmasse
finden sich recht oft Korrosions- und Lõsungslõcher, da diese Gesteine empfindlich
auf zirkulierende F1uids reagieren. Die Stõrungszonen folgten offensicht1ich bevorzugt
schon bestehenden mechanischen Inhomogenitãten. So1che bestanden lãngs den Ganggesteinen, vor allem ent1ang der Lamprophyre,
lãngs den (Turmalin-) Quarz-Adem und auch
in Form quarz- und feldspatreicher Lagen in
der Gneisserie (leukokrate Gneise und Leukosome).
Die riiumliche Lage konnte in 79 Fã1len ermitte1t werden (Bei1. 6.11). In den obersten
300 m des Krista11ins, wo die Kataklase insgesamt am intensivsten wirkte, ist die rãumliche
Lage der Stõrungen etwas einheitlicher a1s im
unteren Tei1. Im oberen Tei1 fa11en sie meist
mit 50-70° nach SW ein. Diese Orientierung
entspricht etwa der Richtung der grõsseren
Stõrungen (z.B. Vorwa1d- und Eggbergstõrung: Bei1. 3.1) im nõrdlich anschliessenden
Krista1lin des Hotzenwaldes. Unterha1b von
rund 600 m Tiefe treten vermehrt etwas t1acher liegende, d.h. mit 30-50° einfa11ende Stõrungen auf. Bis auf 850 m Tiefe fa11en dieselben bevorzugt nach SE-SW ein. Von 850 m
his zur Endtiefe dominieren dann nach
Westen einfa11ende Stõrungen, die quer zur
Vorwaldstõrung und zum Nordschweizer
Permokarbon-Trog ver1aufen. Eine gewisse
Parallelitãt mit der rãumlichen Lage des
Gneisplanars fã1lt auf (vg1. Bei1. 6.8). Allerdings fa11en die Stõrungszonen generell etwas
stei1er.

6.5.2.2

Mikroskopische Beschreibung

Die Kataklasite zeigen auch im mikroskopischen Bereich vorwiegend ein ungerichtetes,
chaotisch-brekziOses Gefüge. Meist eckige,
zuwei1en aber auch gerundete Gesteins- und
Minera1bruchstücke schwimmen in einer sehr
feinkõrnigen Matrix, deren mitt1ere Korngrõsse in der Rege1 unter 0.05-0.1 mm liegt
(Bei1. 6.12). Der Übergang vom mehr oder
weniger ungestõrten Gestein zur katak1astischen Zone kann - vor allem in sehr quarzund fe1dspatreichen, kompetenten Gesteinen

(Aplite, helle Biotit-Plagiok1as-Gneise etc.)
- ãusserst abrupt erfolgen (Bei1. 6.12).
Dasselbe gilt auch für grõssere Gesteinsbruchstücke innerha1b der Kataklasite, die ein
praktisch undeformiertes Inneres aufweisen
kõnnen. Andererseits lassen sich auch kontinuierliche Übergãnge beobachten, wobei im
undeformierten Gestein zuerst feine, weniger
a1s 0.1 mm dicke, mikrokataklastische Zonen
mit vemetzter Struktur erscheinen, die sich
zunehmend verdichten, mãchtiger werden und
schliesslich zur Aut1õsung des Komverbandes
und einem Überhandnehmen der feinkõmigen, zerriebenen Matrix fü.hren.
In vielen kataklastischen Stõrungszonen lassen
sich mehrphasige Bewegungen feststellen. So
beobachtet man bspw. recht hãufig Bruchstücke von kataklastischer Matrix, die ihrerseits in einer jüngeren Matrix schwimmen
(Bei1. 6.12), oder eine mehrfache Reaktivierung von Stõrungen, erkennbar an der unterschiedlichen Struktur und Minera10gie der
entsprechenden Matrix.

Die Mineralogie der kataklastischen Matrix
wird einerseits durch feinst zerriebene Minera1bruchstücke des umgebenden Gesteins, andererseits durch hydrotherma1e Neubi1dungen
bestimmt. In den oberen 200-300 m des
durchbohrten Krista1lins herrschen a1s Neubi1dung Quarz und Illit (± Hãmatit und F1orencit) vor, die typisch sind für die spãthydrotherma1e Vertonungsphase (Kap. 6.6.3). Der
ãusserst feinkõrnige, nur 10-50 J.L1ll grosse
Quarz bi1det dabei ein charakteristisches
Mosaikgefüge, in dem die Illitschüppchen bienenwabenartig eingelagert und die feinen F10rencitwürfelchen dispers eingestreut sind. In
grõsserer Tiefe dominieren Neubi1dungen der
frühhydrothermalen "Ch1orit-Sericit" -Phase
(Kap. 6.6.2), d.h. Quarz, A1bit, Kalifeldspat,
Sericit und Ch1orit. Es ist anzunehmen, dass
diese Minera1paragenese im oberen Tei1
ebenfa1ls vorhanden war, von den Deformationen und Umwandlungen anlãsslich der
spãteren Vertonungsphase jedoch weitgehend
zum Verschwinden gebracht wurde.
Die hydrotherma1en Neubi1dungen in der Matrix der Katak1asite wuchsen postdeformativ,
da sie in der Regel nicht deformiert sind und
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das sie umschliessende Gesteinsmehl teilweise
sogar sorbierten. Im Bereich der Katak1asite
sind stets auch Mikrorisse und -k1üfte zu
beobachten, die mit analogen hydrothermalen
Neubildungen gefüllt sind. Dabei besteht eine
starke Abhãngigkeit der K1uftparagenesen
vom umgebenden Gestein, vor al1em bei den
frühhydrothermalen Strukturen. Ausser einer
Zufuhr von H 2 0 und etwas CO 2 schienen
deshalb keine weitrãumigen Stofftransporte
abgelaufen zu sein. Die Sprõddeformation
schuf dabei die für das Eindringen der Fluids
notwendigen Voraussetzungen.
Die wichtigsten primãren Mineralien verhielten sich bei der Kataklase wie folgt: der
Quarz wurde vorwiegend durch Zerbrechen
verformt. Gleichzeitig war jedoch auch stets
eine plastische Deformation wirksam, die an
der lokal sehr ausgeprãgten Undulation und
Subkornbildung zu erkennen ist. Die Quarze,
auch diejenigen im Nebengestein, sind voller
verheilter Mikrorisse, die mit sekundãren
Fluideinschlüssen belegt sind (vgl. Kap. 6.6.8).
Die Feldspiite wurden, abgesehen von selten
zu beobachtenden leichten Verbiegungen,
rein sprõd deformiert. Der Plagioklas zerbrach mit Vorliebe entlang von Spaltrissen,
der Kalifeldspat eher entlang unregelmãssiger
Bruchbahnen. Die Glimmer (Biotit, Muskovit)
wurden vor al1em paral1el den Basisflãchen
zerschert, aber auch verbogen und "zerknittert". In den Biotiten erfolgte mit der Deformation stets auch eine hydrothermale Umwandlung.
Sowohl das mikroskopische wie auch das
makroskopische Erscheinungsbild der Stõrungszonen deutet auf rasche ("seismische")
Deformationen mit Beteiligung von unter
hohem Druck stehenden Fluids ("hydraulic
fracturing", vgl. MEYER, 1987). Es ist denkbar, dass die in Kapitel 6.6.8 beschriebenen
Siedephãnomene in den Flüssigkeitseinschlüssen bei plõtzlichen Druckentlastungen anlãsslich katak1astischer Sprõddeformationen stattfanden.

6.5.2.3

Stõrungszone bei 1'240-1'265 m

Die zwischen 1'240-1'265 m durchbohrte
Zone ist in überdurchschnittlichem Masse

zerk1üftet (5-27 Klüfte pro m), katak1astisch
deformiert und hydrothermal beeinftusst worden. Sie hãngt mõglicherweise mit der ca.
3.5 km westnordwestlich des Bohrplatzes aufgeschlossenen Eggberg-Stõrung zusammen.
Im Dünnschliff kann zwischen einer ãlteren,
sprõdlduktilen und einer jüngeren, rein sprõden Deformation unterschieden werden. Die
ãltere Deformation führte zur Ausbildung
schiefriger Kataklasite bis Ultrakatak1asite,
wie sie z.B. bei 1'241.37 m und in den Zonen
1'246.58-1'247.33 m, 1'251.50-1'252.0 m sowie
bei 1'257.4-1'259.22 m beobachtet wurden.
Die Quarze dieser Schichten haben z.T. eine
sehr intensive dynamische Rekristallisation
erlitten und lokal sind gar reine Pseudotachylite vorhanden (Beil. 6.12). Die jüngere
Deformation dagegen bewirkte vor al1em die
intensive Zerk1üftung des Gesteinsverbandes.
Die Struktur der Katak1asite ist durch netzartig verãstelte Scherzonen gekennzeichnet
(Beil. 6.12). Die syngenetisch entstandenen,
hydrothermalen N eubildungen umfassen
Mineralien der "Chlorit-Sericit-"Phase (Kap.
6.6.2). Vier der sechs innerhalb dieser Zone
orientierten Stõrungen fallen mit rund 350
nach WSW ein und weisen damit eine ãhnliche Lage wie das Gneisplanar auf (Beil. 6.8).
Die restlichen zwei fal1en flach nach Sein.

6.5.3

Klüftung

Als Kluft wurden auf der Bohrstelle die mehr
oder weniger ebenen Bruchflãchen bezeichnet, die den Kemverband scharf durchtrennen. Die begrenzte flãchige Ausdehnung, die
oft an die Definition einer K1uft geknüpft
wird, war in der Bohrung wegen der k1einrãumigen Aufschlussverhãltnisse meist nicht
überprüfbar. Es liess sich auch nicht immer
feststellen, ob Bewegungen parallel zu den
Bruchflãchen stattgefunden haben, was die
Unterscheidung der Brüche und Stõrungen
von Klüften ermõglicht hãtte (HOBBS et al.,
1976; SEGALL & POLLARD, 1983).

In den 1'009.3 m gekemten Kristallins wurden
insgesamt 7'382 KIüfte registriert. Davon
konnten mit Hilfe des SABIS-Logs fast 90%
zuverlãssig orientiert werden.
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6.5.3.1

Kluftfüllungen

Rund 93% der 7382 erfassten K1üfte sind geschlossen und mit hydrothermalen Neubildungen mehr oder weniger vollstãndig verheilt.
Bei den restIichen 7% handelt es sich um
nicht oder nur unvollstãndig verheilte, sog.
"offene" K1üfte. Die Verteilung und relative
Hãufigkeit der Kluftmineralien ist aus der
Beilage 6.2 ersichtlich.
Die K1uftfüllungen werden von 5 K1uftmineralien bzw. Assoziationen dominiert. Es sind
dies (in abnehmender Hãufigkeit) Tonmineralien/Hãmatit, Calcit, Chlorit, Kaolinit/Smektit und Quarz. Als weitere, weniger
bedeutende Kluftmineralien wurden Albit,
Kalifeldspat, Siderit, Pyrit, Zinkblende und
Bleiglanz festgestellt. Eine Unterscheidung
verschiedener K1uftgenerationen aufgrund der
Kluftfüllungen ist heikel, da offensichtlich
sehr hãufig ãltere Klüfte reaktiviert wurden.
Knapp zwei Drittel aller geschlossenen K1üfte
weisen Breiten von weniger als 1 mm, ein weiteres Viertel solche von 1-2 mm und nur rund
12% so1che von mehr als 2 bis maxima1 20 mm
auf.

Quarz-KJüfte
Quarz-Klüfte machen lediglich 1% aller
Klüfte aus und sind damit selten. Sie reprãsentieren die ãlteste Kluftgeneration und sind
hãufig an Stõrungszonen gebunden.

Chlorit-KJüfte

e

Knapp 10% der geschlossenen Klüfte enthalten Chlorit a1s Hauptmineral, der apfelgrün
bis dunkelgrün gefãrbte, relativ harte, feinkõrnige und zuweilen leicht scbiefrige K1uftbelãge bildet. Chlorit-Klüfte sind vor allem in
den Abschnitten 550-1'125 m und 1'2001'305 m hãufig. Sie dürften, wie viele der kataklastischen Stõrungszonen, wãhrend der
"Chlorit-Sericit"-Phase entstanden und spãter
teilweise wieder reaktiviert worden sein (Kap.
6.6.2 und 6.5.2). Ein Indiz dafür ist der zuweilen in diesen K1üften vorhandene Calcit, der
stets in einer zentralen Zone kristallisiert ist,

und generell eine spãte Bildung reprãsentiert.
Als weitere K1uftminerale wurde gelegentIich
Pyrit und; (spãterer?) Hãmatit beobachtet.

Tonmineral/Hãmatit-KJüfte
Tonmineralreiche Fül1ungen sind in rund 50%
der geschlossenen Klüfte dominierend (Kaolinit/Smektit-Klüfte miteingerechnet). Diese
Fü1lungen bilden ãusserst feinkõrnige, derbe
Massen von unterschiedlicher Hãrte. Infolge
feindisperser Hãmatitimprãgnation sind sie
meist rostbraun gefãrbt. Unterhalb von rund
1'000 m Tiefe erscheint Hãmatit auch in grõsseren (s 1 mm), schwarzglãnzenden Kristalleno Bei den Tonmineralien handelt es sich
hauptsãchlich um Illit und unrege1mãssige
Illit/Smektit -W echsellagerungen in stark
wechselnden Anteilen sowie um Cblorit.
Letzterer kann z.T. auch aus einer früheren
Klüftungsphase stammen (Beil. 6.18).

Kaolinit/Smektit-KJüfte
Die Kaolinit/Smektit -Paragenese reprãsentiert, zusammen mit Calcit, das jüngste tektonohydrothermale Ereignis (Kap. 6.6.4.2). Der
Anteil reiner Kaolinit/Smektit-K1üfte betrãgt
jedoch nur wenige %. Recht oft ist aber diese
Paragenese auch in Illit-betonten Tonminera1klüften als jüngste Beeinflussung nachweisbar
(Beil. 6.2). Die Kaolinit/Smektit-Masse bildet
reinweisse, weiche, z.T. leicht seifige Kluftfüllungen, deren modale Variation wesentIich
geringer ist als in den übrigen TonmineralKlüften. Die Belãge enthalten durchschnittlich 85 Vol.-% Kaolinit und 15 Vol.-% Smektit. Innerhalb der reichlich Cá und Mg führenden Kalksilikatischen Serie kommen auch
reine Smektit- (Saponit-) Klüfte vor.

Calcit-KJüfte
Calcit stellt in rund 40% der geschlossenen
Klüfte das Hauptmineral dar. Er bildet entweder sehr feinblãttrige, weisse, t1eckig verteilte,
spãte Imprãgnationen prãexistenter Klüfte
oder derbkõmige, ebenfalls weiss gefãrbte,
z.T. weit über 1 mm grosse Aggregate. Im
oberen Teil des Kristallins wurden auch
zonierte Klüfte mit randlichem, hellbraunem
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Siderit und zentralem, weissem Caleit beobaehtet.

Tiefenabhangigkeit im Auftreten der
Kluftmineralien

Alle erwahnten K1uftmineralbildungen wurden sowohl im oberen wie aueh im unteren
Teil des durehbohrten Krista1lins beobaehtet.
Dabei sind Tonminera1ien s.l. sowie Hãmatit
jedoch bis etwa 540 ro wesentlich verbreiteter
als unterhalb dieser Tiefe. Dort nimmt dafür
die Bedeutung von Chlorit und Pyrit zu (Beil.
6.2). Dieses gegenlãufige Verteilungsmuster
kann damit erklãrt werden, dass sich die spãthydrothermale Vertonungsphase (Kap. 6.6.3)
vor allem im oberen Profilteil auswirkte und
dort alle vorhandenen Strukturen und Neubildungen überprãgt hat, also aueh die Bildungen der ãlteren frühhydrothermalen, im gesamten Kristallin verbreiteten "ChloritSericit"-Phase. Die noch jüngere "KaolinitSmektit"-Phase (Kap. 6.6.4.2) seheint dagegen
wieder das ganze Kristallin ± gleichmãssig
erfasst zu haben, da diese K1üfte keine Tiefenabhãngigkeit erkennen lassen.

6.5.3.2

OtTene Klüfte

Unter den Begriff "offene Kluft" fallen alle
nicht oder nur unvol1stãndig verheilten Kluftspalten, aber auch drusige bis porõse Hohlrãume. Solche Strukturen kõnnen aktive Wasserfliesswege darstel1en (vgl. Kap. 10). Insgesamt wurden 586 offene K1üfte (= 7% aller
registrierten K1üfte) ermittelt. Offene Spalten
fanden sich hauptsãchlich in relativ kompetenten, quarz- und feldspatreichen Gesteinen,
z.B. in hel1en Gãngen oder migmatiseh "grani_
tisierten" Partien. Sie weisen allerdings selten
Õffnungsweiten von mehr als 2 mm auf. Lõsungslõcher dagegen waren eher an kataklastisch stark überprãgte Zonen gebunden, die
offenbar bevorzugte Angriffspunkte für Porenfluids bildeten. Diese Lõsungslõeher
bilden drusige, unregelmãssig verlaufende,
teils isolierte, teils zusammenhãngende Hohlrãume, und weisen einen Durchmesser von
wenigen mm bis etlichen em auf (Beil. 6.13).
Als frei gewaehsene K1uftminera1ien wurden
im ganzen Kristallin recht hãufig Calcit, Baryt,

Fluorit, Quarz, A1bit und Pyrit, seltener Chlorit, Kaolinit, Apophyllit, Hãmatit, Zinkblende,
Kupferkies und Siderit angetroffen. Baryt,
Fluorit und Siderit treten, analog zu den Tonminera1ien und zum Hãmatit, im oberen Teil
des Kristallins hãufiger auf. Eine allgemein
gültige, relative Kristallisationsabfolge der
freigewachsenen Kluftminera1ien kann nieht
formu1iert werden. Es seien jedoch fo1gende
Beobaehtungen festgehalten:
Quarz und Albit bilden vor allem in den
Klüften der granitischen Gesteine sehr
feine Krista1lrasen mit Kristal1en von
05 mm Grõsse, die von jüngeren Kluftminera1ien überwaehsen sind.

Die in den Kataklasiten neu gebildeten
Quarze wurden spãter roeist wieder teilweise aufgelõst und liegen heute als stark
korrodierte Kristalle vor (Beil. 6.14). Baryt,
Fluorit, Hamatit und Zinkblende, die syngenetisch mit derartigen Quarzen wuchsen, sind hingegen nie korrodiert.
Caleit, der stets eine spãte, erst nach
Quarz, Baryt, Fluorit und Zinkblende entstandene Bildung darstel1t, kann ebenfa11s
in stark korrodierten Individuen vorliegen.
Die jüngsten, evtl. rezent-subrezenten
Fluids müssen deshalb zumindest lokal an
Calcit untersãttigt gewesen sein.

6.5.3.3

Verãnderungen des Nebengesteins
lãngs Klüften

Hydrothermale Gesteinsbeeinflussungen sind
lãngs K1üften wie auch lãngs kataklastiseher
Stõrungszonen hãufig zu erkennen. Angrenzend an die ehloritreichen Klüfte und Stõrungszonen ist oft eine 1-3 em breite Vergrünungszone vorhanden, die dureh eine Chloritisierung des Biotits wãhrend der frühhydrothermalen Phase (Kap. 6.6.2) bedingt ist. Im
Bereich illitreicher Tonmineral-Klüfte kann
eine illitische, und um die Kaolinit/SmektitK1üfte eine kaolinitische Vertonung der Gesteinsplagioklase eingetreten sein, die an der
weissen Fãrbung der Kõrner erkennbar ist.
Die Tiefenwirkung dieser Vertonungen ist dabei vom Chemismus der Plagioklase abhãngig,
d.h., je basiseher dieselben sind, desto weiter
reieht die Vertonung ins Nebengestein hinein.
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Die vertonten Zonen sind normalerweise einige mm bis em breit. In den ka1ksilikatisehen
Gesteinen, die sehr basisehe Plagiok1ase aufweisen, kõnnen sie aber bis dm-mãehtig werden.

hãuf:tger als unter halb dieser Tiefe. Zudem
besteht eine gewisse Parallelitãt mit der Hãufigkeit an geschlossenen K1üften.

6.5.3.5
Bei vereinzelten K1üften kann aueh eine mit
den obigen hydrotherma1en Umwandlungen
kombinierte Auslaugung beobaehtet werden,
die porõse, feinstdrusige Gesteine schuf.

6.5.3.4

Klufthãufigkeit

Die Kluftzahl pro Laufmeter Bohrung ist auf
Beilage 6.2 eingetragen. Im Durchschnitt wurden 8 K1üfte pro Meter registriert, was etwas
unter dem Durehsehnittswert in den Gneisen
der Bohrungen Weiaeh (lI/m) und Leuggem
(13/m) liegt.
Dabei weehseln k1uftreichere (10-15/m) und
k1uftãrmere (4-7/m) Zonen miteinander ab
(Beil. 6.2). Lokal sind über 40 K1üfte pro m
vorhanden. Da die Mineralbildungen in den
K1uftfüllungen eine enge Beziehung zu denjenigen der Stõrungszonen zeigen, dürfte der
grõsste Teil der K1üfte bei den gleichen tektonohydrothermalen Ereignissen wie die Stõrungen entstanden sein. Dies wird auch
dadurch belegt, dass die K1ufthãufigkeit im
Bereich der katak1astischen Stõrungszonen,
z.B. bei 370-536 m und bei 930-932 m, auffãllig zunimmt. Nur die Kaolinit/Smektit-K1üfte
gehen auf ein rein dilatives, nieht von einer
Katak1ase begleitetes K1uftregime zurück.
In den Gesteinsarten, in denen die beteiligten
Gesteinstypen mechanische Festigkeiten aufweisen, ist in den kompetenteren Lagenstets
eine deutlich hõhere K1uftdichte festzustellen.
Dies trifft bspw. für die gebãnderte Serie zwischen 1'119-1'246 m zu, wo die K1üfte vorwiegend an die kompetenten, glimmerarmen Pegmatite gebunden sind. In den glimmerreichen,
sieh gesamthaft wesentlich duktiler verformenden Gneisen treten sie dagegen deutlieh
zurück.
Die 586 registrierten offenen Klüfte ergeben
einen Durehsehnitt von 0.6 Klüften pro
Meter. Aueh bei diesen Strukturen ist die
Verteilung nicht homogen. Generell sind sie
in den oberen 400 m des Kristallins etwas

Orientierung der Klüfte,
Kluftsystem

Das Einmessen der K1üfte erfo1gte anhand
von Bohrkemabwick1ungen (Kap. 5.1.1). Die
Kernorientierung wurde dann mit Hilfe der
Sonie-Televiewer-Logs vorgenommen. Für die
Korrelation der abgewiekelten Strukturen mit
denjenigen aus dem Sonic-Televiewer-Log
kam ein neuentwickeltes Computerprogramm
(SABFIT) zur Anwendung. Dieses ermõglieht
es,die an den Bohrkemen erhobenen Strukturdaten auf eine Folie zu plotten, die den
gleichen Massstab wie die SABIS-Aufnahmen
aufweist. Damit wird die Identifizierung der
identisehen K1üfte wesentlieh er1eichtert.
Info1ge der im allgemeinen sehr guten Kemqualitãt konnten fast 90% der gesamten Krista1linstrecke orientiert werden.
Die aus den Bohrkemabwick1ungen ermittelten K1uftorientierungen sind mit Fehlern von
ca. ± 10° beim Fallazimut und ± 5° beim
Fallwinkel behaftet. Dazu kommt noch eine
Unsicherheit in bezug auf mõgliehe Wellungen der K1uftflãchen im em- bis dm-Bereich,
wie sie an mehr oder weniger achsenparallelen, über grõssere Distanzen verfolgbaren
K1üften zum Teil beobachtet wurde. Die
Daten der orientierten 7'011 geseh10ssenen
und 372 offenen K1üfte sind in der Beilage 6.2
als flãchentreue Polprojektionen aufgetragen,
aufgetrennt nach den definierten lithologischen Einheiten.
Wie aus Beilage 6.2 hervorgeht, streuen die
Werte der geschlossenen Klüfte recht stark.
Diese Streuung und das Fehlen deutlich voneinander abgrenzbarer K1uftsysteme ist wohl
auf die Heterogenitãt des gesamten Kristallins
und auf das Vorhandensein mehrerer tektoniseher Überprãgungen zurückzuführen sowie
auch auf die Koppelung der K1uftbildung mit
den katak1astischen Deformationen. Es besteht aber eine gewisse Parallelitãt zwisehen
der bevorzugten Orientierung der K1üfte, des
Gneisplanars und der katak1astischen Stõrungszonen (Beil. 6.15), da bei allen drei
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Strukturelementen flach nach S bis W fallende Flãchen recht hãufig sind. Es muss aber
angemerkt werden, dass bei einer senkrechten
Bohrung flachliegende Klüfte gegenüber steilstehenden stark überbewertet werden.
Aussagen über das ehema1ige Spannungsfeld
sind nicht mõg1ich, da der Verlauf der Stõrungszonen und Klüfte sicher auch durch die
ausgeprãgten mechanischen Inhomogenitãten
in der Gneisserie (Stoffbãnderung!) stark
beeinflusst waren.
Auf Beilage 6.15 ist die Orientierung der
Klüfte aus den Metapelit-MetagrauwackenSerien dargestellt, wobei die Klüfte nach der
vorherrschenden Kluftparagenese geordnet
wurden. Die entsprechenden Diagramme lassen keinerlei signifikante Unterschiede erkennen. Dies stützt die Feststellung, dass die jüngeren Klüfte (z.B. Clacit-Klüfte) dazu tendieren, rutere (z.B. Chlorit-Klüfte) zu reaktivieren.
Bei den offenen KJüften (Beil. 6.15) fãllt sofort
auf, dass sie zwar hãufig eine ãhnliche
Streichrichtung wie die geschlossenen, aber
eine deut1ich steilere Lagerung (> 50°) aufweisen. In sehr vielen dieser Klüfte sind Calcit
oder Baryt vorhanden, die zu den jüngsten
Kluftmineralbildungen gehõren (Kap. 6.5.3.1).
Es ist deshalb anzunehmen, dass die Mehrzahl dieser steil stehenden, offenen Klüfte auf
ein spãtes tektonisches Ereignis zurückgehen,
das eine horizontale Dehnung bewirkt hatte.

6.5.3.6

A1ter der K1üfte

Die aufgrund der Intersektionen, Mineralabfolgen und Mineralparagenesen abgeleitete
relative A1tersabfolge der Klüfte und ihre
Korrelation mit den entsprechenden tektonohydrothermalen Ereignissen wurde bereits in
Kapite16.5.3.1 kurz dargelegt. Im allgemeinen
sind die Quarz- und die Chlorit-Klüfte am rutesten, die Tonmineral!Hãmatit-Klüfte intermediãr und die Calcit - sowie die Kaolinit/
Smektit-Klüfte am jüngsten. Die rutesten dürften bei der karbonischen, die intermediãren
bei der permischen tektonohydrothermalen
Überprãgung (PETERS, 1987; MEYER,
1987) entstanden sein. Al1erdings ergaben
Altersbestimmungen an vier Kluftilliten

durchwegs unterkretazische Alter (Kap.
6.7.4.5). Entweder handelt es sich um überprãgte, permisch entstandene Illite oder aber
um tatsãchliche Neubildungen von Illit. Letzteres scheint nicht unwahrscheinlich, haben
doch in Kaisten im Gegensatz zu den andem
NAGRA-Tiefbohrungen tatsãchlich bedeutende, postpermische, tektonohydrothermale
Überprãgungen stattgefunden. Dabei entstanden bspw. die Kaolinit-Smektit-Paragenese,
und auch die geochemischen Untersuchungen
(Isotopenanalysen, Kationenaustausch) weisen in diese Richtung (Kap. 6.7.3, 6.7.4).

6.5.4

Rutschhamische und Striemungen

Rund 50% der untersuchten Klüfte lagen
nach der Kernentnahme als aufgebrochene
Strukturen vor und konnten somit auf ihre
Kluftflãchen hin untersucht werden. Rund 8%
derselben, d.h. ca. 300, wiesen Rutschharnische auf. Diese sind entweder als mehr oder
weniger glatte, zuweilen wie poliert wirkende
Flãchen in Tonmineral- oder Chloritbelãgen
ausgebildet, oder liegen als gestriemte Calcitaggregate vor. Letztere wurden vor allem im
Nahbereich grõsserer kataklastischer Stõrungszonen festgestellt.

6.5.5

Bestimmung des rezenten regionaJen SpannungsfeJdes aufgrund von
Bohrlochrandausbruchen

Gesetzmãssigkeiten in der Orientierung von
Bohrlochrandausbrüchen erlauben Rückschlüsse auf die horizontalen Komponenten
des rezenten 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
Auswe:rtungsmethode finden
sich in
BECKER et al. (NTB 84-37).
Im Kristallin von Kaisten wurden einzig bei
440-475 m und 900-940 m Tiefe auswertbare
Erweiterungen des Bohrlochs festgestellt. Die
horizontale kompressive Hauptspannungsrichtung verlãuft hier in NW-SE-Richtung
(Azimut N 135°E ± 10°). Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass nicht wenige der offenen
Klüfte komplementãr zur ermittelten kom-
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pressiven NW-SE-Hauptspannung liegen. Zumindest ein Tei1 dieser stei1stehenden K1üfte
dürfte demnach das rezente Spannungsfeld
reprãsentieren und ist somit von sehr jungem
A1ter. In die g1eiche Richtung weisen auch die
Resultate der Isotopengeochemie (Kap.
6.7.4), die rezente bis subrezente WasserGesteinsinteraktionen aufzeigen.

6.6

POSTMETAMORPHE UMWANDLUNGEN UND NEUBILDUNGEN

Im kristallinen Untergrund der Nordschweiz
werden neben einer ã1teren, hochtemperierten, pegmatitisch-pneumatolytischen Beeinflussung (= retrograd-metamorphe Überprãgung) stets zwei Hauptarten von hydrotherma1en Umwand1ungen angetroffen (pETERS
et al., NTB 85-02; PETERS, 1987; MEYER,
1987):
- frühhydrothennale Umwandlungen bei relativ hohen Temperaturen (rund 3OO-400°C).
Bei dieser sog. "Ch1orit-Sericit"-Phase wurden im Kristallin von Kaisten die Neubi1dungen Ch1orit, Sericit, A1bit, Kalifeldspat,
Quarz und Titanit (± Epidot, Prehnit,
Pumpellyit, Hydrogrossular, Pyrit, Ca1cit)
gebi1det.
-

spãthydrothennale Umwandlungen bei tieferen Temperaturen (rund 100-300°C).
Wãhrend dieser sog. "Vertonungsphase"
wurden Tonminerale (I1lit/SmektitWechsellagerungen, Ch1orit) sowie Quarz,
Kalifeldspat, Ca1cit, Siderit, Hãmatit und
Florencit gebildet.

A1s weitere jüngere Phase kommt im Kristallin von Kaisten noch die sog. "KaolinitSmektit"-Phase hinzu, eine sehr tief temperierte, von stei1stehenden Klüften ausgehende
hydrothermale Beeinflussung. Eventuell damit
gekoppelt ist die verbreitete Bi1dung von Drusen, Lõsungshohlrãumen sowie die Krista11isation freigewachsener Kluftmineralien. Femer
ist in der Regel eine jungpalãozoische Oberflãchenverwitterung im obersten Krista11inteil
festzustel1en, die in Kaisten allerdings nur
schwach ausgeprãgt ist.
Die beiden Hauptumwand1ungen sind eng mit
bedeutenden tektonischen Ereignissen ver-

knüpft, die zur Kataklase und Zerk1üftung der
Gesteine fü.hrten (vg1. Bei1. 6.2 und 631).
Die auf Beilage 6.2 eingetragenen Kolonnen
"Generelle Rotfãrbung", "Plagioklas-Vertonung" und "Biotit-Ch1oritisierung" wurden
nach makroskopischen Kriterien erstellt und
durch Laborbefunde ergãnzt oder korrigiert.
Diese Kriterien beziehen sich zur Hauptsache
auf die beiden Hauptumwand1ungen. Dasselbe gilt für die Darstellung der Kolonne
"Hydrotherma1e Umwand1ung" im Übersichtsprofil der Beilage 6.16. Aus den beiden Darstellungen ist ersichtlich, dass insgesamt 34%,
d.h. 336 der 1'010 m des Kaistener Krista1lins
hydrothermal beeinf1usst sind.
Die Zonen mit starker hydrotherma1er Beeinflussung sind sehr unregelmãssig verteilt, aber
hãufig mit Zonen starker Katak1ase gekoppelt
(Beil. 6.16: z.B. bei 400-500 m, 800-850 m,
1'150-1'180 m und 1'235-1'275 m). Analog zur
katak1astischen Überprãgung (Kap. 6.5.2.1) ist
der obere Kristallintei1 (bis rund 600 m) auch
von den hydrotherma1en Beeinf1ussungen intensiver und umfassender betroffen worden
als der untere Tei1, wo die Einflüsse auf mehr
oder weniger diskrete Zonen beschrãnkt blieben.

6.6.1

Pegma ti tisch -pneu ma tolytische
Umwandlungen

Die pegmatitisch-pneumatolytischen Umwand1ungen beschrãnken sich fast ausschliesslich auf die Metapelite und wurden dort als
retrograd-metamorphe Überprãgung beschrieben (Kap. 6.3.1). Dieselbe fü.hrte vor
allem zu einer Verglimmerung der Cordierite
und Kalifeldspãte. Die Bi1dung der in Kapitel
6.3.6.4 beschriebenen Turmalin-Quarz-Adem
fãllt ebenfa11s mit dieser Phase zusammen.

6.6.2

Frühhydrothermale Umwandlungen ("Chlorit-Sericit"-Phase)

Die "Chlorit-Sericit"-Phase markiert den
Beginn der durch ãussere Einflüsse (Deformation, Wãrme- und Fluidzufuhr) ausgelõsten
hydrothermalen Umwand1ungen. Die wichtigsten neugebildeten Mineralien sind Ch1orit,
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Sericit, Albit, Kalifeldspat, Ouarz, Titanit, seltener Epidot, Prehnit, Pumpellyit, Hydrogrossular, Pyrit und Calcit. Die Umwandlungen
ãussem sich makroskopisch in einer Aufhellung und Vergrünung der Gesteinsfarbe, was
auf eine Chloritisierung des Biotits zurückgeht.

gewesen sein, das anstelle des Kalifeldspates den Muskovit stabilisierte.
-

Der Plagioklas wurde zu Albit + Sericit
± Kalifeldspat umgewandelt. Der Sericit
erscheint a1s dispers verteilte, feine bis
feinste Schuppen (30-100J.LDl). Albit bildet
feine Domãnen, ebenso der Kalifeldspat,
der an einer feinen Bestãubung erkennbar
ist. Zuweilen liess sich auch eine Umwandlung ohne Sericitbildung beobachten,
wobei klare, von trüb-bestãubtem Kalifeldspat durchsetzte Albitkõmer entstanden
(Beil. 6.17). Bei primãr zonierten Kõmem
konzentrierte sich die Umwandlung hãufig
auf den anorthitreicheren Kem. Die anorthitreichen Plagioklase der kalksilikatischen Gesteine wurden dagegen vol1stãndig sericitisiert und sind frei von Albit und
Kalifeldspat.

-

Die Homblende wurde zu Chlorit + Titanit (Leukoxen) ± Ca1cit, der KJinopyroxen
zu Chlorit + Sericit + Ca1cit umgewandeIt.

Gemãss Beilage fehlt diese Chloritisierung
trotz der starken tektonohydrothermalen
Überprãgung in den obersten 300 m weitgehend. Die mikroskopischen Untersuchungen
zeigten jedoch, dass dieser Abschnitt ebenfalls chloritisiert ist, was aber wegen der starken Rotfãrbung der Gesteine infolge der
Imprãgnation durch Hãmatit makroskopisch
nicht erkennbar ist.
Die frühhydrotherma1e Überprãgung wirkte
sich in den basischeren bzw. ka1ksilikatischen
Gesteinen (Kalksilikat-Fe1se, Klinopyroxen Plagioklas-Felse, Granat -K1inopyroxen-Plagioklas-Ouarzite, Amphibolite) viel stãrker
aus a1s in den Biotit-Plagioklas-Gneisen und
Metapeliten, da Pyroxen, Homblende und
anorthitreicherer Plagioklas auf hydrothermale Einflüsse wesentlich empfindlicher reagieren a1s etwa Muskovit, a1bitreicherer Plagioklas oder Kalifeldspat. So wurden die
Amphibolite und ka1ksilikatischen Gesteine
z.T. bis zur Unkenntlichkeit verãndert.
Die Umwandlungen der wichtigsten primãrmetamorphen Mineralien werden im fo1genden kurz beschrieben:
Der Biotit wurde normalerweise durch
Chlorit + Titanit ± Kalifeldspat verdrãngt. Chlorit ersetzte dabei den Biotit
homoaxial, wãhrend Titanit und Kalifeldspat hãufig in (OO1)-parallelen Linsen krista1lisierten (Beil. 6.17). Zuweilen finden
sich Fluorit-Linsen, in denen das im primãren Biotit vorhandene Fluor konzentriert ist. In den chloritisierten Biotiten der
homblendeführenden Gneise finden sich
zudem Pumpellyit und Hydrogrossular. Im
Bereich der Stõrungszone bei 1'2401'265 m wurde der Biotit durch Chlorit +
Muskovit + Leukoxen!Pyrit ersetzt. Dies
kõnnte durch ein erhõhtes H -+- !K -+- - Verhãltnis im zir kulierenden Fluid bedingt

- Kalifeldspat und Muskovit blieben weitgehend unbeeinflusst.
Die meisten der erwãhnten hydrotherma1en
Neubildungen kristallisierten zudem auch auf
Mikrorissen und feinen Adem sowie a1s postdeformative Sprossungen in der feinkõrnigen
Matrix der kataklastischen Zonen. Typische
Mikroriss-Paragenesen sind Kalifeldspat ±
Calcit sowie Chlorit ± Albit, Epidot und Calcit. Prehnit-gefüllte Mikrorisse waren in den
ka1ksilikatischen Gneisen recht hãufig.

6.6.3

Spãthydrothermale Umwandlungen
("Vertonungsphasej

Spãthydrotherma1e, TIlit-betonte Vertonungen
stellen im Kristallin von Kaisten die wichtigste
hydrotherma1e Umwandlung dar. Dieselbe ist
bis etwa 600 m Tiefe fast penetrativ ausgebildet und ãussert sich vor allem durch eine Rotfãrbung der Gesteine, die durch eine feinstdisperse Hãmatit-Imprãgnation hervorgerufen
wird. Beim Fehlen dieser Rotfãrbung erscheinen die Gesteins-Plagioklase a1s weisse bis
gelbliche, weiche Massen, und die Biotite sind
ausgebleicht bzw. braun bis grün1ich verfãrbt.
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Die hornblendeführenden Biotit-PlagioklasGneise oder die Amphibolite kõnnen im ExtremfaIl bis zur U nkenntlichkeit verãndert
sein und liegen dann als hochporõse,
brõckelig-weiche Gesteine (z.B. bei 1'1641'170 m) vor (Beil. 6.17).
Die wichtigsten Neubildungen sind IIlit,
Illit/Smektit-Wechsellagerungen, Chlorit
sowie Quarz, Kalifeldspat, Calcit, Siderit,
Hãmatit und Florencit.
Die spãthydrothermale Umwandlung erfasste
genereIl dieselben Mineralien wie die frühhydrothermale:
Der Plagioklas wurde domãnenweise
durch feinstkõrnige, ungeregelte IllitAggregate ersetzt, die von wenig xenomorphem Calcit begleitet sein kõnnen
(Beil.6.17).
-

Der Biotit ist in stark unterschiedlichem
Masse "ausgebleicht" und z.T. võllig durch
Chlorit + Leukoxen ersetzt. Diese Ausbleichung dürfte, in Analogie zum Kristallin von Weiach, eine submikroskopische,
diffuse Chloritisierung darstenen (MATTER et al., NTB 86-01). Kalifeldspat-Linsen sind nicht zu beobachten. Das freigesetzte Kalium wurde offenbar für die IllitBildung in den Plagioklasen verwendet
(PETERS, 1987).
Die Umwandlungen der Homblende und
des Klinopyroxens gleichen denjenigen der
frühhydrothermalen Phase, die Neubildungen sind jedoch meist feinkõrniger. Die
Cordierite und Sillimanite in den Metapeliten kõnnen, ãhnlich dem Plagioklas, zu
feinstkõrnigen Tonmassen umgewandelt
sein.

sind. In diese Matrix eingelagert sind dispers
verteilte, framboidale Hãmatit-Kügelchen und
winzige, klar-durchsichtige Würfelchen von
Florencit (seltenes CeAl-PhosphatJArsenat:
vgl. PETERS et al., NTB 86-04). Alle spãthydrothermal gebildeten Minerale kristallisieren auch auf K1üften und Mikrorissen aus
(Bei. 6.17).
6.6.4

Weitere hydrothermale BeeinOussungen

Der Gesteinsverband wurde auch spãter noch
durch hydrothermale Fluids beeinflusst. In
Kaisten wurde das Kristallin von einer zweiten, lokal recht intensiven, tieftemperierten
Vertonung erfasst, bei der vorwiegend Kaolinit und Smektit gebildet wurden. Diese
"Kaolinit-Smektit" -Phase wurde bisher nur in
Kaisten in grõsserem Ausmass festgestent. Im
weiteren sind Lõsungs- und Korrosionserscheinungen sowie frei gewachsene Kluftmineralien in den neu gebildeten Drusen und
Lõchern zu beobachten, die die Zirkulation
aggressiver Fluids innerhalb des Gesteinsverbandes belegen.

6.6.4.1

Lõsungshohlrãume, frei gewachsene K1uftmineralien

Die nach der spãthydrothermalen Umwandlung zirkulierenden Fluids erzeugten im
Gesteinsverband Lõsungslõcher und drusige
Hohlrãume (vgl. Beil. 6.13), die z.T. grõssere,
untereinander kommunizierende Systeme
bilden. Am stãrksten wurden davon die kataklastischen Zonen betroffen, da diese einerseits mechanische Schwãchezonen darstellen
und andererseits infolge ihrer Feinkõrnigkeit
und der erhõhten Mikroporositãt (Kap.
6.8.1.2) von korrosiven Fluids leicht angegriffen werden konnten.

Der Titanit wurde z.T. ilmenitisiert.
In den kataklastischen Stonmgszonen, die wãhrend dieses spãthydrothermalen Ereignisses
aktiv waren, kristallisierten sehr charakteristische Massen von ãusserst feinkõrnigem, z.T.
prismatisch ausgebildetem Quarz (Korngrõssen 10-50J.Lm) und feine Illit-Schüppchen, die
bienenwabenartig an diese Quarze angelagert

In diesen Hohlrãumen sowie auch auf rein
tektonisch entstandenen, offenen Klüften kristallisierten freiwachsende Minerale.
Eine kurze Charakterisierung dieser Minera1e
findet sich in Kapitel 6.5.3.2. Für eine eingehendere Beschreibung sei auf PETERS et al.,
NTB 86-04 verwiesen.
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6.6.4.2

Finale Vertonung ("KaolinitSmektit"-Phase)

Bis zur Endtiefe sind im Kristallin immer wie:"
der Bereiche anzutreffen, in denen die Gesteine von einer kaolinitischen Vertonung
erfasst sind (z.B. bei 455-465 m, 620-625 m,
845-860 m, 1'035-1'055 m und 1'160-1'195 m).
Die Umwandlung ging dabei von stei1en Einzelklüften aus und erfasste meist nur einige
mm bis em des angrenzenden Gesteins. Einzig
in basischen oder kalksilikatischen Horizonten (z.B. in den kalksilikatischen Gesteinen
bei 672-673 m) wurden durch die hydrothermalen Prozesse auch grõssere Gesteinsbereiche erfasst.
Diese "Kaolinit-Smektit"-Phase bewirkte eine
Umwandlung der Plagiok1ase in den K1uftfüllungen und im Nebengestein zu sehr weichen,
weissen Tonmassen. Amphibol und Klinopyroxen wurden z.T. ebenfa11s zersetzt, nicht
aber der Biotit.
Gesamthaft betrachtet sind diese Umwandlungen von nur untergeordneter Bedeutung.
Nirgends lassen sich Anzeichen einer beg1eitenden, intensiven Deformation erkennen.
Diese fina1e Vertonungsphase war offenbar
ledig1ich mit einer rein dilatativen K1uft - und
Rissbi1dung gekoppelt.
Im Mikroskop ist die selektive Natur dieser
Umwandlung sehr augenfãllig. Wãhrend der
Plagioklas meist vollstãndig durch feine,
paketartige Aggregate von Kaolinit ersetzt
ist, sind das primãre Gefüge sowie die meisten übrigen Minerale weitgehend intakt
geblieben. Die tonminera1ogischen Ana1ysen
der entsprechenden Kluftfüllungen und
Plagioklas-Pseudomorphosen ergaben eine
durchschnitt1iche Zusammensetzung von etwa
83 Vol.-% Kaolinit, 13 Vol.-% Smektit und
4% vermutlich reliktischem Illit. Der Smektit
ist nur rõntgenographisch erkennbar.
Die Beziehungen zwischen den Bi1dungen der
"Kaolinit-Smektit"-Phase und den freigewachsenen K1uftminera1bi1dungen lassen keine einheit1iche Altersabfolge erkennen. So werden
einerseits idiomorphe K1uftminerale beobachtet, die von feinsten, frei krista11isierten Kaoli-

nitaggregaten überwachsen sind, andererseits
aber auch Ca1cit- und Kaolinitbi1dungen, die
miteinander auskristallisierten.

6.6.5

OberDãchenverwitterung

Im Gegensatz zu den meisten anderen NagraBohrungen wurden in Kaisten keine makroskopisch erkennbaren Einflüsse einer pa1ãozoischen Oberflãchenverwitterung festgestellt.
So zeigt die oberste der geochemisch ana1ysierten Krista1linproben, die nur 1.4 m unterha1b des Kontakts zu den Sedimenten entnommen wurde, keiner1ei verwitterungsspezifische Verãnderungen. Die bis in ca. 600 m
Tiefe reichende Rotfãrbung des Krista1lins ist
ebenfa11s nicht auf eine Verwitterung zurückzuführen, sondem stammt vielmehr von der
spãthydrotherma1en Vertonungsphase.

6.6.6

Tonmineralogische
Untersuchungen

Die Tonmineralien treten im ganzen Krista1lin
als wichtige hydrotherma1e Neubi1dungen in
Erscheinung. Sie bi1den in der Regel ãusserst
feinkõrnige, derbe Massen im Innem von
K1uftfüllungen und Minera1pseudomorphosen
(v.a. nach Plagioklas). Das für die Untersuchungen benõtigte Probenmateria1 wurde
durch einfaches Herauskratzen bzw. Abschaben gewonnen. Die anschliessende Aufbereitung, die Praktionierung zu Prãparaten OOt
Komgrõssen < 2 J.Lm, die rõntgenographische
Untersuchung und die Auswertung erfolgten
nach tonminera1ogischen Standardmethoden.
Es konnten dioktaedrischer Rlit, trioktaedrischer Chlorit, unregelmlJssige Wechsellagerungen Rlit-Smektit, trioktaedrischer Saponit und
Kaolinit festgestellt werden.
ll1it ist das weitaus wichtigste Tonminera1
(Beil. 6.18). Es wurde vor allem bei der spãthydrotherma1en Vertonung gebi1det und umfasst dioktaedrische 2M1-, seltener auch 1M(evtl. auch 1Md-)-Typen. Im Mikroskop erscheint der Illit a1s feine, hellgrün1iche Masse
mit Kristalliten, die maxima1 20-30 J.Lm gross
sind. Die "Illit-Kristallinitãten" streuen von
0.39 (IK 4-7.5 = "Anchizone") bis 0.92 (IK
> 7.5 = Bereich der Diagenese). Auffãlligerweise weisen Illite aus vertonten Plagioklasen

- 82-

im Mittel tiefere Indiees (um 0.49) auf, als solehe aus Kluftfüllungen (um 0.62). Illite oder
Sericite, die zusammen mit Chlorit bei der
frühhydrothermalen Umwandlung gebildet
wurden, weisen zwisehen 0.23 und 0.45 auf.

Smektit-Paragenese dagegen sind diese beiden Tonmineralien durchschnittlich im Verhã1tnis 1:6 vorhanden.

