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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Bundesrat bewilligte am 30. September 1985 für die drei poten
tiellen Standorte Bois de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian 
Grand Untersuchungen zur Abk 1 ärung ihrer Eignung im H i nb 1 i ck auf 
die Endlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle. Der vorliegende 
Bericht fasst die im Gebiet des Piz Pian Grand durchgeführten 
Untersuchungen und deren Resultate zusammen. 

Im ersten Kapitel des Berichtes werden die wichtigsten Aspekte des 
Vorgehens bei der Planung und der Durchführung der Arbeiten, sowie 
deren Z i e 1 setzung er 1 äutert. Es wi rd auch eine kurze ehrono 1 og i e 
des Ablaufes der Untersuchungen gegeben. 

Die Ergebn i sse der erdwi ssenschaft 1 i chen Untersuchungen werden im 
zweiten Kapitel übersichtsmässig dargelegt und kommentiert. Ausge
hend von einer Uebersicht über die bisherigen Kenntnisse wird ver
sucht ein möglichst umfassendes Bild der geologischen und hydrogeo
logischen Verhältnisse zu entwerfen, so wie es sich nach der Aus
wertung der Untersuchungsresultate ergibt. 

Mit der geologischen Detailkartierung wurde die Verteilung der 
verschiedenen Gesteinstypen und das Auftreten von Strukturen der 
duktilen und der spröden Verformung dokumentiert. Vom lithologi
schen Gesichtspunkt her hat sich im wesentlichen die von früheren 
Bearbe i tern her bekannte Verte i 1 ung der Geste instypen bestät i gt. 
Die strukturgeologische Rekognoszierung hat gegenüber den früheren 
geo 1 og ischen Unter 1 agen die Bedeutung von grossräumi gen Störungen 
(z.T. mit Anzeichen von neotektonischen Bewegungen) und der Klüf
tung hervorgehoben. Die Ergebnisse der Oberflächenkartierung wurden 
durch die Bearbeitung des Kernmaterials von vier Kurzbohrungen aus 
dem Freispiegelstollen Valbella-Spina ergänzt. Bohrlochgeophysika
lische Messungen in den Bohrungen lieferten zusätzlich gesteinsphy
sikalische Parameter des untersuchten Gesteins und rundeten so das 
Bild der geologischen Verhältnisse im lokalen Bereich ab. 

Eine weitere Verbesserung der Kenntnisse der geologischen Situation 
wurde mit der Analyse der im Freispiegelstollen durchgeführten geo
physikalischen Untersuchungen erreicht. In zwei zeitlich getrennten 
Kampagnen wurden Profile des elektrischen Gebirgswiderstandes, der 
natürl ichen Gammastrahlung und der seismischen Geschwindigkeiten 
(Kompressions- und Scherwellengeschwindigkeiten) aufgezeichnet. Die 
Auswertung der Daten ergab einerseits die Bestätigung der Existenz 
einer Zone mit sehr geringer Wasserführung, andererseits konnte 
eine Zonierung entlang dem Stollenprofil abgeleitet werden, die 
recht gut mit der geologischen Aufnahme aus der Bauzeit des Stol
lens und den Verhältnissen an der Oberfläche in Einklang steht. 

Für die Deutung der hydrogeo 1 og ischen Verhä 1 tn i sse im Geb i et des 
Piz Pian Grand wurden in den vier Bohrungen aus dem Freispiegel
stollen eine Reihe von hydraulischen Tests ausgeführt. Dabei wurden 
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für die in den Bohrungen durch teuften Schiefer und Schiefergneise 
sehr niedrige Durchlässigkeiten ermittelt, die im Mittel unter 
10-11m/s liegen. Die in den hydraulischen Tests gemessenene Drücke 
sind gerade wegen der niedrigen Durchlässigkeiten nur bedingt auf 
grössere Gesteinsvolumina übertragbar und sind zudem stark von der 
Drainage zum Freispiegelstollen hin beeinflusst. 

Ein hydrogeologisches Untersuchungsprogramm an der Oberfläche, das 
die Erhebung eines Quellenkatasters , regelmässige Messungen ver
schiedener relevanter Parameter und hydrochemische Analysen ausge
wählter Wässer an der Oberfläche und im Stollen umfasste, diente 
einerseits als Instrument der vorsorglichen Beweissicherung und 
andererseits als erste Datenbasis zur Beschreibung der hydrogeolo
gischen Situation. 

Die Interpretation der Ergebnisse der geologischen, geophysikal i
schen und hydrogeo 1 og ischen Untersuchungen er 1 aubte eine erste, 
allgemeine Beschreibung der angetroffenen Verhältnisse unter dem 
speziellen Aspekt des Studiums der Wasserfliesssysteme. 

Im dritten Kapitel dieses Berichtes werden Studien mit modellarti
gem Charakter beschrieben und ein provisorisches bauliches Konzept 
für ein allfälliges Endlager für schwach- und mittelaktive Abflälle 
vorgestellt. Nachdem eine erste Analyse der Langzeit-Sicherheit 
eines potentiellen Endlagers am Piz Pian Grand bereits 1985/1986 
durchgeführt worden war, wurde die Ana 1 yse auf der Bas i s der neu 
angefallenen Ergebnisse überarbeitet. Dabei ergaben sich keine Hin
weise darauf, dass ein Endlager nicht genügend sicher sein würde. 

Die hydrodynamischen Modellrechnungen, die vor der Durchführung der 
in diesem Ber i cht dokument i erten Arbe i ten ausgeführt worden sind, 
behalten ihre Gültigkeit, weil die im Felde ermittelten Daten zum 
in den Modellen benutzten Datensatz nicht im Widerspruch stehen. 

Im vierten abschliessenden Kapitel werden die vorgestellten Ergeb
nisse zusammengefasst. Als Schlussfolgerung kann festgehalten wer
den, dass die Untersuchungen keine Hinweise auf Ausschlussgründe 
für den potent i e 11 en Standort Piz Pi an Grand ergeben haben. Eine 
Verbesserung der für die Beurteilung der Eignung für ein allfälli
ges Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle notwendigen 
Kenntnisse kann nur durch den Vortrieb eines Sondierstollens 
erreicht werden. 
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RIASSUNTO 

Il 30 Settembre 1985 il Consiglio Federale concesse 
l'autorizzazione per lo svolgimento di ricerche presso i tre siti 
potenziali Bois de la Glaive, Oberbauenstock e Piz Pian Grand. Tali 
ricerche avevano lo scopo di accertare l'idoneità di tali siti in 
previsione del l' immagazzinamento finale di scorie debolmente e 
mediamente radioattive. I l presente rapporto riassume le ricerche 
effettuate nella regione del Piz Pian Grand e i loro risultati. 

Ne l pr imo cap i to lode l rapporto vengono commentat i g l i aspett i 
pr i nc i pa l i de l modo d i procedere durante l a programmaz i one e 
l'esecuzione dei lavori, come anche i loro scopi. Viene anche for
nita una breve cronologia dell'andamento delle ricerche. 

Nel secondo capitolo viene presentato e commentato un sommario 
delle ricerche geoscientifiche. Prendendo come punto di partenza un 
prospetto delle conoscenze accumulate fino ad oggi, si è tentato di 
abbozzare un quadro il più possibile completo delle condizioni geo
logiche e idrogeologiche, così come esso può essere delineato dopo 
la valutazione dei risultati delle richerche. 

Mediante il rilevamento geologico dettagliato, è stata documentata 
la distribuzione dei vari tipi rocciosi e la presenza di strutture 
di deformazione duttile e fragile. Dal punto di vista litologico, è 
stata confermata essenzialmente la distribuzione di tipi litologici 
già conosciuta da precedenti compilatori. Gli accertamenti di geo
logia strutturale hanno evidenziato, rispetto alla documentazione 
geologica già esistente, l'importanza di grandi faglie (in parte 
con indizi di movimenti neotettonici) e della fratturazione. I 
risultati del rilevamento alla superficie sono stati integrati con 
l'elaborazione del materiale di carotaggio di quattro trivellazioni 
corte effettuate a partire dalla galleria a pelo libero Valbella
Spina. Misurazioni geofisiche dal foro di trivellazione, condotte 
in queste trivellazioni, hanno inoltre fornito parametri di fisica 
della roccia dei tipi litologici esaminati ed hanno così contri
buito a rendere più completo il quadro delle condizioni geologiche 
a scala locale. 