6.6.7
Chlorit ist vor allem eine wiehtige Neubildung
der frühhydrothermalen Umwandlungen. Es
handelt sieh durehwegs um trioktaedrisehen,
normalen FeMg-Chlorit.
Die unregelmiissigen Illit-Smektit-Wechsellagerungen entstanden zusammen mit Illit bei
der spãthydrothermalen Umwandlung. Sie
enthalten nur relativ geringe Anteile an Smektit (ca. 10-20 Vol.-%).
Reiner Smektit, stets als trioktaedriseher Saponit vorliegend, wurde einerseits in den weissen Tonmassen der "Kaolinit-Smektit"-Phase
und andererseits in Kluftfüllungen innerhalb
von Kalksilikatgesteinen (bei 680-718 m und
1'216-1'222 m) beobaehtet. Beide Typen sind
tonmineralogiseh identiseh.
Der Kaolinit ist vollumfãnglieh an umgewandelte Plagioklase gebunden und stets mit
geringen Mengen an Smektit assozüert. In
vielen Fãllen ist kontemporãr mit der
Kaolinit- aueh eine Calcitbildung feststellbar.

Die in den Kluftfüllungen und kataklastisehen
Stõrungszonen ermittelten Tonmineralphasen
lassen sieh in der RegeI mehr oder weniger
eindeutig einer der besehriebenen hydrothermalen Umwandlungsphasen zuordnen. Die
frühhydrothermale Paragenese umfasst Chlorit und Illit/Sericit ohne Weehsellagerungen,
die spãthydrothermale Illit, Weehsellagerungen und mehr oder weniger Chlorit, und diejenige der "Kaolinit-Smektit"-Phase nur Kaolinit, Smektit sowie etwas vermutlieh überlieferten Illit. Die Bereiehe der Zusammensetzungen dieser Paragenese sind aus den Dreieeksdarstellungen der Beilage 6.18 ersiehtlieh. Die
modale Variation ist bei den beiden erstgenannten Paragenesen sehr gross. In Kluftfü1Iungen der spãthydrothermalen Vertonungsphase ist Illit meist mit mehr als 50 Vol.-%
vertreten, in vertonten PlagiokIasen sogar
meist mit über 80 Vol.-%. In der Kaolinit-

Erzm.ineralien

Im Kristallin von Kaisten wurden insgesamt
19 Erzanschliffe sowie einige zusãtzliche
Mikrosondensehliffe untersueht. Die Resu1tate sind in Beilage 6.2 zusammengestellt.

Primiir-metamorphe Ene
In den Metapeliten bildet Hãmatit mit paralleI zur Basisflãehe angeordneten, diskenfõrmigen Entmischungs1amellen von llmenit das
wiehtigste primãre Erz ("Lamellen-Erz"). Die
meisten dieser Erzkõmer sind jedoeh mehr
oder weniger stark sekundãr umgewandelt.
Sie reprãsentieren entmisehte Hochtemperatur-Titanhãmatite, die vor allem bei der migmatischen Überprãgung der Metapelite entstanden sind, wo beim Abbau des Biotites Ti
freigesetzt wurde.
Als weiteres primãres Erz wurde in den Metapeliten, aber aueh in den Biotit-PIagiok1asGneisen Magnetit beobaehtet.
In einem Klinopyroxen-Plagiok1as-Fe1s bei
708.6 m wurden zudem Pyrrhotin und Kupferkies beobachtet.

Arsenkiesvererzungen
Arsenkies (Arsenopyrit) bildet in den Gneisen von Kaisten ein sehr hãufiges sekundãres
Erz. Es tritt vor allem in und um TurmalinQuarz-Adern der Metapelite und zusammen
mit Aktinolith, Scheelit und Kalifeldspat als
Adem und Lagen in den Amphiboliten auf.
Selten findet man Arsenkies aueh als postdeformativ gewachsene Krista1le in den Kataklasiten der frühhydrothermalen Phase. Insgesamt handeIt es sich also um frühe Bildungen,
die vor a1lem im Gefo1ge der pegmatitisehpneumatolytischen Beeinflussung entstanden
sind.
Das vorliegende Arsenkies ist hãufig nicht
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mehr frisch, d.h. teilweise hydrothermal dureh
Pyrit und Hãmatit verdrãngt worden.
Nach KRETSCHMAR & SCOIT (1984) ist
in Arsenophyrit-Kristallen, die mit Pyrit, Pyrrhotin oder Loellingit koexistieren, der FeGehalt eine Funktion der Temperatur. Anhand desselben kann daher die damals herrschende Temperatur abgesehãtzt werden. Die
an vier Proben durehgeführten Messungen
ergaben Temperaturen um 535-600°C. Diese
Temperaturen passen sehr gut zu pegmatitiseh-pneumatolytisehen Vorgãngen.

Reduktionshofe im obersten Kristallin

Reduktionshõfe und unregelmãssige Reduktionszonen wurden nieht nur im Rotliegenden, sondern aueh in den obersten 7'100 m
des Kristallins beobaehtet, wo sie in tonigen
Kluftfü11ungen und kataklastisehen Zonen
auftreten.
Die in den Reduktionshõfen enthaltene Erzparagenese gleieht stark derjenigen im Perm
(Kap. 5.3.3). Im Kristallin treten aber zusãtzlieh Zinkblende, Bleiglanz, Pyrit und Bravoit
«Co, Ni, Fe)S2) auf. Aueh ist der Chemismus
des Fahlerzes deut1ieh versehieden (vgl. NTB
86-04). Das Vorkommen von Bravoit deutet
naeh RAMDOHR (1975) auf niedrige, unterhalb 135°C liegende Bildungstemperaturen.

Übrige Erzmineralien

Die übrigen im Kristallin beobaehteten Erzmineralien sind der Beilage 6.2 zu entnehmen.
Sie reprãsentieren teilweise spãte, hydrothermale Bildungen.

6.6.8

Flüssigkeitseinschlüsse

6.6.8.1

Allgemeine Bemerkungen

Studien an Flüssigkeitseinsehlüssen kõnnen
vielfãltige Informationen über die Art der
Fluids bei tektonisehen Ereignissen oder
Mineralneubildungen sowie über Temperaturund Druckbedingungen beim Einschliessungsprozess liefern. Die Untersuehung der Fluid-

einsehlüsse wurde mit der Methode der Mikrothermometrie durehgeführt. Dabei wird
ein Durehliehtmikroskop benützt, das mit
einer Heiz- und Kühlanlage ausgerüstet ist.
Mit dieser werden die Phasenübergãnge innerhalb der Flüssigkeitseinsehlüsse im Temperaturbereieh zwisehen -180° und + 6OO°C
beobachtet und gemessen. Aus dem ersten
Sehmelzen Ts (Solidus), dem Sehmelzpunkt
Tx... (Liquidus) und der Homogenisationstemperatur T H: in den Einsehlüssen kõnnen
Rüeksehlüsse auf Art und Menge der gelõsten
Salze und Gase sowie auf die Dmck- und
Temperaturbedingungen beim Einsehliessen
gezogen werden. Die Methodik ist in MATTER et al. (NTB 86-01) sowie detaillierter in
RÕDDER (1962, 1963) und POTY et al.
(1967) besehrieben.
In der Bohrung Kaisten wurden an 6 Kristallinproben Einsehlüsse in Gesteins-, Ader- und
Kluftquarzen sowie in Kluftcalciten untersueht. In den Sedimenten besehrãnkten sieh
die Untersuehungen auf Einsehlüsse in detritisehen Quarzen, Klu:ftquarzen und Kluftealeiten an zwei Proben aus dem Oberrot1iegenden und dem Buntsandstein. Die Resultate
aus dem Kristallin und aus den Sedimenten
werden hier, der besseren Verstãndliehkeit
wegen, gemeinsam vorgestellt und diskutiert.
Sie sind in Beilage 6.19 in einem Ts!fH:-Diagramm dargestellt. Gleichzeitig wird auf dieser Beilage anhand von zwei Beispielen der
Zusammenhang zwisehen Gesteinsgefüge,
Einsehlussmorphologie und Messdaten aufgezeigt.

6.6.8.2

Ergebnisse und Interpretation

Bei fast allen untersuchten Einsehlüssen
han deIt es sieh um zweiphasige, sekundãre
Einsehlüsse, die auf verheilten Brucht1ãehen
des Wirtminerals angeordnet sind und aus
einer wãssrigen Lõsung und einer Gasblase
bestehen. An der Basis von Kluftmineralien
wurden dagegen z. T. auch primãre Einsehlüsse gefunden.
Die beobaehteten Fluideinschlüsse lassen
sieh, wie aueh diejenigen der übrigen NagraBohrungen in der Nordschweiz (MULLIS,
1987), aufgrund der Messdaten und aufgrund
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morphologischer Kriterien in zwei Gruppen
unterteilen:

1. Gruppe: NaCl-(KC1-)-haltige, relativ salzanne Einschlüsse
In den Sedimenten konnten Einschlüsse die-

ser Gruppe nur in der Perm-Probe beobachtet werden, wo sie in detritischen Quarzkõrnern auftreten.
Die Einschlussbahnen reichen dabei nirgends
über die Begrenzungen der detritischen Kõrner hinaus. Deshalb müssen diese Einschlüsse
noch vor dem Transport, d.h. im Muttergestein des damaligen Hinterlandes entstanden
sein. Daraus kann auf ein prãoberpermisches
Alter dieser Einschlüsse geschlossen werden.
Dieses Alter trifft auch auf analoge Einschlüsse im Kristallin zu, die hier in Gesteinsund Aderquarzen und in einer einzelnen Probe auch innerhalb der Kluftquarze beobachtet
wurden. In der Bohrung Weiach konnten
gleichartige Einschlüsse gar als prã-Stephanien datiert werden.
Die Temperaturen des ersten Schmelzens Ts
(Solidus) liegen bei dieser Einschlussgruppe
meist um -20°C. Daraus lãsst sich für die eingeschlossenen Fluids im wesentlichen auf Gemische aus H 2 0-NaCl und H 2 0-KCl schliessen, deren tiefster Schmelz- bzw. Erstarrungspunkt (die sog. eutektische Temperatur) bei
-20.8°C bzw. -22.9°C liegt. Vereinzelte tiefere
Solidus-Temperaturen kõnnen durch geringe
Anteile anderer gelõster Salze erklãrt werden.
Die Schmelzpunkte T L (Liquidus), die beim
Autheizen den Übergang zur võllig kristallfreien Lõsung (resp. Schmelze) markieren,
liegen zwischen -0.8 und -4.4°C. Dies entspricht Lõsungen, die einen Salzgehalt von 2-7
Ãquivalentgew.-% NaCl aufweisen. Die Einschlüsse in den Quarzen der Turmalin-QuarzAder KAl 831.20 m zeichnen sich generell
durch etwas hõhere Salinitãten aus. Auch in
Leuggem und Weiach wiesen die entsprechenden Einschlüsse in sauren Ganggesteinen
vergleichsweise hõhere Salzkonzentrationen
auf.
Die Homogenisationstemperaturen T:H varüeren von 143 bis 376°C. Bei dieser Temperatur

wird eine homogene flüssige Phase erreicht
(= Homogenisation in die flüssige Phase =
hãufigster FalI), oder es erfolgt der vollstãndige Übergang in eine homogene Gasphase
(= Homogenisation in die Gasphase, seltener
beobachtet).
Aufgrund der texturellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Einschlussbahnen
innerhalb der einzelnen Quarzkõmer kõnnen
in der Regel mehrere Einschlussgenerationen
unterschieden werden (Beil. 6.19). Anhand
der TL - und der T:H-Werte lãsst sich in solchen Abfolgen eine kontinuierliche Entwicklung erkennen. Bei den ãltesten Generationen
dominieren salzreichere Einschlüsse mit
hõheren Homogenisationstemperaturen (max.
376°C), in den jüngsten Generationen dagegen salzarme mit tieferen Homogenisationstemperaturen (min. 143°C). Dies widerspiegelt eine retrograde Entwicklung unter stãndiger Verdünnung der anfangs heissen, salzreichen NaCl-(KC1)-Fluids durch wahrscheinlich
kãltere, meteorische Wãsser. Im weiteren lãsst
sich innerhalb des Kristallins eine wohl nicht
zufãllige Erniedrigung der jeweiligen maximalen Homogenisationstemperatur T H von unten (KAl 1'298.00 m: TH = 373°C) nach oben
(KAl 329.44 m: TH = 2810 C) feststellen. Die
teilweise recht hohen T H-Werte und die
starke Bindung (der Einschlüsse dieser 1.
Gruppe an verheilte transgranulare Mikrorisse sprechen für eine Entstehung im Verlaufe der frühhydrothermalen Kataklase.
Manchmal finden sich im selben Wirtmineral
gasreiche neben flüssigkeitsreichen Einschlüssen, die aber alIe ãhnliche TH-, Ts - und TLMesswerte aufweisen. Diese Einschlüsse dürften deshalb wãhrend eines Siedeprozesses im
Fluid gebildet worden sein.
In Beilage 6.19 sind die gemessenen Homogenisationstemperaturen in ein DruckTemperatur (TH)-Diagramm mit eingezeichneten Siedekurven und Isochoren (= Linien
konstanten Volumens) von reinem H 2 0 und
einer 5%-igen NaCl-Lõsung eingetragen. Die
einzelnen TH-Werte müssen dabei vorerst als
minimale Einschliessungstemperaturen interpretiert und entsprechend ihrem Salzgehalt
zwischen den beiden Siedekurven eingezeichnet werden. Wãhrend eines Siedeprozesses
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eingesch10ssene Fluids (s. oben) reprãsentieren direkt die Druck- und Temperaturbedingungen der Siedekurve, d.h. aus den entsprechenden Homogenisationstemperaturen kann
sofort auf die Bedingungen beim Einsch1iessungsvorgang geschlossen werden. Für die
zweifelsohne bei Siedeprozessen entstandenen Einsch1üsse der Probe KAl 1'297.00 m
lãsst bspw~ die um 3OO°C liegende Homogenisationstemperatur auf Einschliessungsdrucke
von rund 100 bar sch1iessen. Dieser Druck
entspricht bei rein lithostatischen Bedingungen einer Gesteinsüber1agerung von rund
370 m, bei rein hydrostatischen Bedingungen
(kommunizierendes Fluidnetz bis zur Oberflãche) einer solchen von rund 1'000 m. Da
selbst heute noch 1'000 m Kristallin über dem
Niveau dieser Probe (1'297.00 m) liegen, müssen zur Zeit der Einschlussbildung unterlithostatische, wahrscheinlich sogar unterhydrostatische Druckverhãltnisse geherrscht
haben. Solche Bedingungen kõnnten durch
loka1e Druckent1astungen bei der Kataklase
entstanden sein. Ãhnliche Resultate wurden
auch in den anderen Nagra-Bohrungen ermittelt und zudem auch für alpine Zerrklüfte
postuliert (MULLIS, 1976/1983).
Im Falle der Einschlüsse ohne Siedephãnomene liefern die gemessenen Homogenisationstemperaturen TH nur minimale Temperaturen und Drucke. Die tatsãch1ichen Einschlussbedingungen kõnnen nur dann rekonstruiert werden, wenn noch eine zusãtzliche
Angabe über die damaligen Druck- oder
Temperatur-Verhãltnisse gemacht werden
kann. Die bei der frühhydrothermalen Kataklase und Umwandlung vorliegende Mineralparagenese Chlorit-Sericit-Albit-Kalife1dspatQuarz-Titanit lãsst auf Temperaturen sch1iessen, die kaum wesent1ich über 400°C lagen
(Kap. 6.6). Viele der einwandfrei interpretierbaren Einsch1üsse weisen einen Füllungsgrad
zwischen 0.6 und 0.7 auf (vgl. PETERS et al.,
NTB 88-04). Der Schnitt der Isochoren mit
der Isotherme von 4OO°C zeigt für diesen Füllungsgrad Drucke unter einem Kilobar auf.
Dies bedeutet bei Annahme rein lithostatischer Bedingungen eine Über1agerung von
maximal 3.7 km, bei rein hydrostatischen
Bedingungen eine solche von maxima110 km.
Der wahre Wert dürfte irgendwo dazwischen
liegen. Diese recht geringe Überlagerung bei
Temperaturen von 300-350°C bedeutet, dass

zur Zeit der Einsch1ussbildung, d.h. zur Zeit
der oberkarbonischen Kataklase, ein hoher
geothermischer Gradient von wahrscheinlich
mehr als 50°CJkm vorhanden war.

2. Gruppe: CaCh-NaCl-MgCh-haltige, sehr

salzreiche bis salzanne Einschlüsse
Einschlüsse dieser zweiten, sicher jüngeren
Gruppe wurden vor allem in den Kluftmineralien (z.T. als prlmãre Einsch1üsse), aber auch
auf Rissbahnen in Gesteinsquarzen des Kristallins angetroffen. Bei den eingesch10ssenen
Fluids handelt es sich um wãssrige, praktisch
gasfreie Lõsungen. In den Einschlüssen aus
dem Buntsandstein und dem Rotliegenden
wurden zudem Festkõrpereinschlüsse von Anhydrit festgestellt.
Das Bildungsalter der Einschlüsse dieser 2.
Gruppe ist noch unklar. Im vorliegenden
Fal1e, d.h. in Kaisten, sind sie mit Sicherheit
z.T. postpermisch entstanden. Im Kristallin
von Leuggem dagegen wurden analoge Fluids
auch als primãre Einschlüsse in Quarzen eines Ganges gefunden, dessen Bildungsalter
anhand des kogenetisch kristallisierten Illits
als unterpermisch bestimmt wurde (PETERS
et al., NTB 86-05). Mõglicherweise existierten
diese hochsalinen Fluids aber auch über sehr
lãngere Zeitrãume hinweg.
Die Temperaturen des ersten Schmelzens T s
liegen al1e sehr tief, nãmlich zwischen -58 und
-77°C. Nur Chloridsysteme wie etwa H 2 0CaCb, H 2 0-NaCI-CaCb und H 2 0-NaClCaCb-MgCb weisen ãhnlich tiefe eutektische
Temperaturen im Bereich von -50 bis -57C
auf. Neben diesen Chloriden kõnnen Anteile
anderer, eher seltenerer Lõsungsspezies wie
etwa K + , Li + , Fe3 + die Eutektikumstemperatur noch weiter erniedrigen. Als Ursprungsfluid dieser Einschlüsse kann somit eine komplexe NaCl- und CaCb-reiche Lõsung angenommen werden. Unter Umstãnden handelte
es sich um Meerwasser, das eine Eutektikumstemperatur von -70°C hat (RÕDDER,
1984).
Die Schmelzpunkte TL der früh gebildeten
Einschlussgeneration (Beil. 6.19) liegen zwischen -16 und -25.1°C, was hochsalinen Lõsungen mit Salinitãten von 20-24 Ãquiva1ent-
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gew.-% NaCl entspricht. Die spãteren Generationen, die stets nur in sekundãren Einschlüssen auftreten, weisen wesentlich hõhere
TL - Werte (-1.9 bis -8°e) auf, was Salinitãten
von 3-U Ãquivalentgew.-% NaCl entspricht.
Eventuell handelt es sich um verdünnte Ãquivalente der ãlteren, hochsalinen Fluids.
Die Homogenisationstemperaturen T -a. konnten nur an zwei Proben im Kristallin und an
derjenigen aus dem Buntsandstein ermittelt
werden und liegen im Bereich von 61-139°C.
In jeder Probe ergaben die frühen Generationen tiefere und die spãten hõhere T -a.-Werte.
Daraus kann auf einen Einschliessungsprozess
unter zunehmend hõheren Temperaturen
(Versenkung?) geschlossen werden.

6.6.9

Die tektonohydrothermalen Beeinflussungen im regionalgeologischen
Gesamtrahmen

Die beschriebenen hydrothermalen Umwandlungen sind nicht das Resultat eines einzigen
geologischen Ereignisses, sondern einer wiederholten tektonisch-hydrothermalen Überprãgung.
Die vor allem in den Metapeliten vorhandenen Ouarzgãnge und -adern wie auch die
Turmalin-Ouarz-Adern sind retrogradmetamorphe Bildungen der kaledonischen
Metamorphose. Sie stellen pegmatitischpneumatolitische Umwandlungen dar, die
durch Restlõsungen oder gar Restschme1zen
ausgelõst wurden, und finden sich in ãhnlicher
Form auch in den Kristallinstrecken der
andern Nagra-Bohrungen.
Die frühhydrothermalen Beeinflussungen waren mit einer einsetzenden Sprõddeformation
der Gesteine (Kataklase und Klüftung)
gekoppelt. Diese sog. "Chlorit-Sericit"-Phase
bzw. "Ch1orit-Sericit-Kalifeldspat"-Phase ist
eindeutig postmetamorph und steht mit heissen hydrothermalen Fluids in Verbindung, die
vermutlich meteorischen Ursprungs waren
(Fluidgruppe 1: NaCl-(KCl)-Lõsungen, relativ
salzarm). Wahrscheinlich kam es dabei durch
ruckartige ("seismische") Bewegungen und
hydraulisches Zerbrechen (hydraulic fracturing) zur Ausbildung der beobachteten brekziõsen Stõrungszonen und zu lokalen Fluidun-

terdrucken mit Siedevorgãngen, wie dies in
einem Teil der Fluideinsch1üsse dokumentiert
ist. In Weiach wurde diese Phase als "Typ2Umwandlungen" bezeichnet.
Die spãthydrothermale Vertonung stellt die
hydrothermale Hauptumwandlung im Kaistener Kristallin dar. Sie war mehrphasig und mit
einer intensiven Katak1ase und Zerklüftung
gekoppelt. Die zirkulierenden, niedrigtemperierten Fluids (Fluidgruppe 2: CaCb-NaClMgCb-Lõsungen, sehr salzreich bis salzarm)
führten zu der beobachteten Vertonung und
Oxydation (Hãmatitbildung). Diese illitische
Vertonungsphase dürfte mit Bewegungen am
Nordrand des Permokarbon-Troges in Verbindung stehen, die sich im Perm ereigneten
(vgl. NTB 88-08).
Eine finale, vermutlich subrezent abgelaufene
Vertonung wird durch die Tonmineralparagenese Kaolinit/Smektit verkõrpert. Sie ist jedoch von untergeordneter Bedeutung und bisher einzig in Kaisten in grõsserem Masse in
Erscheinung getreten. Diese Phase war von
einer Auslaugung der Gesteine resp. einer
Drusen- und Hohlraumbildung sowie einer
wenig intensiven K1uft- und Rissbi1dung
begleitet. A1s neugebildete Kluftminerale treten, wie andernorts auch, vor al1em Ca1cit,
Baryt und Fluorit auf.
6.7

GEOCHEMIE

6.7.1

Haupt- und Spurenelemente

An 130 Gesteinsproben wurden mittels Rõnt-

genfluoreszenz-Spektrometrie je 12 Hauptund 21 Spurenelemente analysiert. Die
Methodik ist in PETERS et al. (NTB 85-02)
beschrieben und in PETERS et al. (1';ITB 8604) zu finden. Anhand der chemischen
Zusammensetzungen sollen die Ausgangsgesteine der Gneise, die Auswirkungen der
hydrothermalen Umwandlungen, mõgliche
geochemische Tiefenzonierungen sowie die
Genese der Ganggesteine diskutiert werden.
6.7.1.1

Charakterisierung der Crischen
metamorphen Gesteine

Die Heterogenitãt, der intensive Lagenbau
und das verbreitete Vorkommen von A1-
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reichen Metapeliten sowie von kalksilikatischen Gesteinen machen deutlich, dass es sich
bei der in Kaisten erbohrten Gneisserie um
eine ursprüng1ich sedimentãre Abfolge handeIt. Die Haupt- und Spurenelementchemie
zeigt denn auch ein Wertespektrum, wie es
mehrheitlich in sedimentãren Ausgangsgesteinen angetroffen wird. Dies schliesst aber das
Vorkommen primãr magmatischer Einschaltungen (z.B. vulkanische oder vulkanosedimentãre Gesteine) nicht aus. Die Beilage 6.20
gibt einen Überblick über die durchschnittliche Zusammensetzung der beiden volumenmãssig wichtigsten Gneistypen, d.h. der Metapelite und der Biotit-Plagioklas-Gneise, samt
einiger Vergleichsdaten. In Beilage 6.21 sind
im weiteren vier Variationsdiagramme zur Beurteilung des Ausgangsmaterials der erbohrten Kristallingesteine dargestellt.
Die Metapelite (38 Analysen) sind Al-reiche
Gesteine mit einer recht betrãchtlichen Variation vor allem der Si- und Al-Gehalte. In den
Diagrammen der Beilage 6.21 fallen die allermeisten Analysen in die Felder der Tonsteine.
Die Lage der Werte im Diagramm nach
GARRELS & McKENZIE (1971) weist darauf hin, dass es sich ursprüng1ich z.T. um fast
Kaolinit -freie IIlit -Ouarzsand-Gemische gehandelt haben muss. Diese Interpretation
wird durch die deutlich negativen Korrelationen zwischen K20 und Si02, Al203 und
Si0 2 sowie Ah03 und K20 untermauert. Die
Kaistener Metapelite sind denjenigen des
Südschwarzwaldes ("Murgtal-Serie") und der
Sondierbohrung Leuggem sehr ãhnlich und
gehõren wohl alle zum gleichen lithologischen
Komplex.
Die Biotit-Plagioklas-Gneise (7 Analysen) zeigen Chemismen, die für Grauwacken charakteristisch sind (Beil. 6.21). Die chemische
Variation ist wesentlich geringer aIS in den
Metapeliten. Es handelt sich um ziem1ich
quarzreiche Gesteine. Fast identische Gesteine kommen auch in der "Murgtal-Serie"
des Südschwarzwaldes und in der Gneisserie
von Leuggern ebenfalls in Wechsellagerung
mit Metapeliten vor. Die Biotit-PlagioklasGneise der Sondierbohrung Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) dagegen zeigen bspw.
etwas Si0 2 -ãrmere Zusammensetzungen
(Beil. 6.20). Mõg1icherweise handelte es sich
bei den Metapeliten-Metagrauwacken-Wech-

seIlagerungen um flyschartige Serien. Die
homblendeführenden Biotit-Plagioklas-Gneise, die oft nahtlos aus den Biotit-PlagioklasGneisen hervorgehen, dürften Grauwacken
mit einem ursprünglich etwas hõheren Tonund Karbonatgehalt reprãsentieren.
Die hell-aplitischen Gneise (13 Analysen)
weisen eine ziem1ich konstante Zusammensetzung auf. Insbesondere die Spurenelemente
variieren nur sehr wenig. Die Projektionen
der Analysen in die Diagramme der Beilage
6.21 deuten auf ein rhyolitisches Ausgangsmaterial hin, sodass man annehmen muss, es
handle sich bei diesen Gneisen um metamorphe, rhyolitische Tuffe.
Die Amphibolite (6 Analysen), die mit den
hel1-aplitischen Gneisen wechsel1agern,
weisen geochemische Parameter auf (Beil.
6.21), die ebenfalls für ein magmatisches Ausgangsmaterial sprechen. Sie dürften basaltische Laven bzw. Tuffe darstellen. Die hel1aplitischen Gneise und die Amphibolite verkõrpern somit eine metamorphe, bimodal-vulkanische Serie. Vergleichbare Abfolgen sind
im südlichen ZentraIschwarzwald in den Zonen Sulzburg-Võhrenbach, Zindelstein und
Spiesshorn beschrieben worden (LIM, 1979;
WIMMENAUER, 1980). Eine identische Serie wurde ferner in der Gneisserie der Sondierbohrung Leuggem angetroffen (PETERS
et. al., NTB 86-05).
Die Pyroxen-Plagioklas-Felse (2 Analysen) der
kalksilikatischen Serie kõnnen als metamorphe Kalk-Ton-Ouarz-Gemische mit einem
Mischungsverhãltnis von ungefãhr 1:1:1 interpretiert werden. Damit vergleichbare Gesteine aus dem Süd- und Zentralschwarzwald
sind etwas Si02-reicher und entsprechend
CaO- und Al20 3-ãrmer.
Bei den Granat-Klinopyroxen-Quarziten (1
Analyse) handelt es sich um ehemalige, leicht
mergelige Ouarzsandsteine.

6.7.1.2

Hydrothermal
Gesteine

umgewandeIte

Eine ausführliche Diskussion der Auswirkungen der hydrothermalen Umwandlungen auf
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die chemische Zusammensetzung der Gesteine ist in PETERS et al. (NTB 86-04) enthalten.
Ganz generell be~kten die hydrothermalen
Umwandlungen eine Zunahme der Gehalte
an CaO, KzO, Rb, H 20 und C02, eine Àbnahme bei Si02, Na20, MgO und Sr sowie
eine Erhõhung der Fe3 -+- /(Fe3 -+- + Fe2 -+-)Verhãltnisse. Dies stimmt weitgehend mit den
Resultaten aus den andem erbohrten Kristallinprofilen der Nordschweiz überein.

6.7.1.3

Variationen geochemischer Parameter mit der TIefe

In der Gneisstrecke widerspiegelt sich bei der
tiefenabhãngigen Darstellung der Haupt- und
Spurenelemente primãr die lithologische
Variation.
Eine durch die tektonohydrothermale Überprãgung hervorgerufene, scharfe Tiefenbegrenzung, wie sie in der Sondierbohrung Bõttstein bei rund 1'000 m Tiefe anhand des
Oxydationsgrades, d.h. des Fe20~e203 +
FeO-Verhãltnisses sowie der Sr-, Ba- und AsGehalte festgestellt wurde, ist in Kaisten nicht
vorhanden. Die Fe3 -+- /(Fe3 -+- + Fe2 -+- )- Verhãltnisse bspw. sind bis in rund 650 m Tiefe
woh1 durchwegs relativ hoch, doch finden sich
im darunterliegenden Kristallin ãhnlich hohe
Werte, die hier aber stãrker auf einzelne Stõrungszonen beschrãnkt sind.
Die Arsengehalte zeigen, analog den Sr- und
Ba-Werten, ebenfalls keine signifikante Tiefenzonierung auf. Die verg1eichsweise hohen
As-Werte stammen vom pegmatitisch-pneumatolytisch bis frühhydrothermal gebi1deten
Arsenkies. Diese Arsenkies-Bi1dung scheint
ein regionales Phãnomen darzustellen, werden doch im ganzen Südschwarzwald stark
erhõhte As-Gehalte beobachtet (WIMMENAUER, pers. Mitt.).

6.7.1.4

Ganggesteine

Aplite, Pegmatite

Die analysierten 7 Aplite und 5 Pegmatite (s.
Beil. 6.23) zeigen Si0 2-reiche, an Ah03

"übersãttigte" (d.h. korund-normative) Chemismen. Bei den Apliten ãussert sich der AlReichtum im sporadisch auftretenden Andalusit. Wãhrend die analysierten Proben relativ
konstante Al20 3 und Si02-Gehalte aufweisen, varüeren die A1ka1ien-Gehalte stark. Die
Aplite mit ihren hohen modalen Antei1en an
albitreichem Plagioklas weisen dabei generell
deut1ich hõhere Na/K-Verhãltnisse auf a1s die
Pegmatite.
Im Ti-Zr-Diagramm (Bei1. 6.23) besteht kein
klarer Bezug zu den Trendlinien der Südschwarzwãlder Granite und den Graniten von
Bõttstein und Leuggem. Auch die Spurenelemente Ba, Rb und Sr zeigen kein übereinstimmendes Vertei1ungsmuster. Dies deutet
auf eine unterschied1iche Genese der einzelnen Vorkommen hin.

Lamprophyre, Semilamprophyre
Die chemischen Variationen innerhalb der 6
analysierten Lamprophyre und Semi1amprophyre sind betrãchtlich (Beil. 6.23). Die
Zusammensetzungen sind jedoch durchaus
mit denjenigen analoger Gãnge aus dem Südschwarzwald (WIMMENAUER, 1973; BÜCHI et al., 1984) und aus der Sondierbohrung
Leuggem verg1eichbar. Trotz der oft betrãchtlichen autohydrothermalen Beeinflussung
dürften die meisten der Elementkorrelationen
primãr-magmatischen Ursprungs sein. Insbesondere ist auf die negative Korrelation der
C02-, der CaO- und der Sr-Werte mit dem
Si02 hinzuweisen. Im weiteren ist die stark
positive Ti-Zr-Korrelation zu erwãhnen, die
unabhãngig ist von den (FeO + MgO + MnO)Gehalten. Die analysierten Proben zeichnen
sich zudem durch anomal hohe Gehalte an Th
(42 ppm) und U (12 ppm) aus.
Zwischen den drei Analysen aus den beiden
oberen Gangschwãrmen und den drei aus den
beiden unteren sind deut1iche Unterschiede
festzustellen (Bei1. 6.23). Die oberen sind saurer und ka1iumreicher, die unteren basischer
und calciumreicher. Solche Hinweise auf unterschiedliche Chemismen zwischen den einzelnen Gangschwãrmen wurden auch in der
Sondierbohrung Leuggern gefunden (PETERS et al., NTB 86-05).
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Gammaspektrometrisch bestimmte
Uran-, Thorium- und Kaliumgehalte

Die durchschnittlichen U- und Th-Gehalte
der wichtigsten Gesteinstypen sind in Tabelle
6.4 zusammengestellt.

u -, Th- und K-Gehalte sind wichtige Parame-

Die ermittelten Gehalte liegen im gleichen
Rahmen wie diejenigen verg1eichbarer Gesteine aus dem Schwarzwald und aus den übrigen Nagra-Bohrungen. Die hellen Ganggesteine sind aufgrund ihrer sehr tiefen Th- und
re1ativ hohen U -Gehalte im Gamma-Log gut
erkennbar, g1eiches gilt auch für die Lamprophyre mit ihren sehr hohen U- und Th-Gehalten und für die Amphibolite mit ihren sehr
tiefen Werten.

6.7.2

ter für die Berechnung geothermischer Modelle. Die Labormessungen di ene n ferner
auch zur Kontrolle der geophysikalischen
Bohrlochbestimmung von Th und U. Die
Analysenmethodik ist in PETERS et al. (NTB
85-02) beschrieben.
Die Resu1tate der an 19 Proben ausgeführten
Messungen sind in Bei1age 6.24 den aus dem
Gamma-Log (Bei!. 6.32) entnommenen
Werten gegenübergestellt. Die Übereinstimmung ist erwartungsgemãss recht gut. Vereinzelte grõssere Abweichungen kõnnen auf das
begrenzte Auflõsungsvermõgen der Bohrlochsonde bei rasch wechselnder Lithologie
zurückgeführt werden.

Im vertonten Biotit-Plagiok1as-Gneis ist im
Verg1eich zur frischen Probe der Urangehalt
rund 4mal hõher und der Thoriumgehalt ca.
3mal niedriger. Die zwei Einzelanalysen erlauben keine generellen Sch1ussfolgerungen.
Doch zeigen die katak1astischen Stõrungszo-

Tab. 6.4: Durchschnittliche U- und Th-Gehalte des Kristallins von Kaisten
U (ppm)
Metapelite (frisch)
Tona1itisches Leukosom
Biotit-Plagiok1as-Gneis (frisch)
Biotit-Plagiok1as-Gneis (vertont)
Amphibolit (frisch)
Klinopyroxen-Plagiok1as-Fels (frisch)
Katak1asite
Pegmatit
Lamprophyre

nen, die ja stets hydrotherma1 beeintlusst sind,
dieselbe Tendenz gegenüber den von ihnen
durchsetzten Metapeliten und Biotit-Plagiok1as-Gneisen.

6.7.3

Kationenaustausch

Das Kationenaustauschvermõgen von Gesteinen ist eng mit dem Gehalt an Schichtsilikaten
(insbesondere an Tonmineralien) verknüpft.
Es ist eine wichtige Kenngrõsse für die Beurteilung der Absorptionsfãhigkeit der Gesteine. Die Art der ausgetauschten Kationen

2.9
1.6
2.2
8.1
0.4
2.5
4.7
4.1
12.4

Th(ppm)
16.4
9.3
14.6
5.6
0.6
7.8
13.1
0.5
41.3

Probenanzah1
6
1
1
1
1
1
5
1
2

erlaubt zudem Rücksch1üsse auf die Zusammensetzung der jüngsten Formationswãsser,
die mit den Schichtsilikaten Kationen austauschten. Die Bestimmungen wurden mit
BaCb-Lõsungen durchgeführt. Nãheres zur
Methodik findet sich in MATTER et al.
(NTB 86-01). Die Resu1tate der an 20 tektonohydrothermal überprãgten Gesteinen
durchgeführten Analysen sind auf Bei1age
6.25 zusammengstellt.
Die Gesamtaustauschkapazitãten liegen mit
wenigen Ausnahmen im Bereich zwischen 613 mval!100 g. Dies steht in gutem Einklang
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mit den modalen Anteilen und der Art der in
den Proben enthaltenen Tonmineralen.
Die Kationenbelegung ist reeht heterogen und
im Gegensatz zum Kristal1in der anderen Nagra-Bohrungen weit weniger stark Ca -+- -betont (vgl. Beil. 6.25). Vor allem die Belegung
mit Na -+- und K-+- variiert sehr stark, wãhrend
diejenige mit Mg -+- ziemlieh konstant ist. Die
Ca -+- -betonte Kationenbelegung dürfte mit
den Ca -+- -reichen Fluids (= Flüssigkeitseinsehlüsse der 2. Einsehlussgruppe: s. Kap.
6.6.8.2) und damit mit der spãthydrothermalen, permisehen Vertonung in Zusammenhang
stehen. Die abweiehende Kationenbelegung in
Kaisten hãngt dagegen zweifel10s mit der nur
hier in grõsserem Ausmasse festgestel1ten,
no eh jüngeren hydrothermalen "KaolinitSmektit"-Phase zusammen. Deren Fluids
waren offenbar weniger Ca -+- -betont und
führten lokal zu einem emeuten Austauseh
der in den Zwisehensehiehten der vorhandenen Tonmineralien eingelagerten Kationen.
Am deutliehsten ist diese Überprãgung in den
obersten fünf Proben erkennbar, die zudem
ãhnliehe Kationenbelegungen wie die Proben
aus dem darüberliegenden Oberperm aufweisen.

6.7.4

Isotopenuntersuchungen

Zusammen mit den Isotopenanalysen an
Grundwasserproben wurden aueh Isotopenuntersuchungen an Mineralien und Gesteinen
durehgeführt. Probenauswah1 und Analysen
erfolgten im Rahmen des Projekts "Hydroehemie N ordsehweiz" und sind, wie aueh die
Methodik, im NTB 88-07 ausführlich diskutiert. Die Resu1tate sind auf Beilage 6.26 aufgeführt. An drei OOten wurden zudem radiometrische K/Ar- und Rb/Sr-Altersbestimmungen durehgeführt (Beil. 6.28).

6.7.4.1

Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope

Im Kristallin von Kaisten wurden die
180/160_ Verhã1tnisse an 15 frei kristallisierten Kluftmineralien (12 Calcite, 3 Baryte)
sowie an 6 aus derb-massigen Kluftfü11ungen
stammenden Tonmineralen (4 Kaolinite, 1
IIlit, 1 Saponit) gemessen. Die Aufbereitung

der silikatischen Proben erfolgte nach TAYLOR & EPSTEIN (1962) und ASPREY
(1976), diejenige der Calcite naeh MeCREA
(1950). Die Isotopenverhã1tnisse wurden massenspektrometrisch bestimmt und sind in Beilage 6.26 zusammengestel1t.
Vor allem war zu prüfen, ob die Kluftmineralien mit den heutigen Tiefengrundwãssem im
isotopengeochemisehen Gleiehgewicht stehen.
Dazu wurde von den in der Literatur angegebenen, experimentel1 ermittelten Fraktionierungsfaktoren zwischen diesen Mineralien
und Wasser sowie von den Isotopenverhã1tnissen der beprobten Formationswãsser (vgl.
Beil. 6.26) ausgegangen, und unter Annahme
eines Gleiehgewichtszustandes zwischen
Kluftmineral und Wasser die jeweilige Gleichgewiehtstemperatur berechnet. Diese Temperaturwerte sind den in den dazugehõrigen
Tiefen tatsãeh1ieh gemessenen Temperaturen
gegenübergestel1t (Diagramme der Beil. 6.27).
Die aus der 13C-Fraktionierung berechneten
Temperaturen zeigen, dass die Calcite annãhemd im Gleichgewicht mit dem heutigen
Wasser stehen, liegen die berechneten Temperaturen doch fast alle innerhalb des Feh1erbandes, das durch die Standardabweichung
der 813C-Werte der Formationswãsser gegeben ist (ohne Berücksichtigung der analytischen Feh1~rgrenzen). Die aufgrund der 180_
Fraktionierung berechneten Werte bekrãft:igen diese Aussage, da die meisten Calcite und
Kaolinite sowie auch der Smektit (Saponit)
Gleiehgewieht belegen und einzig der OOt
weit ausserhalb des Feh1erbandes zu liegen
kommt. Da demnach sowoh1 der Kaolinit a1s
aueh der Smektit mit den heutigen ea. 2300'000 Jahre alten Formationswãssern (vgl.
Kap. 9.6.3.3) in geochemischem Gleichgewicht stehenund eventuell sogar aus ihnen
auskristallisierten, handelt es sich bei der
hydrothermalen "Kaolinit-Smektit"-Phase mit
grosser Wahrscheinlichkeit um ein subrezentes Ereignis. Der Calcit dürfte z.T. noeh vor
dieser Phase gebildet worden sein, signalisiert
doch in der Probe 1'273.94 m der texturel1
jüngere Calcit Gleichgewicht, der ãltere,
derbe hingegen U ngleichgewieht.
Diese Resu1tate stehen in deut1ichem Gegensatz zu denjenigen aus den anderen NagraBohrungen, wo analoge Berechnungen zum
grõssten Teil deut1iche Ungleichgewichte zwi-

- 91-

schen den Kluftminera1ien und den entsprechenden Formationswãssem ergaben.

6.7.4.2

Schwefelisotope

Die 34S,'32S-Verhãltnisse wurden an 3 frei
krista1lisierten K1uftbaryten und an 2, aus
gefü11ten Klüften stammenden Pyriten ermittelt (Bei1. 6.26). Gemãss den berechneten
Gleichgewichtstemperaturen ist mindestens
für einen der drei Baryte Gleichgewicht mit
dem Formationswasser anzunehmen. Bei den
beiden Pyriten dagegen handelt es sich um
klar ãltere, hõhertemperierte Bildungen, die
nichts mit den jüngsten Wasser/Gesteins-Interaktionen zu tun haben.

6.7.4.3

Strontiumisotope

In Rb-freien Mineralien reprãsentieren die
gemessenen B7Sr/B6Sr-Verhãltnisse diejenigen des Fluids, aus dem sie sich gebildet
haben, da die Temperaturabhãngigkeit unterha1b 4OO°C und die Fraktionierung bei der
Krista1lisation weitgehend vemachlãssigt werdenkõnnen.

mende Gesteinsproben analysiert (Beil. 6.26).
Kluftmineralien konnten wegen der benõtigten Probenmenge von ca. 200 g nur gerade
zwei untersucht werden. Die Bestimmungen
erfolgten mit Isotopenverdünnung und aSpektrometrie (IVANOVICH & HARMON,
1982).
Die Gesam.tgesteinsproben weisen mehrheitlich 234Uf23BU und 230'fhF3BU-Verhãltnisse
von ca. 1 (innerhalb des 2O'-Fehlers) auf, was
darauf sch1iessen lãsst, dass zwischen diesen
Gesteinen und den Formationswãssem in rezenter und subrezenter Zeit, d.h. seit mindestens 1.5 Mio. Jahren, kein wesentlicher isotopenchemischer Austausch stattgefunden hat.
Der Kluftcalcit hingegen weist mit entsprechenden, stark vom Wert 1 abweichenden
Verhãltnissen darauf hin, dass geochemische
Interaktionen noch in rezenter bis subrezenter
Zeit stattgefunden haben. Im Falle des Calcits
(Probe KAl 1'273.94 m) steht dies im Widerspruch mit den 8180- und den 813C-Werten,
die Ungleichgewicht mit dem heutigen Formationswasser signalisieren (Kap. 6.7.4.1) und
damit junge Interaktionen aussch1iessen.

6.7.4.5
Im Kristallin wurden die B7Sr/B6Sr-Verhãltnisse an 4 Formationswãssern, 2 Gesam.tgesteinsproben sowie an je einem Kluftcalcit
und -illit analysiert (Beil. 6.26). Die Verhãltnisse der Formationswãsser sind mit 0.71711
bis 0.71778 sehr konstant. Von den analysierten Gesteinen und Minera1ien zeigt nur gerade der Calcit KAl 1'046.36 m mit 0.71701
ein Verhãltnis, das Gleichgewicht mit dem
Formationswasser anzeigt. Die Werte des aus
der gleichen Tiefe stammenden Gesam.tgesteins und des Kluftillits signa1isieren dagegen
klares Ungleichgewicht. Dies stimmt gut mit
den bereits erwãhnten Resultaten überein.

6.7.4.4

U- und Th-ZerfalIsreihen

Mit der Bestimmung von Isotopenverhãltnissen aus den U- und Th-Zerfallsreihen kõnnen
bis 2 Mio. J ahre a1te, geochemische Wasser/Gesteins-Interaktionen nachgewiesen werden (PEARSON et al., NTB 88-07). Aus dem
Kristallin der Bohrung .Kaisten wurden 6 aus
dem Bereich wasserführender Zonen stam-

Radiometrische A1tersbestimmungen

Es wurden drei K/Ar-Altersbestimmungen an
hydrotherma1 neugebi1deten, reinen KluftIlliten durchgeführt, die Alter von 125.5, 135
und 138 Mio. Jahre (= Unterkreide) lieferten
(Beil. 6.28). Ausgehend von verschiedenen SrInitialverhãltnissen wurde zudem aus den
Rb/Sr-Werten des Illits KAl 1'046.36 m ein
weiteres, zwischen 120-140 Mio. Jahren liegendes Alter ermittelt. Diese Ergebnisse sind
erstaunlich, ergaben doch die meisten in den
Bohrungen Bõttstein und Leuggem ana1ysierten Illite unterpermische Bildungsalter. Allerdings ergab auch in Bõttstein einer der Illite
ein Alter von 157 Mio. Jahren, und zwei mit
der sog. "fissure-track-Methode" datierte
Apatitproben lieferten ebenfalls ein Alter von
128 und 143 Mio. Jahren (NTB 85-01). Dies
deutet darauf hin, dass auch in der Unterkreide lokal hydrotherma1e Beeinflussungen
stattgefunden haben.
Die Frage, ob die .Kaistener Illite zu dieser
Zeit neu entstanden sind, oder ob es sich um
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unterpermisch gebi1dete, und in der Unterkreide überprãgte Illite handelt, muss vorderhand unbeantwortet bleiben. Da die hydrothermale "Kao1init-Smektit"-Phase und die
Krista1lisation der frei gewac~enen Kluftmineralien sehr spãt (?subrezent-rezent) erfo1gte, kõnnten diese Illit-Alter jedoch auch
ein Mischalter verkõrpem.

6.8

PETROPHYSIKALISCHE
LABORUNTERSUCHUNGEN

6.8.1

Porosimetrie

Die Gesteins- und Komdichten wie auch die
Porositãten wurden beim Kristallin mit denselben Methoden bestimmt wie bei den Sedimenten (Kap. 5.3.5). Insgesamt wurden 47
Proben untersucht. Am Nebengestein der
wasserführenden Kluft bei 1'038.83 m wurde
zusãtzlich eine Serie von 5 QuecksilberDruckporosimeter-Messungen durchgeführt.
Die Resultate sind aus der Bei1age 6.2 und
der Bei1age 6.29 zu entnehmen. Die ermittelten Werte stimmen mit den Befunden
aus der ana10gen Gneisserie von Leuggem gut
überein (PETERS et al., NTB 86-05).