Mediante l'analisi delle ricerche geofisiche effettuate nella gal
leria a pelo libero, è stato realizzato un ulteriore miglioramento 
delle conoscenze della situazione geologica. Nel corso di due cam
pagne separate nel tempo sono stati registrati profili della resi
stenza elettrica della roccia, della radiazione gamma naturale e 
delle velocità sismiche (velocità delle onde di compressione e di 
taglio). La valutazione dei dati ha fornito, da un lato, la con
ferma dell'esistenza di una zona a circolazione idrica molto bassa; 
dall'altro lato, lungo il profilo della galleria è stata ricavata 
una zonazione la quale concorda molto bene con il rilevamento geo
logico risalente al tempo della costruzione della galleria e con la 
situazione riscontrata alla superficie. 
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Per l'interpretazione delle condizioni idrogeologiche nella regione 
del Piz Pian Grand, nelle quattro trivellazioni eseguite a partire 
dalla galleria a pelo libero è stata effettuata una serie di tests 
idraulici. Per gli scisti e gli gneiss scistosi, attraversati dalle 
trivellazioni, sono stati ricavati valori molto bassi di permeabi
lità, i quali giacciono in media sotto 10-11 m/s. Proprio a causa 
di queste basse permeabilità, le pressioni misurate durante i tests 
idraulici possono essere riportate solo limitatamente su volumi di 
roccia più grandi. Inoltre tali pressioni sono fortemente influen
zate dal drenaggio in direzione della galleria a pelo libero. 

É stato svolto anche un programma di ricerche idrogeologiche alla 
superficie: esso comprendeva il rilevamento di un catasto delle 
sorgenti, misurazioni periodiche di vari parametri rilevanti e ana
lisi idrochimiche di acque selezionate alla superficie e nella gal
leria. Tale programma serviva, da un lato, come strumento per 
l'assicurazione preventiva di prove e dall'altro come prima base di 
dati per la descrizione della situazione idrogeologica. 

L'interpretazione dei risultati delle ricerche geologiche, geofisi
che e idrogeologiche ha permesso una prima descrizione, di carat
tere generale, delle condizioni riscontrate sotto l'aspetto parti~ 
colare dello studio dei sistemi di flusso dell'acqua. 

Nel terzo capitolo di questo rapporto vengono descritti studi ine
renti la preparazione di modelli e viene presentato un concetto 
provvisorio di costruzione per un eventuale deposito finale per 
scorie debolmente e mediamente attive. Dopo che nel periodo 1985/86 
era stata condotta una prima analisi della sicurezza a lungo ter
mine di un eventuale deposito finale al Piz Pian Grand, tale ana
l isi è stata rielaborata in base ai nuovi risultati ottenuti. Da 
tale rielaborazione non è emerso alcun indizio il quale indichi che 
un deposito finale non sarebbe sufficientemente sicuro. 

I calcoli di modellazione idrodinamica, i quali sono stati svolti 
prima dei lavori documentati in questo rapporto, mantengono la loro 
validità, poichè i dati ricavati sul terreno non sono in contraddi
zione con il blocco di dati adoperato per i modelli. 

Nel quarto capitolo, che è quello conclusivo, vengono ricapitolati 
i r i su l tat i presentat i. I n conc l us ione, s i può constatare che l e 
ricerche non hanno fornito indicazioni per 11 individuazione di 
ragioni di esclusione del sito potenziale Piz Pian Grand. Soltanto 
con lo scavo di una galleria di sondaggio può essere realizzato un 
mi g l i oramento de 11 e conoscenze necessar i e per va l utare 11 i done i tà 
del sito ad ospitare un eventuale deposito finale per scorie debol
mente e mediamente attive. 
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RESUME 

Le 30 septembre 1985 le Conseil fédéral octroyait les autorisations 
nécessaires pour entreprendre des recherches sur trois sites poten
tiels, le Bois de la Glaive, l'Oberbauenstock et le Piz Pian Grand, 
afin d'évaluer leur aptitude pour le stockage définitif de déchets 
de faible et de moyenne activité. Ce rapport présente les études 
réalisées et les résultats obtenus dans la région du Piz Pian 
Grand. 

Le premier chapitre présente les aspects les plus importants consi
dérés lors de la planification puis de la réalisation des travaux 
et exp l i que 1 es object ifs poursu i vis. Il comprend en outre une 
brève chronologie du déroulement des investigations. 

Le second chap i tre présente une vue dl ensemb 1 e des résu l tats des 
recherches effectuées dans le domaine des sciences de la terre et 
les commente. Partant d'un aperçu des connaissances antérieures on 
tente d'esquisser une image aussi complète que possible de la situ
at i on géo 1 og i que et hydrogéo 1 og i que résu l tant de l'ana lyse des 
résultats des investigations. 

L'élaboration de la carte géologique détaillée a permis de documen
ter la répartition des différents types de roches ainsi que la pré
sence de structures de déformations ductiles et fragiles. Du point 
de vue lithologique la répartition des divers types de roches con
nue par des travaux antérieurs a dans l'essentiel été confirmée. 
Par rapport aux données géologiques antérieures les reconnaissances 
relatives aux structures géologiques ont mis en évidence la signi
fication de perturbations à grande échelle (en partie avec des 
i nd i ces de mouvements néotecton i ques) et de 1 a fracturat ion. Les 
données obtenues par la cartographie de surface ont été complétées 
par l'étude de carottes pré levées dans quatre forages de fa ib le 
profondeur réalisés à partir de la galerie à écoulement libre de 
Valbella-Spina. Des mesures géophysiques réalisées dans les forages 
ont en outre livré des paramètres physiques additionnels relatifs 
aux roches étudiées et ont ainsi complété sur le plan local llimage 
de la situation géologique. 

Une amélioration des connaissances relatives à la situation géolo
gique a en outre été obtenue par l'analyse des mesures géophysiques 
réalisées dans la galerie à écoulement libre. Lors de deux campa
gnes, menées à des époques différentes, on a relevé des profils de 
résistivité électrique de la masse rocheuse, du rayonnement gamma 
naturel et des vitesses sismiques (ondes de compression et de 
cisaillement). L'élaboration des données mesurées a d'une part con
firmé l'existence d'une zone de très faible perméabilité et a per
mis d'autre part de situer différentes zones le long de la galerie 
qui correspondent bien aux levers géologiques réalisés lors de sa 
construction et aux conditions relevées en surface. 
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Une serle d'essais hydrauliques a été effectuée dans les quatres 
forages percés à partir de la galerie à écoulement libre afin 
d'éclaircir la situation hydrogéologique dans la région du Piz Pian 
Grand. On a déterminé à cette occasion des perméabilités très fai
bles dans les schistes et gneiss schisteux traversés par les fora
ges, qui en moyenne se situent en-dessous de 10- 11 rn/s. Les pres
sions hydrauliques mesurées lors de ces essais ne peuvent que dif
ficilement être extrapolées à de grands volumes de roche en raison 
même de ces faibles perméabilités; par ailleurs ces pressions sont 
fortement influencées par l'effet de drainage de la galerie à écou
lement libre. 

Un programme de recherches hydrogéologiques en surface qui compre
nait l'établissement diun cadastre des sources, des mesures pério
diques de divers paramètres pertinents et des analyses hydrochimi
ques dl eaux sé l ect i onnées en surf ace et dan s la ga l er i e , serva i t 
d'une part à la conservation de la preuve par anticipation et 
d'autre part à l'élaboration d'une base de données pour la descrip
tion de la situation hydrogéologique. 

L'interprétation des investigations géologiques, géophysiques et 
hydrogéologiques a permis d'élaborer une première description de la 
situation rencontrée sous l'aspect particulier de l'étude des 
systèmes de circulation d'eau. 

Le troisième chapitre de ce rapport présente des études à caractère 
de modèles ainsi qu'un concept de réalisation provisoire d'un éven
tuel dépôt final pour déchets de faible et de moyenne activité. Une 
première analyse de sûreté à long terme pour un dépôt final poten
tiel au Piz Pian Grand avait déjà été réalisée en 1985/86; elle a 
été repr i se à la l umi ère des nouve 11 es données d'où ne res sort 
aucune indication signifiant qu'un dépôt final ne pourrait pas pré
senter une sécurité suffisante. 

Les calculs effectués avec un modèle hydrodynamique avant la réali
sation des travaux présentés dans ce rapport conservent leur vali
dité, les données recueillies sur le terrain n'étant pas en contra
diction avec celles utilisées pour les modélisations. 

Le quatrième et dernier chapitre résume les résultats présentés. En 
conclusion on peut constater que les investigations faites nlont 
pas livré d'indices d'exclusion pour le site potentiel du Piz Pian 
Grand. Une amélioration des connaissances indispensables pour juger 
l'aptitude du site à accueillir éventuellement un dépôt final pour 
déchets de faible et de moyenne activité ne peut être obtenue que 
par le percement d'une galerie de reconnaissance. 
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ABSTRACT 

On 30th September 1985, the Federal Government granted Nagra per
mission to investigate the three potential sites Bois de la Glaive, 
Oberbauenstock and Pi z Pian Grand wi th a view to assess i ng the i r 
suitability for disposal of low- and intermediate-level radioactive 
waste. This report summarises the investigations carried out at Piz 
Pian Grand, together with the results obtained during the course of 
the programme. 

The first chapter discusses the key aspects of planning and perfor
ming the work and outlines the general objectives of the research. 
It also gives a brief time-schedule for the investigations. 

The results of the geological investigations are detailed in chap
ter 2. Starting with an overview of existing data on the area, the 
report goes on to give as comprehensive as possible a picture of 
the geological and hydrogeological conditions found to exist on 
analysis of the investigation results. 

Detailed geological mapping was used to document the distribution 
of different rock types and the occurrence of structures formed by 
ductile and brittle deformation processes. From a lithological 
viewpoint, the mapping basically confirmed the distribution of rock 
types already known from earlier authors. Compared with earlier 
documentation, reconnaissance of the structural geology has resul
ted in greater emphasis being placed on the significance of faults 
(some of them with indications of neotectonic movements) and 
joints. The results of the surface mapping programme were comple
mented by analyses of core material from four shallow boreholes 
drilled from the Valbella-Spina free-surface flow tunnel. Geophysi
cal measurements in the boreholes also provided additional data on 
physical parameters of the rock mass, thus rounding off the picture 
of local geological conditions. 

Knowledge of the geological situation was further widened by analy
sing the geophysical investigations carried out in the free-surface 
flow tunnel. In two separate measuring campaigns profi les of the 
electrical resistivity of the rock, natural gamma radiations and 
seismic velocities (compression- and shear-waves) were recorded. 
The data obtained confirmed the existence of a zone of very low 
water-flow; in addition it allowed a zonation along the tunnel pro
file to be derived; this correlated well with geological measure
ments made dur i ng construct i on of the tunne 1 and wi th geo 1 og i ca 1 
conditions at the surface. 

The hydrogeo 1 og i ca 1 cond i t ions in the Pi z Pian Grand area were 
investigated by a series of hydraulic tests carried out in the four 
boreholes drilled from the free-surface flow tunnel. Very low per
meabilities (below 10-11 MIs on average) were found for the schists 
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and schistose gneisses encountered in the boreholes. The low perme
ab i 1 it i es a 1 so mean that the pressures measured dur i ng the tests 
have only a limited application to larger rock volumes. The pressu
res are also influenced to a large extent by drainage to the tun
nel. 

The surface hydrogeology programme involved a survey of documented 
springs, regular measurements of relevant parameters and hydroche
mical analyses of selected waters at the surface and in the tunnel. 
The objectives of the programme were two-fold; firstly it serves as 
instrument in any precautionary steps taken to preserve testimony 
and, second ly, it prov i des an in i t i a 1 data-base for descr i bing the 
hydrogeological situation. 

Interpretation of the results from the geophysical, geological and 
hydrogeological investigations allowed a first general description 
of the conditions encountered in the potential host rock, with 
particular reference to the study of water-flow systems. 

The modelling studies and a provisional engineering concept for a 
potential repository for low- and intermediate-level waste are des
cribed in chapter 3. The long-term safety of a potential repository 
at Piz Pian Grand was first analysed in 1985/86, the data acquired 
in the present investigations being used to update the existing 
safety analysis. There was no indication that the repository would 
fail to provide the level of safety required. 

The hydrodynamic model calculations carried out before the commen
cement of the work documented in th i s report are st ill va 1 i d as 
there proved to be no contrad i ct i on between the data acqu ired in 
the field and the data-set used in the model. 

The fourth and final chapter summarises all the aforementioned 
resu 1 ts. I t can be conc 1 uded that there are no grounds for ru 1 i ng 
out Piz Pian Grand as a potential site. The data required for a 
more detailed assessment of the suitability of the area for low
and intermediate-level waste disposal can only be obtained by con
structing an exploratory drift. 
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1 EINLEITUNG 

1~1 Zielsetzung und Aufbau des Berichtes 

Der vorliegende Bericht ist Teil der Beg1eitdokumentation zum 
Antrag der Nagra an den Bundesrat zur Fortsetzung der erdwi ssen
schaftlichen Untersuchung im Hinblick auf die Wahl eines Endlager
standortes für schwach- und mi tte 1 akt i ve Abfä 11 e. Für jeden der 
drei potentiellen Standorte werden in einer separaten Veröffentli
chung die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zusammenge
fasst und kommentiert; in NAGRA (1988a) für den Bois de la Glaive, 
in NAGRA (1988b) für den Oberbauenstock und im vorliegenden Bericht 
für den potentiellen Standort Piz Pian Grand. Diese drei Techni
schen Berichte der Nagra, die einen umfassenden Uebersichtbericht 
NAGRA (1988c) begleiten, sollen den Wissensstand dokumentieren und 
kommentieren, wie er nach Durchführung der Untersuchungen der Phase 
I erreicht worden ist. Im vorliegenden Bericht wird das Bild der 
geologischen und hydrogeologischen Situation im Gebiet des Piz Pian 
Grand entworfen, so wie es sich aus der Auswertung der Untersu
chungsergebn i sse heute darste 11 t. Zusätz 1 ich werden die standort
spez if ischen hydrodynami schen und si cherheitstechni schen Stud ien 
kommentiert und ein provisorisches bauliches Konzept vorgestellt. 

Die Untersuchungsergebnisse der Phase I sind in Kapitel 2 unter dem 
Sammelbegriff IIKommentierte GrunddatenIl zusammengestellt worden. Es 
handelt sich dabei um eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Schlüsse, die aus der Auswertung der Rohdaten gezogen werden kön
nen. Es werden aber auch die verb 1 eibenden offenen Fragen darge
stellt. Weitergehende Studien, die auf diesen Daten aufbauen oder 
die die Felduntersuchungen begleitet haben, werden in Kapitel 3 
beschrieben (hydrodynami sche Mode 11 ierung, bau 1 i ches End 1 agerkon
zept, Si cherhe i tsbetrachtungen) . In einem absch 1 i essenden Kap i te 1 
wird versucht, aus der Zusammenfassung der Ergebnisse vorläufige 
Sch 1 ussfo 1 gerungen bezüg 1 ich der grund 1 egenden Frageste 11 ung zu 
ziehen; diese Fragestellung wird im Ueberb1ick über die Untersu
chungsstrategie der Phase I im nächsten Abschnitt angesprochen und 
detaillierter in Abschnitt 2.1.2 beschrieben werden. 