6.8.1.1

Gesteins- und Komdichten

Die Komdichten (Dichte des Gesteinsmaterials ohne Porositãt) liegen für alle Gneistypen
unabhãngig von der tektonohydrothermalen
Beeinflussung bei 2.70-2.80 g/cm3 • Bei den
Amphiboliten und Klinopyroxen-PlagioklasFe1sen betrãgt sie 2.95 bzw. 2.98 g/cm3 und
bei den Ganggesteinen 2.63-2.81 g/cm3 •
Die Gesteinsdichten (Raumdichten) zeigen
eine wesentlich stãrkere Variation.
Bei den frischen Gneisen kõnnen grob zwei
Gruppen unterschieden werden, nãm1ich die
Metapelite mit Dichten um 2.77 g/cm3 und
die Biotit-Plagioklas- sowie die hell-aplitischen Gneise mit tieferen Dichten um
2.68 g!cm3 • Der analysierte frische Klinopyroxen-Plagioklas-Fe1s ergab einen Wert
von 2.91 g/cm3 •
Die hellen Ganggesteine lieferten im Vergleich
zu den Gneisen generell etwas tiefere Dichten

(meist um 2.6 g/cm3 ), wãhrend die Lamprophyre mit 2.75 g/cm3 ãhnliche Werte ergaben
wie die Metapelite. Die intensive Wechsellagerung der erwãhnten Gesteine führte zu einem sehr unruhigen Verlauf der im Bohrloch
aufgenommenen Dichtelogs (Kap. 6.9).
Die tektonohydrothennal Qberprãgten Gesteinspartien weisen gegenüber dem frischen
Ausgangsgestein stets eine reduzierte Gesteinsdichte auf, wobei vor allem die spãthydrothermale, illitische Vertonung die Dichten lokal sehr stark erniedrigen konnte. Im
Durchschnitt weisen die frühhydrothermal
beeinflussten Gneise eine Gesteinsdichte um
2.7 g/cm3 und die Matrix der kataklastischen
Stõrungszonen eine solche von 2.64 g/cm3 auf.
Demgegenüber zeichnen sich die vertonten
Gneispartien mit Dichten um 2.4 g/cm3 aus.

6.8.1.2

Porosititen

Bei den frischen Gneisen unterscheiden sich
die beiden wichtigsten Gesteinstypen, die
Metapelite und die Biotit-Plagioklas-Gneise
besonders in bezug auf ihre offenen Porositãten (1-1.5 Vol.-% resp. 0.5-1 Vol.-%), wãhrend die absolute Porositãt bei beiden Gesteinsgruppen durchschnittlich 1.5 Vol.-%
betrãgt. Die offene Porositãt besteht dabei zu
60-70% aus Mikroporen, was besagt, dass entweder tatsãchlich rund 2/3 der offenen Poren
Durchmesser unter 5 (JJll aufweisen oder aber
ein grosser Teil der Porenverbindungen
starke Verengungen aufweist.
Die hellen Ganggesteine kõnnen zuweilen
ebenfal1s recht hohe absolute Porositãten von
über 3% aufweisen, die offenen Porositãten
bleiben jedoch stets unter 1 Vol.-%.
Die tektonohydrothennal beeinflussten Gesteinspartien weisen im Vergleich zu den
frischen Gesteinen stets erhõhte absolute und
offene Porositãten auf. Wãhrend die frühhydrothermal überprãgten Gesteine ("ChloritSericit"-Phase) jedoch in der Regel nur wenig
hõhere Werte zeigen, besitzen die vertonten
Gesteine ("Illit-" und "Kaolinit-Smektit"Phase) durchschnittlich rund 10 Vol.-% absolute und 5-10 Vol.-% offene Porositãt. Vereinzelt betragen die offenen Porositãten gar
über 15 Vol.-%. Die Matrix der kataklasti-
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schen Stõrungszonen weist durchschnittIich
eine absolute Porositãt um 4 Vol.-% und eine
offene Porositãt um 4.5 Vol.-% auf, wobei
auch hier die Einzelwerte stark varüeren (vgl.
Beil. 6.29). In allen diesen Gesteinen ist der
ermittelte Anteil an scheinbarer Mikroporositãt mit durchschnittlich 90% sehr hoch. Dies
dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der
grõsste Teil der offenen Porositãt durch die
a1s "Tonmineral-Porositãt" beschriebenen
Hohlrãume (Kap. 6.8.2.2) bedingt ist, die zwischen den Stapeln der neugebildeten Tonmineralien auftreten. Für diese Interpretation
sprechen auch die Verteilungskurven der
Mikroporenradien, die in derartigen Gesteinen meist einen recht regelmãssigen,glockenkurvenartigen Verlauf mit einem deutIichen
Maximum zeigen.
Die fünf an der stark wasserführenden K1uft
bei 1'038.83 m durchgeführten Porositãtsmessungen ergaben keine signifikante, kontinuierliche Ãnderung der Werte mit zunehmender
Distanz zur Kluftflãche (Beil. 6.29). In diesem
Fa11e ist somit kaum mit einer bedeutenden
Matrixdiffusion zwischen Formationswasser
und Nebengestein zu rechnen. Dies gilt umsomehr, als der vorhandene Kluftbelag eher
abdichtend wirkt und ein Zugang von der
Kluft ins Gesteitl daher lediglich ent1ang vereinzelter Mikrorisse mõglich ist (Kap. 6.8.2).

6.8.2

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchung von Porenrãumen

6.8.2.1

Methodik

Mitte1s fluoreszenzmikroskopischen Untersuchungen kõnnen in den Gesteinen Porenrãume bis zu ca. 1 J.Lm Grõsse erkannt werden. Die Methode ist deshalb geeignet, die
Wirkung hydrothermaler Umwandlungen auf
die Ges.teinsporositãt und die Kluftbelãge
qualitativ zu beschreiben. Daraus wiederum
ergeben sich Anha1tspunkte bezüglich der
mõglichen Fliesswege innerhalb der Gesteine.
Die a1s Probekõrper aus dem Bohrkem herausgesãgten kleinen Gesteinsquader werden
vorgãngig den Untersuchungen im Hochvakuum OOt fluoreszenzfarbstoffhaltigem Kunstharz imprãgniert. Von diesen Probekõrpern
werden dann Dünnschliffe hergestellt, die

sowohl f1.uoreszenz- wie auch polarisationsOOkroskopisch untersucht werden. Die Untersuchungen umfassten 14 Gesteins- und Kluftproben, von denen 7 aus beprobten, wasserführenden Zonen stammten. Einige reprãsentative Fluoreszenz-Mikroaufnahmen sind in
Beilage 6.30 zusammengestellt.

6.8.2.2

Porenrãume der Gesteine

Es wurden fo1gende Arten von Porenrãumen
unterschieden (vgl. auch PETERS et al., NTB

86-04):
Makroporositãt:
-

isolierte Lõcher und Drusen, mit oder
ohne &eigewachsene Krista11e
transgranu1are Risse und K1üftchen

Mikroporositãt:

-

-

"Korngrenz"-Porositãt: pnmare, meist
per1schnurartig ent1ang den Komgrenzen
angeordnete, sehr feine Poren, vor allem
in Ouarzgefügen
"Schlchtsilikat"-Porositãt: diskenfõrmige
Hoh1rãume parallel zu den (OOl)-Lagen
von Schichtsilikaten
"Tonminera1"-Porositãt: unregelm.ãssige
Mikroporen zwischen Tonminera1paketen.
Fluoreszenzmikroskopisch meist nur a1s
diffuse Aufhellungen zu beobachten.

Die frischen Gneise weisen vereinzelte, isolierte Makroporen auf, die primãrer Natur
sein dürften. In den Glimmem ist zudem stets
eine gewisse "Schichtsilikat"- und in den
Ouarz-Feldspat-Partien eine primãre "Komgrenz-Porositãt" vorhanden (Beil. 6.29). Die
schichtsilikatreicheren Gneise dürften deshalb
parallel zur Planartextur eine hõhere Permeabilitãt bzw. eine bessere Fluid-Wegsamkeit
aufweisen a1s senkrecht dazu. Die pinitisierten
Cordierite in den migmatischen Metapeliten
zeichnen sich durch eine hohe "Tonmineral"Porositãt aus.

Aplite sowie quarz- und feldspatreiche Partien
weisen a1s primãre Porositãt meist recht viele
isolierte Makroporen auf, die oft von &eigewachsenen Kristãllchen besetzt sind. Die
ebenfalls vorhandene "Komgrenz"-Porositãt
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zeichnet sich durch zahlreiche Verengungen
und Verwachsungen mit idiomorphen Kristallisationen aus. Die primãr sicher sehr gering
durchlãssigen Gesteine verhielten sich gegenüber den schichtsilikatreicheren Gneisen etwas kompetenter und sind daher hãufig im
makro- und mikroskopischen Bereich stark
geklüftet. Die Mikrorisse bildeten wohl ursprüng1ich ein dreidimensional zusammenhãngendes Netz, das aber infolge der verbreiteten Auskristallisationen, die zu Verengungen und Unterbrechungen führten, nur bedingt zu einer guten Fluidwegsamkeit beitrãgt
(Beil. 6.30). Die Zirkulationen dürften sich
deshalb im wesentlichen auf die Makrorisse
konzentrieren.
Frühhydrothennal beeintlusste, mehr oder weniger stark zerklüftete Gneise aus der Umgebung der kataklastischen Stõrungszone zeigen
eine sehr ausgeprãgte "Schichtsilikat-Porositãt" mit Lamel1en von teilweise über 5 Jl.m
Breite. Die vorhandenen transgranularen
Mikrorisse verlaufen hãufiger parallel zum
Gneisplanar als quer dazu. Die Gesteine dürften deshalb eine hohe schieferungsparallele
Permeabilitãt, wegen der weitgehend fehlenden Vertonung jedoch nur eine relativ geringe
Sorptionsfãhigkeit aufweisen.

Die Gneise mit vertontem Plagioklas weisen
eine sehr ausgeprãgte, fleckig verteilte "Tonmineral"-Porositãt auf. Dies widerspiegelt sich
im hohen Anteil an Mikroporen (Kap.
6.8.1.2). Wenn der Biotit ebenfalls umgewandeIt ist, kommt noch eine ausgeprãgte
"Schichtsilikat"-Porositãt hinzu. Die vorhandenen transgranu1aren Mikrorisse sind oft mit
Tonminera1ien gefüllt. Da diese Gesteine
grosse innere Oberflãchen (Kap. 6.8.4) und
ein hohes Ionenaustauschvermõgen (Kap.
6.7.3) aufweisen, dürften sie sehr gute Sorptionseigenschaften aufweisen. Ihre Permeabilitãt (Kap. 6.8.3) ist jedoch nicht sehr gross.
Die feinkõrnige, mikrobrekziõse Matrix der
kataklastischen St6rungszonen zeichnet sich
meistens durch deutlich erhõhte Anteile an
ãusserst feinen, wahrscheinlich zusammenhãngenden Mikroporenrãumen aus ("Komgrenz"-, "Tonminera1"- und "Schichtsilikat"Porositãt: Beil. 6.30). Diese erhõhte und fein
verteilte Mikroporositãt spielte sicher eine
entscheidende Rolle bei 4er spãteren Bi1dung

von Lõsungslõchern durch zirkulierende
Fluids. Solche Fluids sind ja in Kataklasiten
besonders hãufig (Kap. 6.5.2 und Beil. 6.12).
Im weiteren sind auch isolierte, rundliche
Makro- und Mikroporen sehr verbreitet. Bilden solche Drusen zusammenhãngende
Systeme, kõnnen sie als hochpermeable Zonen in Erscheinung treten.

6.8.2.3

Porenrãume der Kluftt1ãchen und
Kluftbelãge

Alle untersuchten K1uftbelãge, ob sie nun aus
Quarz, A1bit, Ca1cit, Baryt oder Tonmineralien bestehen, wirken prinzipiel1 abdichtend
(Beil. 6.30). Der Zugang zum Gestein wird
hõchstens durch einige meist unter 1 J.Lm
breite Mikrorisse ermõglicht. Im Fal1e der
Tonminera1belãge schafft die feinstverteilte
"Tonmineral"-Porositãt eine zusãtzliche Verbindung zum angrenzenden Gestein. Die
K1uftbelãge sind al1erdings in der Regel nicht
über grõssere Flãchen hinweg homogen ausgebildet. Wo Belãge fehlen, bestehen immer
wieder direkte Zugãnge zum Nebengestein.
Die Fluid-Gesteins-Interaktion dürfte deshalb
vor a11em von der Porenkonfiguration des
K1uftnebengesteins abhãngen.

6.8.3

Permeabilitit

An 7 tektonohydrotherma1 überprãgten Gesteinen wurden mit dem Permeameter nach
MÜLLER (1964) Permeabilitãtsmessungen
durchgeführt (s. auch NTB 86-04). Die Nachweisgrenze dieses vor al1em für Sedimentgesteine konzipierten Gerãts liegt bei rund 3x
10-1 üm/s.
Die analysierten Proben umfassten stark vertonte Gneise, ± klüftige und porõse Gneise
sowie Kataklasite und ergaben mehrheitlich
Permeabilitãten unterha1b der Nachweisgrenze' Dies bestãtigt u.a. die in Kapitel 6.8.2
geãusserte Vermutung, dass Gesteine mit
hoher offener Mikroporositãt nicht zwangslãufig auch sehr permeabel sein müssen.
An einem vollstãndig illitisch vertonten Biotit-Plagiok1as-Gneis (KAl 1'169.27 m), der
eine offene Porositãt von rund 10 Vo1.-% aufweist, wurde paral1el zum Gneisplanar eine

- 95-

Permeabilitãt von lediglich 4x10-1<>mJs gemessen. An einem kataklastischen und zerk1üfteten, ebenfa11s vertonten Gneis (KAl 486.52 m)
dagegen wurde eine Permeabilitãt von 2x10-s
~ 2xl0-9 m/s registriert. Diese deutlich hõhere
Permeabilitãt dürfte hauptsãchlich auf die
Zerk1üftung dieser Probe ZUIÜckgehen.

6.8.4

Oberftãchen

Die Bestimmung der spezifischen Oberf1ãche
(= Gesamtoberf1ãche) erfolgte durch Glyzerinbenetzung, diejenige der ãusseren Oberf1ãchen mitte1s N2-Absorption. Die innere Oberf1ãche (d.h. die Zwischenschichtf1ãchen der
Schichtsilikate) wird a1s Differenz der beiden
Messwerte errechnet. Genaueres zur Methodik findet sich in PETERS et al. (NTB 85-02)
sowie in BRUNNAUER et al. (1938) und
JACKSON (1964). Es wurden dieselben 20
tektonohydrotherma1 überprãgten Gesteine
untersucht, an denen bereits das Kationenaustauschvermõgen bestimmt wurde (Bei1. 6.25).
Die tota/en (spezifischen) Oberflãchen liegen
zwischen 10 und 94 m2 /g. Davon ist meist der
grõsste Tei1 a1s innere Oberf1ãchen ausgebi1det und reprãsentiert vor al1em den Ant'ei1 an
IIlit, Smektit und l11it-Smektit-Wechsellagerungen.
Die ãusseren Oberflãchen liegen im Bereich
von 3-17 m 2 /g. Diese starke Variation ist
sowohl auf die unterschiedliche primãre
Lithologie als auch auf die Tonmineralogie
der Umwand1ungsminera1ien zurückzuführen.
Die inneren Oberflãchen variieren zwischen 080 m 2 fg. Es ist keine Abhãngigkeit von der
Tiefe feststellbar.

6.8.5·

Wãrmeleitfãhigkeit

Die Wãrme1eitfãhigkeiten wurden, analog zu
den Sedimenten, mit dem sog. Ouick-Thermal-Conductivity Meter ermittelt. Jeder
Messwert setzt sich wiederum aus mindestens
fünf Einzelwerten zusammen. Für die Methodik sei auf SCHÃRLI (1980) und PETERS et
al. (NTB 85-02) verwiesen. Es wurden insgesamt 31 Proben untersucht. Die Resu1tate
sind in Tabelle 6.5 zusammengefasst.

Tab.6.5: Wãrmeleitfãhigkeit des Kristallins
von Kaisten
Gesteinstyp

Mitt1ere Wãrmeleitfãhigkeit mit einfacher Standardabweichung [W/mK]

Metapelite

3.56

Biotit-Plagioklas-Gneise

3.90

( 3Pr.)

Hell-aplit. Gneise/Aplite

3.53

( 3Pr.)
( 3Pr.)

(15 Pr.)

Pegmatite

3.11

Lamprophyr

3.41

Kataklastische Gneise

3.01

( 4Pr.)

Amphibolit

3.35
3.28

( 2Pr.)
( 1 Pr.)

Pyroxen-P1agioklas-Fels

Die paral1el zum Gneisplanar ermittelten
Wãrmeleitfãhigkeiten bewegen sich zwischen
2.29 und 5.07 W/mK.. Ein grosser Tei1 der
Variationen kann auf den Ouarzgeha1t
zurückgeführt werden, da Ouarz eine verg1eichsweise hohe Wãrmeleitfãhigkeit von
7.7W/mK aufweist (Feldspãte, Glimmer: 22.5 W/mK). Der mitt1ere Anisotropie-Faktor
(= Ouotient der Wãrmeleitfãhigkeiten para1leI und senkrecht zur Schieferung) betrãgt 1.7.
Aus den vorgenommenen Messungen kann eine mitt1ere Wãrmeleitfãhigkeit des Kristallins
von 3.41 ± 0.53 W/mK abgeleitet werden. Die
Ganggesteine liegen mit 3.1-3.5 W/mK. im
g1eichen Bereich.
Die tektonohydrothermalen Umwand1ungen
beeinf1ussten die Wãrmeleitfãhigkeit kaum.
Starke Klüftung und Kataklase scheinen nur
vereinzelt zu einer namhaften Reduktion der
Wãrmeleitfãhigkeit geführt zu haben.

6.9

DIE PETROGENESE DES
KRISTALLINS VON KAISTEN

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sowie der Daten aus dem Schwarzwald und den übrigen Nagra-Bohrungen kann
die geologische Geschichte des Kristallins von
Kaisten in groben Zügen rekonstruiert werden. Die Entwick1ung ist in Beilage 6.31 schematisch zusammengefasst und lãsst sich wie
folgt umreissen:
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Die Gneise reprãsentieren eine wahrscheinlich zur Zeit des Prãkambriums abgelagerte
sedimentãre Serie, die im wesentlichen aus
einer flyschartigen Wechsellagerung von illitischen Tonen und Grauwacken mit einzelnen
karbonatischen sowie tuffitischen Einlagerungen bestand. Das Sedimentationsalter dieser
Schichten kann in Analogie zum Schwarzwald
(WIMMENAUER, 1980) mit rund 900 Mio.
J ahren angenommen werden. Das ãlteste in
den heutigen Gneisen noch über lieferte
Ereignis ist eine mehrphasige hochmetamorphe Überprãgung, die mit einer amphibolitfaziellen Regiona1metamorphose einsetzte.
Dieselbe ist durch Relikte von Granat und
Disthen dokumentiert. Eine erste Temperaturerhõhung auf 550-600°C bei Drucken von
ca. 4 kb führte u.a. zur Bildung der paralleltexturierten Sillimanit-Biotit-Gneise. Eine
weitere Temperaturerhõhung und/oder
Druckentlastung auf ca. 650-7oo°C und ca.
3-4 kb lõste dann eine Migmatitbildung in
den Metapeliten aus. In den übrigen Gneistypen bewirkte diese Phase nur unbedeutende Minera1reaktionen und Gefügeverãnderungen. Nach diesem Hõhepunkt der Metamorphose fand eine lokale retrograd-metamorphe
Überprãgung statt, die durch eine Muskovitisierung und die Bildung von Turmalin-QuarzAdem belegt ist. Ausgelõst wurde sie wahrscheinlich durch migmatische Restfluids.
Über das Alter dieses Metamorphosezyklus
besteht noch keine Klarheit. Im Schwarzwald
wurde ein kaledonisches Alter von ca. 500
Mio. Jahren postuliert (HOFMANN & KÕHLER, 1973; STEIGER et al., 1973), doch neuerdings wird auch ein frühherzynisches Alter
diskutiert (EISBACHER, pers. Mitt.). Der
Zyklus ist durch eine langsame Hebung
gekennzeichnet, die sich wahrscheinlich bis
ins Oberkarbon fortsetzte.
An der Wende Unter-/Oberkarbon stiegen a1s
Folge grossrãumiger Krustenbewegungen
(LAUBSCHER, 1986) vielerorts Granitmagmen, an denen aufgeschmolzene Krustenteile
beteiligt waren, in ein seichteres Krustenniveau « 10 km) auf. Die frühhydrothermalkataklastische Überprãgung im Kristallin von
Kaisten erfolgte wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesen Ereignissen. Gleichzeitig
wurden die Gneise kataklastisch deformiert

und vor allem im Bereich der Stõrungszonen
heisshydrothermal umgewandelt ("ChloritSericit" -Phase). Auf diesen Stõrungszonen
kam es, wahrscheinlich wegen plõtzlichen
Druckabfalls infolge rascher Verformungen
durch hydraulische Bruchvorgãnge, teilweise
zum Sieden der im Umfeld der grossen Plutone zirkulierenden Fluids. Bei diesen handelte es sich im wesent1ichen um relativ salzarme H 2 0-NaCI-Lõsungen, die wahrscheinlich meteorischen Ursprungs waren. Die relativ hohen Temperaturen von 3OQ-400°C und
die geringe Über lagerung von lediglich
einigen km deuten auf einen stark erhõhten
geothermischen Gradienten hin. Parallel mit
der langsamen Abkühlung der eingedrungenen Granite und deren Umgebung erfolgte
eine weitergehende Hebung.
Im unteren Penn, d.h. vor 260-280 Mio. Jahren
(NTB 85-02, NTB 86-05), erfolgte eine emeute tektonohydrothermale Überprãgung, die
wohl in Zusammenhang mit Bewegungen am
Nordrand des Permokarbon-Troges (LAUBSCHER, 1986) stand. Sie führte zu einer weiteren Kataklasierung und Zerklüftung des Oesteinsverbandes und war von einer illitischen
Vertonung begleitet. Auslõser dafür waren
auf den Stõrungen und Klüften zirkulierende,
sehr sa1zreiche, CaCl:z-betonte Fluids. Die
Temperaturen waren auf loo-300°C abgesunken, bei Drücken von max. 1 kb.
In der Folge hõrten die Bewegungen entlang
des Permokarbon-Trogs langsam auf, unter
gleichzeitigem Abklingen der hydrothermalen
Tãtigkeit. Das Kristallin wurde noch immer
leicht gehoben und dabei bis auf seine heutige
Oberflãche erodiert. Mit der Ablagerung der
das Kristallin überlagemden Perm-Sedimente
setzte dann eine regionale Absenkung ein,
und anschliessend wurden die tei1s marinen,
tei1s terrestrischen Sedimente des Mesozoikums sedimentiert.

Aufgrund der radiometrischen Altersbestimmungen kann angenommen werden, dass
wãhrend der Unterkreide emeut eine tektonohydrothermale Beeinflussung stattgefunden
hat, die das Kristallin allerdings nicht mehr
grundlegend verãnderte. Die in Kaisten festgestellte spãte Kluft- und Kluftmineralbildung
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und die damit einhergehende fina1e Vertonung der "Kaolinit-Smektit"-Phase kõnnte zu
diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Sie
kõnnte aber aueh wesent1ich jünger sein. Die
Isotopenuntersuehungen an den K1uftmineralen und den Wãssem belegen nãmlieh, dass
den subrezenten bis rezenten Wasser-Gesteins-Interak.tionen in Kaisten eine wesentliehe Bedeutung zukommt.

6.10

BOHRLOCHPETROPHY·
SIKALISCHE MESSUNGEN
IM KRISTALLIN

6.10.1

Allgemeines

Für die Bohrlochmessungen im Kristallin wurden dieselben Messonden verwendet wie im
Sedimentbereich, da auf dem Markt keine
anderen exi.stierten.
Da kristalline Gesteine von der Erdõlindustrie kaum erbohrt werden, feh1t es
aueh an speziellen Interpretationsprogrammen. Es ist jedoch mõglich, gewisse für die
Sedimente entwickelte Programme mit Einschrãnkungen auch für das Krista1lin anzuwenden (vgl. NTB 85-01: Kap. 6.2.4).
Eine Grundvoraussetzung bei der Interpretation konventioneller Bohrlochmessungen ist
es, für die auftretenden Minera1e das charak.teristische Verhalten jedes einzelnen Logs zu
kennen. Die in Kaisten aufgezeichneten Daten (Logs) lassen genügend gesteinsspezifische Eigenschaften erkennen, um eine qualitative Analyse mõglich zu machen. Auf eine
computergestützte Interpretation wurde verzichtet, da von der gesamten Strecke Keme
vorliegen.

6.10.2

Composite-Log

Bei der Lektüre dieses Kapitels wird empfohlen, das Composite-Log im Massstab 1:1'()()()
(Beil. 6.32) und die gebrãuchlichen Abkürzungen für Messgerãte und Logs (Beil. 5.20)
zu konsultieren. Zum besseren Verstãndnis
der Logs wird auf das Kapitel 5.6 verwiesen,
wo die Messprinzipien der verschiedenen
Sonden kurz beschrieben wurden.

Die nachfo1gende Beschreibung der einzelnen
Logs soll aufzeigen, inwieweit dieselben eine
Differenzierung der einzelnen Kristallintypen
erlauben. Eine zusammenfassende geologische Übersicht über das in Kaisten durchbohrte Kristallin verm.ittelt dazu Beilage 6.1.

Eigenpotential (SP)

Für kristalline Gesteine ist nicht bekannt, in
welchem Mass die einzelnen Potentiale zum
elektrischen Gesamtpotentia1 beitragen. Das
SP wird norma1erweise vom elektrochemisehen Potential dominiert. Der Zufluss von
artesisch gespanntem Formationswasser wãhrend des Messvorganges kann jedoch die
Bildung eines weiteren Potentials, nãmlich
des sog. Strõmungspotentials begünstigen.

Normalerweise ist der hydrostatische Druck
im Bohrloch stets etwas grõsser a1s jener
in der Formation, so dass durch den Autbau
eines Filterkuchens eine Strõmung vom oder
zum Bohrloch verhindert wird. Auf diese
Weise soU zum Beispiel ein Blowout bzw.
Spülungsverlust vermieden werden. In Kaisten wurde aus untersuchungstechnischen
Gründen (Entnahme von Wasserproben etc.)
trotz massiver Spü1ungsverluste mit deionisiertem Wasser als Bohrspülung gebohrt
(= 1.00 Wcm3).
Das SP (Beil. 6.32) ist bis etwa 558 m nahezu
konstant. Es fãllt auf, dass dieses Intervall sich
durch sehr zahlreiche, tonbelegte K1üfte auszeichnet (Beil. 6.2). Im weiteren Verlauf zeigt
die Spur dann starke Schwankungen. Das
Minimum wurde bei 1'130 m, das Maximum
bei 1'150 m registriert. Eine persistente Korrelation zu einem oder mehreren der übrigen
Logs, einer bestimmten Lithologie oder zu
den beobaehteten Stõrungszonen und Wasserzutrittsstellen (vgl. Beil. 10.1) besteht nicht.

Kaliber (Cl-3, C2-4)

Nach dem Wechsel des Bohrdurehmessers
von 8;.-2" auf 5Y4" und der g1eichzeitigen
Umstellung auf das Seilkemverfahren stellte
sich bis auf Endteufe ein ausserordentlich
masshaltiges, glattwandiges Bohrloch ein.
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E/ektrische Widerstiinde (RLLD, RLLS,
RMSFL)
Da in K.aisten das Formationswasser eine
hõhere Dichte aufweist a1s die Bohrspülung
(deionisiertes W asser) und zudem -leicht bis
deut1ich artesisch ist (Kap. 8.5), sollten die
vorliegenden drei Logs im Bereich der Zutrittsstellen wie auch in den impermeablen
Zonen - zumindest bis zur Sãttigungsgrenze
des RMSFL - denselben Widerstand aufzeigen. Dies sollte auch auf Zonen starker Spülungsverluste zutreffen, da hier die Spülung so
weit ins Nebengestein eindringt, dass wiederum gleiche Widerstãnde gemessen werden.
Die RLLD-Spur (grosse Eindringtiefe) und
die RLLS-Spur (mittlere Eindringtiefe) zeigen denn auch weitgehend identische Werte
mit gleichzeitigen Schwankungen über mehrere Dekaden. Die RMSFL-Spur (geringste
Eindringtiefe) erreicht nur teilweise die
Werte der zwei andem Spuren und saturiert
unterhalb 540 m sehr deutlich bei ca.
1'800 Om. Mitunter deut1ich niedrigere und
nicht saturierte Werte sind auf den Abschnitt
322-540 m konzentriert und z. B. im Abschnitt
390-420 m besonders augenfãllig. Eine mõgliche Erklãrung liegt beim Bohrverfahren.
Wie anhand des Kaliber-Logs deut1ich sichtbar ist, wird die Bohrlochwandung beim Seilkemverfahren weit weniger beanspmcht bzw.
aufgelockert a1s beim konventionellep. Verfahren (Abschnitt 300-320 m) und bildet damit
eine "scharfe" Trennt1ãche zwischen Spülungsmedium und davon unbeeinflusster Formation.
Aufgrund der mittleren Widerstãnde kõnnen
die Logs in mehrere Abschnitte unterteilt
werden. So nimmt der Widerstand vom Top
des Kristallins bis auf ca. 358 m Tiefe graduell
von 1'000 Om auf 100 Om ab. Im Abschnitt
358-540 m dominieren Widerstãnde unter
200 Om. Erst ab 560 m werden 10'000 Om
erstmals überschritten. Es besteht jedoch
keine strenge Korrelation mit stãrker vertonten, kataklasierten oder zerklüfteten Zonen.
Wasserzuflussstellen (z.B. bei ca. 382 m,
423 m, 950 m etc.) sind meistens durch
Widerstandsminima gekennzeichnet. Es gibt
jedoch wesent1ich mehr Minima a1s Zuflussstellen.

Bruttodichte (RHOB), photoe/ektrischer
Absorptionsfaktor (PEF) und Neutronporositat
(NPHI)
Mit Hilfe dieser 3 Spuren ist es in den Sedimenten mõglich, Lithologie und Porositãt in
den meisten Fãllen weitgehend zu bestimmen.
Im Kristallin trifft dies aber nur bedingt zu, da
die grosse zahl der vorhandenen Minera1e
die Analyse der Antwortsignale sehr
erschwert.
Bei der mit der LDT -Sonde gemessenen
Bmttodichte (RHOB) kommt es - wie in den
Sedimenten - bei einzelnen Mineralien zu
Abweichungen von der tatsãchlichen Dichte.
Anhand der Beilage 5.22 ist ersichtlich, dass
die LDT-Dichten der in Kaisten neben Cordierit und Sillimanit hauptsãchlich vorkommenden Mineralien Ouarz, Plagioklas, Ka1ifeldspat, Biotit und Homblende nur geringfügig vom Sollwert abweichen. Gemãss diesen
Angaben Iiegt in den Gneisen und in den
Ganggesteinen die durch die RHOB-Spur
registrierte Dichte nur etwa 0.03 g/cm3 unter
der tatsâchlichen Dichte. Eine weitere, rechnerisch schwer erfassbare Dichtereduziemng
kann durch eine nicht planare Anpressung
des MessschIittens an die Bohrlochwand
erfolgen. Im a1lgemeinen herrscht jedoch eine
gute Übereinstimmung mit den im Labor
ermittelten Gesteinsdichten.
Die RHOB-Spur erlaubt aufgrund der unterschiedlichen Dichten eine klare Differenziemng zwischen den Gneisen und Amphiboliten. Die Gneise weisen Dichten bis
2.77 g!cm3 , die Amphibolite solche von
2.88 g/cm3 auf. Das Maximum wurde in einem
Klinopyroxen-Plagioklas-Fels bei 670 m mit
2.93 g/cm3 registriert. Bei den Ganggesteinen
kõnnen keine verlãsslichen Angaben gemacht
werden, da die Pegmatite, Lamprophyre,
Aplite und Ouarzadem wegen ihrer geringen
Mãchtigkeit unter der Auflõsungsgrenze des
Detektors liegen.
Der photoelektrische Absorptionsfaktor
(PEF) ist auch im Krista11in ein guter Indikator für die Lithologie. Wãhrend sich Quarz
(1.81 barns/e) , Plagioklas (1.68 barns/e) und
Kalifeldspat (2.86 barns/e) wenig unterscheiden, betrâgt der PEF-Wert von Biotit (6.27
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barns/e) und Hornblende (5.99 barns/e) mehr
a1s das Doppelte. Hohe PEF-Werte besitzen
demnach die Amphibolite, die Pyroxenite und
die Lamprophyre. Generell korreliert diese
Spur gut mit dem Dichte-l.og.
Das Gerãt zur Bestimmung der scheinbaren
Neutronporositãt (NPHI) ist prinzipiell so geeicht, dass für wassergesãUigten Kalkstein
( = reiner/Calcit) direkt die Porositãt (in Vol.%) abgelesen werden kann. Nur in diesem
Falle ist a1s0 die scheinbare Porositãt gleich
der wahren. Für andere Mineralien müssen
Korrekturen angebracht werden, um von den
scheinbaren auf die wahren Porositãten
schliessen zu kõnnen. Diese sind jedoch im
allgemeinen klein, solange kein Wasserstoff
im Kristallgitter eingebaut ist.
Bei absolut porenfreien, nur aus Quarz, Plagioklas oder Kalifeldspat bestehenden Gesteinen würde die scheinbare Porositãt um 2 bzw.
3%-Einheiten unter der wahren liegen (Beil.
5.22). Bei einem reinen Hornblendegestein
würde das NPHI-Log eine um 8% und bei
einem Biotit gar um 21% zu hohe scheinbare
Porositãt anzeigen. Zudem kõnnen bestimmte
Elemente, wie z.B. Eisen, durch ihren hohen
Einfangquerschnitt für Neutronen die Antwortsignale stark beeinflussen.

Sonic-Laufzeit (DT)
Die durchschnittliche Laufzeit in den Gneisen
betrãgt zwischen 180 JJ.s/m und 230 JJ.s/m. Die
kataklastischen Zonen zeichnen sich generell
durch leicht bis stark erhõhte Geschwindigkeiten aus. So wurden z.B. im Kataklasit bei
423 m Werte von rund 300 JJ.s/m registriert.
Das allgemeine Verhalten dieser Spur deutet
jedoch die Schwierigkeiten einer quantitativen
Analyse an. Trotz des guten Auflõsungsvermõgens des Sonic sind wegen der geringen
Differenzen nãmlich zuverlãssige Aussagen
über die vorherrschenden Gesteinstypen nicht
mõglich. Die kataklastischen Zonen sind nur
teilweise kennt1ich.

Gammastrahlung (SGR)
Der absolute Wert der Gammastrahlung ist
neben der natürlichen Radioaktivitãt von verschiedenen Faktoren abhãngig, wie z.B.
Raumdichte, Bohrlochdurchmesser, Spülungsgewicht, Gerãteposition im Bohrloch
(exzentrisch oder zentriert) etc., so dass ein
direkter Vergleich nur bei konstanten Bedingungen mõglich ist.
Abgesehen von einigen lokalen Anoma1ien
betrãgt die Gammastrahlung in den Gneisen
ca. 150 API. Die anhand der Keme vorgenommene Unterteilung in verschiedene Serien (Beil. 6.1) ist im Gamma-l.og für gewõhnlichnicht nachvollziehbar. Einzig die gebãnderte Serie (1'118.8-1'245.7 m) weist wohl
wegen der darin einge1agerten Amphibolite
eine etwas geringere Gammastrahlung auf.

Die "scheinbare Neutronenporositãt"
schwankt im vorliegenden Kristallin zwischen
2% und 25%. Die geringsten Porositãten wurden in den Apliten, Pegmatiten und hellaplitischen Partien registriert. Hier herrscht
auch eine gute Übereinstimmung mit den entsprechenden Laborwerten (Beil. 6.2). Dies ist
weiter nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass z.B. in den Apliten wenig Biotit
und keine Hornblende vorkommt.

Gammaspekt1um von Kalium (POTA), Uran
(URAN) und Thorium (THOR)

Ganz anders verhãlt sich der Porositãtsvergleich in den Gneisen. Hier betrãgt die
scheinbare Neutrondichte bis zu 25% gegenüber einer an Bohrkernen ermittelten Porositãt von nur gerade 2%.

Die POTA-Spur, die den Kaliumgehalt eines
Minera1s angibt, widerspiegelt in Kaisten vor
allem die Anteile an kaliumreichen Biotiten
und Ka1ifeldspãten. Der durchschnittliche
Wert betrãgt in den Gneisen ca. 4%.

Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die
Genauigkeit umso grõsser ist, je kleiner die
Differenz zwischen der wahren und scheinbaren Porositãt der am Gestein beteiligten
Minerale ist.

Die URAN-Spur zeigt keine augenfãllige
Korrelation mit anderen Logs. Die UranGeha1te sind in der Regel hauptsãchlich an
die gesteinsbildenden Minera1e Biotit und
Hornblende gebunden. In den Apliten und
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Pegmatiten, die nur wenig Biotit und keine
Homblende aufweisen, sollte daher nur eine
minimale Strahlung auftreten. Dies tritt jedoeh, veIll).utlieh bedingt dureh die geringe
Mãehtigkeit der Gãnge, auf dem Log nieht in
Erseheinung.
Die THOR-Spur zeigt die grõssten Variationen. Aufgrund der starken Sehwankungen
kõnnen hier keine Durehsehnittswerte gegeben werden. Es treten jedoeh Maxima von bis
80 ppm auf, die mehrheitlieh Lamprophyren
zugeordnet werden kõnnen.
Die Übereinstimmung mit den im Labor gemessenen Uran-, Thorium- und Kaliumgehalten ist aus Beilage 6.24 ersiehtlieh.
Elektromagnetische Laufzeit (TPL) und
Dampfung (EA1T)

Mit Ausnahme des amphibolitführenden Absehnitts unterhalb 1'164 m ergab das ganze
durehbohrte Kristallin im Durehsehnitt weitgehend konstante Werte von 9 ns/m bzw. von
ea. 100 db/m. Sehr sehõn erfasst· sind die an
den Kemen lokalisierten Kataklasitzonen.
Temperatur (HRT)

Ein bis auf Endteufe reiehendes TemperaturLog wurde im Rahmen des Fluid-Logging
vom 10.7.1984 (Kap. 8.3.3!Beil. 8.10) gefahren.
Ein Kommentar bezüglieh des geothermisehen Gradienten ist in Kapitel 7.2 enthalten.
Dipmeter (SHDT)

Die vom Dipmeter aufgezeiehnete Bohrloehneigung zeigt, dass mit dem Eintritt ins Kristallin eine sukzessiv zunehmende Abweiehung des Bohrloehs naeh Osten einsetzte.
Die Abweichung der Bohrung aus der Senkreehten betrug unterha1b 1'200 m Tiefe rund
8° (vgl. auch Beil. 4.5).
Zusammenfassende Diskussion

Zur lithologisehen Klassifizierung der erbohrten kristallinen Gesteine haben sich, je naeh

Gesteinsart, vor a1lem das RHOB-, PEF-,
NPID-, POTA-, URAN- und THOR-Log bewãhrt. Die Bestimmung der Gesteinszusammensetzung ist jedoeh oft nieht mõglieh. Die
Ursaehe dafür liegt nieht nur in den noch
wenig bekannten Antwortsignalen der krista1linen Gesteine. Effektiv ausse~ebend ist,
dass durch das Nebeneinander mehrerer
Minera1e (Quarz, Plagioklas, Ka1ifeldspat,
Biotit, Cordierit, SjJ1jmanjt und Homblende)
komplexe Antwortsignale produziert werden,
die anhand der vorliegenden Logs in der
Regel nieht mehr aufgesehlüsselt werden kõnnen. Die Logs SGR, POTA, THOR und
URAN kommen bspw. für eine quantitative
Erfassung der Biotit-, Homblende- und Ka1ifeldspatgehalte in der Gneisserie nicht in
Frage, da die Gammastrahlung der Gneise
nieht nur aus diesen Mineralien, sondem zu
einem bedeutenden, aber nieht nãher quantifizierbaren Teil aueh aus Akzessoiren stammt.
Aueh der Grad der Kataklasierung, die Lokalisierung der Klüfte und die versehiedenen
Umwand1ungen kõnnen nur besehrãnkt erfasst werden, da sieh bei diesen Prozessen die
Zusammensetzung der Gesteine oft nicht
oder wenig prãgnant ãndert. Mit Hilfe des
RLLD, RLLS, RMSFL, SP, TPL und Sonic
ergeben sich zwar diesbezügliche Informationen, die aber nur z.T. eindeutig interpretiert
werden kõnnen.
Die versehiedenen, in Kaisten erbohrten
Gneistypen (Beil. 6.1) erzeugen sehr ãhnliche
Sondenantwortsignale. Eine Unterscheidung
zwisehen Biotit-Plagioklas-Gneisen, Si11imanit-Biotit-Gneisen und Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneisen ist bspw. anhand der
vorliegenden Logs ebenso wenig mõglieh wie
die Abgrenzung der Metapelit-Metagrauwacken-Serie von der Metapelit-Serie und der
gebãnderten Kalksilikatserie. Eine Ausnahme
bilden hell-aplitische Partien (z.B. bei
1'147 m), die sich dureh eine im Unterschied
zu den übrigen Gneisen kleine Neutronporositãt (NPID) auszeiehnen. Dies hãngt mit dem
weitgehenden Fehlen von Sehichtsilikaten
zusammen, die in den übrigen Gneisen die
NPHI-Werte massiv beeinflussen. Ebenfa11s
erkannt werden kõnnen die Amphibolite, die
sieh von den Gneisen durch ihre hõhere
Dichte, PEF-Werte sowie a11gemein dureh
eine geringe Gammastrahlung auszeichnen.
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Der bei 674-677.3 m durchbohrte Klinopyroxen-Plagioklas-Fels liefert gleichartige
Signale und kann deshalb nicht von den Amphiboliten unterschieden werden. Beide Gesteinsarten zeichnen sich zudem durch hohe
Sonic-Laufzeiten aus.
Die Gãnge sind, bei ausreichender Mãchtigkeit, im allgemeinen einwandfrei zu erkennen. Charakteristisch für die Lamprophyre
sind hohe Gehalte an Thorium und Uranium,
die an Apatit gebunden sind. Die Aplite
zeichnen sich durch niedrige NPHI-Werte
(ca. 2%), PEF-Werte von 2-25 barns/e und
eine Dichte um 2.6 g/cm3 aus (Beil. 6.37).
Sie lassen sich von den Pegmatiten, die ãhnliche Signale erzeugen, nicht unterscheiden
(Beil.6.35).

Reine Quarzgãnge sind aufgrund der prãzise
definierten Antwortsignale grundsãtzlich gut
identiftzierbar. Der einzige diesbezügliche,
ausreichend mãchtige Gang wurde bei 1'0941'095 m durchbohrt. Er erreicht die aus Beilage 5.22 ablesbaren Idealwerte aIlerdings
nicht ganz (Beil. 6.37).
Grõssere KJüfte und Risse sowie kataldastische Zonen kõnnen vor aIlem anhand der Widerstandslogs, des Sonic Logs und der elektroma~etischen Laufzeit (TPL) lokalisiert
werden. Wie Beilage 6.38 illustriert, lassen
sich dieselben zuweilen auch in Aufzeichnungen des Sonic Waveform Logs erkennen, da
die kohãsions1osen Tr-ennflãchen bzw. damit
verbundene Auskesselungen eine Reduktion
der Scherwellenamplitude bewirken.
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7.

BOHRLOCHSEISMIK, GEOTHERMIE

7.1

BOHRLOCHSEISMIK

7.1.1

Seism.ische Geschwindigkeiten

7.1.1.1

~ehmes

Seismische Messungen im Bohrloch dienen
hauptsãchlich der Kalibrierung der Oberflãchenseismik. Dabei stellt sich die Aufgabe,
die mit der Bohrung tiefenmãssig exakt erfassten Gesteinshorizonte, Stõrungszonen etc.
auf den Aufnahmen der Oberflãchenseismik
mõg1ichst genau zu identifizieren. Das Bindeglied zwischen Tiefe und Laufzeit der seismischen Wellen bildet die Geschwindigkeit,
mit der sich die Wellenfront in den einzelnen
Gesteinskõrpem ausbreitet.

Signale erzeugt. Gleichzeitig wird eine
Geophonsonde stufenweise ins Bohrloch
abgesenkt und damit die vertikalen Laufzeiten
bzw. die Ersteinsãtze der eintreffenden seismischen Wellen für die entsprechende Tiefe
registriert. Diese Laufzeitwerte sind in Beilage 7.1 als Punkte dargestellt. Das Einpassen
der Sonic-Laufzeitkurve zwischen die CheckShot-Fixpunkte erfolgt dann durch lineare
Zeitkorrektur. Das Ergebnis der Synthese von
Check-Shot- und Sonic-Log-Daten ist ein kahbriertes Sonic-Log und eine kalibrierte Laufzeitkurve (Beil. 7.1: sog. t/z-Kurve). Diese
Kurven werden, ana10g zu den oberflãchenseismischen Daten, auf das seismische Referenzniveau (SRD) bezogen, welches auf
500 m ü.M. festgelegt ist.

Zur Ermittlung dieses Parameters wurden
verschiedene, im folgenden beschriebene
Bohrlochmessungen durchgeführt. Die Prinzipien dieser Verfahren sind im NTB 84-15
ausführlich dargelegt. Zusãtzliche technische
Details kõnnen dem NTB 85-50 entnommen
werden.

Da in Kaisten VSP-Messungen durchgeführt
wurden, die auf dem gleichen Messprinzip
beruhen (Kap. 7.1.3.1), konnten diese Messungen auch für die hier besprochene Kalibrierung benutzt werden. Auf einen eigentlichen Check-Shot-Survey konnte deshalb verzichtet werden.

7.1.1.2

7.1.1.3

Laufzeit- TIefenfonktion
(t/z-Kurve)

Geschwindlgkeits- TIefenfunktionen (v/z-Kurven)

Mit Hilfe der Sonic-Sonde (Kap. 6.10.2 und
NTB 84-15: S. 72f.) wurden entlang der Bohrlochwand kontinuierlich die Laufzeiten eines
Schallsignals registriert. Nach dem Editieren
der Messkurve, wobei offensichtliche Messfehler (sog. cycle skips) eliminiert wurden,
kann daraus durch Aufsummierung der elementaren Intervallaufzeiten eine LaufzeitTiefenfunktion berechnet werden.

Auf der Grundlage der kalibrierten LaufzeitTiefenfunktion kõnnen nun Intervallgeschwindigkeiten für beliebig gewãhlte Abschnitte
sowie kontinuierliche Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen abgeleitet werden. In Beilage
7.2 sind die verschiedenen, derart berechneten Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen und
die Sonic-Messkurve dargestellt. Der einzelnen Kurve kommt die folgende Bedeutung zu:

Kleine Ungenauigkeiten der einzelnen Messwerte führen aber meist zu einem kumulativen
Fehler dieser Laufzeitkurve. Das Sonic-Log
muss daher zur Kalibrierung mit einem
Check-Shot-Survey (NTB 84-15: S.75) ergãnzt
werden. Dabei werden an der Oberflãche, in
unmittelbarer Nãhe des Bohrlochs, seismische

-

Die direkt aus dem kalibrierten Sonic-Log
berechnete Durchschnittsgeschwindigkeitskurve vav dient zur Zeit-Tiefen-Umrechnung einzelner seismischer Reflexionshorizonte. Auf dieser Kurve kann die
durchschnittliche Geschwindigkeit einer
seismischen Welle abgelesen werden, wel-
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che die Strecke vom seism.ischen Referenzniveau bis zur jeweiligen Tiefe z
durch1aufen hat.
-

-

Die Geschwindigkeitskurve VR.lv.[S @oot
Mean ~quare-Velocity) wird zum Vergleich mit den Stapelgeschwindigkeiten
der reflexionsseÍsmischen Proftle herangezogen, welche in der Nãhe der Bohrung gemessen wurden (vgl. NTB 84-15:
Kap. 3.3 und 6.2.3).

Die für die einzelnen geologischen Intervalle aus der Laufzeitkurve abgelesenen
Intervallgeschwindigkeiten Veu (s. auch
Tab. 7.1) geben Aufschluss über die Geschwindigkeitsverteilung in den verschiedenen Formationen. Bei der geologischen
Interpretation der in der Nãhe registrierten seismischen Linien werden diese Interva1lgeschwindigkeiten zur Festlegung des
Tiefenmassstabes benõtigt (= Umwandlung von [ms] in [m]).