1.2 Untersuchungsstrategie der Phase I 

Die generellen Bemerkungen zum Konzept der Standortabklärungen sind 
dem entsprechenden Kapitel des Uebersichtberichtes (NAGRA 1988c) zu 
entnehmen. Hier werden nur die speziell mit den Untersuchungen am 
potentiellen Standort Piz Pian Grand verknüpften Aspekte des Vorge
hens be i Planung und Durchführung der Arbe i ten in Phase I d i sku
tiert. 

Die geplanten Arbeiten im Gebiet des Piz Pian Grand waren primär 
darauf ausgerichtet, eine generelle Bestätigung oder Widerlegung 
der aus der Zeit des Baus des Freispiegelstollens Valbel1a-Spina 
stammenden Feststellung, dass die Wasserführung des Gebirges in 
einem bestimmten Abschnitt des Stollens äusserst gering ist, zu 
erbr i ngen. So 11 ten die Untersuchungen diese grund 1 egende Annahme 
überzeugend widerlegen, so müsste dies als Ausschlussgrund für die
sen Standort gewertet werden. Neben der Ueberprüfung der Ausgangs
hypothese der 11 trockenen Zone 11 so 11 te mi t den gep 1 anten wi ssen-
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schaftlichen Arbeiten der Phase I auch erste Schlüsse auf die räum-
1 i che Prognost i zierbarke i t im Adu 1 a-Kr i sta 11 in ermäg 1 i cht werden. 
Bei der Standort-Vorauswahl war angenommen worden, dass der 
Abschnitt geringerer Wasserführung längs der quer zum Stollen 
streichenden Deckenstruktur extrapolierbar sei. 

Es galt das durch die auflagetechnischen und operationellen Randbe
d i ngungen begrenzte Untersuchungs instrumentarium in der Phase I 
mögl ichst zweckmässig einzusetzen. So stand schon vor Beginn der 
Untersuchungen fest, dass eine Reihe interessanter, aber für die 
Suche nach Ausschlussgründen nicht unmittelbar entscheidender Fra
gestellungen (z.B. die Frage nach den Ursachen für den Stollenab
schnitt mit geringerer Wasserführung) mit dem zur Verfügung stehen
den Instrumentarium (und im zeitlichen Rahmen der Phase I) nicht 
beantwortet werden würde. Endgültige Aussagen über die Eignung des 
Standortes waren somit nicht zu erwarten. Für das Vorgehen in Phase 
I wurden Oberf 1 ächenuntersuchungen (geo 1 og ische Deta i 1 kart i erung , 
Quellenuntersuchungen) mit Sondiertätigkeiten im Freispiegelstollen 
Valbella-Spina kombiniert. Für diese Untersuchungen im Stollen 
wurde ein bre i tes Spektrum erdwi ssenschaft 1 i cher Untersuchungsrne
thoden vorgesehen. Eine bedeutende Rolle spielten dabei die geophy
si ka 1 ischen Mes sungen ent 1 ang des Sto 11 ens und inden Bohrungen. 
Mit ihnen sollten die bestehenden geologischen Kenntnisse im inter
essierenden Gebirgsabschnitt erweitert werden. Um einen ersten 
Datensatz von hydraulischen Parametern zu erhalten, der die Deutung 
der hydrogeo 1 og ischen Genera 1 s i tuat i on er 1 eichtern so 11 te, wurden 
in allen vier geplanten, untiefen Bohrungen aus dem Stollen hydrau-
1 ische Tests vorgesehen. Die Resu 1 tate dieser Untersuchungen sind 
wegen der aus technischen Gründen bedingten geringen Tiefe der Boh
rungen nur im beschränkten Mass auf den ganzen i nteress i erenden 
Gebirgsausschnitt übertragbar. 

Auf die Ausführung der in der bundesrätlichen Bewilligung enthalte
nen Bohrungen von der Oberfläche aus wurde verzichtet, da sich ihre 
Ausführung ei nerse i ts techn i sch als äusserst prob 1 emat i sch erwies 
(Hochgebirgslage! ) und sie andererseits zur Abklärung von Aus
schlussgründen nicht geeignet schienen. 

1.3 Kurze Chronologie des Ablaufes der Untersuchungen 

Um die Uebersicht über die folgenden Ausführungen zu erleichtern, 
werden hier alle durchgeführten Arbeiten in chronologischer Reihen
folge kurz besprochen. Eine detailliertere Zusammenstellung über 
den Ab 1 auf der Untersuchungen der Phase I findet sich inden der 
Aufsichtskommission zugestellten Zwischenberichten sowie - für jede 
Untersuchung im speziellen in den entsprechenden technischen 
Berichten. 

Die geo 1 og ische Oberf 1 ächenkart i erung wurde im Herbst 1987 abge
schlossen. Diese Untersuchungen mussten teilweise im unwegsamen 
Gelände, in einem Gebiet mit grossen Höhendifferenzen und in einer 
zeitlich eingeschränkten Periode, in der die obersten Aufschlüsse 
schneefrei sind, durchgeführt werden. Aus diesen erschwerenden 
Umständen ergab sich eine Gesamtdauer der Untersuchungen von mehre
ren Jahren (1985-1987). 
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Mit der Fertigstellung des Quellenkatasters konnte im Spätherbst 
1987 ei ne erste Etappe des hydrogeo logi schen Oberf 1 ächenuntersu
chungsprogrammes abgeschlossen werden. Die Erfassung der Quellen 
war von einer IINullmessung ll verschiedener relevanter Parameter 
begleitet und hatte vor allem Beweissicherungscharakter. Mit 
rege lmäss i g durchgeführten Kontra llmessungen (bi s Früh 1 ing 1988) 
konnte ein Basisdatensatz erstellt werden, dem bei eventuellen 
zukünftigen Arbeiten Bedeutung zukommen würde. 

Im Rahmen des hydrogeo 1 og ischen Untersuchungsprogramms konnte die 
Gelegenheit einer Entleerung des Freispiegelstollens Valbella-Spina 
am 2.12.1986 für eine Stollenbegehung mit detaillierter Aufnahme 
der Wasseraustr i ttsste 11 en und mi t Wasserprobenentnahme genutzt 
werden. 

Der Freispiegelstollen Valbella-Spina konnte im Verlauf von zwei, 
zeitlich etwa um ein Jahr auseinanderliegenden Untersuchungskampa
gnen für erdwissenschaftliche Studien benutzt werden: Im Spätherbst 
1986 für ein ausschliesslich aus geophysikalischen Messungen beste
hendes Programm, und im Herbst 1987 für eine umfangreiche Kombina
t i on von geo 1 og ischen, geophys i ka 1 ischen und hydrogeo 1 og ischen 
Untersuchungen. 

In der Zeit zwischen 27.10.-18.11.1986 wurden 
(Gesamtlänge ca. 6050 m) bei normalem Betrieb 
Wasserführung) die folgenden Messungen durchgeführt: 

1. Ein geoelektrisches Profil (Länge ca. 5680 m) mit 
Messung des elektrischen Gesteinswiderstandes, und 

2. ein Profil (Länge ca. 5850 m) der natürlichen 
Gammastrahlung-Aktivität 

im Stollen 
(d.h. bei 

Für die Untersuchungskampagne im Herbst 1987 musste der Sto 11 en 
entleert werden. Der Umfang der durchgeführten Arbeiten lässt sich 
kurz wie folgt zusammenfassen: 

- Abteufen von vier, je ca. 50 m langen Bohrungen, die mit 42-45 
Grad (v. Hori z.) gegen Westsüdwest einfa llen (genaue Daten der 
Bohrungen in Tab. 1.1, für Lokation vgl. auch Fig. 2.2). Erhe
bung von geo 1 og ischen, hydrogeo 1 og ischen, geophys i ka 1 ischen und 
felsmechanischen Daten in diesen Bohrungen. 

- Aufnahme eines seismischen Geschwindigkeitsprofiles (Länge ca. 
5000 m) entlang des Stollens (Hammerschlagseismik). 