Tab. 7.1: Gem.ittelte bzw. geologische Intervallgeschwindigkeiten (VOI) in der Bohrung Kaisten

Mittlere
Geschwindigkeit
VOI (m/s)

Intervall

Korrekturbereich
Muschelkalk
Buntsandstein
Perm
Kristallin

3000
2707
2719
3334
5337

7.1.2

Synthetisches Seismogramm

7.1.2.1

A1lgemeines

Tiefe bezogen
auf die GelãndeoberfIãche (m)

0- 45
45 - 94
94 -125
125 - 296
296 -1306

Synthetische Seismogramme sind wichtige
Hilfsmittel zur Identiftzierung der auf seismischen Profilen beobachteten Ref1exionen
und deren Zuordnung zu den erbohrten Gesteinsschichten. Sie setzen keine zusãtz1ichen
Messungen voraus, sondem werden aus dem
kalibrierten Dichte- und Sonic-Log berechnet
(Bei1. 7.3 und NTB 84-15: S. 86). Durch Mu1tiplikation der beiden Logs erhãlt man die
seismische Impedanz-Kurve und daraus,
durch Differenzbi1dung, die Reflexionskoeffizienten des erbohrten Gesteins. Anschliessend wird durch eine geeignete, mathematische Operation (Konvolution m.it einer 0Phase, 30 Hz-Ricker wavelet und anschliessende Bandpassfilterung 6-9, 65-75 Hz) daraus das synthetische Seismogramm errechnet,
welches im Idealfall der ungestõrten oberfl.ãchenseismischen Aufzeichnung am Orte der
Bohrung entspricht. Zur Verdeutlichung der

Tiefe bezogen
auf das seismische
Referenzniveau (m)

0- 225
225 - 274
274- 305
305 - 476
478 -1486

Darstellung ist die ursprüngliche Einzelkurve
mehrfach nebeneinander abgespielt.
Alle Kurven der Beilage 7.3 sind in einem
zeitlinearen Tiefenmassstab (Ref1exionszeit)
dargestellt, der sich an der kalibrierten SonicLog-Geschwindigkeit orientiert. Ein entsprechend transformiertes, stratigraphisches Profil
vermittelt den Bezug zur Geologie und erlaubt, zusammen mit den Beilagen 5.1a und
6.2, die Identifikation der markanten Reflektoren im synthetischen Seismogramm und
damit auch in den Aufzeichnungen der Oberflãchenseismik.

7.1.2.2

Identifikation seismischer
ReOektoren

Die wichtigsten, im synthetischen Seismogramm identifIZi.erten seismischen Reflektoren sind in Tabelle 7.2 aufgelistet und werden
in Kapite17.1.4.2 kurz erlãutert.
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Tabelle 7.2: Ret1.ektoren im Bereich der Bohrung Kaisten

Nr.

Geologische
Identifizierung

a

Basis Quartar

b

Laufzeit Bohrtiefe
Reflektor-Qualitãt
ab seism. ab GelãndeReferenz- oberflãche- Synthetisches VSP
Oberflãchenniveau
Seismogramm
Seismik
[ms]
[m]
149

45.18

fehlt

fehlt

schlecht

We llendo lomit

182

87.73

gut

fehlt

gut

e

Top Perm

209

124.95

mãssig

fehlt

mãssig

d

Basis Siltstein-Intervall in der "Oberen
grobkõrnigen Folge"

236

166.11

sehr gut

schlecht

gut

e

Top IIUntere grobkõrnige
Folge"

300

269.13

sehr gut

sehr gut

sehr gut

f1

Stõrungszone

376

457.00

gut

schlecht

schlecht

f2

S~tõrungszone

555

931.00

massig

massig

schlecht

f3

Übergang zur verfalteten Metapelit-Serie

597

1045.00

gut

mãssig

schlecht

g

Top der gebãnderten
Serie mit hell-aplitischen Gneisen, Amphiboliten und Pegmatiten

620

1109.50

gut

schlecht

schlecht

f4

Hydrotherm. vollstãndig
zersetzte Gneise

641

1170.00

gut

massig

schlecht

fs

Stõrungszone

672

1259.00

-

gut

massig

:#

7.1.3

Seismisches Vertikalprom

7.1.3.1

Allgemeines

Die VSP-Messung (Yertica1 §eismic ~rofile)
dient dazu, die seismische Wellenausbreitung
durch die erbohrten Schichten im Detail zu
analysieren. Sie liefert eine hochauflõsende
und exakt tiefengeeichte, reflexionsseismische
Abbildung der Schichten im Nahbereich der
Bohrung. Diese Abbildung besitzt einen geringeren Anteil an Stõrwellen a1s die Oberflãchenseismik.
Messtechnisch handelt es sich beim VSP um
nichts anderes a1s um eine erweiterte Check-

Shot-Messung. Beim VSP sind die Messpunkte jedoch dichter gestaffelt (in Kaisten: 62
Stationen im Abstand· von ca. 20 m) und die
Registrierzeiten lãnger (ca. 3s). Auch werden bei der Check-Shot-Messung nur die
Ersteinsatzzeiten der P -Welle ausgewertet,
wãhrend für das VSP die vollstãndigen vom
Bohrlochgeophon in den verschiedenen Tiefen aufgezeichneten und durch Mehrfachstapelung verstãrkten Seismogramme verwendet
werden. Die Datenverarbeitung ist beim VSP
vor allem darauf ausgerichtet, das auftauchende, reflektierte Wellenfeld vom abtauchenden, direkten Wellenfeld zu trennen (vgl.
NTB 84-15: S. 81) und in einer direkt mit der
Obert1.ãchenseismik korrelierbaren Form, a1s
sog. "VSP-Sektion", darzustellen.
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7.1.3.2

Abbildung der seismischen
ReDektoren

Die auf dem synthetischen Seismogramm
identifizierten Reflektoren werden in einem
weiteren Schritt in die unmigrierte VSPSektion des auftauchenden Wellenfeldes
(Bei1. 7.4) übertragen. Dadurch kann die
Qua1itãt der einzelnen Reflektoren im VSP
beurtei1t werden (vg1. Tab. 7.2).
Aus der Neigung der Reflexionsbãnder lãsst
sich sch1iessen, dass es sich z.T. um Reflexionen an steil (bis 55°) einfa1lenden Verwerfungen handeln muss. Zur korrekten rãumlichen
Abbildung dieser steil einfa11enden Reflektoren muss das VSP entsprechend migriert werden.
Diese Migration1 ) ist ebenfalls in Bei1age 7.4
dargestellt. Oberha1b der gestrichelten Linie
sind die Reflektoren durch die Migration zu
stark verzerrt und desha1b nicht mehr reprãsentativ.
Reflektoren, welche oberha1b des Buntsandsteins liegen, sind wegen ihrer Oberflãchennãhe vom VSP nicht mehr erfasst. Gut erkennbar sind dagegen die tieferliegenden.
Der Korridor Stack, d.h. die horizonta1e Summation der bohrlochnahen Reflexionen des
unmigrierten VSP, kann mit dem synthetischen Seismogramm korreliert werden, vorausgesetzt, dass die Reflektoren horizonta1
verlaufen. Sind die Reflektoren jedoch wie im
vorliegenden Falle geneigt, so verliert der
Korridor Stack an Aussagekraft und stimmt
mit dem synthetischen Seismogramm nur
noch bedingt überein.

zum oberflãchenseismischen Profil 82-NS-90
orientierten und nur wenig davon entfemten
Ebene aufgenommen. Die migrierten VSPDaten kõnnen desha1b direkt in dieses Profil
hineinprojiziert werden. Auf der Beilage 7.4
ist der entsprechende Ausschnitt der oberflãchenseismischen Linie sowoh1 mit eingefügter,
migrierter VSP-Sektion, a1s auch ohne dieselbe dargestellt. Diese Gegenüberstellung
macht deut1ich, wie schwierig die Lokalisation
der eingezeichneten Stõrungen f1 -fs ohne das
besser auflõsende VSP gewesen wãre. Ganz
deut1ich zeigt sich auch, dass der geringere
Stõrwellenanteil im migrierten VSP eine bessere Interpretation zulãsst. Das über eine
Distanz von 620 m in das oberflãchenseismische Profil 82-NF-I0 projizierte, synthetische
Seismogramm ergibt bezüglich der ± horizonta1 gelagerten Reflektoren a-e eine befriedigende Korrelation und ermõg1icht eine eindeutige Zuordnung zu den entsprechenden,
erbohrten Gesteinshorizonten (s. unten). Die
stei1en Stõrungen dagegen lassen sich wegen
der grossen Distanz nur bedingt zuordnen.

7.1.4.2

Ergebnisse

Wie aus der geologischen Identifikation in
Tabelle 7.2 kiar hervorgeht, entspricht ein
Reflektor hãufig nicht genau einer stratigraphischen Grenze, sondem orientiert sich aussch1iesslich an lithologischen Wechseln. Im
folgenden sollen die in der Gegend von Kaisten beobachteten Reflektoren kurz diskutiert
werden, um damit die Voraussetzung für weitere Interpretationen zu schaffen.

Quartãr
7.1.4

Korrelation Bohrlochseismikl
OberOãchenseismik

7.1.4.1

A1lgemeines

Wie der Lageplan auf Bei1age 7.4 zeigt, wurde
das VSP in einer mehr oder weniger para11el

Der Reflektor a in der Oberflãchenseismik
verkõrpert die in 45.2 m Tiefe liegende Basis
der quartãren Lockergesteine. Da das SonicLog erst ab 66 m Tiefe gefahren wurde
(=Rohrschuh der 13 3/8"-Verrohrung), fehlt
dieser Reflektor auf dem synthetischen Seismogramm.

Muschelkalk/Buntsandstein
1)

Migration = Korrektur von Abbi1dungseffekten (vg1. NTB 84-15, Kap. 3.4)

Der Wellendolomit bi1det zwischen den We1lenmergeln im Hangenden und den Rõt-To-
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nen im Liegenden ein Schichtpaket mit hoher
seismischer Geschwindigkeit. Der entsprechende positive Impedanzkontrast an dessen
Oberkante tritt auf dem synthetischen Seismogramm a1s deutIicher, schwarz gefãrbter,
positiver Amplitudenaussch1ag (Loop) in Erscheinung. Dieser Reflektor b ist auch auf der
Obert1ãchenseismik gut zu erkennen.
Die Basis des Mesozoikums verlãuft im Liegenden dieses Reflektors.

Perm
Die Trias/Perm-Grenze verlãuft in Kaisten innerha1b einer Sandsteinabfolge, wobei sich die
permischen-Sandsteine u.a. durch einen grõsseren Antei1 an karbonatischem Bindemittel
auszeichnen. Der dadurch bedingte, lediglich
geringe Impedanzkontrast (Beil. 7.3) tritt als
schwach ausgeprãgter Reflektor e in Erscheinung und ist sowohl auf dem synthetischen
Seismogramm wie auch auf der Obert1ãchenseismik wenig prãgnant.
Bei 166.1 m, an der Basis des in die "Obere
grobkõrnige Folge" eingeschalteten Siltsteinintervalles, tritt ein markanter, positiver
Geschwindigkeitssprung auf (vgl. Sonic-Log
auf Beil. 7.3). Daraus resultiert auf dem
syn'thetischen Seismogramm ein starker,
schwarzer Loop (Reflektor d). Auf der Oberflãchenseismik lãsst sich dieser Reflektor
allerdings nur' über eine geringe Distanz hin.;'
weg verfolgen. Dies hãngt mõglicherweise mit
dem Auskeilen der feinkõrnigen Einschaltung
zusammen.
Die Obergrenze des Kristallins liegt in Kaisten bei 2965 m. Da die 9 5/8"-Verrohrung
bei 294 m abgesetzt wurde, ist diese Grenze
von den bohrlochgeophysikalischen Logs nur
ungenügend erfasst. Im synthetischen Seismogramm ist aber wenig darüber, bei ca. 296 m,
ein markanter Reflektor e ausgebildet. Dieser
Reflektor verkõrpert die Obergrenze der "Unteren grobkõrnigen Folge" (Beil. 5.1a), die unter einem mãchtigen Silt-Intervall einsetzt,
wobei die seismische Geschwindigkeit von
3'200 auf rund 5'QOO m/s zunimmt. Dieser Reflektor ist auf der Oberflãchenseismik Tei1 eines sehr breiten Bandes, das sich aus zwei
schwarzen positiven Amplituden zusammen-

setzt, welche einander teilweise überlagem.
Dieses Band steigt gegen Norden stark und
gegen Osten leicht an. Der untere Loop
dürfte dabei der Obergrenze des Kristallins
entsprechen.

Kristallin

Im Gegensatz zu den Sedimentgesteinen ist
das Kristallin wegen den geringeren Impedanzkontrasten auf den seismischen Profilen
nur bedingt auflõsbar. Bei1age 7.4 zeigt deutlich die Schwierigkeit, im obert1ãchenseismischen Profil innerhalb des Kristallins einzelne
Reflektoren zu erkennen und ihre rãumliche
Lage ermitteln zu kõnnen.
Das in derselben Beilage eingefügte, migrierte
VSP liefert dank dem geringeren Stõrwellenanteil eine bessere Abbi1dung einiger, wenn
auch nicht aller, der in Tabelle 7.2 aufgeführten Reflektoren. Das limitierte Auflõsevermõgen verunmõglicht das Erkennen kleinerer, an
den Kemen lokalisierter Stõrungen. Grõssere
Stõrzonen jedoch sind deutIich sicht- und korrelierbar. Die aus den seismischen Profilen
ermittelte rãumliche Lage stimmt gut mit den
im Bohrloch eingemessenen Fallwinkeln überein.
Der Reflektor /1, der auf dem synthetischen
Seismogramm markant in Erscheinung tritt,
dürfte ÍIi1 Bohrkem eine rund 3 m mãchtige,
intensiv zerklüftete und zerbrochene Zone mit
stark migmatischem Cordierit-SillimanitGneis erfassen. Diese Zone ist auch auf dem
Televiewer-Log deutIich sichtbar, doch lãsst
die intensive Zerscherung keine rãumliche
Orientierung derselben zu. Der auf der Oberflãchenseismik (ProfIl 82-NS-90) und dem
VSP deutlich erkennbare, schwach geneigte
Reflektor ist jedoch im Bereich der Bohrung
unterbrochen ozw. gestõrt und eine Korrelation mit den Bohrkemen daher nicht eindeutig.
Beim Reflektor /2 handelt es sich ebenfalls um
eine Stõrungszone. Dieselbe besteht aus mehreren em- bis dm-mãchtigen Bewegungsbahnen, die mit weichem Ton belegt sind. Der
angrenzende Gesteinsverband ist zudem intensiv zerklüftet. Gemãss dem Televiewer-Log
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fãllt diese Zone mit ca. 600 nach Südwesten
ein. Sie verlãuft also mehr oder weniger paralleI zur Vorwaldstõrung und zur Eggberg-Verwerfung (Bei!. 3.1). Aus den VSP-Daten liess
sich ein übereinstimmender Fallwinkel errechnen. Die entsprechende VSP-Migration
zeigt denn auch ein kleinrãumiges Strukturelement, welches dieser Stõrungszone
. .. ent.
spricht. Auf der Oberf1ãchense18mik l8t S1e
jedoch nicht zu erkennen.
Schwieriger zu deuten ist der Reflektor /3, Gemãss Kembefund handelt es sich um eine
7.4 m mãchtige Metagrauwacken-Zone im
Hangenden einer intensiv ve~falte~en ~d z.T.
stark migmatischen Metapelit-S ene. Dleselbe
zeichnet sich zudem durch zahlreiche offene
Klüfte mit Baryt und Erzen aus. Grõssere
Kataklasite fehlen dagegen. Anhand des
TeIeviewer-Logs wurde ein Einfallen der
Klüfte mit 600 nach Westen bestimmt. In der
Oberf1ãchenseismik und insbesonders im VSP
zeigt sich an dieser Stelle ein Ref1ektor mit
ãhnlicher Neigung wie f2 •
Der Reflektor g, der den Top der zahlreichen
Amphibolit-Lagen, hell-aplitische Gne~el1 ~d
Pegmatite führenden I1Gebãnderten Sene bi!det, ist auf dem synthetischen Seismogramm
(Bei! 7.3) deutlich zu erke~en. ~uf de~
unmigrierten VSP (Bei! 7.3) Jedoch l8t er m
der nãheren Umgebung des Bohrloches nur
mãssig korrelierbar. Im migrierten VSP und
in der Oberf1ãchenseismik (Bei!. 7.4) fehlt er
gãnzlich, da er mangels besseren Auf1õsevermõgens offensichtlich von den starken Ref1exionen der Ref1ektoren f3 und f4 überlagert
wird. Die Televiewer-Aufnahmen zeigen, dass
dieser Horizont deutlich f1acher als die erwãhnten Stõrungen liegt. Der Fallwinkel betrãgt 35-400 •
Der Reflektor /4 reprãsentiert eine Gneiszone
innerhalb der I1Gebãnderten Serie", die vollstãndig und bis zur Unkenntlichkeit hydrothermal zersetzt ist. Sie ist im synthetischen
Seismogramm sowie im VSP eindeutig korrelierbar. Es wird angenommen, dass dieser in
der Oberf1ãchenseismik nur schlecht sichtbare
Ref1ektor eine Stõrzone markiert, entlang
welcher die erwãhnte hydrothermale Zersetzung stattgefunden hat. Gemãss den Tel~
viewer-Aufnahmen fãllt diese Stõrzone mIt

650 nach Westen ein, was mit der im migrierten VSP sichtbaren Neigung des Ref1ektors
übereinstimmt (Bei!. 7.4).
Der Reflektor fs schliesslich verkõ1J>ert die an
den Kemen beobachtete grosse Stõrungszone
bei 1'240-1'265 m (Kap. 65.23), die eine õstli~
che Verlãngerung der Eggberg-Stõrung, darstellen dürfte. In dieser Zone traten wiederholt Ausbrüche auf, die diese Stelle bei LogFahrten unpassierbar machten. Auf dem m.igrierten VSP erscheint dieser Ref1ektor mit
einer im Verg1eich ZU den darüberliegenden
Stõrungszonen etwas geringeren Neigung. Auf
dem seismischen Profil 82-NF.,.10 sind, etwas
von der Bohrung entfemt, ebenfalls geneigte
Ref1ektoren zu erkennen, welche in ihrer Verlãngerung unterhalb der Bo~ ~Uf(;~?
hen und mit grosser Wahrscheinlichkelt m
direktem Zusammenhang mit der NW-SE
verlaufenden Eggberg-Stõrung stehen.

7.2

GEOTHERMIE

7.2.1

Auswertuogsziele

Bei der Ermittlung der Temperaturverteilung
im Untergrund ist man weitgehend auf direkte Messungen angewiesen. Bei Tiefbohrungen besteht prinzipiell die Mõglichkeit, Temperaturmessungen in verschiedenen Tiefen
durchzuführen. Allerdings wird die Gesteinstemperator dorch den Bohrvorgang z.T. erheblich gestõrt. Insbesondere macht sich das
Vorhandensein bzw. die Zirkulation der
Bohrspülung bemerkbar. Dies ist von einiger
Bedeutung, weil im Bohrloch nor die Temperator der Spülung, nicht aber diejenige des
umgebenden Gesteins gemessen werden k~.
Die in die Formation verpresste Spülung W1rd
sich wãhrend einer gewissen Zeit ebenfalls
stõrend auswirken. Zor Eliminierung dieser
vom Bohrvortrieb bzw. von der Spülungsbewegung herrührenden Stõreffekte existiert
eine umfangreiche Literator.

7.2.2

Ausgangsdateo

In Tiefbohrungen kõnnen verschiedene Rohdaten gewonnen werden, welche Informationen über die Gesteinstemperator enthalten:
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- punktuelle Temperaturmessungen an der
Bohrlochsohle (BHT-Werte 1 "BoUom
Hole Temperature"). Mehrere zeitlich
gestaffclte Messungen pro Sohlentiefe.

- Kontinuierliche Aufzeichnung der Spülungstemperatur ent1ang des Bohrlochs
(HRT-, AMS-, PTL-Logs, Fluid-Logging)
-

Temperaturmessungen in abgepackerten
Intervallen, die wãhrend hydraulischen
Formationstests ausgeführt werden.

Die im jeweiligen Bohrlochtiefsten gemessenen BHT-Temperaturen nãhem sich, nach abgestellter Spü1ungszirkulation, nur allmãhlich
der Gesteinstemperatur. Neben den Temperaturwerten müssen dabei noch folgende
Grõssen festgeha1ten werden:
-

-

erreichte Tiefe (m)
Bohrlochdurchmesser (m)
Ende des Bohrens (TaglStunde/Minute)
Bohrzeit für den letzten Meter (Minuten)
Ende der Spü1ungszirkulation (TaglStunde/Minute)
Art und spezifisches Gewicht- der Spülung
(kglm3 )
Beginn des Sondenwiederaufstiegs (Tagl
StundeJMinute)

Im a1lgemeinen erfolgt die Temperaturmessung mit Maximum-Thermometem (Mitführen von zwei Thermometem bei jeder Bohrlochsonde, Mittelwertbildung; Messgenauigkeit rund ± rc). Gestützt auf die obigen
Daten lãsst sich, aufgrund von speziell entwikkelten Extrapolationsverfahren, die wahre
Formationstemperatur mit einer Genauigkeit
von 5-10% angeben. Auf diese Weise erhãlt
man ein a1lerdings lediglich durch wenige
Einzelpunkte definiertes Temperatur-Tiefenprofil.

Formation und erschwert unter Umstãnden
die Ermitt1ung der .wahren Formationstemperatur. Die Logs erlauben jedoch die Loka1isierung der Wasserein- und -austrittsstellen und,
bei sorgfãltiger quantitativer Auswertung,
auch die Berechnung der involvierten Wassermengen.
Die bei hydraulischen Tests gemessenen Temperaturen fallen meist zu niedrig aus, weil die
Zeit zwischen dem Ende der Spülungszirkulation und dem Ende der Testausführung meist
zu kurz ist, um das thermische Gleichgewicht
"zwischen Formation und Packerraum zu erreichen.

7.2.3

Gang der Auswertung

7.2.3.1

DUT-Daten

Für die Berechnung der ungestõrten Formationstemperatur wurde eine Methode verwendet, die aus verschiedenen Verfahren (LEBLANC et al., 1981/1982; MIDDLETON,
1979/1982) erarbeitet wurde. Sie ist weitgehend unabhãngig von der Zeitdauer der Spülungszirkulation. Für die Berechnungen muss,
nebst den oben erwãhnten Messgrõssen, u.a.
auch die Temperaturleitfãhigkeit der Spü1ung
berücksichtigt werden. Detaillierte Angaben
und insbesondere die 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 fehlerhafte oder unvollstãndige
Datensãtze e1iminiert. Die eigentliche Auswertung erfolgte durch Anpassung .der BHTMessreihe an computerberechnete Modellkurven, welche die jeweiligen Bohrparameter
nãherungsweise berücksichtigen.

Die kontinuierlichen Logs der Spülungstemperatur geben die Verteilung der wahren Forma-

7.2.3.2

tionstemperatur ent1ang der Bohrlochachse
ebenfa1ls meist nur annãherungsweise wieder.
Nach Abstellen der Zirkulation ist die Spülung nãmlich oft in natürlicher Bewegung
(Wasserein- und -austritte, Konvektionsbewegungen, artesischer Aufstieg). Dies stõrt den
Temperaturausgleich zwischen Spülung und

Die ausgewãhlten Logs sind im TemperaturTiefendiagramm ohne Korrekturen dargestellt. Es wurden nur Logs berücksichtigt, bei
welchen eine ausreichend lange Beruhigungszeit zwischen technisch bedingten Stõrungen
(z.B. Bohren, Pumpen, Spü1ungsaustausch)
und der Temperaturmessung gegeben ist.

Temperatur-Log
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Gebrãuchlich ist auch die Darstellung des
Temperaturgradienten, gemittelt über ein
wãhlbares konstantes Tiefenintervall (im vorliegenden Fall 100 m). Aus Gradientenãnderungen kann z.B. aufWassereintritte 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 Abschãtzung der Formationstemperaturen konnten jedoch zum vornherein nur
Tests berücksichtigt werden, die nach Beendigung der Bohrung ausgeführt wurden, da erst
dann ausreichend lange Ruhezeiten auftraten.

7.2.4

Resultate, Interpretation

In der Bohrung Kaisten existieren nur gerade
zwei verlãssliche BHT-Messungen, nãmlich:
25.0°C bei 322 m Tiefe
57.5°C bei 1'246 m Tiefe

Anhand diesen punktuellen Einzelmessungen
(Bei!. 7.5) kann zwischen der Erdoberf1ãche
und ca. 322 m Tiefe auf einen Gradienten
G BHT = 4rC!km und zwischen ca. 322 m
und 1'246 m Tiefe auf einen solchen von
35°C!km geschlossen werden. Die Gradientenãnderung entspricht dabei dem Wãrmeleitfãhigkeitskontrast Sediment!Kristallin.
Nach lãngeren Ruheperioden gemessene
Temperaturlogs liegen in Kaisten zwei vor,
die aber erhebliche Abweichungen von den
BHT-Werten und den Werten aus den Pakkertests aufweisen (Bei!. 7.5). Das Log vom
10.7.1984 ist nachweislich durch im Bohrloch
aufsteigendes warmes Wasser (ca. 83 Vmin.)
beeinfl.usst und bei der Interpretation des

Logs vom 12.4.1985 ist zu beachten, dass das
Bohrloch zur Zeit der Messung einen anfangs
September 1984 bei 878 m gesetzten und mit
einer Steigleitung versehenen Packer (PIP)
enthielt und zuvor über lãngere Zeit verschlossen war. Die am 12.4.1984 gemessenen
Temperaturen geben daher wohl nicht die
wahren Formationstemperaturen wieder, entsprechen aber weitgehend den bei der Langzeitbeobachtung mit dem Multipacker-System
vorliegenden Verhãltnissen.
Die tatsãchlichen Formationstemperaturen
sind auch annãherungsweise durch die interpretierten Temperaturwerte aus den hydraulischen Tests wiedergegeben. Die beiden BHTWerte fügen sich gut in diese Kurve ein. Wiederum ist der im Bereich der Kristallinoberflãche bei ca. 296 m auftretende Knick in der
Temperaturkurve sehr deutlich ausgeprãgt,
besonders in der Gradientendarstellung.
Die unter Voraussetzung rein konduktiver
Verhãltnisse mit einem Wãrmefluss
q = 120 mW/m2 nach der Formel

q
Kt=Gl
q = terrestrischer Wãrmefluss
Gi = geothermischer Gradient
im 100 m - Intervall i
berechneten Wãrmeleitfãhigkeiten (Beil. 7.5)
lassen ebenfalls einen deutlichen Sprung am
Übergang zwischen Sedimenten und Krista1lin
erkennen. Die in den vorangegangenen Tiefbohrungen festgestellte Korrelation zwischen
der Wãrmeleitfãhigkeit Kt. und der seismischen Geschwindigkeit Vi (vgl. auch SATTEL, 1982) ist wegen der erwãhnten Unregelmãssigkeiten in den registrierten Temperaturprofilen, nur bedingt erkennbar.
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8.

HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

EINLElTUNG

8.1
8.1.1

Konzept des Untersuchu~progr.wmunes

Ein Ziel der Sondierbohrung Kaisten war unter anderem die "Abklãrung der hydraulischen Verhã1tnisse der Tiefengrundwãsser als
Input für das hydrogeologische Modell" (NTB
84-06, S.11). Dem entsprechend wurde ein
hydrogeologisches Untersuchungsprogramm
aufgestellt, das folgende Punkte umfasste:
-

Einfach- und/oder Doppe1packertests im
Buntsandstein, im Perm und im obersten,
verwitterten Kristallin zur Bestimmung der
hydraulischen Durchlãssigkeit und der hydraulischen Druckspiegelhõhe.

-

Einfach- und Doppelpackertests zur Bestimmung der hydraulischen Druckspiegelhõhe und der hydraulischen Durchlãssigkeit des Kristallins. Ergãnzende systematische Doppelpackertests (= Hydrogeologica1 Reconnaissance-Tests resp. "H-Log")
zur Erstellung eines lückenlosen Durchlãssigkeitsprofils der Kristallinstrecke.

-

Fluid-Logging (Messungen in der Bohrlocht1üssigkeit zur Lokalisierung diskreter
Eintrittsstellen von Wasser ins Bohrloch.

-

Markierter Fõrderversuch (Labelled-SlugTest) im Kristallin zur Bestimmung sehr
geringer Wasserbewegungen im Bohrloch.
Als Ergãnzung und Kontrolle des FluidLogging und der Packertests.

-

Durchführung von Casing-Tests nach Abschluss der Bohrphase in durchlãssigen
Horizonten der Sedimente. Ziel der Tests
war die Entnahme von Formationswasserproben sowie die Bestimmung der Druckspiegelhõhen und der hydraulischen
Durchlãssigkeiten.

Installation eines Multipacker-Systems
nach Abschluss der Bohrarbeiten und wissenschaftlichen Tests. Lãngerfristige
Beobachtung der Druckschwankungen in
den verschiedenen wasserführenden Horizonten.
Die einzelnen Teile des Untersuchungsprogramms sind im Arbeitsprogramm für die
Sondierbohrung Kaisten (NTB 84-06) beschrieben. Beilage 8.1 zeigt die durchgeführten Untersuchungen im Überblick.

8.1.2

Verwendete BegritTe

Sãmtliche im Bohrloch von Kaisten beobachteten Tiefengrundwãsser sind gespannt und
weisen artesische oder subartesische Wasserspiegelhõhen auf. Die entsprechenden
Drücke kõnnen bei den Packertests mit
Drucksensoren (sog. Transducer) direkt
gemessen werden. Subartesische Wasserspiegel lassen sich im Bohrloch oder Steigrohr
auch mittels Kabellichtlot einmessen (Messgenauigkeit ± 1 em). Bei artesischem Wasserspiegel kann mit einem dem Steigrohr aufgesetzten Manometer gemessen werden. Die
Ablesegenauigkeit betrãgt 0.05 bis 0.1 bar,
was einer Wassersãule von 50 bis 100 em entspricht. Der Wasserspiegel wird angegeben
als Wassersãule in m über Terrain (für artesische Verhã1tnisse), als Abstichtiefe in m unter
der Ackersohle (für subartesische Verhãltnisse) oder als Wasserspiegelhõhe (Steighõhe) in m ü.M.
In diesem Bericht bezeichnet der Begriff
"Wasserspiegelhõhe" die Steighõhe des
Grundwassers in einem Bohrloch. Diese
Steighõhe ist abhãngig vom lokalen Luftdruck,
von der Dichte bzw. der Mineralisierung des
Wassers sowie von der Temperatur und vom
Formationswasserdruck.
Um Wasserspiegelhõhen und Drücke miteinander verg1eichen zu kõnnen, müssen beide
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auf ãquivalente Süsswasser-Druckspiegelhõhen umgerechnet werden. Zur Berechnung der ãquivalenten Süsswasser-Druckspiegelhõhe muss der am Fuss der Wassersãule
ermittelte Wasserdruck durch das Produkt
aus der mittleren Dichte der Wassersãule
und der Erdbeschleunigung dividiert werden,
und dann das Ganze zur Hõhe des Wassersãulenfusses hinzu addiert werden. Dabei
wird fur die Flüssigkeit eine Dichte von
1.0 g/cm3 angenommen. Im vorliegenden
Bericht wird diese "Süsswasser-Druckspiegelhõhe", die der "equivalent freshwater
elevation" der angelsãchsischen Literatur entspricht, vereinfachend als "Druckspiegelhõhe"
bezeichnet.
Für Überschlagsberechnungen von artesischen Druckspiegelhõhen kõnnen die Manometerschliessdrücke unter der vereinfachenden Annahme "l bar = 10 m Wassersãule" in
Steighõhen über Ackersohle umgerechnet
werden.

8.2

HYDRAULISCHE TESTS

8.2.1

Packertests

Die in der Bohrung Weiach durchgeführten
hydraulischen Tests hatten gezeigt, dass
die mit konventionellen Gerãten durcbgeführten Drill-Stem-Tests (DST) nur teil·
weise auswertbar waren. Dies lag an der
begrenzten Empfmdlichkeit der eingebauten Druckaufzeichnungsgerãte wie auch an der
Notwendigkeit, die Testdauer und die Grõssenordnung der zu messenden Drücke bereits
vor dem Einbau der DST-Garnitur festzulegen. Für die Sondierbohrung Kaisten wurde
daher für sãmtliche Packertests das bereits
im Kristallin der Sondierbohrungen Bõttstein,
Weiach und Riniken erfo1greich eingesetzte
Hydrologic Test Tool (HTT) der Firma
LYNES '!orgesehen.
Unter den Begriff "Packertest" fallen alle mit
diesem Werkzeug im offenen Bohrloch durchgeführten Tests. Die Tests in perforierten und
abgepackerten verrohrten Intervallen werden
dagegen als Casing-Tests (Kap. 8.2.2) bezeichnet.

8.2.1.1

Methodik und Durchfiihrung

Das HTT (Beil. 8.3) ãhnelt ãusserlich einem
konventionellen DST-Gerat. Wie dieses kann
es mit einem oder zwei Packern, das heisst in
Einfach- oder Doppelpacker-Konfiguration
eingesetzt werden. Von einem DST-Gerãt unterscheidet es sich hauptsachlich in zwei
Punkten:
-

Die Packer kõnnen beliebig oft hintereinander gesetzt und gelõst werden, ohne
dass die Testgarnitur dazwischen ausgebaut werden muss. Es kõnnen also mehrere Doppelpackertests nacheinander zeitsparend und kostengünstig durchgeführt
werden.
- Das HTT ist mit drei Druck- und Temperatursensoren (Transducer) ausgerüstet.
Damit wird der Druck im Ringraum oberhalb des oberen Packers, im Interval1 zwischen den Packem und im Bohrloch unterhalb des unteren Packers gemessen.
Die Temperatursensoren messen die Temperatur der entsprechenden Druckaufnehmer. Die Messwerte werden einem auf
dem Bohrplatz installierten Mikrocomputer-System zugeleitet und kõnnen
sofort ausgewertet werden.

Das HTT ist ein flexibles und prãzises Testgerãt. Alle Messwerte stehen schon wãhrend
des Versuchs zur Verfügung. Damit ist eine
Anpassung und Optimierung des jeweils laufenden Versuchs an die vorgefundene hydrogeologische Situation (Druck und Permeabilitãt) mõg1ich. Fehlversuche, wie sie bei der
Verwendung von herkõmmlichen DST-Gerãten vorkommen, sind damit vermeidbar.
Mit dem HTT kõnnen Versuche auch bei
nicht-stationãrem Zustand durchgeführt werden. Normalerweise werden folgende Testtypen unterschieden: Slug-Withdrawal-Test,
Pulse-Withdrawal-Test, Slug-Injection-Test
und Pulse-Injection-Test. Daneben lassen sich
mit dem HTT auch klassische Drill-StemTests sowie Versuche mit konstantem Druck
oder konstantem Volumenstrom durchführen.
Eine ausführliche Diskussion dieser Tests ist
in GRISAK et al. (NTB 85-08) enthalten. Die
Druck-Zeit-Diagramme der verschiedenen
Testverfahren sind in Beilage 8.4 schematisch
dargestellt.
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In der Sondierbohrung Kaisten wurden mit
dem HTI wãhrend der Bohrphase insgesamt
52 Zonen getestet (Bei1. 8.2): Je eine Zone im
Buntsandstein und im Rot1iegenden sowie 50
Zonen im Kristallin.

Rund neun Monate nach Abschluss der Bohrphase wurde wãhrend der Vorbereitungsarbeiten für die Installation des MultipackerSystems (Kap. 8.4) zudem im Buntsandstein
und im Rotliegenden je ein ergãnzender
Casing-Test ausgeführt (Kap. 8.2.2). Der Test
im Buntsandstein liess sich jedoch hydrau1isch
nieht auswerten.
Die Einfachpacker-Tests (S) dienten neben
der Ermitt1ung der hydrau1isehen Durchlãssigkeit in erster Linie der Bestimmung der
Druckspiegelhõhe. Sie wurden mõg1ichst
unmittelbar nach dem Durchbohren der Versuchsstrecke ausgeführt und auf genügend
durchlãssige Zonen beschrãnkt. Die Doppelpackertests wurden vorwiegend zur Bestimmung der Durch1ãssigkeit ausgeführt. Dabei
handelt es sich einerseits um systematische
Doppelpackertests (= "H-Log") mit einer
weitgehend standardisierten Abschnittslãnge
von rund 25 m, andererseits um "norma1e"
Doppelpacker-Tests (D), die der Untersuchung spezifischer Zonen oder Fragestellungen dienten.
Der typische Ablauf eines mit dem H'IT in einer stãrker durch1ãssigen Zone durchgeführten hydrau1ischen Tests wird aus Bei1age 8.5
ersichtlich. Die Beilage zeigt die Drücke, die
wãhrend eines Tests (456.4H) im Kristallin
(Metapelit-Serie) aufgezeichnet wurden.
Deutlich sind die verschiedenen Phasen des
Tests zu erkennen: Naeh einer einstündigen
Beobachtungsphase wurde im Testintervall
durch Einpressen von Wasser eine Druckerhõhung erzeugt. Nach dem Schliessen des
Testventils konnte dann im abgesch10ssenen
Intervall wãhrend rund 20 Minuten der anschliessende Druckabbau gemessen werden
(Pulse-Injection-Test "Pi01"). Gleichzeitig
wurde der Wasserspiegel in der Steigleitung
der Packergarnitur durch Sehwabben abgesenkt. Dadurch wurde ein Unterdruck erzeugt, der anschliessend durch das Õffnen des
Testventils (shut-in-tool) sch1agartig auf das
Testintervall übertragen wurde. Das Testventil blieb dann wãhrend rund 12 Minuten offen,

wãhrend denen Wasser aus dem Testintervall
in die Steig1eitung einfloss und hier einen Anstieg des Wasserspiegels bewirkte
(= Fliessperiode des Drill-Stem-Tests
"DST01"). Nach dem Schliessen des Testventils wurde dann der Druckaufbau innerha1b
des Testinterva1ls gemessen, wobei der Druck
sich innerha1b von 30 Minuten weitgehend
stabilisierte (= Druckaufbauphase des
"DST01 H). Darnach wurde das Testventil
erneut geõffnet. In der daran anschliessenden
80-minütigen Fliessperiode stieg der Wasserspiegel im Steigrohr wieder bis auf das bereits
früher erreichte Stabilisationsniveau an (SlugWithdrawa1-Test "Sw01"). Der Druckaufbau
wurde in der Fo1ge bei gesch10ssenem Testventil wãhrend einer weiteren ha1ben Stunde
weiterbeobachtet. Gleichzeitig wurde der
Wasserspiegel in der Steig1eitung durch
Schwabben abgesenkt. Dernach dem Õffnen
des Testventils emeut einsetzende Druckanstieg (= Fliessperiode) wurde dann wãhrend
weiteren 55 Minuten gemessen (SlugWithdrawa1-Test "SW02").
Eine vollstãndige Dokumentation dieses Tests
ist in McCORD & MOE (1990) zu finden.

8.2.1.2

Auswertung und Ergebnisse

Die Packertests (Slug-, Pu1se- und Dri1l-StemTests) wurden bereits auf der Bohrstelle mit
Hilfe von graphischen Methoden vorlãufig
ausgewertet. Dafür wurden die Daten normalisiert, d.h. in dimensions1ose Form gebracht,
und in einfach- oder doppellogarithmischer
Form geplottet. Mit Hilfe von Typkurvenschablonen lassen sich dann die Transmissivitãt und eventuell der Speicherkoeffizient
bestimmen (GRISAK et al., NTB 85-08;
LEECH et al., NTB 85-09).
Die Typkurvenverfahren setzen stark idea1isierte Verhãltnisse wie z.B. einen ungestõrten
Formationswasserdruck oder eine konstante
Temperatur am Anfang bzw. wãhrend des
Versuchs voraus. Zudem wird von einem
homogenen, porõsen Medium ausgegangen.
Für die k1assische Auswertung von DrillStem-Tests, basierend auf dem Verfahren von
HORNER (1951), das seit seiner Publikation
mehrfach kommentiert und modifiziert worden ist, wird überdies ein konstanter Volu-
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menstrom wãhrend der Fliessperiode angenommen (eine weitergehende Diskussion zur
Auswertung von Drill-Stem-Tests ist in GRISAK et al., NTB 85-08: Kap. 2.5 enthalten).
Die Verwendung von numerischen Modellen
dagegen ermõglicht die Simulation der hydraulischen Prozesse wãhrend eines Tests
auch unter weniger idealen Bedingungen und
unter ausreichender Berücksichtigung der
Bohrlochgeschichte. Deshalb wurde für die
endgültige Auswertung der Packertests das
num.erische Modell GTFM (Graph Theoretic
Field Model) verwendet. Eine Beschreibung
dieses Modells und seiner Grundlagen ist in
GRISAK et al. (NTB 85-08: Kap. 3.7) enthalten.
Die insgesamt 52 Packertests setzen sich aus
10 Einfachpackertests, 4 Doppelpackertests
und 38 H-Log-Tests zusammen. Die getesteten Gesteinsintervalle und die Ergebnisse der
Tests sind in den Beilagen 8.2 und 8.16 zusammengestellt.
Details zur Auswertung der Tests, insbesondere die Simulation mit GTFM, sind in
McCORD & MOE (1990) enthalten. Ein
zusammenfassender Überblick ist zudem a1s
NTB 89-18 publiziert. Als Beispiel sei daher
lediglich auf den bereits beschriebenen Test
(456.4H) in der Metapelit-Serie verwiesen.
Beilage 8.5 zeigt neben den gemessenen
Drücken auch die mit GTFM simu1ierten
Werte für drei verschiedene hydraulische
Durchlãssigkeiten. Alle Werte beziehen sich
auf die Hõhe des Druckaufnehmers P 2 (s.
Beil. 8.3). Für die Simulation wurde von
einem spezifischen Speicherkoefftzienten S.
= 2.1xl0-s m- 1 und einem Formationswasserdruck von 4'430 kPa ausgegangen. Bei diesen
Werten handelt es sich um Modellannahmen,
die nicht unbedingt den tatsãchlichen Werten
entsprechen müssen. Wegen den Stõrungen
der Druckverteilung kann der Formationswasserdruck nãmlich nicht einfach aus den gemessenen Druckwerten extrapoliert werden.
Wie Beilage 8.5 zeigt, stimmen die Messwerte
der 2. und 3. Fliessperiode (Tests "SwOl" und
"Sw02") recht gut mit den simu1ierten Kurven
für K = 2xl0- 7 m/s überein, wãhrend bei der
ersten Fliessperiode (Test "DSTOl") die
Werte nãher bei der simulierten Kurve für
K = 5xl0- 7 m/s liegen. In der Folge wurde

eine hydraulische Durchlãssigkeit von
K=2xl0- 7 rnJs als reprãsentativer Wert für
das entsprechende Testinterva11 gewãhlt. Der
für die Simulation angenommene spezifische
Speicherkoeffizient S. = 2.1x10-s m- 1 stützt
sich auf eine Abschãtzung der Kompressibilitãt des Wassers und des Gesteinsverbandes
sowie der Gesteinsporositãt.
Im weiteren ist erwãhnenswert, dass in Testinterval1en, die von mehreren Packertests erfasst wurden, die Doppelpackertests oft
andere Transmissivitãtswerte liefem a1s die
kürzer dauemden Einfachpackertests und HLog-Tests. Dies deutet auf eine Zu- bzw.
Abnahme der Durchlãssigkeit mit zunehmendem Abstand vom Bohrloch hin. Der Vergleich der Messwerte mit den Simulationskurven weist bei einze1nen Packertests ebenfalls
auf die Existenz einer radialen Zu- bzw.
Abnahme der Durchlãssigkeit hin.
Die ungestõrte Druckspiegelhõhe konnte in
neun Tests abgeschãtzt werden (Beil. 82· und
8.16). Für die übrigen Testintervalle kann sie
nicht angegeben werden, da das hydraulische
Gleichgewicht im Gebirge durch die den
Tests vorausgegangenen Aktivitãten im Bohrloch zu nachhaltig gestõrt worden ist. Das gilt
vor allem für die Testinterva11e, in denen
Durchlãssigkeiten K < 1.x10-1O m/s l>estimmt
wurden.
Wãhrend der Tests wurden zudem die Transducertemperaturen automatisch aufgezeichnet. Diese Daten werden benõtigt, um. Effekte, die durch Temperaturverãnderungen
wãhrend des jeweiligen Tests verursacht werden, bei der Auswertung kompensieren zu
kõnnen. In Beilage 8.2 sind die Temperaturen,
die gegen Ende des jeweiligen Tests gemessen
wurden, aufgelistet. Da die Temperaturverhãltnisse im Bohrloch in der Regel durch die
vorhergehenden Aktivitãten wie z.B. das Bohren oder das Einzirkulieren neuer Bohrlochtlüssigkeit gestõrt sind, sind die Werte in Beilage 8.2 nicht identisch mit der ungestõrten
Formationstemperatur (vgl. Kap. 7.2).
Die Resultate der Packertests werden zusammen mit der hydrogeologischen Charakterisierung der untersuchten wasserführenden Zonen in Kapitel8.5 diskutiert.
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8.2.2

Casing-Tests

Mit Hilfe der Paekertests konnten die hydraulischen Parameter (DruekspiegeIhõhe, Transmissivitãt und Speieherkoeffizient) in den
wichtigen wasserführenden Horizonten bereits wãhrend der Bohrphase ermittelt werden. Auf zusãtz1iche Casing-Tests im herkõmmlichen Sinne (NTB 84-06: Kap. 7.10.2)
konnte deshalb verzichtet werden.
Rund neun Monate nach Abschluss der
Bohrphase wurde die Verrohrung in Hõhe
des Buntsandsteins und des Rotliegenden
("Obere grobkõmige Fo1ge") perforiert, um
Langzeitbeobachtungen mit einem Multipacker-System zu ermõg1iehen. Vorgãngig der
Installation wurden die perforierten Intervalle
mit Doppelpackern abgepaekert. Danaeh
wurde aus diesen Intervallen wãhrend mehrerer Tagen Wasser gefõrdert, um das Bohrloch
und die Schusskanãle von Perforationsruekstãnden, Zementanteilen und Resten a1ter
Spü1ung hinter der Verrohrung zu sãubem.
Zudem wurde im Rotliegenden ein ergãnzender Paekertest mit dem HTf durehgeführt
(Test 180.1cr). Die DruekspiegeIhõhe konnte
jedoch nieht ermittelt werden. Es gelang aueh
nicht, zusãtzliehe, ausreichend reine Wasserproben zu gewinnen.

8.2.3

KontroUmessungen an Gmndwasserpegeln

Der Bohrplatz Kaisten liegt auf Ta1sehottem
(würmzeit1. Niederterrassen-Sehotter). Der
Grundwasserspiegel in den Schottem liegt in
rund 23 m Tiefe, d.h. auf einer Hõhe von ca.
297 m ü.M .. Die in der Bohrung festgestellten
Druekspiegelhõhen (Bei1 8.2, 8.16) liegen somit auf gleichem oder hõherem Niveau.
Die vor, wãhrend und naeh den Bohrarbeiten
in den zwei eigens dafür niedergebrachten
Bohrungen K 83-1 und K 83-2 (0.3 bzw.
0.7 km nordwestlich der Sondierbohrung Kaisten) sowie in der Grundwasserfassung
"Egler" der Gemeinde Kaisten (1.1 km nordõstlich) vorgenommenen Kontrollmessungen
(ink1. chem. Analysen) haben keiner1ei
Anhaltspunkte für eine Beeinflussung bzw.
Beeintrãchtigung des Grundwasservorkom-

mens dureh die Bohrarbeiten und Tests
ergeben.