Trotz der speziellen Randbedingungen (räumliche, zeitliche und 
betriebssicherheitstechnische Restriktionen) konnten die geplanten 
Untersuchungen in vollem Umfang durchgeführt werden. Die angetrof
fenen geologischen und hydrogeologischen Gebirgseigenschaften hat
ten allerdings Einfluss auf die Durchführung einzelner Messungen. 
So konnten wegen der geringen Durchlässigkeit des Gesteins in den 
Bohrungen keine Wasserproben entnommen werden. 
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Tabelle 1.1 Technische Daten der Bohrungen im Freispiegelstollen 

BI 

Koordinaten 
Stollen-Meter (ab Portal Valbella) 
Stollen-Kote 
mittl. Neigung v. Horiz. 
mittl. Azimut 
Endtiefe (along hole) 
Endtiefe (vertikal) 
<l> 86 mm bis 

732.620/142.360 
2610 m 

1296.3 m 
45° 

248° 
50.66 m 
35.85 m 
50.10 m 

<l> 76 mm von 
Vertikale Gesteinsüberlagerung 

50.10 m bis 50.66 m 
ca. 1150 m 

B2 

Koordinaten 
Stollen-Meter (ab Portal Valbella) 
Stollen-Kote 
mittl. Neigung v. Horiz. 
mittl. Azimut 
Endtiefe (along hole) 
Endtiefe (vertikal) 
<l> 86 mm bis 
<p 76 mm von 

Vertikale Gesteinsüberlagerung ca. 

B3 

Koordinaten 
Stollen-Meter (ab Portal Valbella) 
Stollen-Kote 
mittl. Neigung v. Horiz. 
mittl. Azimut 
Endtiefe (along hole) 
Endtiefe (vertikal) 
<l> 86 mm bis 
<l> 76 mm von 

Vertikale Gesteinsüberlagerung ca. 

B4 

Koordinaten 
Stollen-Meter (ab Portal Valbella) 
Stollen-Kote 
mittl. Neigung v. Horiz. 
mittl. Azimut 
Endtiefe (along hole) 
Endtiefe (vertikal) 
<l> 86 mm bis 
<l> 76 mm von 

Vertikale Gesteinsüberlagerung ca. 

732.530/142.320 
2515 m 

1296.6 m 
43.5° 
249° 

50.50 m 
34.75 m 
44.90 m 

44.90 m bis 50.50 m 
1150 m 

732.080/142.100 
2015 m 

1298.6 m 
42° 

247 0 

50.10 
33.31 m 
45.00 m 

45.00 m bis 50.10 m 
1300 m 

731.580/141.860 
1450 m 

1300.9 m 
42° 

250° 
50.00 m 
33.44 m 
45.00 m 

45.00 m bis 50.00 m 
950 m 
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Die geologischen, geophysikalischen, hydraulischen und felsmechani
schen Untersuchungen im Freispiegelstollen im Herbst 1987 fanden in 
folgendem zeitlichen Rahmen statt: 

14.9.1987 

19.9.-26.9.1987 

26.9.-30.9.1987 

30.9.-3.10.1987 

3.10.-6.10.1987 

26.9.-12.10.1987 

5.10.-16.10.1987 

12.10.1987 

14.10.1987 

bis 16.10.1987 

bis Ende Okt. 87 

Stollenentleerung, anschl. Installationsar
beiten bis 19.9.87 

Bohrung B4 link 1. Auswe i ten und Bohr'lochgeo
physik 

Bohrung B3, i nk 1. Auswe i ten und Bohr 1 ochgeo
physik 

Bohrung B2 link 1. Auswe i ten und Bohr 1 ochgeo
physik 

Bohrung BI, inkl. Ausweiten und Bohrlochgeo
physik 

Hydrotests in den Bohrungen 

Stollenseismische Messungen 

Fe 1 smechan ische ins i tu Versuche inden Boh
rungen B2 bis 84 

Verfüllen der Bohrungen 

Ausfördern des Materials aus dem Stollen 

Aufräumen der Ausseninstallationen und 
Abtransport des Materials, Kontroll- und 
Reparaturarbeiten des Stollenbetreibers 

Die letzten wissenschaftlichen Messungen im Rahmen der Phase I am 
potentiellen Standort Piz Pian Grand fanden im Frühling 1988 mit 
abschliessenden Kontrollmessungen an ausgewählten Quellen des 
Untersuchungsgebietes statt. 
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2 KOMMENTIERTE GRUNDDATEN 

2.1 Einleitung 

2.1.1 

Der Begriff IIkommentierte GrunddatenIl bezieht sich einerseits auf 
die Art der in diesem Bericht beschriebenen Daten, anderseits auf 
die hier gewählte Art der Präsentation. Bezüglich der Darstellungs
art kann vorweggenommen werden, dass es sich bei den folgenden Aus
führungen um einen sehr gerafften Ueberbl ick über die Ergebnisse 
der Sondierarbeiten in Phase I handelt. In einer vergleichenden 
Uebersicht sollen IIGrunddaten ll verschiedener Untersuchungen einan
der gegenüber gestellt und ihre Relevanz bezüglich der vorgegebenen 
Frageste 11 ung komment i ert werden. Unter "Grunddaten 11 werden Daten 
und Datensätze verstanden, die aufgrund der Bearbeitung der Gross
zahl von IIRohdaten ll sich als repräsentative Aussagen zu spezifi
schen Fragestellungen erwiesen haben. Die IIRohdaten ll der in Phase I 
durchgeführten Untersuchungen können den entsprechenden technischen 
Berichten der Nagra entnommen werden. 

Im ersten Teilabschnitt (2.1.1) wird versucht, einen auch dem 
Nicht-Geologen verständlichen Ueberblick über den geologischen Rah
men, in den diese Untersuchungen gestellt werden müssen, zu geben. 
Im zweiten Teilabschnitt (2.1.2) wird eine Zusammenstellung der 
Untersuchungen gegeben, die von der Nagra zur Verfeinerung und 
Ergänzung der bestehenden Kenntnisse durchgeführt worden sind. 

Bisherige Kenntnisse 

Die Ergebnisse einer ersten Phase der geologischen Bearbeitung des 
Gebietes der Adula-Decke wurden in der 1923 publizierten Spez. 
Karte Nr. 104 der Schweiz. Geol. Kommission (Blatt Adula, Massstab 
1:50'000, Autoren: FRISCHKNECHT, G., JENNY, H. und KOPP, J.; erläu
ternder Text in Beitr. geol. Karte, N.F. 51) zusammengefasst. Das 
zu dieser Zeit entworfene Bild der regionalen Geologie und Tektonik 
ist auch heute noch weitgehend gültig und wird den folgenden Aus
führungen als Grundlage dienen. 

Eine Reihe von Dissertations- und Diplomarbeiten jüngeren Datums 
haben erlaubt, dieses Bild in speziellen Aspekten zu verfeinern. 
Auch die geologische Aufnahme der beim Bau des Freispiegelstollens 
Valbella-Spina angetroffenen Verhältnisse ergab weitere Informatio
nen über den Gebirgsbau im interessierenden Gebiet. Damit war schon 
vor der im Rahmen der Untersuchungen der Phase I durchgeführten 
geologischen Detailkartierung ein recht umfangreicher Datensatz zu 
Geologie und Tektonik vorhanden. Hingegen waren bis zur Durchfüh
rung der Sondierarbeiten kaum Kenntnisse über die regionale hydro
geologische Situation vorhanden. Der Schwerpunkt der Darstellung 
der bisherigen Kenntnisse in diesem Abschnitt liegt deshalb natur
gemäss bei der Geologie und der Tektonik. 
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2.1.1.1 Ueberregionales Gesamtbild 