8.3

FLmD-LOGGING

F1uid-Logging ist ein Sammelbegriff für Messungen in und an der Bohrlochflüssigkeit.
Gemessen werden bspw. die Temperatur, die
elektrisehe Leitfãhigkeit oder die Strõmungsgesehwindigkeit im Bohrloch. Die Ergebnisse
eines F1uid-Logging kõnnen für versehiedene
Fragestellungen von Bedeutung sein. Beispiele sind die Loka1isierung engbegren.zter
Zonen mit erhõhter hydraulischer Dureh1ãssigkeit oder die Bestimmung des geotherm.isehen Gradienten.
Je naeh aktueller Fragestellung müssen bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen
für ein F1uid-Logging erfüllt bzw. gegeben sein. So ver1angt bspw. die Lokalisierung von Zonen erhõhter hydrauliseher
Dureh1ãssigkeit einen mõg1ichst grossen Kontrast zwisehen der Bohrflüssigkeit und dem
Grundwasser in der betreffenden Zone (in
bezug auf Temperatur, elektrisehe Leitfãhigkeit ete.) sowie einen hydraulischen Unterdruek (Absenkung) im Bohrloeh. Die Bestimmung des geothermischen Gradienten
dagegen erfordert mõg1ichst ungestõrte Temperaturen im Bohrloch und im angrenzenden
Gestein.
In der Sondierbohrung Kaisten wurden wiederholt Fluid-Logs gefahren (NTB 85-10).
Dies diente dazu, diskrete Zonen erhõhter
Durchlãssigkeit zu lokalisieren, zusãtzliehe
Informationen bezüglieh der Wassert1iesssysteme im Kristallin zu erha1ten sowie
Grund1agen für eine geothermisehe Interpretation zu liefem (vgl. Kap. 7.2). Die Untersuehungen konzentrierten sich im wesentlichen auf das Kristallin und den Grenzbereich
zum Rotliegenden.
Eine detaillierte Besehreibung der Sonden
und der speziellen methodischen Probleme ist
in NTB 85-10 entha1ten. Dieser Bericht enthãlt aueh die wiehtigsten Origina1-Logs. Daher wird im fo1genden nur ein Überbliek über
die Resu1tate und deren Interpretation gegeben.
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8.3.1

Fluid-Logging in d~n Sedimenten
(Unt. Muschelkalk, Buntsandstein,
Rotliegendes)

Nach dem Erreichen der Kristallinoberflãche
in 296.51 m Tiefe wurde im Rahmen einer ersten geophysikalischen Messserie am 3.3.1984
ein einzelnes HRT -Log1 im Interval1 zwischen
0-294 m gefahren (Rohrschuh bei 66 m). Dieses IntervaI1 umfasst den unteren Teil der
WellenmergeI, den Wellendolomit, den Buntsandstein sowie das Rot1iegende.

Temperatur-Messung
Die Messung wurde 20 Stunden nach Zirku1ationsstopp ausgeführt. Wãhrend derselben
fand kein Ausfluss aus dem Bohrloch statt.
Die gemessenen Temperaturen (Beil. 8.6)
entsprechen ab 150 m Tiefe den anhand der
Packertestdaten geschãtzten Formationstemperaturen. Sie sind deut1ich tiefer a1s diejenigen eines Temperatur-Logs, das am 12.4.1985,
nach einer rund 6-monatigen Ruhephase, ausgeführt wurde (Beil7.5). Dasselbe dürfte aber
durch dem Bohrloch zufliessendes warmes
Wasser wesentlich beeinflusst sein (Kap.
7.2.4).
Prinzipiell gilt bei der Beurteilung folgendes
(von ~ten nach oben):
Eine plõtzliche negative Ãnderung des
Gradienten (d.h. ein Abweichen des Logs
nach "rechts") bzw. eine plõtzliche Temperaturzunahme deutet auf einen Zustrom
von wãrmerem Wasser hin.
-

Eine plõtzliche positive Ãnderung des
Gradienten (d.h. eine Abweichung des
Logs nach "links") bzw. eine plõtzliche
Temperaturabnahme weist auf einen Zufluss von kãlterem Wasser hin.

-

Eine allmãhliche Annãherung des Gradienten an den ungestõrten Gradienten
oder ein konstanter Gradient sind ein
Indiz für feh1ende Zuflüsse.

-

Lokale, eng begrenzte Anomalien
("Peaks") in Abschnitten mit konstantem
Gradient deuten auf Spülungsrückflüsse
aus sonst nicht wasserführenden Spalten'
und Hoh1rãumen hin (DRURY, 1982).

Das HRT-Log vom 3.3.1984 (Beil. 8.6) kann
demnach wie folgt interpretiert werden:
-

Im Bereich zwischen 288 und 280 m weicht
die Messkurve etwas nach "lin.ks" ab. Dies
kann a1s Hinweis auf hier zufliessendes,
kãlteres Wasser gewertet werden und steht
in Einklang mit den bei 282 und 288 m an
den Kernen beobachteten offenen K1üften.

-

Bei 175 m weicht das Log nach "rechts" ab,
was auf einen Zutritt von wãrmerem Wasser hindeutet. Dieser dürfte mit den zwischen 166.1-174.2 m durchbohrten grobkõrnigen, teilweise drusigen Sandsteinen
in Verbindung zu bringen sein.

-

Oberhalb von 160 m weist die Temperaturkurve einen ziemlich unregelmãssigen
Ver1auf auf, sodass die LokaJisierung stãrke!: durch1ãssiger Bereiche unsicher wird.
Ãnderungen des Temperaturgradienten,
die mõg1iche Hinweise auf Zuflussstellen
darstellen, kommen bei 135 m und 125 m
(porõse Grobsandsteine) sowie bei 94 m
(Sandsteinlagen und -linsen) vor.

Die Ende Februar 1984 in Zusammenhang
mit einer Wasserprobenentnahme aus dem
Rot1iegenden gefõrderten 180 m3 Wasser
stammten aus 276-292 m Tiefe.

8.3.2

1) HRT = High Resolution ThermometerSonde von SCHLUMBERGER

Fluid-Logging im Kristallin
zwischeo 321-710 m

Im Bohrlochabschnitt zwischen 321.4 m
(Rohrschuh der 6 5/8"-Verrohrung) und
750 m wurden zur Ermitt1ung der wichtigsten
Wasserzutrittsstellen diverse Leitfãhigkeits-,
Temperatur- und Spinner-Flowmeter-Messungen durchgeführt. Beim Durchbohren dieses Abschnittes traten Spülungsverluste
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(= deionisiertes Wasser) von insgesamt ca.
1'264 m3 auf. Auch weisen die Keme besonders zwischen 345-536 m zahheiche K1üfte
und katak1astische Stõrungszonen auf (Bei1.
6.2).
Am 18J19.4.1984 wurden bei einer erreichten

Bohrtiefe von 717.4 m fo1gende 1..ogs durchgeführt:
-

Temperatur- und Spülungsleitfãhigkeit
(HAFERLAND): 0-713 m

-

Kaliber (HAFERLAND): 312-711 m

-

Spinner-Flowmeter (HAFERLAND):
430-656 m

Zum Zeitpunkt der Messung waren sowohl
das obere Interva11 als auch das zum unteren
Intervall führende Steigrohr rund 2 Monate
verschlossen gewesen. Die erste der beiden
Temperatur- und Leitfãhigkeitsmessungen
wurde unmittelbar nach dem Õffnen der Bohrung im Steigrohr gefahren. Der artesische
Auslauf betrug dabei 88 Vmin.. Die zweite,
nach dem Ausbau des PIP-Packers durchgeführte Messfahrt musste dann wegen einer
Bohrlochverengung bereits in 932 m Tiefe
abgebrochen werden.
Am 10.7.1984 wurde im weiteren zwischen

600-932 m ein weiteres

-

Temperatur- und Spü1ungsleitfãhigkeit
(HAFERLAND): 306-713 m

Die erste Temperatur- und Leitfãhigkeitsmessung (Bei1. 8.8) wurde ca. 7 $tunden nach Zirkulationsstopp, bei einem artesischen Ausfluss von ca. 13 Vmin., gefahren. Um bei den
weiteren Messfahrten die Zuflüsse im Bohrloch zu erhõhen, wurde der Wasserspiegel mit
einer auf 218 bzw. 153 m Tiefe eingebauten
Pumpe abgesenkt. Bei der Flowmetermessung
(Bei1.8.7) erreichte die Absenkung -68 m u.T.
(pumprate 143 Vmin.), wãhrend bei .der zweiten Temperatur- und Leitfãhigkeitsmessung
der Wasserspiegel bei -60 m u.T. lag (Pumprate 140 Vmin.).
Die am Ausfluss gemessene Leitfãhigkeit stieg
im Laufe der Messserie von anfãnglich
0.4 mS/cm auf über 0.6 mS/cm an.
Am 12.4.1985 wurden ergãnzend die fo1genden Logs gefahren:

-

Temperatur- und Spülungsleitfãhigkeit
(HAFERLAND): 0-880 m

-

Temperatur- und Spü1ungsleitfãhigkeit
(HAFERLAND): 0-932 m

Das Bohrloch wies zu diesem Zeitpunkt eine
Tiefe von 1'305.8 m auf und war durch einen
bei 878 m gesetzten Production-InjectionPacker (PIP) in zwei Intervalle untertei1t.

-

Spinner-Flowmeter-1..og (HAFERLAND)

gefahren. Dank dem hohen artesischen Ausfluss von 83 Vmin. konnte dabei auf eine
zusãtz1iche Absenkung des Wasserspiegels im
Bohrloch verzichtet werden.

Spinner-Flowmeter-Messung
Um aus den gemessenen Drehzahlen Volumenstrõme oder Zuflüsse berechnen zu kõnnen, muss die Spinner-Flowmeter-Sonde
geeicht werden. Dazu· wird in dafür geeignet
erscheinenden Bohrlochabschnitten die Beziehung zwischen der Strõmungsgeschwindigkeit und der Umdrehzahl des Impellers (=
Turbinenflügel der Sonde) bestimmt.
Im vorliegenden Fa11e wurde bei der Interpretation des Logs vom 19.4.1984 davon ausgegangen, dass im untersten Tei1 des Bohrlochs
keine Zuflüsse mehr vorhanden waren, d.h.
die am unteren Ende der Messstrecke bei ca.
650 m registrierte Rotationsgeschwindigkeit
(Bei1. 8.7) allein durch die Fahrtgeschwindigkeit induziert wurde. Diese Annahme stützt
sich auf den zwischen 691-716 m durchgeführten Packertest (Bei1. 8.2: Test 703.7H), mit
dem eine sehr geringe Durchlãssigkeit von
K= 1-5x10-12 m/s gemessen wurde sowie auf
das am 10.7.1984 gefahrene zusãtzliche
Flowmeter-Log, das zwischen 650 und 750 m
keine markanten Zuflüsse erkennen lãsst. Wie
aus Bei1age 8.7 ersichtlich ist, dürften demnach 2 Umdrehungen/s einer Strõmungsgeschwindigkeit von ca. 2 m/min. entsprechen.
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Wie das Kaliber-Log zeigt (s. Bei1. 8.7), ist das
Bohrloch mit Ausnahme des Abschnittes 448460 m sehr massha1tig und weist praktisch keine Ausweitungen auf. Auf eine Kaliberkorrektur an den Rotationsgeschwindigkeiten
konnte desha1b verzichtet werden.
Gemãss der auf Bei1age 8.7 wiedergegebenen
Messkurve kõnnen die innerha1b der Messstrecke, d.h. zwischen 430-656 m vorhandenen
Zuflüsse wie folgt abgeschãtzt werden:
-

-

Rund 87% des Fõrderstromes bei 430 m
(= 100%) stammen aus Zuf1üssen bei
433 m, 447 m, 488 m, 523 m und 542 m. An
a11en diesen Stel1en konnten am Kem
offene K1üfte beobachtet werden (Bei1. 6.2
und 10.2). Die für diese Zuf1ussstellen
angegebenen Antei1e sind zugleich ein
Mass für die Bedeutung resp. die Transmissivitãt der einzelnen Wassereintritte.
Die verbleibenden 13% des Fõrderstromes treten bei 647 und 649 m Tiefe ins
Bohrloch ein. Diese Zuflussstellen kõnnen
ebenfalls mit offenen K1üften in Zusammenhang gcbracht werden. Gemãss den
Langzeitbeobachtungen (Kap. 8.4 und
Bei1. 8.15) we~en sie jedoch eine deutlich
hõhere DruckSpiegelhõhe als die Eintritte
zwischen 430 m und 540 m Tiefe auf. Die
Zuflussstelle bei 649 m ist zudem auch in
dem zwischen 600 und 932 m gefahrenen
F1uid-Logging vom 10.7.1984 sichtbar
(Kap. 8.3.3).

Die vorliegenden Spinner-Flowmeter-Messungen wurden a1s Abwãrtsmessung ausgeführt, mit einer Sondengeschwindigkeit von
rund 2 m/tirin..

bar. Das auf 200 e korrigierte Leitfãhigkeitslog
ist in Beilage 8.8 wiedergegeben.
In dem vom Spinner-Flowmeter-Log nicht erfassten Abschnitt von 321-430 m zeigen beide
Logs bei 382 m und bei 423 m je eine schwaehe Anoma1ie, die auf geringe Zuflüsse hinweist. Auf dem Log vom 19.4.1984 ist zudem
auch bei 355 m ein Zuf1uss registriert worden.
Diese Zuflussstellen liegen a1le im Bereich
offener K1üfte oder katak1astischer Zonen.

Alle mit dero Spinner-Flowmeter-Log erfassten Zuflussstellen treten auch auf den Leitfãhigkeitsmesskurven in Erscheinung. Zusãtzlich bestehen Hinweise auf untergeordnete
Zuflüsse bei 503 m (offene K1üfte im Bereich
eines Pegmatitganges), 576 ro (Kernverlust),
621 m (KemverlustJoffene K1üfte), 656 m und
665 ro (Kataklasit bzw. offene K1üfte) , bei
673 m (Kataklasit/Pegmatit) sowie bei 688 m
(PegmatitJoffene K1üfte) und 699 ro (Kata1dasitJDrusen).
Die bei 594 ro auftretende, kleine Anoma1ie
dagegen dürfte durch die an dieser Stelle vorhandene Bohrlochausweitung verursacht sein
(Bei1. 8.7), die als toter Winkel "ãltere" Spülung zurückbehãlt, die dann bei der Messfahrt
mitgerissen und gemessen wird.
Die Leitfãhigkeitslogs vom 12.4.1985 weisen
einen weitgehend gleichfõrmigen Verlauf auf
und lassen keine eindeutigen Zuf1ussstellen
erkennen. Auf ihre Darstellung wurde daher
verziehtet.

Temperatur-Messung
Leitfiihigkeit
Im betrachteten Abschnitt zwischen 321.4 und
717.4 mwurde beim Bohren deionisiertes Lei-

tungswasser a1s Spü1ung verwendet. Deren
Leitfãhigkeit lag mehrheitlich zwischen 0.06
und 0.2 mS/cm. Da das Formationswasser
eine hõhere Leitfãhigkeit aufweist, machen
sich die durch eine Absenkung des Wasserspiegels hervorgerufenen Wasserzuflüsse zum
Bohrloch meist dureh eine Erhõhung der
Leitfãhigkeit der Bohrloehflüssigkeit bemerk-

Wãhrend den Leitfãhigkeitsroessungen wurden gleiehzeitig auch die Teroperatul(en registriert. Die bis in eine Tiefe von 713 m aufgezeiehneten Logs (Beil. 8.8) kõnnen wie folgt
interpretiert werden:
-

Die am 18. und 19.4.1984 geroessenen
Teroperaturen sind durchwegs um 5-8°e
tiefer als diejenigen der Temperaturmessungen vom 12.4.1985, die rund 6 Monate
naeh Absehluss der Bohrarbeiten ausgeführt wurden (vgl. Kap. 8.3.1).
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-

-

Die Anomalien treten an den gleichen
Stellen wie im Spinner-F1owmeter-Log
und den Leitfãhigkeitsmessungen auf.
Zusãtzlich sind in der Gradientendarstellung (NTB 88-08) bei 302 m, 311 m und
328 m schwache Zutritte sichtbar.
Mit Ausnahme der bei 647 m loka1isierten
Eintritte weicht bei allen Zuflussstellen die
Messkurve nach "Iinks" ab, d.h. es fliesst
kãlteres Wasser zu.

Auf eine Abschãtzung der Temperatur des
zufliessenden Wassers wurde verzichtet, da
die gemessenen Temperaturen durch die vorangegangenen Bohrarbeiten zu stark beeinflusst sind.
Das in der Steigleitung aufgenommene Temperatur-Log vom 12.4.1985 (Beil. 8.8) zeigt,
wie aus der dazugehõrigen Gradientendarstel- ,
lung in NTB 85-10 ersichtlich ist, generell die
gleichen Eintrittsstellen wie die Logs vom
Apri11984.

8.3.3

F1uid-Logging im Kristallin
zwischen 710-1'306 m

Nach dem Erreichen der Endtiefe wurde
erneut ein F1uid-Logging durchgeführt, um
auch die Wasserzutrittsstellen zwischen 710
und 1'306 m zu erfassen. Beim Durchbohren
dieses Abschnitts traten unterhalb 710 m
grosse Spü1ungsver1uste ( = deionisiertes Wasser) auf. Bis 1'000 m gingen rund 1'040 m3
und zwischen 1'000-1'306 m nochmals
2'150 m3 ver1oren. Die grossen Ver1uste hingen u.a. damit zusammen, dass die mit Spülungszusãtzen abgedichteten Klüfte durch die
stark gespannten Kristallinwãsser bei Bohrunterbrüchen jewei1s wieder freigespü1t wurden.
Die Interpretation des F1uid-Loggings im Abschnitt 710-1'306 m stützt sich auf folgende
Logs (Bei18.1):
-

Temperatur- und Spü1ungsleitfãhigkeit
(HAFERLAND): 0-1'257 m

-

Spinner-Flowmeter (HAFERLAND):
600-932 m

-

BGL1 (SCHLUMBERGER): 321-1'257 m

-

Spinner-Flowmeter (HAFERLAND):
730-1'250 m

Dank dem hohen artesischen Ausfluss von
83 Vmin. konnte auf eine Absenkung des Wasserspiegels wãhrend der Messfahrten verzichtetwerden.
Die zusãtzlich am 12.4.1985 ausgeführten
Temperatur- und Leitfãhigkeitsmessungen
reichten bis auf eine Tiefe von 880 m bzw.
932m.

Spinner-F/owmeter-Messung
Der artesische Ausfluss aus dem offenen
Bohrlochabschnitt zwischen 321-1'306 m
betrug wãhrend der am 23.7.1984 ausgeführten Messfahrt 83 Vmin..
Die Spinner-F1owmeter-Messungen wurden
dabei als Abwãrtsmessungen ausgeführt, mit
einet Sondengeschwindigkeit von knapp über
2m/min..
Wie bereits beim Fluid-Logging vom
18.4.1984 wurde die Eichung am unteren Ende des Messabschnittes, d.h. bei ca. 1'215 m
vorgenommen. Gemãss den Packertests (Bei1.
8.2) trãgt das Intervall zwischen 1'215-1'306 m
nãmlich nur sehr wenig zur Gesamttransmissivitãt des offenen Bohrlochabschnittes bei und
eignet sich daher gut als Eichstrecke.
Die Sondengeschwindigkeit schwankte im Abschnitt 1'215-1'250 m zwischen 2.042.1 m/min., die Rotationsgeschwindigkeit zwischen 1.75-1.9 U/s. Daraus ergibt sich, dass 1
U/s einer Strõmungsgeschwindigkeit von rund
1.1 m/min. entsprechen dürfte.
Gemãss der auf Beilage 8.9 wiedergegebenen
Messkurve kõnnen die innerhalb der Messstrecke vorhandenen Zuflüsse wie folgt abgeschãtzt werden:

1) BGL =

!!orehole-Geometry-Tool-~g
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-

Im Abschnitt 710-820 m finden keine Wasserzuflüsse statt.

-

Bei 821 m und 853 m sind zwei deutIiche
Zuflüsse registriert worden, die ca. 6% des
Gesamtzuflusses im IntervaIl 730-1'230 m
liefem. Sie sind durch ein dichtes IntervaIl
voneinander getrennt.

-

Der Abschnitt 853-1'041 m ist wiederum
zuflussfrei.

-

Die gangreiche, z.T. katak1asierte Zone
zwischen 1'041-1'051 m steuert rund 79%
zum gesamten Wasserzufluss bei. Diese
Zone ist zweifelsohne die bedeutendste
Zuflussstelle des vorliegenden IntervaI1s.

-

-

Zwischen 1'051 m und 1'088 m liefert das
Flowmeter-Log keinerlei Hinweise auf Zuflüsse.
Bei 1'088 m und 1'176 m kõnnen zwei weitere Eintritte lokalisiert werden, die
zusammen 15% des Wasserzuflusses umfassen.

korrigierte Leitfáhigkeitslog ist in Beilage 8.10
wiedergegeben. Neben den bereits mit dem
Spinner-Flowmeter-Lóg identifizierten Zuflussstellen sind auch bei 950 m (Stõrungszone) , 1'092 m (Pegmatitgang/offene Kluft),
1'099 m (Klüftung) , 1'144 m (Pegmatitgang)
sowie bei 1'182 m, 1'193 m und 1'206 m (Pegmatite ± offene Klüfte) Wassereintritte zu
vermuten (vgl. auch Beil. 10.2). Der deutIiche
Anstieg der Leitfãhigkeit unterhalb 1'215 m
weist auf einen weiteren Zufluss im Abschnitt
1'215-1'306 m (= Endtiefe) hin.
Die Leitfãhigkeitsmessungen vom 12.4.1985
vermochten keine ergãnzenden Informationen
zuliefem.

Temperatur-Messung
Neben den Leitfãhigkeiten wurden auch die
Temperaturen registriert.
Die aufgenommenen Logs (Beil. 8.10) kõnnen
wie folgt interpretiert werden:
-

-

Im untersten Abschnitt, d.h. zwischen
1'175-1'250 m sind keine weiteren Zuflüsse
sichtbar.

Gemãss den Bohrkembefunden sind die meisten der erwãhnten Zutritte mit offenen Klüften in Verbindung zu bringen.

-

Leitfãhigkeit
Im Abschnitt 710-1'306 m wurde beim Bohren
ebenfalls deionisiertes Leitungswasser als
Spülung verwendet. Infolge der Vermischung
mit Formationswasser variierte die Leitfãhigkeit der Spülung jedoch sehr stark. Sie
schwankte zwischen 0.07-1.1 mS/cm. Da die
Formationswãsser durchwegs hõhere Leitfãhigkeiten (1.5-1.8 mS/cm) aufwiesen, war aber
zu erwarten, dass sich namhafte Zuflüsse dennoch durch eine Erhõhung der Leitfãhigkeit
der Bohrlochflüssigkeit bemerkbar machen
würden.

Eine Zusammenstellung und Klassifizierung
der im Kristal1in beobachteten Zuflussstellen
findet sich im weiteren auch im Kapitel "Wasserfliesssysteme" (Kap.l0).

8.4
Das Leitfãhigkeitslog wurde am 10.7.84
durchgeführt. Der artesische AUSflUSS betrug
wãhrend der Messfahrt 831!min. Das auf 2O°C

Das Temperatur-Log vom 10.7.1984 zeigt
die bereits anhand der SpinnerFlowmeter- und Leitfãhigkeitsmessungen
identifizierten Zuflüsse. Die zusãtzlich bei
845 m (Lamprophyr) in Erscheinung tretende Anomalie ist unsicherer Natur.
Das in der Steigleitung aufgenommene
Temperatur-Log vom 12.4.1985 zeigt in
der Gradientendarstellung (Beil. 8.10) die
Zutrittsstellen bei 821 und 853 m ebenfaIls.
Die Messwerte dieses Logs wie auch die
um nochma1s ca. 3°C hõheren Werte des
Logs vom 10.7.1984, dürften durch warmes
aufsteigendes Wasser beeinflusst sein. Sie
lassen daher nur bedingt Rückschlüsse auf
die tatsãchlichen Formationstemperaturen
zu.

LANGZEITBEOBACHTUNGEN

Im Untersuchungsprogramm der Sondierbohrung Kaisten war vorgesehen, die Druck-
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sehwankungen der Tiefengrundwãsser über
einen lãngeren Zeitraum
beobaehten, um
über den unmittelbaren Bereieh des Bohrloehes hinaus Informationen hinsiehtlieh des
regionalen Verhaltens der Tiefengrundwãsser
zu gewinnen (NTB 84-06, Kap. 7.14). Dazu
wurde naeh Absehluss der Testphase anfangs
Mai 1985 ein Multipaeker-System eingebaut.

ru

den. Deshalb wurde das Multipaeker-System·
für die Sondierbohrung Kaisten derart konzipiert, dass sieh aueh hydrau1isehe Langzeittests (Druckaufbautests, Auslauftests· ete.) zur
Bestimmung der Transmissivitãten, Druekspiegelhõhen ete. durehführen lassen.

8.4.1
Des weiteren hatte sieh wãhrend der Durehführung der hydrau1isehen Tests gezeigt, dass
die Bestimmung der Transmissivitãten und
vor a1lem der ungestõrten Druekspiegelhõhen
in wenig durehlãssigen Zonen mit einer Reihe
von speziellen Problemen verbunden ist. Dazu
gehõren die mit den Bohr-, Untersuehungsund Installationsarbeiten einhergehenden
Eingriffe, z.B. Absenkung des Wasserspiegels
zu Versuchszweeken, Wasserentnahmen, spülungsbedingte Diehte- und Druekbeeinflussungen ete.. Diese Eingriffe haben eine Stõrung der natürliehen Druekverhãltnisse in den
durchteuften Gesteinsformationen zur Fo1ge,
die vor einer Bestimmung der ungestõrten
Druekspiegelhõhe wieder mõgliehst weitgehend behoben sein sóllte. Dafür wird in wenig
durehlãssigen Zonen unter Umstãnden sehr
viel Zeit (Monate oder sogar J ahre) benõtigt.
Als Faustregel mag gelten, dass ein hydraulisehes System für die Rüekkehr in den ungestõrten Zustand mindestens so viel Zeit benõtigt, wie das System vorher gestõrt worden
war.
Zu erwãhnen ist aueh die begrenzte Reiehweite von normalen Paekertests mit einer
relativ kurzen· Testzeit. Derartige Tests erfassen in wenig durehlãssigen Zonen nur ein sehr
begrenztes Volumen der zu testenden Formation. So wird bspw. bei einer hydrau1isehen
Durehlãssigkeit von K = 10-12 m./s in einem
zwõ1fstündigen Pulse-Test eine weniger als
1 m dieke Gesteinssehieht um das Bohrloeh
herum in die Messung miteinbezogen (GRISAK et al., NTB 85-08: Kap. 4.4.3). In Gesteinen mit einer Durehlãssigkeit von K = 10-8 10-6 m/s wird die gemessene Zone grõssenordnungsmãssig eine Ausdehnung von etwa 6
bzw. 35 m aufweisen (BELANGER et al.,
NTB 87-21).
Viele dieser bei den zeitlieh kurzen Paekertests auftretenden Probleme kõnnen nur
dureh Tests von langer Dauer umgangen wer-

Technische Ausführung

Die rund 1'000 m lange Kristallinstreeke ist
dureh zahlreiche durehlãssige Zonen gekennzeiehnet, in denen wãhrend der Bohrphase
massive Spü1ungsverluste auftraten. Demzufo1ge wurden naeh Beendigung der Bohrphase entspreehend hohe Rüek- bzw. Zuflussi"aten beobaehtet.
Ende August 1984 wurde die Kristallinstreeke
unterhalb des bei 321.4 m sitzenden Rohtsehuhs dureh einen bei 878 m gesetzten Produetion-Injeetion-Paeker in zwei Absehnitte
unterteilt. Im fo1genden wurde der Wasserausfluss aus der Steigleitung des Paekers
( = unterer Bohrloehabsehnitt) und aus dem
Ringraum (= oberer Bohrloehabsehnitt) tãglieh gemessen. Bis anfangs Oktober nahm das
artesiseh ausfliessende Wasser des unteren
Absehnittes von 66 auf 47 Vmin. und dasjenige
des oberen Absehnittes von 24 auf 18 Vmin.
ab. Am 3.10.1984 wurde dann die Steig1eitung
versehlossen und der Druek der unteren Zone
mit einem Manometer registriert. In der Fo1ge
stabilisierte sieh der Druek bis Ende Februar 85 bei ca. 2.83 bar, entspreehend einer
Wasserspiegelhõhe von ca. 28 m über Terrain.
In der g1eiehen Zeit erniedrigte sieh der Ausfluss der oberen Zone von 18 Vmin. weiter auf
13 Vmin.. Am 22.2.1985 wurde dann aueh der
Ringraum versehlossen.

Am 12.4.1985 wurde das Bohrloeh wieder
geõffnet und der Paeker (PIP) ausgebaut.
Gleiehzeitig wurde, wie erwãhnt, ein weiteres
Fluid-Logging gefahren (Kap. 8.3.3). Mit dem
Setzen der 6 5/8"-Endrohrtour war die gesamte Sedimentstreeke verrohrt worden. Da
der Buntsandstein und das Rotliegende in die
Langzeitbeobaehtung miteinbezogen werden
sollten, wurde die Verrohrung in Hõhe der
genannten Zonen aufgesehlossen (Beil. 8.11,
8.12). Die perforierten Stellen wurden
ansehliessend mit Serapern geg1ãttet und
naeheinander mit Doppelpaekem abgepak-
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nacheinander mit Doppelpackem abgepakkert. Aus jeder Zone wurde dann· wãhrend
mehreren Tagen :Wasser gefõrdert, um. das
Bohrloch und die Schusskanãle von Perforationsrückstãnden, Zementanteilen und Spülungsresten zu sãubem.
Die Beobachtungsinterval1e des eingebauten
Multipacker-Systems sind in Beilage 8.11 aufgelistet und in Beilage 8.12 schematisch dargestel1t. Das System besteht aus sechs Pakkern, die das Bohrloch in sieben Beobachtungsinterva11e unterteilen. Als Trãger des
ganzen Systems dient ein Steigrohr mit
60.3 mm (2 3/8") Aussendurchmesser, in das
die einzelnen Packer integriert sind. Die zwischen dem Flansch des Bohrlochkopfs und
dem ersten Packer liegende Zone 1 (=Buntsandstein) ist durch eine 6ffnung am Bohrlochkopf bzw. durch ein darin eingelassenes
2"-Rohr erschlossen. Das 2 3/8"-Trãgerrohr
dient gleichzeitig als Steigleitung für die Zone
2 (=Rotliegendes). Es besitzt bei 191.7 m
entsprechende Eintrittsõffnungen und ist gegen unten mit einem bei 220 m sitzenden Innenpacker verschlossen. Von den Zonen 3-7
( = unverrohrtes Kristallin zwischen 321.4 und
1'305.8 m) führen separate Steigleitungen
(1/4"-Aussendurchmesser) bis in den Bohrkeller. Die Steigleitungen der artesisch gespannten Beobachtungsinterval1e (Zonen 3-7) sind
mit Manometem besllickt. Die Wasserspiegel
der Zonen 1 und 2 dagegen werden mit dem
Licht10t eingemessen.
Im Bohrkeller betindet sich femer das Druckkontrol1system für die Packer 2-6 (Beil. 8.13).
Es besteht aus einem Wasservorratsbehãlter
und einer Pressluftflasche. Das der Pressluftflasehe aufgesetzte Reduzierventil sorgt für einen konstanten Betriebsdruek, der al1erdings
trotzdem jahreszeitliehe Sehwankungen zeigt.
Beim Auftreten von Wasserverlusten im Pakkerdrueksystem wird dureh das Gas Wasser
aus dem Wasserbehãlter naehgedrüekt. Von
diesem Druckkontrollsystem führt eine
Druekleitung (inflation line) zu den Paekem
2-6. Eine zweite separate Druekleitung (ohne
Kontrol1system) führt zum Paeker 1. Sie wurde aus Angst vor einer Besehãdigung dieses
Packers beim Einbau angebraeht, da bei
930 m wiederholt Sonden in den dort vorhandenen Auskesselungen stecken geblieben
waren.

Weitere Details zur Konzeption des Multi~
paeker-Systems sind in SCHNEIDER &
SClfl.ANKE (NTB 85-11: Kap. 4) zu finden.

8.4.2

InstaUation des
Multipacker-Systems

Die Bohrung Kaisten ist durch artesische Zuflussstel1en im Kristallin gekennzeichnet, die
insgesamt bis 90 )Jmin. zu sehütten vermõgen.
Aus diesem Grunde wurde auf den Austausch
der Bohrlochflüssigkeit vor der Installatiol1
des Multipacker-Systems verzichtet.
Der Einbau des Multipaeker-Systems erfolgte
vom 29.4.1989 bis zum 03~05.1989. Dabei füllten sieh die Steigleitungen der Zonen 3-7, die
mit Rückschlagventilen (sog. FüIlventile) am
unteren Ende versehen sind, mit der Bohrlochflüssigkeit. Deshalb wurde vor dem Setzen der Paeker solange deionisiertes Wasser
in die Steigleitungen gepresst, bis sichergestel1t war, dass dieselben vo11stãndig mit deionisiertem Wasser gefüllt waren.\, Der mit der
Zone 1 in Verbindung stehende Ringraum
und der als Steig1eitung für die Zone 2 dienende obere Teil des 2 3/8"-Trãgerrohres
waren dagegen mit Kristallinwasser gefüllt,
das bis zum Setzen der Packer das ganze
Bohrloeh durchstrõmt hatte.
Obwohl der unterste Paeker Nr ~ 1 über ein
separates Drucksystem verfügt, konnte er
nicht unter Druck gesetzt werden. Das oben
eingepresste Dmckwasser ging im System jeweils gleich wieder verloren. Darum wurde
für diesen Paeker auf die Installàüon eines
Druckkontrollsystems (Druekflasehe/Ausgleichsgefãss/Manometer) verzichtet. Es ist
anzunehmen, dass sieh das Fü11ventil am
unteren Ende der Dmekleitung nach erfoIgtem Einbau nieht gesehlossen hat. Bei der
Interpretation muss daher eine mõgliche
hydraulisehe Verbindung zwisehen den Zonen
6 und 7 mitbetüeksiehtigt werden.
Bei den Paekem 2-6 ergaben die abschliessenden Dichtigkeitskontrol1en keine Hinweise auf
Undichtigkeiten, so dass am 03.05.1985 mit
den Druckaufbaumessungen begonnen werden konnte. Weitere Details über das in Kaisten eingebaute Multipacker-System sind dem
NTB 85-11 zu entnehmen.
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8.4.3

Messungen mit dem
Multipacker-System

Seit der Inbetriebnahme funktioniert das Mu1tipacker-System mit Ausnahme des erwãhnten
Packers Nr. 1 im wesentlichen einwandfrei.
Wãhrend der ersten acht Tage (03.10.05.1985) wurden die Drücke bzw. Wasserspiegel mehrmals tãglich und in der Folge bis
Mitte August 1985 einma1 tãglich abgelesen
(ausgenommen sonntags). Bis Ende 1985
erfolgte dann die Ablesung alle 3 bis 4 Tage
und spãter noch einma1 wõchentlich.
Die bis Ende September 1989 registrierten
Messwerte sind in Beilage 8.14 graphisch dargestellt. Es handelt sich dabei bei den Zonen
3-7 um Messungen des Manometerschliessdruckes und bei den Zonen 1 und 2 um Abstichtiefen, die in Drücke (Annahme: 1 bar =
10 m W assersãu1e) bezüglich der Ackersohle
umgerechnet wurden. Im weiteren sind auch
die Druckkurve und die Ganglinie des Wasserspiege1s im Ausgleichgefãss der Packer 2-6
dargestellt. Zu den emzelnen Kurven dieser
Beobachtungsperiode ist folgendes anzumerken:
-

Der Wasserspiegel der Zone 1 (= Buntsandstein-Aquifer) fiel innert einem Tag
nach dem Setzen der Packer von -1 m auf
-20 m uAS. ab. Innerha1b weniger Wochen stabi1isierte er sich dann auf -25.4 m
nAS. (= 295.0 m ü.M.). Bezüglich dieses
Niveaus traten bis Ende September nur
noch geringe Schwankungen von ± 15 em
auf.

-

Mit der Zone 2 wird ein Sandsteinhorizont
des Rotliegenden erfasst, der in geringdurchlãssige Ton- und Siltsteine eingescha1tet ist. Dessen Durchlãssigkeit wurde
mit K = 1x10-11 m/s bestimmt (Beil. 8.2:
Test 180.10). Diese Zone durchlãuft ·zu
Beginn der Beobachtungen ein spãter
nicht mehr erreichtes Minimum von
-33.4 m uAS. Dies hãngt mit der zur Reinigung der Perforationsstrecke durchgeführten· Wasserfõrderung zusammen, die
zu einer massiven Absenkung des Wasserspiegels geführt hatte. In der Folge setzte
ein in Übereinstimmung mit der geringen
Durchlãssigkeit sehr langsam verlaufender
Druckaufbau ein. Ende 1985lag der Was-

serspiegel auf -23 m uAS. und stieg bis
anfangs August 1986 weiter auf -21.63 m
uAS. (= 298.75 m ü.M.) an. Bis Ende
September 1989 verharrte der Spiegel
dann weitgehend auf diesem Niveau.
-

In den im Kristallin gelegenen Zonen 3-5
.konnte relativ ba1d eine weitgehende Stabi1isierung der Spiegel beobachtet werden.
In der Zone 3 spielten sich die gemessenen Drücke ab Januar 1987 auf 0.29 bar
(= 323.3 m ü.M.), in der Zone 4 ab Juli
1986 auf 2.33 bar (= 343.6 m ü.M.) und in
der Zone 5 ab Dezember 1986 auf 3.01 bar
(= 350.5 m ü.M.) ein.

-

In den Zonen 6 und 7 (= unteres Krista1-

lin) haben sich die Drücke noch nicht võllig stabilisiert. 1988 stiegen sie noch um je
0.01 bar an und lagen Ende September
1989 bei 3.1 bzw. 3.16 bar, entsprechend
einer Druckspiegelhõhe von 351.4 bzw.
352.0mü.M..
-

Der Innendruck der Packer 2-6 (Beil.
8.14) wies anfãnglich starke, kurzfristige
Schwankungen auf. Dieselben hõrten jedoch Ende Juli 1985 auf, als der Bohrkeller überdacht wurde. Die Packerdruckkurve liess jedoch auch weiterhin eine
deutliche Abhãngigkeit von der Temperatur im Bohrkeller erkennen. Im Mai/Juni
steigt der Druck jeweils an, erreicht im
Juli/August die hõchsten Werte und
durchlãuft in den Wintermonaten ein
Druckminimum.

-

Im Kurvenverlauf der Beobachtungszonen
1-4 sind keine Auswirkung~n der bis 3 bar
betragenden Packerdruckschwankungen
zu erkennen. Hingegen zeigen die Druckkurven der Zonen 5-7 verschiedene gemeinsame Unregelmãssigkeiten, die mõglicherweise auf diese Ursache ZUfÜckgehen.
So wiesen z.B. die Zonen 5 und 6 Mitte
Januar und anfangs Juni 1987 je eine
Druckerhõhung von 0.02 bar auf und der
Druck der Zone 7 erhõhte sich ebenfa11s
umO.Ol bar.

-

Wie erwãhnt, konnte der Packer 1 nicht
aufgepumpt werden. Wie Beilage 8.14
zeigt, besteht zwischen den mit diesem
Packer getrennten Zonen 6 und 7 dennoch
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eine bis zum August 1988 weitgehend konstante Druckdifferenz von 0.06 bar. Dieser
geringe Druckunterschied kõnnte dem
temperaturbedingten Dichteunterschied
des Grundwassers in den beiden Zonen
entsprechen, der selbst bei einer namhaften Packerum1ãufigkeit noch vorhanden ist.

8.4.4

Auswertung und Ergebnisse

Die in den Zonen 1-5 bis Ende September
1989 erreichten Spiegellagen dürfen als Ruhewasserspiegel interpretiert werden. Wegen
der nicht võllig ausschliessbaren Undichtigkeit des Packers 1 muss dagegen für die
Zonen 6 und 7 davon ausgegangen werden,
dass der erreichte Gleichgewichtszustand
bestenfalls eine Annãherung an den ungestõrten Zustand darste11t. Diese Unsicherheit
übertrãgt sich natürlich auch auf die aus diesen Druckaufbaukurven abgeleiteten ungestõrten Druckspiegelhõhen (Beil. 8.15).
Die Berechnung der ungestõrten Druckspiegelhõhen (equivalent freshwater heads) erfolgte mit dem Programm HEADCO (SPANE & MERCER, 1985). Mit demselben kõnnen die Einf1üsse der Dichteverteilung in der
Wassersãule, d.h. die Temperatur- und
Druckeffekte, die Mineralisierung sowie die
Auswirkungen der suspendierten Feststoffe
etc. ebenso berücksichtigt werden wie Einflüsse der barometrischen Schwankungen, der
Erdgezeiten und der Ortsabhãngigkeit der
Erdbeschleunigung.
Die errechneten ungestõrten Druckspiegelhõhen sind in Beilage 8.15 zusammengestellt und
den Resultaten der Packertests, die viel kürzer verliefen, gegenübergestellt. Die Übereinstimmung der zusammengehõrigen Werte
kann als gut bezeichnet werden.
Die Druckspiegelhõhen nehmen nach unten
zu, von etwa 300 m ü.M. im oberen Teil (0200 m Tiefe) bis auf etwa 350 m ü.M. im unteren Teil (700-1'300 m Tiefe). Zwei sprunghafte Druckerhõhungen sind dabei bei ca. 200 m
(Perm) und 600 m (Gneis) zu beobachten.
Weitere Details zur Auswertung der Langzeitbeobachtung mit dem Mu1tipacker-System

und zur Berechnung der Druckspiegelhõhen
sind in McNEISH et al. (1990) zu finden.

85

HYDROGEOLOG~CHE

CIlARAKTERISIERUNG DER
UNTERSUCHTEN ZONENVON
KAISTEN
Ausgehend von den Ergebnissen der hydrogeologischen Untersuchungen (Beil. 8.2, 8.15
und 8.16) und den in den vorangehenden
Kapiteln diskutierten Überlegungen und Interpretationsansãtzen sol1 im folgenden ein
summarischer Überblick über die in der Sondierbohrung Kaisten hydrogeologisch untersuchten Zonen gegeben werden.

85.1

MuscheIkalk

In der Bohrung Kaisten liegt das Quartãr direkt auf den Unteren Su1fatschichten des
Mitt1eren Musche1kalks. Der den TrigonodusDolomit, den Hauptmuschelkalk sowie den
Dolomit der Anhydritgruppe umfassende
Muschelkalk-Aquifer feh1t somit. Das lediglich 48.8 m mãchtige Muschelkalk-Interva11
wurde daher weder hydraulisch getestet noch
mit in die Langzeitbeobachtung einbezogen.
Die jean einer Probe aus den Orbicu1arisMergeln, den Wellenmergeln und dem Wellendolomit ermitte1ten absoluten Porositãten
liegen zwischen 2.6-93 Vol.-%. Die offene
Makroporositãt ist mit 0.4-0.17 Vol.-% gering.
Die Bohrkeme wiesen denn auch keine messbare Permeabilitãt auf.
Die beim Durchbohren des Muschelkalks aufgetretenen massiven Spülungsverluste kõnnten mit stark verkarsteten Gipshorizonten
zusammenhãngen. Wahrschein1icher scheint
jedoch, dass die Verluste innerhalb des lokal
stark durchlãssigen und grobblockigen Gehãngeschutts eintraten (Kap. 5.2.2).

85.2

Buntsandstein

Der 30.95 m mãchtige Buntsandstein ist mit
einem Packertest untersucht worden, der mit
Ausnahme der obersten 3 m den gesamten
Buntsandstein sowie 5 m des Rotliegenden er-
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fasste und eine Durchlãssigkeit von K = 5x
10-7 m/S ergab.
Der Buntsandstein zeigt in Abhãngigkeit der
variablen Diagenese der einzelnen Horizonte
sehr unterschiedliche absolute Porositãten.
Grõssere Porositãten sind vor allem in den
mürben, kaum geschichteten Sandsteinen des
Oberen Buntsandsteins p.p. (102.1-109.2 m)
und in den Sandsteinen unterhalb 117.5 m
vorhanden. Entsprechend stark schwanken
auch die an 6 Proben ermittelten Permeabilitãten, die als Maximum einen Wert von
1'696 md (= 1.7x10-~ m/s) ergaben.
Offene Klüfte sind nur an der Basis des Buntsandsteins vorhanden. Die Wasserführung
dürfte sich claher vorwiegend auf die mürben
Sandsteinlagen konzentrieren.
Die aus dem Packertest und den Langzeitbeobachtungen (= Zone 1) ermittelte ungestõrte Druckspiegelhõhe liegt bei 295 m ü.M ..
Der Buntsandstein-Aquifer ist damit gespannt, aber nicht artesisch.

8.5.3

Rotliegendes

Das über 170 m mãchtige Rotliegende wurde
mit einem Einfachpackertest und einem
Casing-Test geprüft, wobei jedoch nur die
grobkõrnigen Abschnitte erfasst wurden. Die
durch die perforierte Verrohrung hindurch
getesteten tonigen Fein- bis Grobsandsteine
der "Oberen grobkõrnigen Folge" zeigten eine
Durchlãssigkeit von lediglich 1x1Q-11 m/s. Die
von offenen Klüften durchsetzten Feinbrekzien und Grobsandsteine der "Unteren grobkõrnigen Folge" ergaben dagegen einen Wert
von K ~ 1x10-6 m/s.
Die an 12 Proben (vorwiegend Sandsteine
und Feinbrekzien) ermittelten absoluten
Porositãten liegen zwischen 6.0-11.2 Vol.-%,
die offenen Makroporositãten zwischen 0.30.9 Vol.-%. Die Permeabilitãt war in den meisten Fãllen zu klein « 0.05 md), um mit dem
eingesetzten Gerãt noch erfasst zu werden.
Gemãss den Langzeitbeobachtungen kann für
die geringdurchlãssige "Obere grobkõrnige
Folge" (= Zone 2) eine Druckspiegelhõhe
von 298 m ü.M. angenommen werden. Die

Druckspiegelhõhe der "Unteren grobkõrnigen
Folge" liegt rund -25 m hõher, auf ca. 324 m
ü.M. und stimmt mit derjenigen im obersten
Teil des Kristallins überein. Der Druckabbau
erfolgt in der "Mittleren feinkõrnigen Folge".
Die Wãsser des Rotliegenden sind somit
gespannt, aber nur teilweise artesisch.

8.5.4

Kristallin

Das überwiegend aus Gneisen aufgebaute
Kristallin weist zahlreiche offene Klüfte und
Stõrungszonen auf, und erwies sich generell
als recht durchlãssig. Die grosse Stõrungszone
in 1'240-1'265 m Tiefe kõnnte mit der õstlichen Fortsetzung der Eggbergstõrung (Beil.
3.1) in Verbindung stehen.
Die zahlreichen Packertests (Beil. 8.2) ergaben eine Gesamttransmissivitãt von 1.8 2.2x10...... m2 /s und eine dazugehõrige, hohe
mittlere hydraulische Durchlãssigkeit von
K = 1.8 - 2.2x10-7 m/s. Diese Werte sind allerdings nur von begrenzter Bedeutung, da sich
die Wasserführung auf zahlreiche diskrete
Wassereintrittsstellen lãngs offenen Klüften
oder Stõrungszonen konzentriert. Auf einer
Strecke von total 1'009 m wurden mit dem
Fluid-Logging insgesamt 36 solcher Zuflussstellen lokalisiert (Beil. 10.1). Die Auswertung
der hydraulischen Einzeltests in den permeableren Zonen ergaben hãuftg K-Werte um
1x10-6 m/s und dazugehõrige Transmissivitãten um 25x10-~ m2 /s.
Eine generelle Abnahme der Hãufigkeit der
Zutrittsstellen und der Grõsse ihrer Transmissivitãt mit zunehmender Tiefe ist nicht feststellbar. Wie die· Beilagen 8.7 und 8.9 zeigen,
liegen die bedeutendsten Zuflussstellen bei
522 m und bei 1'037-1'051 m Tiefe.
Die Abschnitte zwischen den Zuflussstellen
sind mit insgesamt 21 Packertests untersucht
worden. Die hier ermittelten Durchlãssigkeiten liegen zwischen 7x10-9 m/s und < 1 x
10-12 m/s. Dabei wechseln Abschnitte mit geringerer Durchlãssigkeit mit deutlich besser
durchlãssigen ab. Die Durchlãssigkeit ist dabei weder eine Funktion der Tiefe, noch besteht eine klare Abhãngigkeit zur Lithologie.
oder zum Ausmass der Kataklase. Hingegen
scheint, mindestens teilweise, eine Beziehung
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zur Anzahl an offenen Klüften zu bestehen.
Die anhand der Langzeitbeobachtungen mit
dem MUltipacker-SyStem im Krista1lin festgestellten Druckspiegelhõhen sind nur wenig
verschieden von jenen, die wãhrend der Bohrarbeiten mit den einzelnen Packertests ermittelt wurden. In den obersten 300 m des Kristallins, d.h. bis auf 600 m Tiefe (= Zone 3),
liegt die ungestõrte Druckspiegelhõhe auf
322 m ü.M .. Darunter, bis zur Endtiefe, wurden mehr als 20 m hõhere Druckspiegel angetroffen. Im Abschnitt 600-700 m (= Zone 4)
liegt die ungestõrte mitt1ere Druckspiegelhõhe auf 342 m ü.M., zwischen 700 m und
1'232 m (= Zonen 5 und 6) auf 347-348 m

ü.M. und unterhalb von 1'232 m (= Zone 7)
auf 345 m ü.M..
Sãmt1iche Druckspiegelhõhen liegen über der
Ackersohle (= 320.4 m ü.M.). Das Wasser im
Kristallin ist somit gespannt. Im oberen Teil
ist es schwach und im unteren Teil deut1ich
artesisch.
Das Wasser zirkuliert hauptsãchlich lãngs
Stõrungszonen und offenen Klüften. Dabei
besteht mãg1icherweise eine direkte hydraulische Verbindung mit der Eggberg-Verwerfung und der Vorwaldscholle des Südschwarzwaldes (Beil. 3.1).
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9.