Das Untersuchungsgebiet ist am Ostrand der lepontinischen Alpen 
gelegen, einem Bereich der Zentralalpen, in dem die tiefsten tekto
nischen Ei nhe i ten aufgesch lossen sind. Entsprechend dem vorherr
schenden Gesteinstyp wird das Gebiet zwischen den penninischen 
Alpen im Westen und den rhätischen Alpen im Osten auch als Tessiner 
Gneisregion bezeichnet. Neben den mengenmässig überwiegenden Kri
s ta 11 i nges te i nen sind in ger i ngerem Mas s auch metabas ische und 
metasedimentäre Gesteine aufgeschlossen. Letztere spielen für die 
Abklärung des geometrischen Baus der Region eine entscheidende 
Rolle; die metasedimentären Gesteine werden wegen ihrer Eignung die 
verschiedenen tektonischen Einheiten abzugrenzen, auch als sog. 
IIDeckenscheider ll bezeichnet. Das Konzept der Gliederung des Gebir
ges in ei nze 1 ne 11 Decken 11 war aussch 1 aggebend für das Verständn i s 
des Baus der Alpen. Die Pioniere der geologischen Erforschung der 
Alpen unterschieden in jeder Decke zwischen ihrer Stirn, flachlie
genden Schenke 1 n und dem Wurze 1 st i e 1. Di e Deutung der Decken im 
Lepontin als grosse liegende Falten, deren Schichten im Norden an 
der Stirne umbiegen und im Süden steil in die Wurzelzone abtauchen, 
musste im Laufe der weiteren Erforschung der Alpen teilweise korri
giert werden. Die Idee von übereinanderliegenden, im Süden wurzeln
den Grossfalten stimmte nicht mit den Erkenntnissen überein, dass 
verschiedene Decken als relativ kompakte Massen über grössere Dist
anzen transportiert worden sind. Die Ausbildung von regionalen Fal
tenstrukturen ist mehrhe i t 1 ich nach dieser Dis 1 okat i on der Decken 
geschehen. 

In diesem Bericht müssen die Einzelheiten der Geometrie und der 
tektonischen Entwicklung des Deckengebäudes nicht im Detail aufge
führt werden. Wichtig ist die Feststellung, dass das hier interes
sierende Gebiet der zentralen Adula-Decke durch einen relativ ruhi
gen, parallelen Verlauf der Gneislagen (in den sog. 
11 Decken schenke 1 n 11) gekennze i chnet ist. Das ein he i t 1 i che Abtau chen 
der Gneisbänderung nach Osten hat seinen überregionalen Ursprung in 
der Wölbung des gesamten Deckenstapels über einer zentralen Kulmi
nationsachse im Bereich des Tessin und dem sich daraus ergebenden 
Gefälle der Flanken nach Westen und (z.B. im Gebiet der Adula) nach 
Osten. Die relativ tiefe Stellung der Adula-Decke im Deckenstapel 
der Zentralalpen wird je nach Autor als IItief- 1I oder ilmittel
penninisch ll bezeichnet. 

Die zentralen und hohen Teile der Adula-Decke, die im Untersu
chungsgebiet aufgeschlossen sind, werden von der sog. Misoxer-Zone 
über 1 agert. Diese Zone .. ein 11 Deckentrenner 11 - wi rd hauptsäch 1 ich 
durch eine Gesteinsserie sedimentären Ursprungs aufgebaut. Tekto
nisch gesehen über der Misoxer-Zone gelegen, grenzt im Osten die 
Tambo-Decke an, die aus ähnlichen kristallinen Gesteinen aufgebaut 
ist wie die Adula-Decke. Sowohl Tambo-Decke wie auch Misoxer-Zone 
sind für die hier behandelte Fragestellung von zweitrangiger Bedeu
tung und werden nicht im gleichen Detail diskutiert wie die Adula
Decke und ihre Gesteine. 
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Für den heutigen Aufbau des Gebirges ist aber nicht allein die die 
Geometr i e der Decken best immende Verformung aussch 1 aggebend, son
dern auch die Veränderungen der mineralogischen Zusammensetzung der 
Gesteine unter in Zeit und Raum varierenden Druck- und Temperatur
bedingungen. Diese Umwandlungen, die unter dem Begriff "Meta
morphose" zusammengefasst werden, haben über den Kornbereich hinaus 
auch für die Eigenschaften des gesamten Geste inskörpers grund 1 e
gende Bedeutung. Wie für die Verformung gilt auch für die Metamorp
hose, dass ihr Studium in den Alpen zwar sehr fortgeschritten, aber 
noch nicht abgeschlossen ist. Es wird im Rahmen dieser Ausführungen 
nicht notwendig sein, auf Einzelheiten der metamorphen Prozesse im 
Untersuchungsgebiet einzugehen. Es kann generell festgehalten wer
den, dass der zentrale Bereich der Adula-Decke im Bereich der sog. 
"tieferen Amphibolitfazies ll liegt, was auf Temperatur- und Druckbe
dingungen zur Zeit des mitteltertiären "lepontinischen Metamor
phose-Ereignisses" von ca. 500 - 600 0 C und 5 - 7 kbar schl iessen 
lässt. Diese Hauptphase hat ein auffällig regelmässiges, überregio
nales Verteilungsmuster von Zonen gleicher metamorpher Ueberprägung 
hinter 1 assen I das heute anhand des Auftretens von versch i edenen 
Mineralien und Mineralgruppen auskartiert werden kann. Es soll 
nochma 1 s darauf h i ngewi esen werden, dass dieses späte metamorphe 
Ereignis nur eine Phase eines komplexen Gebirgsbildungsprozesses 
war, der in seinen Details hier nicht beschrieben werden muss. 

Dass heute der tiefe Untergrund des alpinen Deckengebäudes in den 
1epontinischen Alpen der direkten Beobachtung zugänglich ist, haben 
wir einer starken Heraushebung des Gebietes in der jüngsten geolo
gischen Vergangenheit zu verdanken. Diese heute noch andauernde 
Hebung kann im Gelände durch morphologische Merkmale belegt werden 
(vgl. Abschnitt 2.2.2.1). 

Zusammenfassend kann festgeha 1 ten werden, dass das Gebirge im 
Untersuchungsgeb i et ein komp 1 exes Produkt versch iedener Prozesse 
unter wechse 1 nden Ei nf1 üssen von u. a. Verformung, Temperatur und 
Druck ist, ein Produkt, das auch noch in der geologischen Gegenwart 
Veränderungen unterworfen ist. 

2.1.1.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Die Ost- und Westgrenze des durch die geologische Detai1kartierung 
erfassten Untersuchungsgebietes folgen den Flüssen Moesa und Calan
casca. Die Südgrenze verläuft mit dem Grat der Cima de Gagela, die 
Nordgrenze mit demjenigen des I Rodond (vgl. Figur 2.1 oder Landes
karte 1:25000, Blatt 1274 Mesocco). Das Gebiet kann morphologisch 
unterteilt werden in eine steil zum Ca1ancata1 abfallende Flanke 
und eine flacher ins Misox einfallende Fläche, die das generelle 
Ausbrechen der Gneisbänderung nachzeichnet. 