9.1

HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN

den Tracer-Analysen. Dabei werden in einer Durchflusszelle die Temperatur, die
elektrlsche Leitfâhigkeit, das Redoxpotential, der pH-Wert und der Sauerstoffgehalt
des Wassers im Bohrloch gemessen. Wenn
sich diese Parameter auf einen relativ konstanten Level einstellen und die ebenfalls
mitbestimmten Tracerkonzentrationen der
Bohrspü1ung entsprechend gering sind, so
ist im allgemeinen die Qualitãtsanforderung rur eine Wasserprobenentnahme

KONZEPT DES UNTERSUC~GSPROG~S

Ein wichtiges Ziel der hydrochemischen Untersuchungen der Sondierbohrung Kaisten
war die "Abklãrung des Chemismus und Alters der Tiefengrundwãsser" (NTB 84-06:
S. 11). Die Ergebnisse dieser hydrochemischen Untersuchungen werden als Input für
das hydrodynamische Modell sowie als
Grundlage für Sorptionsuntersuchungen und
Korrosionsstudien im Hinblick auf die Sicherheitsanalyse von Endlagem benõtigt.

erfü1lt.

-

Messung empfindlicher oder verãnderlieher hydrochemiseher Parameter direkt
im Ansehluss an die Probennahmen auf
der Bohrstelle selbst (z.B. pH, HC03 ete.).

-

Bestimmung wichtiger gelõster Stoffe in
den Wasserproben (Vollanalyse) durch
entspreehend spezialisierte Labors.

-

Umfangreiehe !sotopenuntersuehungen an
Wasserproben.

Dementsprechend wurde ein Untersuchungsprogramm aufgestellt, das folgende Punkte
umfasste:
-

-

Entnahme von Wasserproben aus den
wasserführenden Zonen für eine Reihe
von hydroehemischen und isotopenhydrologisehen Untersuchungen. Aufgrund der
hohen Anforderungen an die Qualitãt der
Wasserproben kamen versehiedene und z.
T. speziell rur das Untersuchungsprogramm entwickelte Entnahmemethoden
zum Einsatz.
Markierung der Bohrspü1ung mit Hilfe
von sog. Tracem.
Das Ziel war, anhand der Tracerkonzentrationen den Einfluss der Bohrspü1ung
auf die Untersuchungen an Grundwasserproben zu bestimmen und eventuell bei
der Auswertung rechneriseh zu .eliminieren. Die Tracerung der Bohrspü1ung
sollte aIso quantitative Aussagen über die
Qualitãt von Wasserproben bzw. über die
Zuverlãssigkeit der Untersuchungsergebnisse ermõgliehen.

-

Messung von aussagekrãftigen hydrochemisehen Parametern auf der Bohrstelle
wãhrend des Bohrbetriebs und der WasserprobenenUuUune~ als Ergãnzung zu

Neben dem Alter der Wãsser (Verweilzeiten) sollen die Analysen wichtige Hinweise
auf deren Herkunft und Entwicklung
(Evolution) liefem.
- Ausgewãhlte Isotopenbestimmungen an
Kernmaterial aus dem Sedimentbereieh
und dem Kristallin. Diese Messungen werden als Referenzwerte und für Korrekturmodelle bei der Interpretation der !sotopendaten der Wasserproben benõtigt.
Die hydroehemischen Bestimmungen wurden
weitgehend programmgemãss ausgeführt. Auf
die ursprünglieh geplanten Untersuehungen
des aus Bohrkemen extrahierten Porenwassers wurde jedoeh verziehtet, da entspreehende Versuehe keine zufriedenstellenden
Ergebnisse erbraeht hatten.
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Die einzelnen Punkte des Untersuchungsprogramms sind im Arbeitsprogramm für die
Sondierbohrung Kaisten (NTB 84-06) genauer
beschrieben.

9.2

WASSERPROBENENTNAHMEN

9.2.1

GenereUe Problematik

Grundwasserproben für hydrochemische oder
isotopenhydrologische Untersuchungen sollten môglichst wenig durch die Bohrung und
Probennahme beeinflusst worden sein. Idea1
wãren absolut "saubere" Proben, die bei der
Untersuchung im Labor noch unter Formationsdruck stehen und Formationstemperatur
aufweisen. Dieser Idealfall ist jedoch nicht
realisierbar. In der Praxis wird eine Probe
durch foIgende Vorgãnge mehr oder weniger
stark gestõrt:
-

Abkühlung (Erwãrmung) mit Ausfãllungsvorgãngen (Lôsungsvorgãngen) und
Gleichgewichtsverschiebungen oder
Phasenumwandlungen als Folge.

-

Entgasung durch Druckentlastung.

-

Verunreinigung durch Bohrspülung und
Bohrklein (Cuttings).

-

Verunreinigung durch Schmierfette, Dichtungsmaterial, Casing-Zement etc.

-

Kontakt und Kontamination mit atmosphãrischen Gasen.

-

Kontakt mit Steigleitung, Verrohrung,
Packem ete.

Art und Ausmass der Stôrvorgãnge, die eine
Probe beeinflussen kônnen, hãngen unter
anderem von der Entnahmetechnik ab. Erfahrungsgemãss gibt es kein Verfahren, das alle
Stôreinflüsse ausscha1ten kann. Auf der anderen Seite kõnnen bei bestimmten Untersuchungen gewisse Stôreinflüsse (Verunreinigungen, Entgasungen) in Kauf genommen
werden, ohne dass dadur eh die Untersuehungsqua1itãt wesent1ich beeintrãchtigt wird.
Desha1b wurdeversueht, durch parallelen
Einsatz verschiedener Probennahmeteehniken

die für die jeweilige Untersuchung optima1e
Probe zu bekommen.
Eine weitergehende Diskussion über die mõglichen Verãnderungen einer Wasserprobe
durch die genannten Stõreinflüsse ist in
KUSSMAUL & ANTONSEN (NTB 85-04),
PEARSON (NTB 85-05), BALDERER
(NTB 85-(6), HAUG (NTB 85-07), WITTWER (NTB 85-49) und WI'ITWER (NTB 8710) zu finden.

9.2.2

Vorgehensweise bei der
Probennahme

Norma1erweise soll eine Wasserprobe aus
einer kiar definierten Zone gewonnen werden. Je nach hydrogeologischer Situation sind
unterschiedliche Vorgehensweisen bei der
Probennahme sinnvoll.
Ist die zu beprobende Zone gering bis mãssig
durehlãssig, so wird der entspreehende Bohrlochabschnitt mit einer Einfach- oder Doppelpackergarnitur abgepackert. Die Steigleitung
der Paekergarnituren ist mit der abgepackerten Zone hydraulisch verbunden. Das Grundwasser kann somit durch die Steigleitung gefôrdert werden.
Naeh 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 gefõrdert (z.B. durch
Pumpen oder Schwappen) und durch nachfliessendes Grundwasser ersetzt werden
(Bohrlochreinigung). Dann erst kann die eigent1iche Probennahme erfoIgen.
Bei der Beprobung von sehr geringdurchlãssigen Zonen würde es sehr lange dauern, bis
die Spülung aus der gesamten Steigleitung
dureh nachfliessendes Grundwasser ersetzt
worden wãre. In solchen Fãllen ist es sinnvoll,
die Probe mit geeigneten Probennehmem unten in der Steigleitung (direkt über der Pakkergarnitur) zu entnehmen.
Wird das Grundwasser mit Hilfe einer Pumpe
oder dureh Sehwappen aus der Steigleitung
gefõrdert, findet im Norma1fall eine Druck-
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ent1astung statt. Dies kann eine Entgasung zur
Fo1ge haben. Deshalb s011ten Proben für Gasanalysen ebenfalls mit druckfesten Probennehmem unten in der Steigleitung genommen
werden.
Ist eine Zone stark durchlãssig und sind die
darüberliegenden Schichten undurchlãssig
oder verrohrt, kann unter Umstãnden das
Wasser direkt aus dem offenen Bohrloch gefõrdert werden.
Das Procedere der Probenentnahmen und die
dabei verwendeten Gerãte und Techniken
sind in HAUG (NTB 85-07) detailliert beschrieben. Ein Überblick ist in NTB 85-01
enthalten.

9.2.3

Durchfii.hrung der Probennahme

Die Probennahme in den wasserführenden
Zonen und Horizonten der Sondierbohrung
Kaisten erfolgte gemãss Untersuchungsprogramm. Die einzelnen Probennahmen sind
in Beilage 9.1 graphisch dargestellt sowie in
Beilage 9.2 aufgelistet.
Die meisten der wasserführenden Zonen wurden wãhrend der Bohrphase, im Anschluss an
die jeweiligen hydraulischen Tests, beprobt.
Der eigentlichen Probennahme ging dabei
stets eine Reinigung des Bohrlochs durch
Schwappen undloder Pumpen voraus.
lm Buntsandstein konnte aus dem Intervall
zwischen 97.0 und 129.9 m Tiefe (113.5 m
mittlere Tiefe) eine nur wenig kontaminierte
Wasserprobe am Bohrlochkopf entnommen
werden (Probe 1). Die Fõrderstrecke war mit
getracertem Leitungswasser gebohrt worden
und erfasste auch die obersten 4 m des Rotliegenden.
Im Perm (Rotliegendes) traten nur wenig
oberhalb der Perm/Kristallingrenze Spülungsverluste (bei ca. 290 m Tiefe) auf, die an
offene Klüfte gebunden waren. Im Testintervall von 276.0 bis 292.5 m (284.3 m mittlere
Tiefe) konnte die wenig kontaminierte Probe
2 wãhrend des Pumpversuchs am Bohrlochkopf entnommen werden. Aus demselben
Intervall wurde anschliessend mit dem GTCDruckbehãlter in ca. 260 m Tiefe die Probe 3

gewonnen. Bei 294 m Tiefe wurde dann eine
9 5/8"-Verrohrung abgesetzt.
Die Kristallinobergrenze wurde in einer Tiefe
von 296.5 m erreicht. Im Kristallin wurde mit
getracertem deionisiertem Wasser gebohrt.
Wiederanstiegsmessungen ergaben bereits im
Dach des Kristallins eine durchlãssige
Strecke, die in der Fo1ge hydraulisch getestet
wurde. Dieser Zone wurde bei 299.3 bis
321.5 m Bohrtiefe (310.4 m mittlere Tiefe) die
nur wenig kontaminierte Probe 4 am Bohrlochkopf entnommen. Danach wurde in ca.
280 m Tiefe die Probe 5 mit dem GTC-Gerãt
gefasst.
Ab ca. 321 m Bohrtiefe wurde nach dem
Absetzen einer weiteren Verrohrung mit der
Seilkernmethode gebohrt, was mit einem
engen Ringraum mit entsprechend hohen
hydrodynamischen Spülungsdrucken verbunden war. Somit wurden trotz artesischer Verhãltnisse stãndig Spülungsverluste beobachtet.
Leichte Spülungsverluste traten bereits bei
360 bis 380 m auf und nahmen ab 416 bis
440 m weiter zu. Es wurde aber erst getestet,
nachdem die Bohrung eine Tiefe von ca.
500 m erreicht hatte (Testintervall 475.5 489.8 m Tiefe bzw. 482.6 m mittlere Tiefe).
Die wenig kontaminierte Probe 6 wurde am
Bohrlochkopf entnommen, die entsprechende
GTC-Druckbehãlterprobe (Probe 7) mit
ebenfalls geringer Kontamination in ca. 210 m
Tiefe.
Trotz der Zunahme des artesischen Auslaufs
und der Spülungsverluste erfo1gte die nãchste
Probennahme erst nachdem die Bohrung ca.
7'11) m erreicht hatte. Das gesamte Verlustvolumen erhõhte sich auf mehr als 50 m3 • Bedingt durch die stark zerklüftete Strecke
musste ein erster Test wegen Umlãuftgkeit
der Packer aufgegeben werden. Nach Einbau
einer verlãngerten Packergarnitur wurde im
Intervall von 644.0 bis 668.9 m (656.4 m mittlere Tiefe) deshalb ein zweiter Test gefahren,
in dessen Verlauf die Leitfãhigkeit des gefõrderten Grundwassers aber immer noch anstieg. Die Probe 8 wurde daraufbin am Bohrlochkopf entnommen und weist eine vergleichsweise hohe Kontamination auf.
Spülungsverluste und Zuflussmessungen gaben Hinweise auf eine weitere Zone mit arte-
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sisch ausfliessendem Wasser im Bereich von
820 m Tiefe, die sofort getestet wurde (Interva1l von 816.0 bis 822.9 m Tiefe bzw. 819.4 m
mitt1ere Tiefe). Die Probe 9 wurde am Bohrlochkopf gewonnen und weist einen relativ
hohen Kontaminationsgrad auf. Da der Tracergehalt des gefõrderten Grundwassers aber
weiter abnahm, konnte eine weitere, nur sehr
wenig kontaminierte Probe gefasst werden
(Probe 10). Im Anschluss daran wurde auch
noch eine Druckprobe (Probe 11) mit ebenfalls sehr geringer Kontamination in ca. 270 m
Tiefe mit dem GTC-Gerãt entnommen.
Nach einer markanten Zunahme des artesischen Ausflusses wurde die Bohrung für eine
weitere Beprobung des Kristallins gestoppt.
Es handelte sich um eine stark zerklüftete
Zone, in der keine messbaren Spülverluste
aufgetreten sind, da bis zum Test etwa
40 m3 artesisch ausgeflossen waren. Somit
konnten ãusserst gering kontaminierte Wasserproben genommen werden. Die Probe 12
aus dem Interva1l von 1'021.0 bis 1'040.9 m
(1'031.0 m mittlere Tiefe) wurde am Bohrlochkopf entnommen. Die Probe 13 wurde anschliessend aus der gleichen Zone in 306 m
Tiefe mit dem GTC-Druckbehãlter gewonnen.
Nach Erreichen der Endteufe bei ca. 1'306 m
wurden noch zwei weitere Zonen beprobt:
Die erste (Interva1l von 1'140.8 bis 1'165.8 m
Tiefe; 1'153.3 m mittlere Tiefe) stellt eine verhãltnismãssig wenig durchlãssige Zone dar.
Die Spülung war hier beim Logging und aus
bohrtechnischen Gründen mehrfach umgewãlzt worden. Als Referenzwert für die Kontamination wurde daher die mittlere Uraninkonzentration wãhrend der Bohrphase gewãhlt. Da keine ausreichenden Wassermengen gepumpt werden konnten, wurde zur
Erhõhung des Zuflusses der Wasserspiegel in
der Steig1eitung durch Schwappen abgesenkt.
Die Zusammensetzung der Spülung-Grundwasser-Mischung wurde dabei durch wiederholte Probennahmen mit dem Nagra-Bailer
kontrolliert. Nachdem diese Kontrollproben
eine regelmãssige Abnahme der Kontamination zeigten, wurde die endgültige Probe 14
mit dem Preussag-Druckbehãlter bei 1'120 m
gefasst. Bei der Entnahme der Probe 15

wurde das GTC-Gerãt nur bis 410 m gefahren, so dass diese Probe trotz des niedrigen
Tracergehaltes nur mit Vorbehalt für eine
weitergehende Interpretation geeignet ist. Sie
ist nicht unbedingt reprãsentativ für die Beprobungszone, da nur 'wenig Grundwasser aus
der betreffenden Zone bis 410 m hochgestiegen sein kann, wie ein Vergleich der in der
Teststrecke und in den Rohren enthaltenen
Wasservolumina (Systemvolumen) mit der gefõrderten Wassermenge zeigt. Beispielsweise
enthãlt die GTC-Probe nur etwa die halbe
Menge an gelõsten Gasen im Vergleich zur
Preussag.;.Probe.
Der zweiten Zone (1'238.0 bis 1'305.8 m Tiefe,
bzw. 1'271.9 m mittlere Tiefe) konnten zwei
Wasserproben, Nr. 16 und 17, entnommen
werden. Der Wasserfõrderung ging ein erfo1gloser Versuch, bei ca. 1'250 m Tiefe einen verstopften Bohrabschnitt aufzubohren, voraus.
Dabei wurde die Spü1ung mehrmals umgewãlzt. Wãhrend der Fõrderung (bei ca.
250 m Absenkung) nahm der Zufluss unvermittelt zu, was als Wiederõffnen eines Fliessweges in der verstopften Zone interpretiert
wird. Wãhrend der Reinigungsphase stieg die
Uraninkonzentration der Bohrlochflüssigkeit
zunãchst an und begann dann langsam aber
stetig wieder abzunehmen. Dies deutet auf
eine Mischung aus Grundwasser und Spü1ung
hin, wobei letztere beim Bohren ins Gestein
verpresst und wieder in das Testinterva1l
zurückgepumpt wurde.
Geht man für die Qualitãtsbeurteilung von
der mittleren Tracerkonzentration in der Ausgangsbohrspü1ung aus, so ergt'bt sich für die
Proben dieser Zone eine relativ niedrige Kontamination. Die Tritiumkonzentration deutet
ebenfalls auf eine geringe Kontamination hin,
so dass die Probe 16, die am Auslauf der Bennet-Pumpe genommen wurde und die Probe
17, die mit dem GTC-Druckbehãlter bei ca.
410 m gefasst wurde, für weitere Interpretationen geeignet erscheinen.
Die einzelnen Probennahmen der Sondierbohrung Kaisten werden in WITTWER
(NTB 85-49: Kap. 5.5) detailliert kommentiert
und die Wasserproben qualitativ (z.B. bezüglich ihrer Kontamination durch Bohrspü1ung)
bewertet.
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MARKIERUNG DER BOHRSPCLUNG UND TRACER..ANALYSEN

mãss dauert diese Homogenisierung etwa einen Tag.

Um die Qualitãt der entnommenen Orundwasserproben bzw. dere n Kontamination
durch die Spü1ung beurteilen zu kõnnen, wurde die Bohrspülung mit Tracem markiert.
Über die in den Wasserproben und in der
Spülung festgestellten Tracerkonzentrationen
konnte dann der Einfluss der Bohrspü1ung auf
die Grundwasseranalysen sowie die Bohrlochreinigung kontrolliert bzw. bestimmt werden.
Ausführliche Beschreibungen über die Verwendung von Tracem und die dazugehõrigen
Analysenmethoden sind in HAUO (NTB 8507) enthalten. Einen Überblick findet man in
NTB 85-01.

Die Tracerkonzentrationen lagen im allgemeinen im Bereich zwischen 5 und 20 mg/l für
Uranin und 2 und 20 mgIl für m-TFMBA (vg1.
WITIWER, NTB 87-10). Diese Werte wurden lediglich in Ausnabmefãllen über- oder
unterschritten. Die Tracerkonzentrationen
lagen somit drei bis vier Grõssenordnungen
über den Nachweisgrenzen und zwei bis drei
. Grõssenordnungen über dem Hintergrund.

9.3

9.3.1

Markierung der Bohrspülung

In der Sondierbohrung Kaisten wurden Uranin (Natrium-Fluorescein) und m-TFMBA
(meta-Trifluoromethylbenzoic-Acid) als Tracer eingesetzt.
Wie Beilage 9.1 zeigt, wurden beide Tracer
über die mit Leitungswasser und deionisiertem Wasser gebohrte Strecke vom Buntsandstein bis ins Kristallin verwendet. Ab einer
Bohrtiefe von ca. 707 m verzichtete man
jedoch aufgrund der starken Spü1ungsverluste
im Kristallin auf den Einsatz von m-TFMBA.
Dennoch wurden dort die m-TFMBA-Konzentrationen wãhrend der Reinigungsphasen
sporadisch gemessen.
Durch den teilweise kombinierten Einsatz
beider Tracer wurde versucht, die positiven
Eigenschaften von Uranin (schnelle Verfügbarkeit der Analysenergebnisse) mit denen
von m-TFMBA (Stabilitãt, keine Adsorption
an Tonmineralen) zu verbinden.
Die Tracer wurden im allgemeinen als gelõste
Konzentrate direkt dem Spü1ungskreislauf zugesetzt. Die benõtigten Mengen wurden jeweils anhand des Spü1ungsvolumens und der
gewünschten Konzentration berechnet. Durch
das Umpumpen der Spülung wãhrend des
Bohrbetriebes und durch die Rührwerke in
den Spülungstanks verteilten sich die Tracer
g1eichmãssig in der Spülung. Erfahrungsge-

Zur Kontrolle wurden Spülungsproben in bestimmten Abstãnden genommen und analysiert. Falls nõtig, wurden daraufhin der Spülung zusãtz1iche Mengen an Tracer beigegeben. Auf diese Weise war sichergestellt, dass
die Tracerkonzentrationen innerhalb der angegebenen Wertebereiche blieben.

9.3.2

Tracer-Analysen wãbrend Wasserprobenentnabrnnen

Bei den Wasserprobenentnahmen wurde die
Bohrlochreinigung (Ersetzen der Spülung
durch Grundwasser) durch periodische Tracer-Analysen überwacht. Als Referenzwerte
(100%) für den Tracergehalt der Bohrspü1ung
wurden entweder die zuletzt in der Spülung
gemessenen Konzentrationen, die allerersten
Messwerte wãhrend der Bohrlochreinigung
oder die mitdere Tracerkonzentration wãhrend der Bohrperiode gewãhlt.
Die Tracerkonzentrationen wurden auch in
den Wasserproben, die für Laboruntersuchungen bestimmt waren, gemessen. Die verbliebene Kontamination konnte dann mit Hilfe der Referenzwerte berechnet werden. Damit ist es mõglich, die Qualitãt der Wasserproben quantitativ anzugeben.

9.3.3

Ergebnisse der Tracer-Analysen

Die Ergebnisse der Tracer-Analysen an den
verschiedenen Wasserproben sind in Beilage
9.2 enthalten. Bei den Proben, die beide Tracer enthalten, sind die Ergebnisse der Uraninund der m-TFMBA-Analysen, unter Berücksichtigung der Unsicherheiten (Wahl der
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Referenzwerte, Hintergrundwerte, Analysenfehler etc.) im allgemeinen konsistente
Gemãss Beilage 9.2 enthalten die Grundwasserproben aus dem Buntsandstein, dem Perm
und aus dem Kristallin (mit Ausnahme der
Probe 8) zwischen 0.5 und 2.3% Spü1ung.
Die Probe 8 ist als einzige für weitere hydrochemische Interpretationen nicht geeignet.
Die Ursache der vergleichsweise hohen Kontamination dürfte in den starken Spü1ungsverlusten zu suchen sein, da die betreffende
Zone nicht direkt wãhrend des Durchbohrens
getestet worden ist. Auch wenn für die
gesamte Spü1ungsverlustperiode eine gewichtete, d.h. diesen Sachverhalt berücksichtigende Tracerkonzentration eingesetzt wird
(NTB 85-49, Kap. 5.5.5), verbleibt ein Spülungsanteil von ca. 6 bis 8%.
Proben mit weniger als 1% Kontamination
sind, da mit Leitungswasser oder deionisiertem Wasser gebohrt wurde, als "sehr gut" zu
bezeichnen. Dies bestãtigen auch die niedrlgen Tritium-Werte. Im vor1iegenden Fall trifft
das auf die Proben 1 bis 7 und 10 bis 14 zu.
Die entsprechenden Analysenresultate kõnnen daher direkt für eine weitere Interpretation verwendet werden.
In der Nacht vor der Entnahme der Proben 2
und 3 wurde irrtümlich ungetracertes Wasser
eingesetzt, um die Spülung zu verdünnen.
Trotz der dadurch sehr niedrigen Tracerkonzentrationen (Uranin 0.01-0.07 mgll, mTFMBA 0.03-0.4 mg!l), die weit unterhalb der
geforderten Wertebereiche lagen, konnte eine
Kontamination von ca. 1% nachgewiesen werden. Dies konnte auch durch die Tritiumbestimmung bestãtigt werden.
Die Probe 5 1ieferte von der Probe 4 abweichende Tracergehalte. Da die chemischen
Analysen jedoch vergleichbare Resultate
ergaben, wurde die Qua1itãt beider Proben
gleich eingestuft.
Die Qua1itãt der übrigen Proben (Proben 9,
15, 16, 17), die alle eine Kontamination von
1% oder mehr aufweisen, kann als "gut" bezeichnet werden. Die Konzentrationen der
gelõsten Bestandteile kõnnen jedoch durch

die verb1iebenen Spü1ungsanteile etwas verfãlscht sein. Dies muss vor einer weiteren
Interpretation eventuel1 berücksichtigt werden.
Die Probe 15 ist allerd.ings trotz ihrer guten
Qualitãt aufgrund der Tracer-Analysen nur
mit Einschrãnk.ung für eine weitere Interpretation geeignet.

9.4

HYDROCHEMlSCHE

MESSUNGEN AUF DER
BOHRSTELLE
Die hydrochemischen Ana1ysen zur Untersuchung der Grundwãsser wurden von spezialisierten Labors (Beil. 2.2) durchgeführt.
Zusãtz1ich wurden einige hydrochemische
Parameter an Spü1ungs-und Grundwasserproben auf der Bohrstel1e selbst gemessen.
Eine detaillierte Diskussion der Methodik,
der messtechnischen Probleme und der verwendeten Messgerãte ist in HAUG (NTB 8507) enthalten.

9.4.1

Oberwachung der Bohrspülung

Wãhrend des Bohrbetriebs wurden regelmãssig, d.h. tãglich oder mehrfach tãglich das spezifische Gewicht, die elektrische Leitfãhigkeit
und der pH-Wert der Bohrspü1ung gemessen
sowie die Sãure- und Basekapazitãt bestimmt
(HAUG, NTB 85-07). Plõtz1iche Ãnderungen
der gemessenen Parameter wãhrend des
Bohrbetriebs hãtten das Anbohren einer wasserführenden Zone anzeigen kõnnen. Zusãtzlich war vorgesehen, diese Daten, ana10g zu
den Tracer-Analysen, als Referenzwerte für
die hydrochemischen Messungen wãhrend der
Wasserprobenentnahmen zu verwenden.

9.4.2

Hydrochem.ische Messungen
wãhrend der Wasserprobenentnahmen

Wãhrend der Wasserprobenentnahmen wurden sowohl die Bohrlochreinigung (Ersetzen
der Spü1ung durch Grundwasser), als auch
die eigentliche Probennahme durch periodi-
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sche Messung von hydrochemischen Parametem überwacht.
Grundsãtzlich konnten fo1gende Parameter
gemessen werden: die spezifische Dichte, die
elektrische Leitfãhigkeit, der pH -Wert, das
Redoxpotential, der Sauerstoffgeha1t, die Probennahmetemperatur sowie die Sãure- und
die Basekapazitãt. Der tatsãchliche Umfang
der Messungen richtete sich nach den jeweiligen Umstãnden. So konnten bspw. das Redoxpotential und der Sauerstoffgehalt nur
zuverlãssig gemessen werden, wenn es mõglich war, eine Durchflusszelle zu installieren.
Die ursprüngliche Idee bei der Konzeption
des Messprogrammes war, die hydrochemischen Parameter wãhrend der Bohrlochreinigung a1s Tracer zu benutzen. Die Erfahrung
zeigte jedoch, dass quantitative Aussagen aufgrund der hydrochemischen Messungen nur
in Ausnahmefã1len mõglich sind (NTB 85-01:
Kap. 8.4.4). Die hydrochemischen Messungen
wãhrend der Bohrlochreinigung sind daher
lediglich a1s Ergãnzung zu den Tracern zu
betrachten. Zur Unterstützung der Beurtei1ung der Probenqualitãt sind auch die Tritiumwerte (Kap. 9.6.3.3) heranzuziehen.

9.4.3

Hydrochemische Messungen an
Wasserproben für Laboruntersuchungen

Bei den Proben, die für die Laboruntersuchungen bestimmt waren, wurden empfindliche Parameter (bspw. das Redoxpotential
oder der pH-Wert) sofort nach der Probennahme auf der Bohrstelle selbst gemessen.
Nur so konnten einigermassen befriedigende
Ergebnisse erzielt werden. Grundsãtzlich bestand die Mõglichkeit zur Messung derselben
Parameter wie wãhrend der Bohrlochreinigungsphase. Welche Parameter tatsãch1ich
bestimmt wurden, richtete sich wieder nach
den jeweiligen Umstãnden.
l

Die Ergebnisse der hydrochemischen Messungen auf der Bohrstelle an Wasserproben
für Laboruntersuchungen sind in Bei1age 9.3
mit aufgeIistet. Bei Mehrfachmessungen wurde ein mitt1erer oder reprãsentativer Wert
gewãh1t.

9.4.4

Gasmessungen auf der Bohrstelle

Porõse oder k1üftige Gesteine kõnnen Gase
wie z.B. Koh1endioxid oder Methan enthalten.
Die Gase sind normalerweise im Grundwasser gelõst (Einphasen-System), kõnnen jedoch
unter speziellen Bedingungen auch a1s separate gasfõrmige Phase vorliegen (ZweiphasenSystem). Zusãtzlich kann in der Gesteinsmatrix selbst Gas enthalten sein. Beim Durchteufen des Gebirges werden die Gase freigesetzt und gelangen mit der Spü1ung an die
Oberflãche.
Zu den hydrochemischen Messungen auf der
Bohrstelle gehõrt im weiteren Sinne auch die
Kontrolle der Gase in der Bohrspü1ung. Sie
wurde primãr aus Sicherheitsgrunden (z.B.
rechtzeitiges Erkennen von giftigem Schwefelwasserstoff) durchgeführt.
Für die Gasmessungen wurde wãhrend des
Bohrbetriebs ein Quir1entgaser in die
Spü1ungsauslaufrinne eingehãngt. Mit ihm
wurden der Spruung kontinuierlich Gase entzogen und über Sch1auch1eitungen einem
Wasserabscheider und anschliessend den
Messapparaturen im Container des SamplerDienstes zugeleitet. Der Wasserabscheider
verhindert bei gleichzeitiger Reinigung und
Trocknung des Gases, dass Spü1ung angesaugt
wird. Es wurden die Koh1enwasserstoffe CIL.
bis C.sH12, Koh1endioxid und Schwefelwasserstoff gemessen. Die Messmethodik ist im
Detai1 in HINZE et al. (NTB 86-11) beschrieben.
Da die Spü1ung im Entgaser nur tei1weise entgast und die Gase dabei mit atmosphãrischer
Luft vermischt werden, und zudem ein Tei1
des Gases bereits auf dem Wege zum Quirlentgaser aus der Spü1ung entweichen kann,
sind die Ergebnisse nur qualitativ oder
bestenfa1ls semi-quantitativ auswertbar. Deshalb wurde auf die Wiedergabe der OriginalLogs in diesem Bericht verzichtet. Die Ergebnisse sind stattdessen in zusammengefasster
Form in Beilage 9.4 dargestellt. Dort sind die
in der Spü1ung gemessenen Werte für Koh1endioxid und Methan graphisch gegen die Bohrtiefe aufgetragen.
Für die graphische Darstellung wurden zuerst
die kontinuierlich gemessenen Werte unter
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Berücksichtigung der Aufstiegszeit dem jeweils durchteuften Bohrmeter zugeordnet.
Nach Mõglichkeit wurden dabei die TripgasSpitzen1 ) eliminiert. Danach wurden die Mittelwerte für Bohrlochabscbnitte von jewei1s
zehn Metem berechnet und zum Schluss die
so erhaltenen Werte gegen die Bohrtiefe aufgetragen. Weitere Detai1s zur Datenaufbereitung sind in HINZE et al. (NTB 86-11: Kap.
3) zu finden.

9.4.4.1

KohlenW8sserstotTgase

Innerhalb der Sedimentgesteine wie auch in
den obersten 56 m des Krista1lins, d.h. bis auf
eine Teufe von 353 ro, konnten in der Bohrspü1ung keine Kohlenwasserstoffgase nachgewiesen werden.
Innerhalb des Krista1lins zwisehen 353-483 m
variierten die Methangehalte zwischen 1 und
70 ppm. Dann wurde ein offenbar weitgehend
gasfreier Absehnitt durchfahren. Erst bei
917 m trat in der Spülung wieder Methan auf.
Die Methankonzentration betrug bis in
1'081 m Tiefe durehschnittlich 35 ppm, mit
einem Spitzenwert von 250 ppm bei 1'003 m.
In diesem Abschnitt traten aueh erstma1s
Tripgasspitzen auf, die ein Zustrõmen von
Methan aus der Formation annehmen lassen.
Erhõhte Gaswerte waren mit einem gleiehzeitigen Anstieg der Leitfãhigkeit der Spülung
verbunden, was einen Hinweis auf zustrõmendes, kohlenwasserstoffgashaltiges, mineralisiertes Tiefengrundwasser darstellt. Von
1'081 m bis zur Endtiefe liegen die Methangehalte dann wieder mehrheitlieh unter der
Naehweisgrenze von 1 ppm. An einigen wenigen Stellen erreiehte die gemessene Konzentration 10 ppm.
Die Methangasführung seheint allgemein an
kakiritiseh-katak1astisehe Stõrungszonen im
Kristallin gebunden zu sein (vgl. Beil. 6.2).

1)

Als Tripgas werden erhõhte Gaskonzentrationen bezeiehnet, die naeh einem mehr
oder weniger langen Sti11stand des Spülungskreislaufs· auftreten kõnnen.

Charakteristiseh für die Bohrung Kaisten ist
das Feh1en von hõheren Koh1enwasserstoffen
(Aethan, Propan ete.) sowie die grossen Bereiehe, in denen auch kein Methan in der
Spülung nachweisbar war. Zum überwiegenden Teil dürfte dies auf die grossen Spülungsver1uste zurückzuführen sein, die ein Zustrômen von gasführendem Grundwasser in das
Bohrloeh unterbunden haben. Zudem konoten wegen der hohen Spülungsver1uste auch
zeitweilig keine Gasmessungen vorgenommen
werden, da der Ausfluss von Spülung in die
Spülungsrinne nieht ausreiehte, um den Entgaser ausreiehend zu umstrõmen.

9.4.4.2

Kohlend.ioxid und SchwefelW8sserstofJ

C02 und Schwefelwasserstoff konnten weder
in den Sedimentgesteinen noeh im Kristallin
nachgewiesen werden.
Aufgrund der Karbonatg1eiehgewiehtsreaktionen reagiert COz mit dissoziiertem Wasser
der Spülung zu Koh1ensãure. Dies ist mit
einem Absinken des pH-Wertes der Spülung
verbunden. Da in Kaisten mit dem Eintritt in
die gasführenden Zonen keine Verãnderung
des pH-Wertes festgestellt wurde und die
Spülung auch nicht durch Zugabe von Ãtznatron künst1ieh aufa1kalisiert wurde, seheint ein
Vorhandensein grõsserer C02-Mengen unwahrseheinlieh (NTB 86-11: Beil. 7).

9.5

HYDROCHEMISCHE
LABORUNTERSUCHUNGEN

9.5.1

Art und Umfang der Analysen

Das Analysenprogramm war ursprÜDg1ieh
vom Regionalprogramm Nordsehweiz der
Nagra (SCHMASSMANN et al., NTB 84-21)
übemommen und versuehsweise durch einige
Spezialuntersuehungen erweitert worden
(NTB 82-10: Kap. 8.3). Aufgrund der Erfahrungen mit Wasserproben aus den vorhergehenden Sondierbohrungen konnte der Umfang des Ana1ysenprogramms wieder reduziert werden. Vor allem wurde die Bestimmung von ehlorierten Kohlenwasserstoffverbindungen und einiger Nebenelemente
herausgenommen, da diese Messungen ent-
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weder zu stark durch den Bohrbetrieb beeinflusst wurden bzw. die Konzentrationen generell unter der Nachweisgrenze lagen.
Der Um.fang der durchgeführten Ana1ysen
geht aus den Beilagen 9.3a,b hervor. Die ana~
lytischen Methoden sind in KUSSMAUL &
ANTONSEN (NTB 85-04) beschrieben. Eine
Zusammenstellung der Bestimmungsgrenzen
ist in WITTWER (NTB 85-49: Beil. 3.18 a)
enthalten.
Wie in Kapitel 9.2 ausgeführt, wurden insge~
samt 17 Wasserproben aus den wasserführenden Horizonten der Sondierbohrung Kaisten
entnommen. Da Qualitãt und Volumen der
Wasserproben variierten, war es nicht immer
mõglich oder sinnvoI1, das Analysenprogramm
vollstãndig durchzuführen. Grundsãtzlich
wurde versucht, wenigstens die Hauptelemente zu bestimmen. FaI1s die Qualitãt und
das Probenvolumen ausreichten, wurden auch
mõg1ichst viele der Nebenelemente bestimmt.
Die gelõsten Gase wurden nur analysiert,
wenn gasdichte Proben entnommen werden
konnten.
Mit Ausnahme der Probe 8 war die Proben~
qualitãt und -quantitãt ausreichend, um den
grõssten Teil der vorgesehenen Untersuchungen durchführen zu kõnnen. Somit konnten
weitgehend vollstãndige Analysen an Wasserproben aus dem Buntsandstein, Perm und
sechs Zonen im Kristallin durchgeführt werden (Beil. 9.3a,b).

9.5.2

Auswertung der Analysen

Die in den Beilagen 9.3a,b aufgeführten
Werte sind die unkorrigierten Ergebnisse der
Laboranalysen (inclusive der hydrochemi~
schen Messungen auf der Bohrstelle), also
Rohdaten. Um zu einer sinnvollen Vorstellung der hydrochemischen Situation in den
von der Sondierbohrung Kaisten durchteuften
Schichten zu gelangen, müssen diese Daten
ana1ysiert, korrigiert und interpretiert werden.
Dabei verdienen einige Aspekte, z.B. das Karbonatsystem oder das Redoxpotential, besondere Aufmerksamkeit. In den folgenden KapiteIn sollen die wichtigsten Probleme und Methoden bei der Interpretation der hydrochemischen Daten von Kaisten kurz diskutiert

werden. Eine ausführlichere Darstellung ist in
PEARSON et al. (NTB 86-19: Kap. 6) enthalten.

9.5.2.1

Vergleich und Auswertung von
Mehrfachanalysen

Aus den beprobten Zonen wurden eine bis
drei Wasserproben entnommen und analysiert
(Beil. 9.2). Dabei waren unterschiedliche Entnahmetechniken verwendet worden, um methodisch bedingte Stõreinflüsse auf die
Wasserproben erkennen und spãter bei der
Auswertung eliminieren zu kõnnen. Zusãtzlich wurde ein Teil der hydrochemischen
Parameter (z.B. die gelõsten Gase) doppelt
bzw. mit unterschiedlichen Methoden bestimmt. Diese Mehrfachbestimmung erlaubt
unter Umstãnden, analysenspezifische Fehler
zu erfassen.
Wie die Beilagen 9.3a,b zeigen, ist die Übereinstimmung der Mehrfachanalysen im allgemeinen relativ gut. Aus den verschiedenen
Messwerten wurde in der Folge entweder ein
reprãsentativer Wert ausgewãhlt oder der
Mittelwert berechnet. Die so korrigierten
Datensãtze bilden die Grundlage für die weitere Auswertung.

9.5.2.2

Ionenbilanz und TrockeDrÜckstãnde

Entsprechend dem Prinzip der Elektroneutralitãt muss in einer VoI1analyse die Summe
der Anionen-Ladungen gleich der Summe der
Kationen-Ladungen sein. Grõssere Differenzen lassen vermuten, dass entweder Analysenfehler vorliegen oder zumindest ein wichtiger
Bestandteil nicht analysiert worden ist. Eine
ausgeg1ichene Ionenbilanz ist daher grundsãtzlich ein Indiz für eine sorgfãltige Analyse.
Die Ionenbilanz ist allerdings nur aussagekrãftig, wenn alle Bestandteile wirklich unabhãngig voneinander bestimmt wurden.
Die Übereinstimmung der Kationen- mit den
Anionensummen ist generell gut, die Abweichung betrãgt fast immer weniger als 2%
(Beil. 9.5). Bei den GTC-Druckproben 5, 15
und 17 liegt der Fehler im Bereich von 4.4%
bis 9.3%.
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In den Wasserproben aus der Sondierbohrung
Kaisten wurde der Natriumgehalt flammenspektrometrisch an verdünnten Lõsungen bestimmt. Die Messungenauigkeit dieser
Methode ist um so grõsser, je stãrker die im
a1lgemeinen hochmineralisierten Wasserproben für die Analyse verdünnt werden müssen.
Aus diesem Grunde wurde bei Proben mit einer Natriumkonzentration von mehr als 1'5002'()()() mg!l die analytisch bestimmte Natriumkonzentration so korrigiert, dass die Ionenbilanz ungefãhr ausgeglichen ist. In Kaisten
musste nur eine Probe, die Probe 1 aus dem
Buntsandstein, aufgrund ihrer hohen Natriumkonzentration auf diese Weise korrigiert
werden. Alle übrigen Proben enthalten weniger als 500 mg!l an Natrium. Ihre Ionenbilanzen kõnnen deshalb als Qualitãtsmerkmal für
die Laboruntersuchungen benutzt werden.
Die Qualitãt einer Vollanalyse kann auch
überprüft werden, indem man den Trockenrückstand mit der Summe der Massenkonzentrationen vergleicht. Grundsãtz1ich sollten
die Werte etwa gleich sein (Beil. 9.5). Theoretisch müsste sich die Übereinstimmung noch
verbessem lassen, wenn man von der Summe
der Massenkonzentrationen die Verluste an
CO2 und H 2 0 aus HC03 - und Si(OH)4 wãhrend der Trocknung abzieht und so einen
"theoretischen Trockenrückstand" erhãlt
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21), mit
dem dann die gemessenen Trockenrückstãnde
verglichen werden kõnnen.
An den Wasserproben aus der Sondierbohrung Kaisten wurden die Trockenrückstãnde
bei 110°C und 180°C bestimmt (Beil. 9.5).
Erfahrungsgemãss stimmen derartige Trokkenrückstãnde bei Karbonatwãssem gut mit
dem "theoretischen Trockenrückstand" überein. Bei sulfathaltigen Wãssem (Probe 1 aus
dem Buntsandstein) ist die Übereinstimmung
weniger gut, da die Trockenrückstãnde bei
110°C und 180°C noch das Kristallwasser von
Gips enthalten. In derartigen Fãllen ist die
Übereinstimmung des "theoretischen Trokkenrückstandes" mit dem Glührückstand (bei
6OO°C) meist besser. Bei der Buntsandsteinprobe betrãgt die Abweichung weniger als
1%. Allerdings besteht bei Glührückstãnden
die Mõglichkeit, dass ein Teil des Kohlendioxids aus dem Karbonat bei der Trocknung
entwichen ist.

Insgesamt gesehen ist die Übereinstimmung
zwischen dem zu erwartenden (dem "theoretischen" Trockenrückstand) und den gemessenen Trockenrückstãnden relativ gut. Der bei
110°C erhaltene Trockenrückstand zeigt dabei
zumeist geringere Abweichungen als derjenige bei 180°C. Die Differenzen betragen bei
allen Proben 6% oder weniger. Grõssere Diskrepan.zen bezüglich der übrigen Trockenrückstandswerte zeigen allerd.ings die Glührückstãnde (600°C) der Kristallinproben (mit
Ausnahme der Probe 15). Wie Beilage 9.5
zeigt, sind in allen Fãllen die Glührückstãnde
bedeutend kleiner, was auf einen Verlust von
Kristallwasser und Kohlendioxid zurückzuführend ist.

9.5.2.3

Hyd.rochemische ModeUrechnungen

Die Verwendung von hydrochem.ischen Computermodellen bietet weitere Mõg1ichkeiten,
die Konsistenz und die Qualitãt von Laboranalysen zu testen. Mit entsprechenden Programmen kõnnen sowohl die innere Widerspruchsfreiheit einer Analyse als auch die
Übereinstimmung und das Gleichgewicht einer Wasserprobe mit den Mineralen der entsprechenden Formation überprüft werden. Im
Falle. der Sondierbohrung Kaisten wurde eine
verbesserte Version von PHREEQE (pEARSON et al., NTB 86-19) verwendet. Das Programm war ursprünglich vom U .S. Geologica1
Survey für allgemeine Gleichgewichtsberechnungen an Wãssern entwickelt worden
(pARKHURST et al, 1980).
Den Kem des Programms bildet ein System
von Gleichungen, das die verschiedenen
Ionenaktivitãten und Gleichgewichtszustãnde
in einer Lõsung beschreibt. Sind also die Konzentrationen der einzelnen Ionen bekannt, so
kõnnen die Sãttigungsindices der Lõsung berechnet werden. Diese Sãttigungsindices beschreiben die jeweils herrschenden Gleichgewichts-, Untersãttigungs- bzw. Übersãttigungszustãnde der modellierten Wãsser bezüglich bestimmter Minerale (z.B. Calcit,
Dolomit oder Gips etc.). Zusãtz1ich besteht
die Mõglichkeit, chem.ische Reaktionen und
Konzentrationsãnderungen zu simulieren, die
auftreten, wenn Ionen oder Gase der Lõsung
zugegeben oder aus ihr entfemt werden. Da-
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mit ist es bspw. mõg1ich, das Entweichen von
Koh1endioxid aus einer Probe wãhrend der
Probennahme zu simulieren, oder den Ver1ust
von Kohlendioxid in einer Analyse rechnerisch zu kompensieren.
Neben den Ergebnissen der Laborana1ysen
wird für hydrochemische Modellrechnungen
(bspw. mit PHREEQE) eine in sich konsistente thermodynamische Datenbank benõtigt. Eine derartige Datenbank enthãlt eine
Reihe von Konstanten und Koeffizienten für
die Berechnung der Gleichgewichtszustãnde
in der Lõsung. Als Beispiele seien die Gleichgewichtskonstanten für die verschiedenen
Ionen, die Parameter für die Gleichungen zur
Berechnung der Aktivitãtskoeffizienten oder
die Reaktionsenthalpien genannt.
Für die Auswertung der hydrochemischen
Analysen der N agra wurde eigens eine
thermodynamische Datenbank zusammengestel1t. Die entsprechenden Werte sind zusammen mit Anmerkungen und Literaturzitaten
in PEARSON et al. (NTB 86-19, Anhang) publiziert. Die Datenbank ist vollstãndig im Hinblick auf alle wichtigen Inhaltsstoffe.
Von den Minera1phasen wurden bisher nur
diejenigen implementiert, für die zuverlãssige
thermodynamische Werte verfügbar sind. Im
einzelnen ist dies für folgende Minerale der
Fall: Calcit, Dolomit, Gips, Anhydrit, Cõlestin, Baryt, Fluorit, Quarz, Chalcedon, verschiedene Eisenoxide und Hydroxide sowie
Uraninit. Komplexere Minerale, wie z.B.
Schichtsilikate, feh1en noch võllig.
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 Wasserproben durch die Probennahme verfãlscht
(Einfluss der Verrohrung, des Bohrgestãnges,
der Steig1eitung etc.). Aus diesem Grunde
wurde bei den Modellrechnungen auf eine
Mitberücksichtigung der eisen- und manganhaltigen Minerale verzichtet.
Trotz der erwãhnten Lücken kann mit dem
hydrochemischen Model1 die Widerspruchsfreiheit der Karbonatgeha1te und des gemessenen pH-Wertes mit der Menge an gelõstem

Koh1endioxid überprüft werden. Femer kann
die Übereinstimmung der verschiedenen Indikatoren für das Redoxpotentia1 untersucht
werden. Ausserdem ist das Programm in der
Lage, die Sãttigungsindices für verschiedene
Minerale und die Partialdrucke der vorkommenden Gase zu berechnen. Zusãtzlich kõnnen Mischungs- und Lõsungsvorgãnge simuliert werden.
Die folgenden Kapitel demonstrieren einige
Anwendungsmõg1ichkeiten von hydrochemischen Modellrechnungen.