Im Untersuchungsgebiet treten die drei tektonischen Einheiten 
Adula-Decke, Misoxer-Zone und Tambo-Decke auf (Reihenfolge von 
Westen nach Osten, d. h. im Deckenstape 1 von unten nach oben). 
Allerdings haben diese Einheiten sehr unterschiedlichen Anteil an 
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~ Kristallingesteine der Adula - Decke 0 2 3km 
(Ieukokrate Gneise und Biotitschiefed -gneise) ) 

~ Kristallingesteine der Tambo- Decke 
Ar Piz d'Arbeola La Piz dei Large 

~ Metabasische (b) und metasedimentäre (m) Einlagerungen Bb Bocchetta de 10 Bedoleta Li Lago-d'lsola 
(hauptsächlich Linsen u. Bänder) in den Gneisen u. Schiefern 

Be Cima de 10 Bedoleta Me Mesocco 

EJ : 0. :::e.:::_:_ Metasedimente der Misoxer - Zone Br Bocco de Rogna Pa Pass di Passit 

Grenze der geologischen Detailkartierung 
Bt Bocchetta de Trescolmen Pg Piz Pion Grand 

Fo Oma de 10 Fopela Ro I Rodond 

Deckengrenzen Ga CI ma de Gagela Va Valbella 

-- Freispiegelstollen Valbella - Spina Gi Pion Giacomo 

fig. 2.1 Geologisch-tektonische Situationsskizze (1:50'000) 
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2.1.2 

der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes: Während die Adula-Decke 
den Haupttei 1 des Gebietes aufbaut, ist die Misoxer-Zone durch 
einen geringeren, die Tambo-Decke durch einen sehr geringen Flä
chenanteil gekennzeichnet. So bilden die hellen Gneise und die 
glimmerreichen, dunklen Schiefer der Adula-Decke den überwiegenden 
Teil des untersuchten Gesteinsmateriales. Dass innerhalb dieser 
zwei lithologischen Hauptgruppen eine Vielzahl von Uebergängen 
besteht, wird die Gesteinsbeschreibung in Abschnitt 2.2.1.2 zeigen. 
Unter dem Begriff "Wirtgestein" wird im folgenden die Gesamtheit 
der kristallinen Gneise und Schiefer der Adula-Decke verstanden. 

Von den übr i gen im Untersuchungsgeb i et vorkommenden Geste instypen 
sind die Vorkommen metabasischer Gesteine (Amphibolite und 
Eklogite) von speziellem Interesse. Im Gegensatz zu den Gneisen und 
Schiefern treten diese Gesteine meist als isolierte Linsen, ange
ordnet in Schwärmen oder Zügen, auf. Der Ante i 1 am gesamten 
Gesteinsvolumen ist dementsprechend gering. Das gleiche gilt auch 
für die in der Adula-Decke auftretenden Züge von Marmoren, Kalzit
gl immerschiefern und Quarziten. In der Erforschung der Geometrie 
der Decke wurden diese Gesteine im Detail kartiert weil sie An
haltspunkte zur inneren Struktur des Körpers geben können. In der 
Spez. Karte Nr. 104 der Adula (FRISCHKNECHT, G., JENNY, H. und 
KOPP, J., 1923) finden sich sowohl Amphibolit-, wie auch Marmorzüge 
eingezeichnet, allerdings kann in diesem Massstab (1:50 1 000) nicht 
exakt auf die genaue Lage der Vorkommen gesch lossen werden. Ein 
Vorkommen von eklogitischen und amphibolitischen Gesteinen und 
assoz i erten Sch i efergnei sen auf Alp de Tresco lmen wird in dieser 
Karte als eine Anhäufung von Amphibolitlinsen dargestellt. 

In der Misoxer-Zone herrschen im Untersuchungsgebiet Kalzit
Glimmerschiefer (Bündnerschiefer) vor. Vor allem am Kontakt zur 
Adula-Decke treten auch Marmorzüge auf; ferner sind Vorkommen von 
Rauhwacken und Gips, sowie von Grüngesteinen (Amphibolite, Chlorit
Schiefer usw.) bekannt. Eingelagert in die Metasedimente der 
Misoxer-Zone sind überdies kristalline Schiefer, die weitgehend den 
Schiefern der Adula-Decke entsprechen. 

Untersuchungen der Phase I 

Der in Abschnitt 2.1.1 kommentierte bisherige Kenntnisstand sollte 
durch standorts pez i fische Untersuchungen verbessert werden, wobe i 
die Suche nach eventuellen Ausschlussgründen im Vordergrund stand. 
Für die Untersuchungen der ersten Phase wurde eine allgemeine Ziel
setzung vorgegeben, die in Abschnitt 2.1.2.1 skizziert wird. Ein 
Ueberblick über die ausgeführten Untersuchungen und die speziellen 
Frageste 11 ungen so 11 Abschn i tt 2.1.2.2 geben. Grundsätz 1 ich kann 
bemerkt werden, dass die Zielsetzung der Phase I eine Kombination 
von Oberflächenuntersuchungen mit Sondierungen aus dem Freispiegel
stollen Valbella-Spina beinhaltete. So konnte einersesits ein genü
gend grosser regiona ler Rahmen geschaffen werden, andererseits 
konnte die interessierende Zone aus nächster Nähe untersucht wer
den. 
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2.1.2.1 Allgemeine Zielsetzung 

Die allgemeine Zielsetzung lässt sich in zwei Fragen trennen; die 
Frage a) nach der geo 1 og ischen und b) nach der hydrogeo 1 og ischen 
Situation. Selbstverständlich kann bei der Beantwortung dieser Fra
gen keine strikte Trennung der beiden Fachgebiete aufrechterhalten 
werden, vielmehr überschneiden sich die Ziele und Mittel der 
Untersuchungen in Geologie und Hydrogeologie. Es erleichtert aber 
die F ormu 1 i erung der all gerne i nen Z i e 1 setzung I wenn man von einer 
solchen Zweiteilung ausgeht. 

Für die geologischen Untersuchungen wurden folgende Hauptziele 
gesetzt: 

1. Beschre i bung des 1 i tho 1 og ischen Aufbau s des Untersuchungsge
bietes mittels einer geologischen Detailkartierung; 

2. Erstellen einer strukturgeologischen Datenbasis und 

3. Ermitteln von gesteinsspezifischen Kennwerten des Wirtgestei
nes mit Hilfe von geophysikalischen und felsmechanischen 
Untersuchungsmethoden. 

Im hydrogeologischen Untersuchungsprogramm sollten durch hydrauli
sche Tests in den im Freispiegelstollen durchgeführten Bohrungen 
Grundlagen für eine erste Deutung der hydrogeologischen Situation 
geschaffen werden. Dabei sollten vor allem die hydraulischen Eigen
schaften der Zone mit geringerer Wasserführung untersucht werden. 

Einerseits zur vorsorglichen Beweissicherung im Hinblick auf even
tuelle Auswirkungen der Sondierarbeiten und andererseits zur 
Beschaffung einer ersten Datenbasis zum Studium der regionalen 
Zu sammenhänge, wurden an Oberf 1 ächenwässern hydrogeo log ische und 
hydrochemische Untersuchungen geplant. 

2.1.2.2 Ausgeführte Arbeiten, spezielle Fragestellungen 

Bei der Planung der Untersuchungen galt eine Hauptfrage der litho
logischen Zusammensetzung des Gebirges (Grenzen der Gesteinstypen) 
und des Geste i nes (mi nera 1 og i sch- petrograph ische Beschaffenhe i t) . 
Eine deta i 11 i erte Oberf 1 ächenkart i erung und die Untersuchung des 
Kernmater i als der Bohrungen so 11 ten die Beantwortung der Frage 
ermöglichen. 

Dazu gab die Nagra 1984 eine geologische Detailkartierung eines ca. 
40 km2 grossen Gebietes in Auftrag. Diese Untersuchung, die neben 
dem Erstellen einer geologischen Karte im Massstab 1:10·000 
(Originalkartierung 1:5·000) auch eine begleitende Beschreibung 
einschloss, wurde vom Geologischen Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich 
und Baden, (Sachbearbeiter: Dr. J. Stäuble) ausgeführt (JAECKLI 
1988a) . 
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Um sich ein verfeinertes Bild von der petrographischen Zusammenset
zung des Adula-Kristallins zu machen, wurden im Gelände Handstücke 
genommen, an denen mikroskopische Untersuchungen ausgeführt wurden. 
Dabei konnten auch spezielle Aspekte, wie hydrothermale Veränderun
gen, Deformationserscheinungen etc. studiert werden. Mikroskopische 
Untersuchungen wurden aber nicht nur an Handstücken der Kartie
rungskampagne gemacht, sondern auch an Proben, die beim Bau des 
Freispiegelstollens genommen worden waren sowie an Kernmaterial von 
den vier Bohrungen der Phase I (JAECKLI 1988b, MEYER 1988). Die 
Untersuchung und Beschreibung der Bohrkerne bildete eine wertvolle 
Ergänzung der Studien an der Oberfläche, da im Gegensatz zu diesen 
in den Bohrungen kein Einfluss der Verwitterung auf die Gesteinsbe
schaffenhe i t angenommen werden muss. Le i der wurden in all en v i er 
Bohrungen vorwi egend dunk 1 e, g 1 immerre i che Sch i efer und Sch i efer
gneise durchteuft, sodass die Erkenntnisse aus den petrographischen 
Untersuchungen des Kernmaterials fast gänzlich auf diesen Hauptge
steinstyp beschränkt bleiben. 