9.5.2.4

Karbonatsystem und pH-Wert

Das Karbonatsystem wird im a11gemeinen
durch das Ka1k-Koh1ensãure-Gleichgewicht
charakterisiert. Eine Zusammenstellung der
hierfür massgeblichen Gleichungen ist in
PEARSON (NTB 85-05: Kap. 4.2.1) entha1ten. Eine a1lgemeinere Diskussion findet sich
auch in der einsch1ãgigen Literatur (z.B.
HÔLTING, 1980).
Die korrekte Bestimmung des Karbonatsystems ist schwierig, da das Kalk-Koh1ensãureGleichgewicht sehr empfindlich auf Druckund Temperaturãnderungen reagiert, die
wãhrend der Probennahme praktisch nicht zu
vermeiden sind. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen, wie z.B. der Verwendung spezieller
Probennehmer, wird immer eine gewisse
CO:z-Entgasung stattfinden. Dies hat einen
Anstieg des pH-Wertes und eine Ãnderung
des C02iHC03 --Verhãltnisses zur Folge. Der
aufgrund dieser Werte berechnete Sãttigungsindex für Calcit (im allgemeinen ging der
niedrigste pH-Messwert in die Berechnung
ein) ist dann in vielen Fãllen grõsser als Null,
d.h. die Wasserproben sind damit scheinbar
in bezug auf Calcit übersãttigt (pEARSON,
NTB 85-05: Kap. 4.2.1.2 und PEARSON et
al., NTB 86-19: Kap.1.2.5.2).
Um dennoch zu rea1istischen Aussagen über
das Karbonatsystem im ungestõrten Grundwasser zu kommen, wurde angenommen, dass
die Grundwãsser in der Sondierbohrung Kaisten grundsãtz1ich in bezug auf Calcit gesãttigt
sind. Diese Annahme ist für alle diejenigen
Zonen zulãssig, in denen Calcit entweder im
Gestein selbst oder als Kluftfüllung vorhan-
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den ist (Bei1. 5.1a und 62). Mit Ausnabrne
der Proben 2 und 3 (Perm) sowie 4 und 5
(oberstes Kristallin), in deren Entnahmeintervall in den Bohrkemen kein Calcit nachgewiesen werden konnte, ist diese Voraqssetzung
für alle Probennahmen gegeben (pETERS et
al., NTB 86~04). Da sieh jedoeh der Chemismus dieser Proben grundsãtzlieh nieht von
demjenigen der übrigen Kristallin-Proben
unterscheidet (Bei1. 9.14), wurde auch hier
Calcit-Sãttigung angenommen.
Ausgehend von dieser Annabrne wurden mit
Hilfe von PHREEQE rechneriseh der Kohlendioxidgehalt und die HydrogenkarbonatKonzentration der Wasserproben so korrigiert, dass die Wãsser bei Formationstemperatur in bezug auf Calcit gesãttigt sind,
d.h. einen Sãttigungsindex von "Null" aufweisen (PEARSON & LOLCAMA, NTB 86-19).
Die Ergebnisse dieser Korrekturrechnungen
sind in Bei1age 9.6 zusammengestellt.

Als Hydrogenkarbonat-Konzentration wurde
im allgemeinen ein reprãsentativer Wert auf·
grund der vorhandenen Messwerte ausgewãhlt und a1s Input für die Modellrechnungen
benützt (PEARSON et al., NTB 86-19: Kap.
1.3).
Bei den Kohlendioxid-Gehalten so11ten die
gemessenen Werte im allgemeinen kleiner
sein a1s die berechneten, da sich die bereits
mehrfaeh erwãhnte Entgasung wãhrend der
Probennahme und Messung praktisch nicht
vermeiden lãsst. Ausnabrnen bilden u. a. die
Pumpprobe 2 aus dem Perm und die GTCProbe 11 aus dem Kristallin (Beil. 9.6). Für sie
wurden im Vergleich zu den Modellreehnungen eine erheblich zu hohe Kohlendioxidkonzentration gemessen (konsistent mit den im
Vergleieh zu den Modellrechnungen zu niedrigen pH-Werten).

9.5.2.5
Wie diese Bei1age zeigt, sind die gemessenen
pH-Werte (Labor- und/oder Feldmessungen)
fast immer hõher a1s die berechneten. Dies
dürfte auf eine CO:z-Entgasung wãhrend der
Probennahme ZUIÜckzuführen sein. Bei der
Auslaufprobe 2 und bei der GTC-Probe 11
liegt der im Labor gemessene pH-Wert allerdings wider Erwarten unter dem der
PHREEQE-Kalkulation. Dies lãsst sich entweder auf einen Fehler bei der pH-WertMessung zurüekführen (die Bereehnung mit
dem niedrigsten pH-Messwert ergibt eine
deutliehe Caleit-Untersãttigung!: vgl. Bei1.
9.6), oder die Proben enthalten gelõstes
CO2 (aq) in Spuren. Interessant ist, dass die
direkt auf der Bohrstelle ermittelten pHWerte der Probe 2 ungefãhr dem für CalcitSãttigung bereehneten Wert entsprechen
(PEARSON et al., NTB 86-19: Kap. 6.1.2).
Generell zeigen die Druekproben etwas
hõhere pH-Werte a1s die Auslaufproben. Dies
ist ebenfalls erstaunlieh, da normalerweise bei
Aus1aufproben eine stãrkere CO:z-Entgasung
und damit hõhere pH-Werte zu erwarten
wãren.
Insgesamt zeigen die Werte, dass selbst bei
sorgfãltiger Probennahme eine Entgasung von
Proben aus tiefliegenden und damit unter
hohem Druek stehenden Zonen nieht zu verhindem ist.

Sittigungsindex

Sãttigungsindices kõnnen nieht nur für Calcit,
sondem auch für andere Minerale, wie z.B.
Gips oder Quarz, berechnet werden (PEARSON, NTB 85-05). Sie kõnnen Aufschluss
darüber geben, welehe Minerale für die Chemie des Grundwassers von Bedeutung sind
oder erlauben eine Kontrolle der Probenqualitãt wie im Falle des Calcits.
Für die Wasserproben aus der Sondierbohrung Kaisten ist der Sãttigungsindex für Calcit
der wichtigste. Wie bereits im vorigen Kapitel
ausgeführt, ist Calcit im Gestein oder in den
Klüften der wasserführenden Zonen vorhanden. Da dessen Lõsung und Ausfãllung relativ
rasche Vorgãnge sind, kann angenommen
werden, dass die entspreehenden Grundwãsser unter ungestõrten Bedingungen in
bezug auf Calcit gesãttigt sind (Bei1. 9.7).
Ein weiteres Mineral in den Karbonatgesteinen der Sondierbohrung Kaisten ist Dolomit (z.B. lokal im Buntsandstein und oberen
Perm). Im Vergleieh zu Calcit laufen die
Reaktionen zwisehen Dolomit und Wasser
aber langsamer ab. Die Wasserproben aus
den Sedimenten und dem Kristallin sind alle
mehr oder minder stark an Dolomit untersãttigt (Bei1. 9.7).

Für die Wãsser der sedimentãren, zum Teil
sulfatführenden Schichten sind zusãtzIich die
Sãttigungsindices für Gips und Anhydrit von
Bedeutung. Gips ist bei Zimmertemperatur
die stabile Phase. Bei hõheren Temperaturen
(55°C und hõher) ist Anhydrit das dominierende Mineral.

Das Wasser aus dem Buntsandstein (16°C) ist
in bezug auf Gips leicht und bezüglich Anhydrit etwas stãrker untersãttigt (Beil. 9.7). Im
Perm und Kristallin sind die Wãsser dagegen
an Gips und Anhydrit deut1ich untersãttigt.
Dies ist konsistent mit der Abwesenheit von
Sulfaten in diesen Schichten. Der Übergang
der stabilen Phase von Gips zu Anhydrit ist in
den Wasserproben aus den Sãttigungsindices
ersicht1ich. Bis einschliessIich der Proben 14
und 15 der vorletzten beprobten Zone im KristalIin (54°C) übersteigt der Sãttigungsindex
von Gips jenen von Anhydrit. In den Proben
16 und 17 des tiefsten Probenahmeinterva1ls
im KristalIin (58°C) Iiegt der Sãttigungsindex
von Anhydrit über dem des Gips. Dies ist
bedingt durch den Wechsel der stabilen Phase
bei etwa 55°C.
Schliesslich sind auch die Sãttigungsindices
für Quarz und Chalcedon aufschlussreich.
Wie der Beilage 9.3b zu entnehmen ist, wird
die Kieselsãurekonzentration sowohl in ungefiltertem als auch in membrangefiltertem Probenwasser ermittelt. Die in Grundwãssem
vorhandene Kieselsãure stammt meistens aus
den in fast aIlen Gesteinen vorkommenden
Silikaten (z.B. Tonminerale, Feldspãte) und
Quarz. An den H z SiO;3-Gehalten der Grundwasserproben kõnnte jedoch auch kol1oidale
Kieselsãure beteiligt sein, die mit der Membranfiltration nicht zurückgehalten wird und
somit bei der Berechnung der Sãttigungsindices eine Quarzübersãttigung vortãuschen
kõnnte.
Zur Berechnung der Quarz- und ChalcedonSãttigungsindices wird normalerweise der
niedrigere Wert, der im allgemeinen dem
membranfiltrierten Probenwasser entspricht,
verwendet. Ergibt sich daraus bei der Berechnung der Sãttigungindices allerdings eine
Quarzuntersãttigung, welche nicht reaIistisch
scheint, wird der hõhere Wert für die Modellierung herangezogen (PEARSON et al.,
NTB 86-19: Kap.l.3).

Da Quarz bei niedrigen Temperaturen (z.B.
2O°C) zwar -gelõst, aber nicht oder nur sehr
1angsam ausgefãllt wird, kõnnen niedrig temperierte Wãsser in bezug auf Quarz übersãttigt sein. Die Obergrenze für den Silikatgehalt
in derartigen Wãssem ist dann erreicht, wenn
Chalcedon auszufaIlen beginnt. Chalcedon ist
damit hãufig die bestimmende Mineralphase
für die Silikatkonzentration in Wãssem mit
niedriger Temperatur. Bei hõheren Temperaturen geht aus thermodynamischen Gründen
die Ausfãllung von Quarz ausreichend schnel1
vor sich, so dass Quarz zur bestimmenden
Mineralphase wird.
Das Grundwasser aus dem Buntsandstein
(16°C) ist bezüg1ich Quarz übersãttigt, bezügIich Chalcedon j edoch leicht untersãttigt
(Beil. 9.7). Lithologisch zeichnet sich der
Buntsandstein von Kaisten durch einen hohen
Quarzanteil sowohl im Gestein als auch in
den Kluftfüllungen aus (Beil. 5.1a).
Für die Proben aus dem Perm und die KristaIlinproben 4-15 gilt dasselbe. Sie sind deutlich bis stark übersãttigt an Quarz und ungefãhr gesãttigt bis leicht übersãttigt an Chalcedon.
Die geringe Anzahl der Proben sowie die mit
Vorsicht zu behandelnden Ana1ysenergebnisse lassen jedoch keine weitergehenden
Aussagen und Interpretationen zu.
GrundsãtzIich sind auch die Sãttigungsindices
für weitere gesteinsbildende Minerale, wie
z.B. Feldspat, Tonminerale oder andere Aluminiumsilikate, von Interesse. Allerdings ist in
der Praxis ihre Bestimmung schwierig oder
unmõgllch. Dies Iiegt zum einen an den analytischen Schwierigkeiten, die Aluminiumkonzentration einer Wasserprobe hinreichend genau zu bestimmen (bei normalen pH-Werten
sind die Konzentrationen sehr niedrig!). Zum
anderen sind die thermodynamischen Konstanten einiger dieser Minerale nicht bekannt.
Desha1b war eine Berechnung der entsprechenden Sãttigungsindices nicht mõgllch.

9.5.2.6

Redoxpotential

Das Redoxpotential ist ein Indikator für die
Oxydationszahl oder Wertigkeit der verschie-
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denen Elemente in einer Lõsung. Bei Elementen, die in mehr als einer Wertigkeit gleichzeitig vorkommen, lassen sich über das Redoxpotential die einzelnen Konzentrationen
der verschiedenwertigen Ionen bestimm.en.
Normalerweise wird das Redoxpotential als
Redoxspannung mit einer sog. Redoxm.esskette, z.B. einer Platin- und einer Referenzelektrode gemessen. Die sich an der Platinelektrode aufbauende elektrische Spannung
ist bei Lõsungen, die nur ein Redoxpaar (z.B.
Fe2 -t- fFe 3 -t-) enthalten, direkt abhãngi.g vom
Konzentrationsverhãltnis der verschiedenwertigen Ionen.
Obwohl die Messung in der Praxis nicht ohne
Probleme ist, wurde an den meisten Wasserproben die Redoxspannung mit derartigen
Platinelektroden gemessen (Beil. 9.3a und
9.8). In diesen Beilagen wurden nur Messwerte von Redoxspannungen berücksichtigt,
die in fliessendem, gepumptem Wasser mit
Durchflussmesszellen bestimmt wurden, da in
Druckbehãltem oder Bailem keine verwendbaren Redoxmessungen mõglich 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
vorhandene Redoxpaare beeint1usst wird. Erschwerend kommt hinzu, dass alle gemessenen Proben geringfügig durch Spülung und
damit durch freien Sauerstoff kontaminiert
sind. Dieser freie Sauerstoff bewirkt in den
Proben eine Verschiebung der gemessenen
Redoxspannung zu hõheren Werten. Die
Messwerte in Beilage 9.8 sind daher bestenfal1s obere Grenzwerte für das Redoxpotential der Wasserproben.
Um dennoch zu Aussagen über das Redoxpotential der Wasserproben von Kaisten zu
gelangen, wurden verschiedene Ionenpaare,
bei denen die Konzentrationen der unterschiedlichen Wertigkeiten analytisch bestimmt
worden waren, benutzt, um das jeweilige theoretisch dazugehõrige Redoxpotential zu berechnen (PEARSON et al., NTB 86-19). Damit ergeben sich für jede Wasserprobe mehrere Redoxpotentiale oder besser, ein Wertebereich für das Redoxpotential (Beil. 9.8).

Zu den einzelnen Werten ist folgendes anzumerken:
-

Die chemischen Reaktionen, die zu den
Redoxpaaren S042-/H2S und CO:JCIL.
gehõren, werden in der Praxis oft durch
Bakterien beeint1usst. Die dazugehãrigen
Redoxpotentiale sind deshalb 'nicht notwendigerweise reprãsentativ für den Chemismus des Grundwassers. Sie sind a1s
untere Grenzwerte anzusehen.
- Die Werte, die mit Hilfe des Redoxpaares
N2I'NlL. berechnet wurden, stimmen relativ gut mit den Werten, die zu S042-/H2S
und CO~CIL. gehõren, überein. Obwohl
die Werte wahrscheinlich weniger durch
bakteriel1e Aktivitãten beeint1usst werden,
scheinen auch sie eher einen unteren
Grenzwert darzustellen. Das Redoxpaar
As (V)/As (111) , sofern vorhanden, ergab
dagegen im allgemeinen Hõcbstwerte.
- Das Redoxpaar H-+- /H2 liefert die niedrigsten Werte. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der gelõste Wasserstoff in den Wasserproben nicht zum
Grundwasser gehõrt, sondem ein Nebenprodukt der Korrosion der Steigleitung
und der Testgarnitur ist. Die Werte sind
daher als unrealistisch einzustufen. Sie
sind in Beilage 9.8 zwar aufgeführt, bleiben aber für die Angabe des resultierenden Redoxbereiches und die weitere Interpretation unberücksichtigt.
- Ein Sonderfa1l sind die mit Hilfe von Uran
berechneten Werte. Uran liegt in Grundwãssern, wie z.B. in der Sondierbohrung
Kaisten, vorwiegend in sechswertiger
Form (U02)2-t- vor. Eine mõgliche feste
Phase ist Uraninit (U02). Die Lõsung von
Uraninit in Wasser ist mit einer Abgabe
von Elektronen, a1s0 einer Oxydation, verbunden. Wenn man annimmt, dass sich
das gelõste Uran im Gleichgewicht mit
Uraninit befindet, kann man das Redoxpotential der Lõsung berechnen (PEARSON, NTB 85-05: Kap. 4.2.2). Die so
berechneten Werte (Beil. 9.8) liegen fast
immer geringfügig unterhalb den Arsenwerten und kõnnen zusammen mit diesen
als Obergrenze des mõglichen Redoxpotentials interpretiert werden.
Somit ergibt sich für die Wãsser aus den verschiedenen Zonen j eweils ein etwa 160-
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240 mV breiter Wertebereich für das Redoxpotential (Bei!. 9.8). Der Redoxbereich
betrãgt für das Wasser aus dem Buntsandstein
etwa -210 bis 30 mV. Die Wãsser aus dem
Perm und Kristallin weisen etwas tiefere
Werte auf (-310 bis -50 mV).
Insgesamt tendieren die Redoxpotentiale
nach unten hin zu niedrigeren Wertebereichen, d.h. es herrschen mit zunehmender
Tiefe zunehmend reduzierende Verhãltnisse.

9.5.3

Die korrigierten Datensãtze
(consistent data set)

Ausgehend von den Ergebnissen der hydrochemischen Analysen (Beil. 9.3a,b) und den
im voranstehenden Kapitel diskutierten Überlegungen und Modellrechnungen wurde für
jede beprobte Zone der Sondierbohrung Kaisten ein korrigierter hydrochemischer Datensatz zusammengestellt (Beil 9.9). Die Auswahl der Einzelwerte resp. die Berechnung
von Mittelwerten werden in PEARSON et al.
(NTB 86-19) für jeden Datensatz im Detail
diskutiert.

9.6

ISOTOPENHYDROWGISCHE
UNTERSUCHUNGEN

9.6.1

Aussagemõglichkeiten der
Isotopenuntersuchungen

Isotopenhydrologische Untersuchungen kõnnen grundsãtzlich Informationen über hydrogeologische und hydrochemische Vorgãnge
liefern, die nicht durch hydrochemische
Untersuchungen al1ein zu erhalten sind. Im
einzelnen gilt dies für die folgenden Problemkreise:
-

Die stabilen Isotope im Wassermolekül,
2H (Deuterium) und 180, erlauben Rückschlüsse auf die Infiltrationshõhe, gegebenenfalls auch auf die palãoklimatischen
Verhãltnisse wãhrend der Infiltration. Die
im Wasser gelõsten Edelgase geben Aufschluss über die bei der Inftltration
herrschende Infiltrationstemperatur.
-

Grundwasserevolution
Informationen über die geochemische
Evolution der Grundwãsser kõnnen durch
die Bestimmung der stabi1en Isotope 34S
und 180 im Sulfat gewonnen werden. Von
Bedeutung ist femer 13C im Karbonat.
Verschiedene Prozesse, wie Auflõsung,
Ausfãllung, Ionenaustausch und Redoxreaktionen kõnnen damit erkannt werden.

Die Ergebnisse der Probe 8 aus dem Kristallin bei 656.4 m wurden aufgrund ihres verg1eichsweise hohen Antei1s an Bohrspülung
nicht in diesen Datensatz aufgenommen.
Auch von der bei 1'153.3 m beprobten Kristallinzone gingen nur die Ergebnisse der mit
dem Preussag-Druckbehãlter gewonnenen
Probe 14 in den Datensatz em, da die entsprechende GTC-Druckprobe 15 aus probennahmetechnischen Gründen nicht reprãsentativ
sein dürfte (Kap. 9.2.3).
Die korrigierten Datensãtze sind also eine
Zusammenfassung al1er hydrochemischen Untersuchungen an den Wasserproben der Sondierbohrung Kaisten. Wie in den vorangehenden Kapiteln erlãutert, sind sie in sich
konsistent hinsichtlich der Ionenbilanz und
des Karbonatsystems. Diese Datensãtze sind
als bestmõgliche Abschãtzung des ungestõrten Chemismus in den verschiedenen wasserführenden Zonen zu verstehen. Sie bi1den die
Grundlage für die hydrochemische Charakterisierung der Tiefengrundwãsser von Kaisten
in Kapitel 9.7.

Infiltrationsbedingungen

Die stabilen Isotope 34S und 180 sind zudem als formationsspezifische Tracer interpretierbar. Sie erlauben Aussagen über
die Herkunft des Wassers und geben damit zusãtzliche Hinweise auf mõgliche
F1iesswege. Weitere formationsspezifische
Tracer sind die Strontium-Isotope sowie
4He in Kombination mit dem 3Hej4HeVerhãltnis.
-

Verwei1zeiten und Kontamination der
Grundwãsser
Aussagen zur mittleren Verwei1zeit sind
mit Hilfe der natürlichen, radioaktiven
Isotope mõg1ich. Da Tiefengrundwãsser in
der Regel lange Verweilzeiten (mehr als
100 Jahre) aufweisen, sind vor al1em lang-
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lebige Isotope wie 14C oder 39Ar, von Bedeutung.
Mit Hilfe von kurzlebigen Isotopen, wie
z.B. 3H (Tritium) oder SS{{r, ist es mõglich, eine Verunreinigung der Proben
durch Spü1ung und natürliche Beimischungen von jungem, d.h. oberflãchennahem
Grundwasser zu erkennen bzw. voneinander zu unterscheiden. Die kurzlebigen Isotope ergãnzen damit einerseits die künstlichen Tracer in der Bohrspülung (Kap.
9.3), andererseits liefern sie gegebenenfaUs Hinweise auf lokale Mischungsvorgãnge im Aquifer selbst.
Eine ausführliche Darstellung der Isotopenmethoden und ihrer Bedeutung bei hydrogeologischen Fragestellungen ist in BALDERER
(NTB 83-04) enthalten. Die Anwendung dieser Methoden im Rahmen des hydrochemischen Untersuchungsprogramms Nordschweiz
ist in PEARSON et al. (NTB 88-01) dokumentiert.

9.6.2

Art und Umfang der
Untersuchungen

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs für die Sondierbohrung Kaisten musste

neben den potentiellen Aussagemõgllchkeiten
auch der Entwicklungsstand der verschiedenen Methoden berücksichtigt werden. Ein
Teil der Isotopenbestimmungen (z.B. 2H/1H,
3H, 180/160, 13C/12C oder 14C) wird seit
langem für hydrogeologische Untersuchungen
eingesetzt. Andere Verfahren, z.B. die Bestimmung und Interpretation von 36Cl befinden sich dagegen noch in der Entwicklungsphase.
Zusãtzlich musste berücksichtigt werden, dass
die praktische Durchführung der Isotopenbestimmungen von mehreren Faktoren abhãngig
ist. So benõtigen einige Untersuchungen ein
sehr grosses Probenvolumen. Für die Bestimmung von 39Ar werden bspw. 10 m3 Grundwasser benõtigt. Ein derartiges Probenvolumen ist nur aus gut durchlãssigen Zonen
in vernünftiger Zeit fõrderbar. Das heisst,
U ntersuchungen, die ein grosses Probenvolumen voraussetzen (39Ar, 85Kr, z.T. 14C), sind
nur an Grundwasserproben aus relativ gut

durchlãssigen Zonen mõglich. Des weiteren
müssen die Wasserproben für bestimmte Untersuchungen (Edelgase, 39Ar und SSKr) gasdicht entnommen werden. Die praktische
Durchführung ist also auch davon abhãngig,
ob die entsprechenden Fõrdermethoden (z.B.
Pumpen, GTC-Probennehmer) eingesetzt
werden kõnnen. Weitere Detai1s hierzu sind
in BALDERER (NTB 85-06) zu finden.
Der Umfang der durchgeführten Isotopenbestimmungen geht aus Beilage 9.10 hervor.
Diese Beilage enthãlt ausgewãhlte Analysenergebnisse. Die angegebenen Messwerte sind
Rohdaten, die unter Berücksichtigung mõglicher Fehlerquellen, wie z.B. Beeinflussung
durch Bohrspü1ung oder Entgasung bei der
Probennahme, interpretiert werden müssen.
Eine volIstãndige Dok.umentation der durchgeführten Untersuchungen ist in PEARSON
et al. (NTB 88-01) enthalten.

A1s Ergãnzung zu den Isotopenanalysen an
Grundwasserproben wurden auch Isotopenuntersuchungen an Bohrkernen der entsprechenden Aquifere bzw. der wasserführenden Zonen der Sedimentgesteine und des
Kristallins durchgeführt (vgl. Kap. 6.6.4). Im
wesentlichen wurden die Verhãltnisse der stabilen Isotope 1SQ/160, :34Sf32S und 13C/12C,
sowie, Isotope der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen und 87Sr gemessen (Beil. 6.26).
Zusãtzlich wurden noch die KlAr- und Rb/SrAlter einiger Illite aus Kluftfüllungen im Krista11in bestimmt (Beil. 6.28).

9.6.3

Auswertung

Die Isotopendaten von Kaisten wurden zusammen 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 Interpretationsansãtze diskutiert.

9.6.3.1

Intiltrationsbedingungen

Die stabilen Isotope 2H und 180 im Wassermolekül kõnnen unter geeigneten Umstãnden

-142-

zur Rekonstruktion der Infiltrationsbedingungen herangezogen werden, da sie etwas
andere physikalische Eigenschaften (z.B.
Dampfdruck) als die normalen Isotope des
Wassermoleküls (1 H, 160 ) aufweisen. Bei
Phasenübergãngen (z.B. bei der Kondensation
von Niederschlãgen) kommt es zu einer Fraktionierung, bei der die schweren Isotope in
der verbleibenden Phase abgereichert werden. Eine direkte Fo1ge davon ist, dass Niederschlãge um so weniger schwere Isotope
enthalten, je weiter sie vom Meer entfemt
auftreten. Dieser empirische Zusammenhang
wird als "Kontinentaleffekt der Niederschlãge"
bezeichnet.
Die Fraktionierung der 2H_ und l8O-Isotope
in Niederschlãgen ist aber auch abhãngig von
Druck und Temperatur. Wenn also das Untersuchungsgebiet relativ weit vom Meer entfemt ist und zudem ein starkes Relief aufweist, werden die Konzentrationen hauptsãchlich durch die mitt1ere Hõhe des Einzugsgebiets und weniger durch die Entfemung
zum Meer bestimmt. Generell enthalten Wasserproben umso weniger schwere Isotope, je
hõher das Niederschlagsgebiet liegt.
Da der globale Wasserkreislauf mit der Verdunstung von Meerwasser beginnt, werden
die durchschnittlichen Isotopenverhãltnisse
2H/1H und 180/160 im Meerwasser als Referenzwerte benützt. Die Ergebnisse von Isotopenbestimmungen am Wassermolekül werden üblicherweise als relative Abweichung
(82 H, 8180 in °/00) vom durchschnittlichen
Isotopenverhãltnis im. Meerwasser (SMOW
= -Standard -Mean -Ocean -Water) angegeben.
Im 82 H/8 180-Diagramm liegen Messwerte
von Niederschlagswasser mit unterschiedlicher Entfemung zum Meer im Idealfall auf
einer empirischen Geraden (Beil. 9.11). In
vielen Fãllen sind jedoch die Isotopenverhãltnisse in Wasserproben sowohl vom Kontinentaleffekt als auch von der Hõhe des Einzugsgçbietes abhãngig. Die Messwerte im Niederschlagswasser aus einem solchen Untersuchungsgebiet liegen dann im 82 H/8 180-Diagramm auf einer für das Untersuchungsgebiet
spezifischen Geraden. Die Fest1egung dieser
Geraden erfolgt mit Hilfe von Referenzwerten aus dem Untersuchungsgebiet.

Für die Nordschweiz und die angrenzenden
Gebiete sind die Referenzwerte für das gegenwãrtige Klima durch Messungen an oberflãchennahen Grundwãssern, Quellen und einigen Oberflãchengewãssern belegt
(SCHMASSMANN et al., NTB 84-21; KULLIN & SCHMASSMANN in PEARSON et
al., NTB 88-01). Für Zeitrãume, in denen
andere klim.atische Bedingungen herrschten,
liegen dagegen keine zuverlãssigen Referenzwerte vor. Deshalb konnte die lokal gültige
Beziehung zwischen den 82H- und 8180Werten und den potentiellen Einzugsgebieten
einzelner Aquifere lediglich in bezug auf die
heute herrschenden Klimabedingungen aufgestellt werden. Die Ergebnisse der 82 H- und
8180-Bestimmungen an Wasserproben aus
der Sondierbohrung Kaisten (Beil. 9.11) kõnnen daher nur mit Vorbehalt und im Vergleich mit anderen Tiefengrundwãssem aus
dem Untersuchungsgebiet Nordschweiz interpretiert werden.
Modeme meteorische Wãsser aus der Nordschweiz (Tritium > 20 TU) besitzen 82Hbzw. 8180-Werte, die im Bereich von etwa
-60 bis -80 °/00 SMOW bzw. -9 bis -11 °/00
SMOW liegen (KULLIN & SCHMASSMANN in PEARSON et al., NTB 88-01). Wie
aus Beilage 9.11 ersicht1ich ist, fallen sãmt1iche Werte der Wasserproben der Sondierbohrung Kaisten in diesen Bereich.
Aufgrund der Isotopenanalysen liegt die Wasserprobe 1 aus dem Buntsandstein im
82H/8 1SO-Diagramm (Beil. 9.11) unterhalb
der globalen Niederschlagsgeraden und am
unteren Rand des Bereiches für modeme
meteorische Wãsser der Nordschweiz (Daten
aus dem Mittelland, N ordostjura und
Schwarzwald). Der 8 2 H-Wert betrãgt
-68.3 °/00 SMOW, der 8180-Wert -9.03 °/00
SMOW. Die Wasserprobe ist im Vergleich zu
den übrigen Buntsandstein- und Permwãssem
der N ordschweiz an 180 angereichert, was
mõglicherweise auf Wechselwirkungen zwischen dem Grundwasser und dem Gestein des
Aquifers zurückzuführen ist. Solche WasserGesteinsinteraktionen führen im a11gemeinen
zu einer verstãrkten Anreicherung von 180
im Wasser und lassen die 82 H-Werte mehr
oder weniger unverãndert. Derartige Isotopenaustauschvorgãnge erfordem jedoch relativ lange Verweilzeiten, d.h. einen lãngerdau-
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ernden Kontakt zwischen Wasser und Gestein. Die erhõhten Werte bilden somit ein
Indiz für ein relativ hohes Alter dieses Wassers (KULLIN & SCHMASSMANN in
PEARSON et al., NTB 88-01). Dies ist konsistent mit den 14C_Ergebnissen.
Anhand der heutigen im NE-Jura und im
Schwarzwald geltenden Hõhen- und Temperaturbeziehungen der 82 H- und 8180-Werte
(PEARSON et al., NTB 88-01) ergibt sich
eine Hõhenlage des Infiltrationsgebietes von
200-500 m ü.M. und Infiltrationstemperaturen
von 8.2-9.4°C.
Die Wasserproben aus dem Perm und dem
Krista1lin weisen nahezu identische Isotopenverhãltnisse auf, womit eine ãhnliche Herkunft dieser Wãsser angedeutet wird. Die
82 H-Werte betragen -71.7 bis -74.1, die 8180Verhãltnisse -10.29 bis -10.61 °/00 SMOW. Sie
liegen im 82 H/8 180-Diagramm auf oder etwas oberhalb der globalen Niederschlagsgeraden, im Bereich der modernen meteorischen
Wãsser der Nordschweiz, und deuten damit
eine Infiltration unter heute vergleichbaren
klimatischen Bedingungen an. Aufgrund heutiger, für den NE-Jura und Schwarzwald gültiger Hõhen- und Temperatur-Beziehungen der
82 H- und 8180-Werte lassen sich Inft1trationshõhen von ca. 800 bis 1'100 m Hõhe und
Infiltrationstemperaturen von 5.2 bis 6.6°C
berechnen.
Da die Lõslichkeit von Edelgasen (vor allem
Argon, Krypton und Xenon) in Wasser temperaturabhãngig ist, kann anhand der in den
Grundwasserproben gemessenen Edelgaskonzentrationen auf die Temperatur zur Zeit der
Versickerung der Grundwãsser geschlossen
werden. Von den vielen Parametern, die die
Gasgehalte von versickemden Wãssem beeinflussen, sind jedoch nicht alle erfassbar bzw.
modellierbar. Die bei den entsprechenden
Berechnungen angewendeten Korrekturmodelle berücksichtigen insbesondere Excess Air
(zusãtzlich zur Gleichgewichtskonzentration
gelõstes Gas mit atmosphãrischer Zusammensetzung) , den Druck, eventuelle Entgasungsprozesse sowie mõg1iche Untergrundproduktion (vgl. RAUBER et al., in PEARSON et
al., NTB 88-01). Die anhand der Edelgasgehalte bestimmten InfIltrationstemperaturen
entsprechen dahei den durchschnittlichen

Bodentemperaturen und nicht den Lufttemperaturen. Erstere dürften etwa um ein Grad
Celsius hõher liegen als die mittlere Lufttemperatur.
Von den Wasserproben aus der Sondierbohrung Kaisten waren alle Proben für eine Edelgasanalyse mit anschliessender Berechnung
der mittleren Infiltrationstemperatur geeignet
(Beil.9.12).
Für das Wasser aus dem Buntsandstein wurde
aufgrund der Edelgasbestimmungen eine Inft1trationstemperatur von ca. 5.4 ± 1.3°C
berechnet. Die Wasserprobe aus dem Buntsandstein ist relativ zu den heutigen 82 HInfiltrationstemperaturen der Nordschweiz zu
positiven 82 H-Werten bzw. niedrigen Infiltrationstemperaturen verschoben. Das Buntsandsteinwasser liegt aber gleichzeitig innerhalb des 82 H-Infiltrationstemperatur-Bereiches der Granitwãsser der Nordschweiz, zu
dem auch die Wãsser aus dem Kristallin und
Perm von Kaisten zãhlen. Mit Resultaten
einiger Proben aus dem westlichen Schwarzwald konnte eine Beziehung zwischen 82 H
und der Inft1trationstemperatur für dieses
Gebiet (82 H = 2.72 T - 84.5) aufgestellt werden (RAUBER et al., in PEARSON et al.,
NTB 88-01), mit welcher die Wasserprobe aus
dem Buntsandstein gut korreliert. Der
Schwarzwald wird deshalb a1s potentielles
InfIltrationsgebiet für das Wasser aus dem
Buntsandstein in Betracht gezogen.
Sehr niedrige Infiltrationstemperaturen ergaben sich sowohl für die Proben aus dem Perm
als auch für diejenigen aus dem Kristallin.
Für das Wasser aus dem Perm wurde aufgrund der Edelgasbestimmungen eine Infiltrationstemperatur von etwa 3.6 ± O.6°C berechnet. Dieser Wert ist im Vergleich zu den
anderen Sondierbohrungen sehr niedrig und
nicht typisch für Permwãsser. Er zeigt eher
eine Ãhnlichkeit mit den Werten der entsprechenden Krista11ingrundwãsser.
Die Infiltrationstemperaturen, die für die Krista1linproben berechnet wurden, weichen nur
geringfügig voneinander ab und betragen im
Durchschnitt ca. 2.7 ± 0.2°C (gewichtete Mittelwerte). Aufgrund ihrer ãhnlichen Infiltrationstemperaturen zeigt sich auch hier ein
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Zusammenhang des Permwassers mit den
Grundwãssem aus dem Krista1lin.

bspw. die stabilen Isotope des Schwefels und
des Sauerstoffs im Sulfat.

Die Ede1gasbestimmungen an diesen Wãssem
ergeben allerdings deutlich niedrigere Temperaturen als die, die anhand der heutigen für
die Nordschweiz gültigen 82H-lnfiltrationstemperatur-Beziehungen berechnet wurden.

Natürlicher Schwefel besteht aus vier stabilen
Isotopen: 32S (95.0%), 33S (0.77%), 34S
(4.2%) und 36S (0.017%). Das Verhãltnis der
beiden hãufigsten Schwefelisotope 34Sj32S
kann zur Charakterisierung von sulfathaltigen
Gesteinen und Grundwãssem verwendet werden. Es wird normalerweise a1s relative
Abweichung (8348 in 0/00) vom Normalwert
(CD = Schwefel im Troilit des CanyonDiablo-Meteorits) angegeben. Erfahrungsgemãss lãsst sich aus der Verwendung der
übrigen Isotopenverhãltnisse (z.B. 33S,J32S
oder 36S,J32S) keine oder nur wenig zusãtzliebe Information über die Herkunft der entspreebenden Schwefelverbindung gewinnen.
Aufschlussreieb kann auch das 180/160-Verhãltnis im Sulfat des Grundwassers sein. Dieses Verhãltnis wird üblicherweise als 8180 (in
0/00 SMOW, Kap. 9.63.1) ausgedrückt.

Auch die Perm- und Kristallinwãsser der
Bohrung Kaisten korrelieren am besten mit
der 82H -InflItrationstemperatur-Beziehung,
die für den westlichen 'Schwarzwald aufgestellt wurde. Der Sebwarzwald wird daher als
das zugehõrige Versickerungsgebiet betrachtet (RAUBER et al., in PEARSON et al.,
NTB 88-01). Die gleichzeitig niedrigen 14C_
Werte (ca. 0.6 bis ca. 2.5% modem) und die
niedrigen Edelgastemperaturen kõnnen als
Indizien für eine Infiltration unter kühleren
klimatischen Be~en als den heutigen
interpretiert werden. Der U nterschied zwischen den Edelgastemperaturen der Permund Krista1linwãsser und denjenigen jüngerer
Wãsser (z.B. Muschelkalk mit 9.0 ± O.4°C
und > 10% modem 14C) stimmt mit etwa
6°C gut mit Literaturwerten für den Temperaturunterschied zwischen heutigen und eiszeitlichen Klim.averhãltnissen überein (vgl. RAUBER et al., in PEARSON et al., NTB 88-01).

9.6.3.2

Grundwasserevolution

Wãhrend der Evolution des Grundwassers
fmden normalerweise Prozesse wie Auflõsung, Ausfãllung, Ionenaustausch oder
Redoxreaktionen statt. Diese Interaktionen
zwischen dem Grundwasser und dem Gestein
des Aquifers beeinflussen auch die Isotopenkonzentrationen im Grundwasser. Unter geeigneten Umstãnden ist es mõglich, mit Hilfe
von Isotopenbestimmungen diese Wechselwirkungen ru rekonstruieren. Da diese Reaktionen gesteinsspezifisch sind, ergeben sich aus
den Isotopenverhãltnissen auch Hinweise auf
das Fliesssystem und die Herkunft des
Grundwassers.
Zur Untersuchung derartiger Fragestellungen
eignen sich vor allem stabile Isotope in den
gelõsten Hauptbestandteilen einer Grundwasserprobe. In sulfathaltigen Wãssem sind das

Die 834S- und 8180-Werte im Sulfat des heutigen Meerwassers sin d relativ konstant
(+20 0/00 CD bzw. + 95 0/00 SMOW). Dagegen weisen die marinen Evaporite der einzelnen geologischen Epochen unterschiedliche und für die jeweilige Zeit typische Isotopenverhãltnisse auf. Da die Lõsung von Sulfaten aus evaporitischen Vorkommen mit keiner
messbaren Isotopenfraktionierung verbunden
ist, kõnnen die 834S- und 8180-Werte im Sulfat grundsãtzlich a1s formationsspezifische
Tracer benützt werden. Allerdings kann es
sekundãr durch Redoxprozesse (z.B. Sulfatreduktion durch Bakterien, Oxydation von Sulfiden) oder durch Isotopenaustausch (z.B. zwischen Schwefelwasserstoff und Sulfat) zu
einer Verãnderung der Isotopenverhãltnisse
des im Grundwasser gelõsten Sulfats kommen. Diese mõgliche Verschiebung der 8348und 8180-Werte ist bei der Interpretation der
Messwerte zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse der 834S- und 8180-Bestimmungen im Sulfat der Grundwasserproben
aus dem Perm und Krista1lin von Kaisten sind
in Beilage 9.13 graphisch dargestellt. Zusãtzlich ist dort der Bereieb der sedimentãren
Sulfate anhand der aus der Literatur bekannten Werte für marine und kontinentale 'Gesteine (PILOT et al., 1972; NIELSEN, 1979
und CLAYPOOL et al., 1980) angegeben.

-145 -

Die Isotopenuntersuchungen an gelõstem Sulfat der Wasserprobe aus dem Perm (Rotliegendes) ergaben einen 834S-Wert von 10.80
°/00 CD und einen 8180 (S04)-Wert von 3.83
°/00 SMOW. Der 34S-Gehalt ist fast so niedrig wie derjenige typischer Rotliegend-Sulfate
aus der Literatur, jedoch ist der 8180-Wert
deutlich niedriger als die entsprechenden
Literaturwerte. Eine Herkunft des gelõsten
Sulfats aus dem umgebenden Sedimentgestein
ist desha1b trotz der bestehenden Untersãttigung des Wassers an Anhydrit (vgl. Beil. 9.7)
nicht gegeben.
Die Wasserproben aus dem Kristallin weisen
834S-Werte zwischen 11.25 und 12.35 °/00 CD
und 8180 (S04-Werte) zwischen 0.54 und
2.55 °/00 SMOW auf. Die 834S-Werte dieser
Probe liegen damit generel1 ebenfalls im
Bereich der sedimentãren Su1fate (Beil. 9.13),
wãhrend die 8180-Werte wiederum eindeutig
zu niedrig sind.
Zusãtz1ich wurden Untersuchungen an einigen K1uftbaryten und einer Pyritprobe aus
dem Kristallin durchgeführt. Sie zeigten, dass
die Perm- und Kristallinwãsser mit den Baryten nicht im Gleichgewicht stehen, wãhrend
der analysierte Pyrit in bezug auf 8348 einen
mit den Wãssem vergleichbaren Wert lieferte
(Beil. 6.26). Insgesamt liegen sãmtliche Wasserproben aus dem Perm und Krista1lin der
Sondierbohrung Kaisten, an denen die Sulfatisotopenverhãltnisse bestimmt wurden, innerhalb des Bereichs, der für Kristallinwãsser aus
der Nordschweiz typisch ist (vg1. Gruppe 1
von BALDERER et al., in PEARSON et al.,
NTB 88-01) und scheinen damit krista1linen
Ursprungs zu sein. Die gelõsten Sulfate stammen wahrscheinlich aus der Oxydation von
primãren Sulfidmineralen, wie bspw. der untersuchte Pyrit aus einer K1uft in 664.12 m
Tiefe, die nicht an 834S abgereichert sind.

9.6.3.3

Verweilzeiten und Kontamination
der Grundwãsser

Verschiedene radioaktive Isotope werden in
der Atmosphãre seit geologischen Zeitrãumen natürlich produziert. Meist geschieht
dies in den oberen Schichten durch kosmische
Strahlung. Seit etwa drei Dekaden enthãlt die
Atmosphãre auch künstliche Radioisotope als

Fo1ge der zivilen und militãrischen Nutzung
der Kemenergie.
Die radioaktiven Isotope werden durch den
Wasserkreislauf verbreitet und gelangen mit
den Niederschlãgen in die Grundwãsser. Im
Idealfa1l fi.ndet im Grundwasser weder eine
Neubildung noch eine Wechselwirkung mit
dem Gestein des Aquifers statt. Ist die
Anfangskonzentration des Radioisotops im
infiltrierenden Grundwasser bekannt, so kann
die mittlere Verweilzeit einer Wasserprobe
aufgrund der Konzentration zum Zeitpunkt
der Probennahme bestimmt werden.
Da die verschiedenen Radioisotope unterschiedliche Halbwertszeiten aufweisen, sind
sie für verschiedene Verweilzeitbereiche
geeignet. Bei Tiefengrundwãssern, die in der
Regel lange Verwei1zeiten (mehr als 100
J ahre) aufweisen, sind vor a1lem die Isotope
39Ar und 14C von Interesse.

Kohlenstoff-14
Natürlicher Koh1enstoff besteht aus drei Isotopen: 12C, 13C und 14C. Die Isotope 12c
und 13C sind stabil. Ihr Verhãltnis wird in der
Regel a1s Abweichung (8 13C in °/00 PDB)
vom Referenzwert, einem Calcit-Standard in
Form eines Belemniten aus den USA, angegeben.
Das radioaktive Kohlenstoffisotop 14C (Halbwertszeit = ca. 5'730 Jahre) entsteht in der
oberen Atmosphãre vorwiegend durch Kemreaktionen zwischen Stickstoff und Neutronen
der kosmischen Strahlung. Von dort gelangt
14C im Koh1endioxid in den Kohlenstoffzyklus der Biosphãre. Zwischen Bildung und
Zerfa1l besteht in der Atmosphãre ein annãhernd stationãres Gleichgewicht (14C/12C
""'" 10-12). Ergebnisse von 14C-Bestimmungen
werden relativ zu diesem Verhãltnis (%
modem) angegeben.
Das grõsste Problem bei der Interpretation
von 14C-Messungen besteht darin, dass 14C
in Kohlendioxid oder Karbonaten gebunden
ist, die im Grundwasser gelõst vorliegen.
Sowohl Kohlendioxid als auch Karbonat werden relativ leicht gelõst oder ausgefãllt. Wãhrend der Grundwasserevolution wird daher
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das Isotopenverhãltnis 14C/1~ in der Regel
mehrfach dureh Auf1õsungs- und Ausfãllungsprozesse verãndert. Diese Vorgãnge beeinf1ussen jedoeh nieht nur die 14C-Konzentration, sondem aueh den 813C-Wert. Somit
besteht zumindest prinzipiell die Mõgliehkeit,
aus dem Chemismus des Grundwassers und
der 13C-Konzentration die Grundwasserevolution uqd damit die Lõsungs- und Fãllungsvorgãnge zu rekonstruieren. Damit ist es wiederum mõglieh, die 14C-Anfangskonzentration entspreehend zu korrigieren und anschliessend zusammen mit dem gemessenen
14C-Wert zur Abschãtzung der mittleren Verweilzeit des Grundwassers zu verwenden.
Die Grundwasserevolution beginnt in der
Regel mit der Infiltration von Niederseh1agswasser. Da Regenwasser normalerweise nur
etwa 0.03% gelõstes Kohlendioxid enthãlt,
sind die 14C_Konzentrationen im Niederschlag sehr niedrig. In der Bodenluft der
ungesãttigten Zone ist Koh1endioxid dureh
die Assimilation über die Pflanzenwurzeln
und den Abbau organischer Substanz auf 0.1
bis 1% angereichert. Entsprechend dem herrschenden COz-Partialdruck wird daher COz
im infiltrierten Niederseh1agswasser gelõst.
Der 813C-Wert des Kohlendioxids in der Bodenluft betrãgt im a1lgemeinen -23 bis -27 °/00
PDB. Der grõsste Tei1 der 14C-Konzentration
im Grundwasser stammt a1so aus der Bodenluft der ungesãttigten Zone.
Die weitere Grundwasserentwicklung beinha1tet in der Regel die Lõsung von Gesteinskarbonat, wãhrend der sich der 813C-Wert im
Wasser jenem des Gesteins annãhert. Die entspreehenden 813C-Werte von Calcit und Dolomit in marinen Karbonaten liegen zwisehen
-0.5 und 05 °/00 PDB (Calcit) bzw. zwischen
-1.0 und 2.0 °/00 PDB (Dolomit). Ein weiterer
Prozess, der nachtrãglich die Kohlenstoff-Isotopenverhãltnisse beeinf1ussen kann, ist
bspw. die Fãllung von Ca1cit bei gleichzeitiger
Lõsung von Gips und Dolomit. In der Regel
sind mehrfache und zum Teil kombinierte
Auflõsungs- und Ausfãllungsprozesse anzunehmen.
Im vorliegenden Fall konnten die 14C-Werte
der Proben aus dem Buntsandstein, dem
Perm und dem Kristallin ausgewertet werden
(Bei1. 9.10). Dafür wurde zuerst abgeschãtzt,

wieviel Koh1endioxid das Wasser vermutlich
in der ungesãttigten Zone aufgenomm.en hat.
Des weiteren wurde für die wiehtigsten Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder Gips) bereehnet, welche Mengen wãhrend der gesamten
Grundwasserevolution gelõst worden sein
müssen. Damit konnten die 14C,~Anfangskon
zentrationen entspreehend korrigiert werden.
Aus den korrigierten 14C-Anfangskonzentrationen und den gemessenen Werten wurden
schliesslieh unter Benützung des Piston-FlowModells die 14C-Modellalter berechnet. Die
Ergebnisse sind a1so reprãsentativ, wenn eine
einheitliche Herkunft der Wãsser angenommen werden kann.
Fa11s die Proben Beimisehungen von jÜDgerem Grundwasser enthalten oder mit Bohrspülung kontaminiert sind, liegt das wirkliehe
Modella1ter für die ãltere Komponente bzw.
rur das Grundwasser hõher. Dies gilt vor
allem, wenn beim Abteufen Spülungszusãtze,
die modemen Kohlenstoff (14C) entha1ten,
verwendet worden sind. J e ãlter eine Probe
bzw. je geringer deren 14C-Gehalt ist, desto
gravierender wirkt sich selbst die geringste
Kontamination an Bohrspü1ung auf den 14CGehalt dieser Probe aus. Weitere Details zur
Korrektur und Auswertung der 14C- und
813C-Werte sind in PEARSON et al. (NTB
88-01) zu finden.
Die Auswertung der 14C-Bestimm.ungen ergab für das Wasser aus dem Buntsandstein
von Kaisten ein Modella1ter von mehr a1s
25'000 J ahren. Dieses 14C_Modella1ter ist
konsistent mit der relativ hohen Minera1isierung dieser Wasserprobe (ea. 6.8 g!l), die auf
eine fortgesehrittene Grundwasserevolution
und damit auf eine lãngere Verweilzeit im
Gestein hinweist.
Für die Probe aus dem Perm wurde ebenfa11s
ein relativ hohes 14C-Modellalter, d.h. mehr
a1s 22'000 Jahre berecbnet. Dieses Wasser ist
jedoch mit ea. 1.6 g!l sehr gering minera1isiert.
Für die Wasserproben aus dem Krista1lin ergaben sich 14C-Modellalter von > 26'()()() bis
> 32'000 Jahren. Auch diese Wãsser sind nur
gering minera1isiert (1.3 bis 1.6 g!l). Generell
gesehen nehmen die Modellalter bis auf
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819.4 m Tiefe (proben 2 bis 9) zu und im tieferen Kristallin (Proben 12-17) wieder ab.
Sãmtliehe Werte reprãsentieren Mindestmodellalter, da selbst bei einer geringen Kontamination dureh Bohrspü1ung, die modernen
Kohlenstoff enthãlt, mit einer merkliehen
Herabsetzung der Werte zu reehnen ist.

Argon-39

Das Edelgasisotop 39Ar besitzt eine Halbwertszeit von ca. 269 J ahren. Es eignet sich
daher für Datierungen bis zu etwa 1'000 Jahren und kann die 14(;-Methode bei eher jungen Wãssem ergãnzen.
Die Hauptsehwierigkeit bei der Anwendung
von 39Ar zur Datierung von Grundwãssem
liegt darin, dass 39Ar in U-, Th- und Kreiehen Gesteinen (z.B. Granit) unterirdiseh
produziert wird. Wãsser aus dem Kristallin
weisen daher hãufig 39Ar-Aktivitãten auf, die
weit über den heute in der Atmosphãre gemessenen Werten (100% modem) liegen. Untersuchungen an Grundwasserproben aus versehiedenen Sedimentaquiferen haben jedoch
gezeigt, dass die 39Ar-Aktivitãten bspw. im
Musehelkalk unterhalb oder nur wenig über
der Bestimmungsgrenze liegen kõnnen. Somit
ist die Annahrn.e zulãssig, dass für diese Aquifere die unterirdisehe 39Ar-Produktion im
wesentliehen vernaehlãssigt werden kann
(LOOSU, 1983; LOOSU et al., in PEARSON etal., NTB 88-01).
In der Sondierbohrung Kaisten konnte die
39Ar-Aktivitãt an den Wasserproben aus dem
Buntsandstein und dem Perm sowie dem Kristallin bei 310.4 m gemessen werden (Bei!.
9.10).
Bei der Probe aus dem Buntsandstein wurde
eine 39Ar-Aktivitãt von etwa 57% modem
gemessen. Es ist nieht aúszusehliessen, dass
ein Teil der 39Ar-Aktivitãt auf unterirdisehe
Produktion zurüekzuführen ist. Eine Abschãtzung des Modellalters ist daher nieht mõglieh.
Da die Produktion im Buntsandstein wegen
der niedrigen Uran- und Thorium-Konzentrationen im Gestein gering ist (BAERTSCHI

et al., in PEARSON et a1., NTB 88-01), muss
mit der Mõglichkeit gerechnet werden, dass
ein Teil der 39Ar-Aktivitãt aus dem Kristallin,
wahrseheinlieh aus dem Sehwarzwa1d,
stammt.
Die Proben aus dem Perm und dem Kristallin
ergaben 39Ar-Aktivitãten von ca. 192 (Probe
2) bzw. 183% modem (probe 4). Diese hohen
Werte dürften ebenfa1ls auf eine unterirdisehe
Produktion zurückzuführen sein, womit auch
hier eine Angabe zum Modella1ter entfãllt.
Im.merhin lãsst die sehr hohe 39Ar-Aktivitãt
sowie der in einzelnen Kristallingesteinsproben bestimmte, erhõhte Uran- und Thoriumgehalt (BAERTSCHI et al., in PEARSON et
al., NTB 88-01) die Interpretation, dass das
39Ar aus dem Kristallin stammt, plausibel erscheinen.
Die Bestimmung der 39Ar-Aktivitãt in den
Wasserproben von Kaisten konnte insgesamt
keine Angaben zu Verweilzeiten der Wãsser
liefern, da die 39Ar-Konzentrationen von der
Produktion an 39Ar im Untergrund bestimmt
wird. Dennoch konnte auch bezüglich der'
39Ar-Aktivitãt eine Ãhnliehkeit der Wãsser
aus dem Perm und Kristallin festgestel1t werden.

Tritium

Bei Tiefengrundwãssern mit relativ langen
Verweilzeiten kõnnen kurzlebige Isotope wie
z.B. Tritium (Halbwertszeit = ca. 12.4 Jahre)
Hinweise auf Verunreinigungen der Proben
dureh Spü1ung oder auf Beimischungen von
jungem, d.h. oberflãehennahem Grundwasser
geben.
Die Ergebnisse der Tritiumanalysen an Wasserproben aus der Sondierbohrung Kaisten
sind deshalb in Beilage 9.2 jenen der TracerAnalysen gegenübergestel1t. Für die verwendete Bohrspü1ung kann ein Tritiumwert von
90 TU (Tritium Units, 1 TU = 10-18 3HJ1H)
angenommen werden (pEARSON et al., NTB
88-01).
Der Vergleich der Tritium-Werte mit den
Ergebnissen der Tracer-Analysen zeigt, dass
die entsprechenden Werte für alle Proben gut
übereinstimmen. Es ist daher anzunehmen,
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dass der Tritiumgehalt der Proben nicht auf
Anteile an jungem Grundwasser zurückzuführen ist, sondern praktisch ausschliesslich auf
eine Kontamination durch Bohrspü1ung.

zentes Wasser bzw. Bohrspülung enthalten
(LOOSU et al., in PEARSON et al.? NTB 8801).

9.7

KTypton-85
Krypton-85 ist ein relativ kurzlebiges Isotop
mit einer Halbwertszeit von etwa 10.7 Jahren.
Seit 1955 steigt seine Konzentration (gemessen in dpm/cc = desintegrations per minute
and cm3) in der Atmosphãre, bedingt durch
anthropogene Einflüsse, stetig an. Entsprechend steigt auch seine Konzentration in neugebildetem Grundwasser (BALDERER, NTB
83-04: Fig. 4.1, Kap. 4.2.3). Im Gegensatz dazu
nimmt die Tritiumkonzentration in Niederschlãgen seit 1960 ab. Damit ist das 3H/85J{rVerhãltnis zur Datierung von "jungem"
Grundwasser gut geeignet (Beil. 9.10). Bei
"ãlterem" Grundwasser kann das 3H/S5KrVerhãltnis ein Hinweis auf Anteile von rezentem oder jungem Wasser liefern.
Wenn man 8nni mm t, dass eine Grundwasserprobe aus einer alten und einer jungen Komponente besteht und damit die 3H_ und S5KrAktivitãten nur von der jungen Komponente
verursacht werden, dann kann das 3H/85J{rVerhãltnis wie folgt interpretiert werden
(PEARSON et al., NTB 8R-01):
-

-

Wenn das 3HJS5I{r-Verhãltnis grõsser a1s
1 TU/dpm'cc- 1 ist, kann angenommen
werden, dass die Probe einen Anteil von
relativ jungem Grundwasser enthãlt.
Wenn das 3H/ssKr_ Ver hãltnis etwa 1
TU/dpm-cc· 1 oder kleiner ist, dann ist es
wahrscheinlich, dass die Probe rezentes
Wasser (z.B. Spülung) enthãlt.

Die Ergebnisse der sSKr-Messungen sowie
die 3H/S5Kr-Verhãltnisse sind in Beilage 9.10
aufgeführt. Im Falle der Sondierbohrung Kaisten wurden 85J{r und 3H/S5Kf nur je an einer Probe aus dem Buntsandstein (probe 1),
dem Perm (probe 2) und dem Kristallin (probe 4, 310.4 m mitt1ere Tiefe) bestimmt. Aus
den Ergebnissen dieser Messungen kann geschlossen werden, dass die genannten Proben
generell weniger als 2 bis 3% junges oder re-

HYDROCHEMlSCHE UND
ISOTOPENHYDROLOGISCHE
CHARAKTERISIERUNG DER
TIEFENGRUNDWÃSSERVON
KAISTEN

Ausgehend von den hydrochemischen und
isotopenhydrologischen Rohdaten, den korrigierten Datensãtzen (Beil. 9.3, 9.9 und 9.10)
und den in den voranstehenden Kapite1n diskutierten Überlegungen und Interpretationsansãtzen soll im folgenden ein sum.marischer
Überblick über die Tiefengrundwãsser von
Kaisten gegeben werden.
Eine erste Interpretation der hydrochemischen und isotopenhydrologischen Daten im
regionalen Rahmen ist in SCHMASSMANN
et al., NTB 84-21 zu finden. Bei der Typisierung der untersuchten Grundwãsser (nach
SCHMASSMANN et al., NTB 84-21: Kap.
5.4) wurden für die Hydrogenkarbonatwerte
die modellierten Daten verwendet (Beil. 9.9).
Eine detaillierte Interpretation der isotopenhydrologischen Untersuchungen ist in PEARSON et al., NTB 88-01 publiziert.

9.7.1

Buntsandstein

Die oberste beprobte Zone der Sondierbohrung Kaisten liegt im Buntsandstein. Dort
bilden die etwa 31 m mãchtigen porõsen
Quarzsandsteine des Oberen und Mitt1eren
Buntsandsteins sowie die obersten 5 m der
"Oberen grobkõrnigen Folge" des Rotliegenden einen Grundwasserleiter. Die hydraulische Durchlãssigkeit betrãgt ca. 10-6 m/s.
Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemischen Analysen sind in Beilage 9.9 aufgelistet.
Beilage 9.14 zeigt die Charakteristik des Wassers in der Darstellung nach SCHÕLLER.
Wie diese verdeutlicht, handelt es sich um ein
relativ stark mineralisiertes Na-Ca-Cl-S04 Wasser. Die Mineralisierungbetrãgt etwa
6.8 g/1 (Beil. 9.5) und ist damit wesentlich
hõher als im Perm und im Kristallin. Gemãss
den in Kapitel 95.2.4 ausgeführten Überle-
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gungen ist dieses Wasser in bezug auf Calcit
gesãttigt. Femer ist es an Chalcedon leicht
untersãttigt und an Quarz übersãttigt sowie an
Dolomit und Anhydrit deutlich und an Gips
leicht untersãttigt (Beil. 9.7).
Im regionalen Vergleich ist das Buntsandsteinwasser von Kaisten den Buntsandsteinwãssem von Kaiseraugst, Weiach und Riniken
chemisch sehr ãhnlich (SCHMASSMANN et
al., NTB 84-21: Kap. 6.5). Es unterscheidet
sich jedoch deutlich von dem nur schwach
m.ineralisierten Wasser im Buntsandstein der
Sondierbohrung Bõttstein (NTB 85-01) und
Leuggem (NTB 86-05).

Die 82 H- und 8180-Werte liegen unterhalb
der Niederschlagsgeraden und am unteren
Rand des Bereichs der modemen meteorischen Wãsser der Nordschweiz. Insbesondere
ist der 8180-Wert erhõht. Dieses Ergebnis
deutet auf Interaktionen zwischen Wasser und
Gestein des Aquifers. Die Auswertung der
Edelgasmessungen ergab eine Infiltrationstemperatur von etwa 5.4°C.
Aufgrund regionaler 82 H-Infiltrationstemperatur-Beziehungen wird als mõgliches Infiltrationsgebiet für das Buntsandsteinwasser der
Schwarzwald angenommen.
Die Auswertung der 1~-Bestimmungen ergab ein Modellalter von mindestens 25'000
J ahren und ist konsistent mit der relativ
hohen Mineralisierung des Buntsandsteinwassers wie auch mit den Ergebnissen der 8180Bestimmungen. Aus der 39Ar-Aktivitãt (ca.
58% modem) lãsst sich keine Verweilzeit des
Wassers ableiten, da eine unterirdische Produktion anzunehmen ist. Die 3H- und SS}{rWerte ergeben keine Hinweise auf nennenswerte Anteile junger Grundwasserkomponentene

9.7.2

Penn (Rotliegendes) und KristaUin

Die in Kaisten beprobten Tiefengrundwãsser
des Perms und des Kristal1ins weisen eine
sehr ãhnliche hydrochemische Beschaffenheit
auf, womit auf eine ãhnliche Evolution hingedeutet wird.

Das aus einer unregelmãssigen Abfolge von
Sand-, Silt- und Tonsteinen bestehende Perm
ist generell sehr gering durchlãssig. Die Wasserführung beschrãnkte sich im wesentlichen
auf eine geklüftete, zwischen 276 und 292 m
liegende Zone, die eine Durch1ãssigkeit von
~ 10-6 m/s aufweist (Beil. 8.2).
Die Wasserführung im Kristallin (Gneise) ist
fast ausschliess1ich an Klüfte und kataklastische Zonen gebunden. Die hydraulische
Durchlãssigkeit der beprobten Zonen lag
dabei im allgemeinen zwischen 10-6 und
10-9 m/s.
Die korrigierten Ergebnisse der hydrochemischen Analysen der Proben aus dem Perm
und Kristallin sind in Beilage 9.9 aufgelistet.
Beilage 9.14 zeigt die Charakteristik der Wãsser in der Darstellung nach SCHÕLLER. Wie
die Graphik zeigt, handelt es sich um verhãltnismãssig schwach minera1isierte Na-S04HC03-Wãsser. Die Mineralisierungbetrâgt
etwa 13 bis 1.6 gIl (Beil. 9.5).
pür die Proben aus dem Perm und Kristallin
von Kaisten ist gemãss Kapitel 9.5.2.4 eine
Sãttigung mit Calcit. anzunehmen. Die Modellrechnungen haben femer eine deutliche
Untersãttigung für Dolomit, Gips und Anhydrit ergeben.

Die Wãsser sind zudem übersãttigt an Quarz
und ungefãhr gesãttigt an Chalcedon. Die
Übersãttigung einiger Proben an Quarz ist
mõglicherweise auf kolloidale Kieselsãure,
welche durch den Bohrvorgang in das Grundwasser ge1angte, ZUTÜckzuführen.
Im regionalen Vergleich sind die Wãsser aus
dem Perm und Kristallin von Kaisten mit den
Wãssem aus dem oberen Bereich des Kristallins der Sondierbohrung Bõttstein und Leuggem sowie der Mineralwasserbohrung Zurzach vergleichbar (vgl. SCHMASSMANN et
al, NTB 84-21: Kap. 6.6).

Die Proben aus dem Perm und Kristallin
weisen sehr ãhnliche 82 H- und 8180-Werte
auf. Diese Wãsser liegen im 82 H/8 180Diagramm ungefãhr auf oder etwas oberhalb
der Niederschlagsgeraden und gleichzeitig
innerhalb des Bereichs der modemen meteorischen Wãsser der Nordschweiz. Die anhand

-150 -

der Edelgasdaten berechnete Infiltrationstemperatur betrãgt für das Perm ungefãhr 3.6°C
und für die Kristallinwãsser ungefãhr 2."rC.
Diese Wãsser korrelieren· am besten mit der
62 H -Inftltrationstemperatur-Beziehung, die
für den Schwarzwa1d aufgestellt wurde. Dieses Gebiet kommt daher als mõgliches Versikkerungsgebiet in Frage. Die niedrigen Edelgastemperaturen und die gleichzeitig niedrigen 14C-Werte kõnnen als Indizien für eine
Inftltration unter eiszeitlichen Bedingungen
interpretiert werden.
Anhand der Ergebnisse der 6180- und 634SBestimmungen am gelõsten SuHat der Permund Kristallinwãsser kann auf eine kristalline

Herkunft des gelõsten SuHats aus der Oxydation von Mineralsulfiden gesch10ssen werden.
Die 14C-Bestimmungen ergaben für die Probe aus dem Perm ein Mindestmodella1ter von
22'()()() J ahren und für die Kristallinproben ein
solches zwischen mindestens 26'()()() und mindestens 32'000 Jahren. Die 39Ar-Aktivitãt
lãsst keine Aussagen über das Alter bzw. die
Verweildauer im Untergrund zu, da die Proben durch eine unterirdische 39Ar-Produktion beeinflusst sind. Die 3H- und S5J{r·Werte
belegen, dass diese Wãsser, ana10g zur Probe
aus dem Buntsandstein, keine nennenswerten
Anteile junger Grundwasserkomponenten
entha1ten.
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10. DIE WASSERFLIESSSYSTEME IM
KRISTALLIN VON KAISTEN

Die sicherheitstechnische Beurtei1ung eines
~nd1agers für hochradioaktive AbfãIle erfolgt
un Rahmen einer Sicherheitsanalyse. Dabei
spielt die geologische Barriere eine wichtige
Rolle. Naturgemãss sind dabei die wasserführenden Zonen resp. die Wasser:Oiesswege
im potentiel1en Wirtgestein von vorrangiger
Bedeutung.
Bei der Konzeption des Untersuchungsprogramms zur Sondierbohrung Kaisten stand
das Kristallin als potentiel1es Wirtgestein im
Vordergrund des Interesses. Ein implizites
Ziel des Arbeitsprogramms (NTB 84-06) war
es daher, die notwendigen Grundlagen und
Daten für die Charakterisierung der Wasserfliesssysteme im Kristallin bereitzustellen.
Naturgemãss werden dafür die Ergebnisse sowohl der geologischen a1s auch der hydrogeologischen und geophysikalischen Untersuchungen benõtigt. Die Charakterisierung der
Wasserfliesssysteme ist somit eine interdisziplinãre Synthese aus den Untersuchungsergebnissen der verschiedenen, am Untersuchungsprogramm der Sondierbohrung Kaisten
beteiligten Erdwissenschaften.
Zusãtzlich kommen aber auch gering durchlãssige Sedimentgesteine als potentielle Wirtgesteine in Frage. Eine Charakterisierung der
Fliesssysteme in diesen Formationen ist jedoch einer separaten Studie vorbehalten (vgl.
NTB 88-25).

10.1

VERTEILUNG DER HYDRAULISCHEN DURCHLÃSSIGKEIT

In der Sondierbohrung Kaisten wurde das
Kristallin zwischen 296.5-1'305.8 m Teufe
erbohrt und mit "H-Log"-Tests systematisch
untersucht (vgl. Beil. 10.1). Nicht getestet
wurden lediglich einige Meter im Bereich der
Oberflãche des Kristallins (Interval1 296.51299.26 m). Zudem konnte info1ge messtechnischer Probleme wãhrend des Tests 580.0 H

(Bei1.8.2) für den Abschnitt 567.81-592.28 m
kein verlãsslicher Transmissivitãtswert bestimmt werden.
Für das gesamte durchteufte Kristal1in ergibt

sieh eine Transmissivitãt T von 1.80-2.2x
10-4 11!2/s• Dies entspricht einer mitt1eren hydraulischen Durch1ãssigkeit K = 1.8-2.2x
10-7 m/s. Allerdings ist dieser Wert nur von
begrenzter Aussagekraft, da die Durchlãssigkeit und damit die Wasserführung nieht
gleichmãssig über das Kristallin verteilt sind.
Doppelt oder mehrfach getestete Abschnitte
ergaben z.T. stark unterschiedliche Durchlãssigkeitswerte. Dies dürfte zu einem grossen
Teil auf die unterschiedliche Dauer und
Reichweite dieser Tests zurückzuführen sein.
Bei einer Mitberücksichtigung entsprechender Maximalwerte erhõht sich die Gesamttransmissivitãt des Kristallins auf 2.5, 2.9x10-4 m2 /s. Da die standardisierten Ausführungsbedingungen bei den "H-Log"-Tests
eine einheitliche Beurteilung ermõgliehen,
bauen die nachfo1genden Ausführungen ausschliess1ich auf dem "H-Log" auf.
Die Auswertung der hydraulischen Packertests zeigt, dass 34.3-41.6% der gemessenen
Transmissivitãt auf den Bohrlochabschnitt
518-543 m entfal1en. Die zweitwichtigste wasserführende Zone mit 11.5-13.9% der gesamten Transmissivitãt liegt zwischen 1'0331'057 m. Diese ungleichmãssige Verteilung
kommt auf der Summ.enkurve der Beilage 10.1
b~onders gut zum Ausdruck. Die Graphik
~igt .aber auch, dass grosse Bereiche gerade
un m.ttt1eren und unteren Tei1 des durehbohrten Kristallins keinen nennenswerten Beitrag
zur Gesamttransmissivitãt leisten, dh. eine
sehr geringe "Hintergrunddurchlãssigkeit"
aufweisen.
Ein Vergleich der Summ.enkurve mit dem KProfil ("H-Log") ergibt, dass nur Zonen mit
einer hydraulischen Durch1ãssigkeit von mehr
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als 5x10-s m/s eine erkennbare Zunahme der
kumu1ierten Transmissivitãt in der Summenkurve bewirken. Ungefãhr 65% des Kristallins
von Kaisten, d.h. insgesamt 660 m von tota1
1'009 m, sind gering bis sehr gering durchlãssig1 ), wobei deren Durchlãssigkeiten zwischen 3x10-S und 1xl0-12 m/s variiert. Die unregelmãssig auftretenden, relativ gut durchlãssigen Zonen weisen hydraulische Durchlãssigkeiten zwischen 5x10-S m/s (Test 382.2H,
505.9H) und 3xl0-6 m/s (Tes t 530.6H) auf.
Diese Zonen reprãsentieren zwar lediglich
35% des durchteuften Kristallins, aber rund
99% der Gesamttransmissivitãt.
Ana10g zu den Bohrungen Bõttstein (NTB 8501: Kap. 9) und Leuggem (NTB 86-05: Kap.
10) werden Zonen mit einer hydrau1ischen
Durchlãssigkeit K S 1.Oxl0-11 m/s a1s sehr
gering durchlãssig bezeichnet. In der Sondierbohrung Kaisten wurden solche Bohrlochabschnitte im mittleren Teil des Krista11ins,
zwischen 543 und 943 m, angetroffen und verkõrpem insgesamt 15% der gesamten Krista1linstrecke. Die kumu1ierte Transmissivitãt der
sehr gering durchlãssigen Teufenintervalle
liegt bei 0.001% der gemessenen Gesamttransmissivitãt. Die Bereiche mit Durchlãssigkeiten von K ~ 1x10-9 m/s reprãsentieren
99.98% der Gesamttransmissivitãt.
Bezüglich der Durchlãssigkeit lãsst sich das
Bohrloch in folgende Abschnitte unterteilen:
-

Von 299.51 bis 543 m ist das Kristallin
mehrheitlich relativ gut durchlãssig mit
charakteristischen Werten zwischen 1x
10-6 m/s - 1xl0-s m/s. Der Abschnitt 518543 m, der bedeutende Zuf1üsse bei 523 m
und 542 m aufweist, trãgt rund 40% zur
Gesamttransmissivitãt des Krista11ins bei.

-

Von 543 bis 943 m weist das Kristallin
einige grõssere Intervalle mit Werten zwischen 1x10-9 bis 1xl0-12 m/s auf. Doch

1) Es werden 3 Durchlãssigkeitsbereiche
unterschieden:
K 2= 5x10-s m/s: relativ gut durchlãssig
K = 5xl0-s -1x10- 11 m/s: gering durchlãssig
K < 10- 11: sehr gering durchlãssig

auch hier zeigen zwei Abschnitte (bei 642667 m resp. 815-864 m: vg1. Beilage 8.2)
gute Durchlãssigkeiten.
-

Von 943 m biS 1'306 m sind drei relativ gut
durchlãssige Abschnitte vorhanden mit KWerten von 1x10-7 m/s - 1x10-6 m/s. Die
dazwischen liegenden Interva11e weisen
Durch1ãssigkeiten zwischen 1xl0-S m/s
und 5x10-12 m/s auf. Mit einer Durch1ãssigkeit von 1x10-6 m/s und einer Transmissivitãt von 2.5xl0-s m 2 /s trãgt der Abschnitt 1'033-1'057 m mit 115-13.9% zur
Gesamttransmissivitãt des Krista11ins bei.

Eine systematische Abnahme der Durchlãssigkeit mit der Tiefe ist nicht festzustellen. Hingegen dürfte ein Zusammenhang mit der sich
vermut1ich bis in den Bereich der Bohrung
Kaisten fortsetzenden Eggberg-Stõrung (Kap.
10.5 und Beil. 3.1) bestehen.

10.2

WKALISIERUNG DER
WASSE~RENDENZONEN

Die wasserführenden Zonen im Kristallin von
Kaisten konnten mit Hilfe der "H-Log"-Tests
(25 m-Interval1e) grob lokalisiert werden.
Eine wesentlich genauere Loka1isierung ist
mit Hilfe von F1uid-Logs (Messung der Temperatur, elektrischen Leitfãhigkeit und des
Vertikalflusses in der Bohr1ochf1üssigkeit)
mõg1ich. Wie in Kapitel 8 ausgeführt wurde,
werden diskrete Zonen mit erhõhter hydrau1ischer Durch1ãssigkeit, z.B. wasserführende
Klüfte, unter geeigneten Versuchsbedingungen a1s Anoma1ien im Leitfãhigkeits-, Spinner-F1owmeter- oder Temperatur-Log sichtbar.
.
Von den zahlreichen F1uid-Logs, die im Kristallin von Kaisten aufgenommen worden
sind, sind die Leitfãhigkeitsmessungen die
aussagekrãftigsten (vg1. Beil. 8.8 und 8.10).
Die gute Qualitãt dieser Logs lãsst generell
eine Lokalisierung der Zuflusspunkte auf
± 1-2 m zu. Allerdings besteht in den tieferen
Bereichen der Bohrung eine systematische
Abweichung zwischen Log- und Gestãngeteufen, d.h. die an den Kemen lokalisierten
wasserführenden Strukturen finden sich in
den F1uid-Logs jewei1s rund 1 m tiefer.
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Zwei reprãsentative Messkurven sind noch
einmal in Beilage 10.1 dargestellt. Anoma1ien,
die auf Zuflüsse und damit auf Zonen erhõhter hydraulischer Durchlãssigkeit hinweisen,
sind entsprechend markiert.
Für die Identifizierung der Anoma1ien wurden jedoch die grossmassstãblichen Composite-Logs im NTB 85-10 verwendet. Insgesamt
sind auf den verschiedenen Fluid-Logs 36 Zuflüsse festgestellt worden. Mit Ausnahme von
drei Stellen liegen alle Zuflusspunkte in Bereichen, welche gemãss den Packertests KWerte von > 10-9 m/s aufweisen. Allerdings
wurden die Fluid-Logs nur zwischen 3211'258 m gefahren, sodass für den hõchsten
bzw. tiefsten Bereich der Bohrung nur die
Daten aus den Packertests zur Verfügung stehen.
Da das Kristallin in der Sondierbohrung Kaisten durchgehend gekemt worden ist, war es
mõglich, die in den Fluid-Logs sichtbaren
Zuflüsse vollumfãnglich mit direkt beobachtbaren, potentiellen Zuflussstellen zu korrelieren.

10.3

DIE TRANSMISSIVITÃT DER
WASSERFÜHRENDENZONEN

. Vergleicht man die Lage der insgesamt 36 10ka1isierten Zuflusspunkte mit den Ergebnissen der Packertests, so zeigt sich, dass in den
relativ durch1ãssigen Bohrlochabschnitten oft
mehrere, hãuftg nahe beieinander liegende
Zuflusspunkte vorhanden sind. Zusãtzlich ist
zu berücksichtigen, dass in derartigen Zonen
nur die stãrksten Zuflusspunkte im Fluid-Log
sichtbar werden. Offensichtlich ist also die
Wasserführung in den relativ durch1ãssigen
Zonen an Strukturen gebunden, die den
Bohrkern auf einer Strecke von mehreren
Metern durchsetzen. Die Transmissivitãt
dieser Kluftsysteme kann mehr als lx
10-5 m2 /s betragen.
In den gering durchlãssigen Bohrlochabschnitten gibt es ebenfalls Gruppen von nahe
beieinander liegenden Zuflusspunkten, die
auf derartige Strukturen schliessen lassen, so
z.B. bei 1'040-1'052 m und 1'192-1'206 m
Teufe. Die entsprechenden Transmissivitãten

liegen in der Grõssenordnung von T
10-6 m2 /s bzw. 4x10-7 m3 /s.

=

5x

Darüber hinaus konnten in den gering durchlãssigen und vereinzelt auch in den sehr gering durch1ãssigen Zonen Zuflusspunkte identifiziert werden, die einzelnen, isolierten Klüften mit allerdings geringen Transmissivitãten
entsprechen müssen (z.B. 600-700 m).
Eine Transmissivitãt von T = 1x10-10 m2/s
entspricht bei einer gegebenen Testintervallãnge von 25 m einer hydraulischen Durchlãssigkeit von 4xl0- 12 m/s. Da sich im
Abschnitt 690-700 m eine Transmissivitãt von
weniger als 1x10-10 m2 /s noch als Anoma1ie in
den Fluid-Logs nachweisen liess, muss die
Hintergrunddurchlãssigkeit des Kristallins zumindest im Abschnitt 690-700 m noch geringer sein. Die Ergebnisse der Packertests !assen hydraulische Durchlãssigkeiten zwischen
1x10-12 und 1xl0- 10 m/s a1s wahrscheinlich
erscheinen.
In den unterhalb 950 m gelegenen Bereichen
mii geringer Durchlãssigkeit deutet das FluidLogging auf Zuflussstel1en mit Transmissivitãten ~ 2.5x10-s m2/s hin. Bei der gegebenen Testintervalllãnge von 25 m entspricht
eine Transmissivitãt von T = 2.5x10-s m2/s
einer hydraulischen Durch1ãssigkeit von 1x
10-9 m/s. Die entsprechenden Ergebnisse der
Packertests zeigten Werte zwischen 1x
10-9 m/s und 5x10-11 m/s.

10.4

GEOLOGISCHEVERHÃLTNISSE IM BEREICH DER
WASSERFÜHRENDENZONEN

Die heutigen Wasserfliesssysteme sind das
Endprodukt der komplexen und mehrphasigen tektonohydrothermalen Prozesse, die das
Kaistener Kristallin überprãgten (Beil. 6.31).
Diese schufen im primãren, von Apliten und
Pegmatiten durchsetzten Gesteinsverband unterschiedlich alte und unterschiedlich verheilte Kluftsysteme, kataklastische Zonen und
chemisch herausgelõste Hohlrãume (Drusen).
Diese Elemente kõnnen einzeln oder im Verbund a1s Wasserfliesssystem in Erscheinung
treten.
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Aufgrund der geologisch-petrographischen
Verhãltnisse im Bereich der wasserl'ii1rrenden
Zonen kann zwischen vier verschiedenen
Typen von Fliesssystemen unterschieden werden.
Einige davon sind in ãhnlicher Ausbildung
bereits in anderen Sondierbohrungen der Nagra vorgefunden worden (z.B. in Leuggem:
NTB 88-10). Sie werden im folgenden kurz
beschrieben. Weitere Details hierzu sind
MAZUREK (1991) sowie der Beilage 10.2 zu
entnehmen.

10.4.1 FLIESSSYSTEM I (DURCH
FRÜHHYDROTHERMALE
KLÜFTUNG DOMINIERT)
Dieses Fliesssystem wird durch die Interferenz zweier verschieden alter Kluftsysteme
gebildet und ist unabhãngig von kataklastischer Deformation.
Das ãltere dieser Systeme wurde in der frühhydrothermalen "Chlorit-Sericit"-Phase gebildet. Das jüngere dagegen umfasst Klüfte, die
wãhrend der spãthydrothermalen "Vertonungsphase" entstanden sowie reaktivierte
Flãchen des ãlteren Systems. Die Klufttypen
lassen sich im Bohrkem anhand der Kluftbelãge unterscheiden: Klüfte der frühhydrothermalen Phase haben in der Regel mm-dünne
Chlorit-Quarz-Belãge, wãhrend Klüfte der
spãthydrothermalen Phase tonige, teilweise
weiche Kluftbelãge aufweisen. Hãufig erkennt
man auf frühhydrothermalen Chlorit-QuarzKlüften auch einen zweiten, jüngeren Belag
aus Tonmineralien, welcher eine Reaktivierung in der spãthydrothermalen Phase belegt. In anderen Fãllen schneiden sich Kluftsysteme der beiden Phasen nahezu rechtwinldig
(Beil.10.3:a). Drusenbildung mit idiomorphen
Kluftkristallen kommt nur untergeordnet vor.

10.4.2 FLIESSSYSTEM 11 (DURCH
SPÂTHYDROTHERMALE
KATA.KLASE DOMINIERT)
Bei diesem Fliesssystem zirkuliert das Wasser
in Gesteinspartien, die in der spãthydrother-

malen "Vertonungsphase" kataklastisch deformiert Ünd mehrheitlich auch geklüftet wurden. Gleichzeitig weisen diese Partien hãufig
auch offene Drusen auf.
Mengenmãssig ist dieses System bei weitem
am wichtigsten. Im Gegensatz zum Fliesssystem I, welches eher an Einzelstrukturen
gebunden ist, handelt es sich bei den kataklastisch deformierten Bereichen mehrheitlich
um m-mãchtige Zonen. In diesen Zonen wurde das Gestein durch Scherbewegung ent1ang
diskreter Bahnen zermahlen oder zumindest
aufgelockert.
Die begleitende hydrothermale Umwandlung
des Gesteins (intensive Vertonung und Silifizierung der kataklastischen Matrix) hat zu
einer weitgehenden Verfestigung des Gesteins
geführt, wobei deDnoch bis cm-grosse offene
Drusen erhalten blieben bzw. spãter neu
geschaffen wurden. Die Geometrie der Fliesswege innerhalb solcher Zonen ist im Detail
sehr kompliziert und besteht aus einem verbundenen Netz planarer Kleinstrukturen
(Beil. 10.3:b).

10.4.3 FLIESSSYSTEM IU (DURCH
SPÂTHYDROTHERMALE
KLÜFfUNG DOMINIERT)
Dieses Fliesssystem orientiert sich an Kluftscharen, die hauptsãchlich wãhrend der spãthydrothermalen "Vertonungsphase" gebildet
wurden und in der Regel drusige Hohlrãume
aufweisen.
Im Gegensatz zur komplexen Geometrie des

Fliesssystems n handelt es sich bei den wasserführenden Klüften der spãthydrothermalen
Phase um mehr oder weniger planare Strukturen oder Scharen planarer Strukturen (s.
Beil. 10.3:c). Die Kluftbelãge bestehen aus
Tonmineralien und Quarz und sind hãufig
drusig (idiomorphe Calcit-Kristalle). Obwohl
Kataklase fehlt, ist ein ursãchlicher Zusammenhang zwischen kataklastischer Deformation und Kluftbildung zu vermuten. Die Art
der hydrothermalen Umwandlung .und die
Mineralogie sind bei den Fliesssystemen n
und m identisch.
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10.4.4 FLIESSSYSTEM IV (DURCH

10.4.6

SPRÔD DEFORMIERTE, DRUSIGE PEGMATITE DOMINIERT)

BEDEUTUNG DER GANGGESTEINE FCR DIE WASSERFÜHRUNG

In Kaisten sind Aplit-Gãnge für die Wasser-

Die Fliesswege dieses Systems folgen kataklastisch deformierten und geklüfteten Pegmatiten.
Wegen ihres hohen Anteils an Feldspãten und
der geringen Sehiehtsilikatgehalte verhalten
sieh Pegmatite (wie aueh Aplite) bei kataklastiseher Deformation extrem sprõd. Wegen
der im Vergleieh mit den Gneisen deutlieh
Albit-reieheren Zusammensetzung des Plagiok1as vertont dieser in weit weniger starkem
Ausmass, so dass tonige K1uftbelãge z.T. võllig fehlen und heute a1s offene Drusen vorlie-·
gen (s. Beil. 10.3:d).

10.4.5 TRANSMISSMTÃT DER
ZUFLUSSPUNKTE

Die Transmissivitãt der einzelnen Zuflusspunkte liegt im Bereieh 10-11 - 10-4 m2 /s. Wie
das Histogramm der Figur 1 illustriert, besteht keine systematisehe Abhãngigkeit der
Transmissivitãt vom Fliesssystem-Typ.
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Die Transmissivitãtswerte der einzelnen F1iesssysteme

führung bedeutungslos. Dies hãngt mit deren
geringer Mãehtigkeit zusammen. Von den 29
Apliten sind nãmlieh nur gerade 3 mãehtiger
a1s 30 em und keiner mãehtiger a1s 1 m. Hingegen sind die wesentlieh hãufiger auftretenden und aueh mãehtigeren Pegmatit-Gãnge
bevorzugt wasserführend. Sie maehen knapp
4% des Bohrprofils aus, wobei die Hãlfte in
der gebãnderten Serie (1'119-1'246 m) auftritt.

Der Wasserzutritt bei 355 m liegt in einer
grõsseren Stõrungszone und steht mõglieherweise mit einem Lamprophyr-Gang in Verbindung. Wohl wegen ihres plastisehen Deformationsverhaltens und der Entstehung grosser
Mengen von abdichtenden Tonminera1ien
sind Lamprophyre jedoeh im a11gemeinen
nieht wasserführend.

10.5

RÃUMLICHER UND HYDRAULISCHER ZUSAMMENHANG
DER FLIESSSYSTEME

Das im Kristallin von Kaisten zirkulierende
Wasser foIgt, wie erwãhnt, hauptsãehlieh Stõrungszonen, K1uftsystemen sowie pegmatitisehen Gãngen. Sowohl die Klüfte a1s aueh die
Gãnge zeigen eine sehr variable rãumliche
Orientierung (Kap. 6.3.6 und 6.5). Dies trifft
auch für die Stõrungszonen zu, obwohl sich
hier abschnittsweise Richtungsschwerpunkte
erkennen lassen. So dominieren z.B. im Abschnitt zwischen 300-850 m NW-SE streiehende Scherflãchen, die in etwa parallel zur
Eggberg-Verwerfung (Beil. 3.1) verlaufen.
Die grosse Variabilitãt der Richtungen lãsst
auf eine gute Verbindung zwischen den verschiedenen wasserführenden Zonen sehliessen. Dies wird durch die Resultate der hydrochemischen Untersuchungen (Kap. 9.7.2) bestãtigt. Sãmtliche dem Kristallin entnommenen Wasserproben sind nãmlich chemisch
und isotopiseh sehr ãhnlich, -eine vertika1e
Zonierung ist nieht festzustellen. Daraus lãsst
sich auf eine gute Durehmisehung der Wãsser
aller Fliesssysteme schliessen.
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In plutonischen Gesteinen, wie etwa dem
Bõttstein-Granit, stellen Ganggesteine die
einzigen primãren Inhomogenitãten in einem
ansonsten homogenen und isotropen Gestein
dar. Gneisserien wie diejenigen von Kaisten
entha1ten jedoch ausser den Ganggesteinen
eine Vielzahl mechanisch anisotroper Gneistypen, welche sich mechanisch und geochemisch verschieden verha1ten.
Die in der Bohrung erkennbaren Zonierungen
(Bei1. 10.4) lassen sich denn auch grõsstentei1s
auf die prlmãre lithologische Abfolge ZUlÜckführen.
So weist z.B. die gebãnderte kalksilikatische
Serie im Verg1eich zu den umgebenden Gneisen eine überproportionale Hãufung von
Wasserzutritten auf. Als weiteres Beispiel
kõnnen die Pegmatite angeführt werden, die
knapp 4% des Bohrprofils ausmachen. Die
Hã1fte derselben liegt innerhalb der gebãnderten Serie (1'119-1'246 m), wo sie für
die Wasserführung (Fliesssystem IV) von dominanter Bedeutung sind. Die ausserha1b dieser Serie gelegenen Pegmatite jedoch sind
petrographisch deut1ich verschieden und gehõren .zu einer andern Ganggeneration. Ihre
Bedeutung für die Wasserführung ist denn
auch wesent1ich geringer.

10.6

BEDEUTUNG DER
STORUNGSZONEN

Die mit der Bohrung Kaisten bei 1'2401'265 m durchquerte Stõrungszone (Kap.
6.5.2.3) stellt mõg1icherweise einen Ast der
Eggberg-Stõrung dar. Diese Stõrung ist von
der frühhydrothermalen Kataklase stark betroffen, welche hier z.T. extreme Ausmasse
annahm. Ein Packertest im Interva11 1'2381'305.8 m (Test 1271.9S: Bei1. 8.2) lieferte
einen K-Wert von 3x10-9 m/s, was auf nur geringe Zuflüsse im Bereich dieser Stõrung
sch1iessen lãsst. Fluid-Logs wurden ledig1ich
bis auf eine Tiefe von 1'258 m gefahren und
zeigen keine Zuflüsse an. Diese relative Undurch1ãssigkeit trotz extremer Deformation ist
durch eine mehrheit1ich sehr gute hydrotherma1e Zementation zu erk1ãren. Dieses Beispiel zeigt, dass eine grõsse Stõrungszone
nicht notwendigerweise ein Aquifer sein muss.

In Kaisten sind es vielmehr die k1eineren Stõrungen, welche, woh1 wegen ihrer geringeren
Zementation, für die Wasserführung von Bedeutung sind.

10.7

POROSITÃT UND HYDRAULISCHE VERBINDUNG ZUR GESTEINSMATRIX IM BEREICH
DER WASSERFtmRENDEN
ZONEN

Beim Nuklidtransport spielen die Diffusionsmõg1ichkeiten gelõster Stoffe, d.h. die Mõglichkeit, von den durchstrõmten Hoh1rãumen
(Klüften) in die Poren der umhü11enden Gesteinsmatrix zu gelangen, eine wichtige Rolle
(Matrixdiffusion). Desha1b sind Informationen über die Porositãt der Matrix und über
die Verbindung der Poren mit den wasserführenden Hoh1rãumen von grosser Bedeutung.
Informationen über die Porositãt liefert bspw.
die Quecksi1ber-Druckporosimetrie, mit der
die sog. offene Porositãt gemessen wird. Gesch1ossene, d.h. isolierte Poren werden von
dieser Methode aber nicht erfasst.
Die naturgemãss an sprõd deformierte Zonen
gebundenen Wasserzutrltte befmden sich in
fast a1len Fãl1en auch in Zonen starker hydrotherma1er Umwand1ung.
In Kaisten weisen frische Gesteinstypen tota1e
Porositãten von 1-2 Vo1.-% auf (Kap. 6.8.1),
wobei in der Regel mehr a1s die Hãlfte davon
offene, d.h. kommunizierende bzw. der Diffusion zugãngliche Poren umfassen. Bei hydrotherma1er Umwand1ung steigt die Porositãt
z.T. sehr stark an. So liegt der Mittelwert bei
den frühhydrotherma1 umgewandelten Gneisen bei 2.2 Vo1.-%, bei den vertonten Gneisen
(spãthydrotherma1e Phase sowie kaolinitische
Vertonung) z.T. über 10 Vo1.-%. Den Haupttei1 dieses Porenraums liefern die Tonmineralaggregate der umgewandelten Feldspãte.
Da die in den Gneisen dominierenden F1iesssysteme 11 und m mit Deformationen und
Umwandlungen der spãthydrothermalen
"Vertonungsphase" zusammenhãngen, muss in
der Umgebung entsprechender Zuflusspunkte
mit stark erhõhten Gesteinsporositãten gerechnet werden.
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Sechs von zehn in F1uoreszenz-Dünnschliffen
untersuchten Kluftbelãgen (Kap. 6.8.2.3) wirkten abdichtend. Doch zeigt sich makroskopisch an den Kemen, dass kaum je die gesamte Kluftflãche durchgehend von einem
solchen Belag bedeckt ist. Grõssenordnungsmãssig dürften rund 10% der Kluftflãchen nicht abdichtend sein. An diesen Stellen bestehen dann direkte Zugãnge zwischen
Kluft und ± porõsem Nebengestein.
16.8

DIE WASSERZIRKULATION
IM KRISTALLIN VON KAISTEN

Das Kristallin in der Sondierbohrung Kaisten
erwies sich generell als recht durchlãssig. Die
Gesamttransmissivitãt des durchteuften Kristallins betrãgt 1.8-2.2x10-4 m2 /s, bei einer
mittleren hydraulischen Durch1ãssigkeit von
ca. 2x10-7 m/s. Dabei entfãllt allerdings die
Hãlfte der gesamten Transmissivitãt auf die
Zonen zwischen 518-543 m (34-42%) und
1'033-1'057 m (12-14%). Im unteren Teil der
Bohrung ist keine signifikante Abnahme der
Durchlãssigkeit sichtbar, mõglicherweise wegen des Einflusses der die Bohrung tangierenden Eggberg-Stõrung.
Die Wasserführung konzentriert sich auf zahlreiche diskrete Wassereintrittsstel1en, die aufgrund der qualitativ sehr guten F1uid-Logs mit
einer Genauigkeit von 1-2 m lokalisiert werden konnten. Auf einer Strecke von total
1'009 m wurden insgesamt 36 Zutrittsstellen
ermittelt. Die Auswertung der hydraulischen
Einzeltests in den permeableren Zonen ergaben hãufig K-Werte um 1x10-ó m/s.
Die beobachteten Zuflussstel1en kõnnen verschiedenen Wasserfliesssystemen zugeordnet
werden, nãmlich:

- Fliesssystem I: umfasst in der frOOhydrothermalen Phase gek1üftete, hãufig
drusige Zonen
- F1iesssystem 11: umfasst in der spãthydrothermalen Phase kataklastisch deformierte, hãufig. drusige Zonen
- F1iesssystem 111: umfasst in der spãthydrothermalen Phase gek1üftete und drusigeZonen
- F1iesssystem IV: umfasst deformierte und
drusige Pegmatitgãnge
Wãhrend die F1iesssysteme l-m im ganzen
Profil auftreten, ist das System IV hauptsãchlich aut die pegmatitreiche, gebãnderte
Serie zwischen 1'119-1'246 m konzentriert.
Die Orientierung dieser Fliesssysteme
schwankt innerhalb weiter Grenzen. Zudem
ist im gesamten Kristallin die chemiscbe und
isotopische Zusammensetzung des Grundwassers sehr einheitlich. Dies deutet darauf, dass
alle F1iesssysteme untereinander in Verbindung stehen und ein dreidimensionales Netzwerk von F1iesspfaden bilden. Eine Tiefenzonierung ist nicht vorhanden.
Porosimetrische Untersuchungen belegen eine starke Zunabme der totalen wie der offenen Porositãt in Gesteinspartien, die deformiert und umgewandelt sind. In solcben
Partien sind auch die meisten Wasserzutrltte
lokalisiert. Eine für Diffusionsprozesse relevante Verbindung zwischen wasserführenden
Sprõdstrukturen und Gesteinsmatrix besteht
nur stellenweise. Dichtende Belãge sind hãufig vorhanden, bedecken aber kaum je die gesamten Trennflãchen.
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