Bei den Kartierungsarbeiten wurden neben der lithologischen Bestan
desaufnahme vor allem die Verbesserung der Kenntnisse der Geometrie 
und des strukturellen Aufbaus der Adula-Decke angestrebt. Dazu wur
den grossräumige Brüche und Störungszonen kartiert und, im kleine
ren Bereich, Strukturen der spröden und duktilen Verformung einge
messen. Eine Zusammenfassung dieser strukturgeologischen Feldunter
suchungen findet sich (zusammen mit der lithologischen 
Beschre i bu ng) in JAECKL I (1988b). Auf der Grund 1 age dieser Resu 1-
tate wurde auch eine erste strukturelle Analyse durchgeführt (HUBER 
& HUBER 1988). 

Um zusätzliche Kenntnisse über die Beschaffenheit des Gebirges und 
des Geste i nes zu erha 1 ten, wurden versch iedene geophys ika 1 ische 
Untersuchungen im Grossbereich (Messungen entlang des Freispiegel
stollens) und im Kleinbereich (Messungen in den Bohrungen) ausge
führt. Ziel der geophysikalischen Untersuchungen im Stollen 
(Messung des elektrischen Gebirgswiderstandes, der natürlichen 
Gamma-Strahlung und der Gebirgsschallgeschwindigkeiten) war es, 
über die beim Bau des Freispiegelstollens gewonnenen Kenntnisse des 
Gebirgsaufbaus hinaus weitere Informationen zur Geologie in der 
engeren Umgebung des Stollens zu beschaffen. Die bohrlochgeophysi
ka 1 ischen Untersuchungen (petrophys ika 1 i sches Logging , Struktur
und Fluid-Logging) dienten der Beschaffung von gesteinsphysikali
schen Parametern und von strukturellen Daten, die zusammen mit der 
geologischen Analyse der Bohrkerne das strukturgeologische Bild vom 
Wi rtgeste i n verfe i nern so 11 ten. 0 i e Messungen in den Bohrungen 
dienten aber auch der Planung von hydraulischen Tests in ausgewähl
ten Abschnitten des Bohrloches. In diesen Bohrungen wurden auch 
einige felsmechanische in situ-Versuche durchgeführt, deren Resul
tate Rückschlüsse auf geotechnische Kennwerte (Elastizitäts-Modul) 
des Wirtgesteines erlauben. Proben des Kernmaterials wurden zusätz
lich im Labor felsmechanischen Laborversuchen unterzogen. 
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Die hydrogeologischen Untersuchungen können in solche an der Ober
fläche (hydrogeologische und hydrochemische Untersuchung der Quel
len inkl. der Wasseraustritte im Freispiegelstollen) und in solche 
in den Bohrungen im Freispiegelstollen unterteilt werden. Das 
Untersuchungsprogramm der Sondierungen im Freispiegelstollen 
bestand aus einer Reihe von hydraulischen Tests in allen Bohrungen. 
Von den erhobenen Parametern interessierte in erster Linie die 
Durchlässigkeitskoeffizienten des Wirtgesteines, aber auch die 
Druckverhältnisse im untersuchten Gebirgsabschnitt. Neben einem 
all gerne i nen Eindruck über die hydrogeo 1 og ischen Bed ingungen im 
Untersuchungsgebiet sollten die Tests einen Vergleich der hydrauli
schen Eigenschaften in der Zone geringerer Wasserführung (Iltrockene 
Zone ll

) mit denjenigen einer Störungszone zwischen 1450 - 1500 m (ab 
Fenster Valbella) ermöglichen. Diese Zielsetzung wurde nicht ganz 
erre i cht, we i 1 aus techn ischen Gründen die entsprechende Bohrung 
nicht die eigentliche Störungszone, sondern nur die marginale 
Umwandlungszone erreichte. 

2.2 Beschreibung der geologischen Situation 

Für die Analyse und Interpretation der geologischen Situation wur
den sowoh 1 geo 1 og ische, als auch geophys i ka 1 ische Untersuchungen 
durchgeführt. Sie standen im Zeichen von zwei Problemkreisen: 

(1) Stud i um der ma teri al bed i ngten Heterogen i tät und An isotrop i e 
(lithologische Heterogenität), 

(2) Studium der strukturellen Heterogenität und Anisotropie 
(Diskontinuitäten, Gefüge). 

Für beide Problemkreise kann eine weitere Unterteilung nach der 
Grös se des betrachteten Bere i ches vorgenommen werden; näm 1 ich in 
den 

(a) Bereich des Gebirges (regionaler Bereich des Wirtgesteinskör
pers und der Nebengesteine), und in den 

(b) Bereich des Felsens (lokaler Bereich des Wirtgesteines im 
interessierenden Gebiet). 

Eine solche Unterteilung wurde sinngemäss bei der Beschreibung der 
geologischen Situation in den folgenden Abschnitten eingehalten. 

Im Rahmen der Untersuchungen der Phase I wurde auf eine genetische 
Deutung der angetroffenen geologischen Situation verzichtet, da 
eine solche hypothetische Interpretation im gegenwärtigen Zeitpunkt 
der Untersuchungen als nicht nötig erachtet wird. Es ist wegen der 
mehrfachen Metamorphose und Verformung ohne spezifische Laborunter 
suchungen nicht mögl ich, die ehemal igen Ursprungsgesteine der 
Schiefer und Gneise der Adula-Decke zu erkennen. In Abschnitt 2.2.1 
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2.2.1 

beschränken wir uns deshalb auf eine rein beschreibende Darstellung 
der wichtigsten Gesteinstypen ohne auf ihre mögliche Genese einzu
gehen. Aehnliches gilt auch für die in Abschnitt 2.2.2 beschriebe
nen Stukturen; die Prozesse dukt i 1 er und spröder Verformung I die 
zur Bildung der verschiedenen Strukturen führen, werden höchstens 
am Rande erwähnt. 

Lithologische Beschreibung 

Die Bezeichnung für die einzelnen Hauptgesteinstypen im Gebiet der 
zentralen Adula-Decke sind von Bearbeiter zu Bearbeiter verschie
den. Da die Zusammensetzung eines Gesteins lokalen Schwankungen 
unterworfen ist, 1 i egt es im Ermessen des jewe i 1 i gen Bearbe i ters , 
welche ähnlichen Gesteinsvarietäten er zu grösseren, kartierbaren 
Einheiten zusammenfasst. 

Im folgenden wird eine bei den Kartierungsarbeiten aufgestellte 
grobe Einteilung in zwei lithologische Haupttypen verwendet: 

- leukokrate Gnei se, und 
- dunkle Schiefergneise und Glimmerschiefer. 

Diese Zweiteilung des Hauptanteils der Gesteine der Adula-Decke 
kommt auch im schemat i sehen Profi 1 durch das Untersuchungsgebiet 
(Fig. 2.2) zum Ausdruck. Eine verfeinerte Unterteilung dieser 
Haupttypen ist der geologischen Beschreibung im Bericht IIGeolo
gische Felduntersuchungen 1985-1987 11 (JAECKLI 1988a) zu entnehmen. 

2.2.1.1 Regionale Verteilung der Hauptgesteinstypen 

Unter den versch i edenen be iden Kart i erungsarbe iten erfassten 
Gesteinstypen überwiegen mengenmässig eindeutig die Gneise und die 
kristallinen Schiefer. Das mengenmässige Verhältnis zwischen den 
hellen Gneisen und den dunkleren, glimmerreichen Gneisen und Schie
fern ist ungefähr ausgeglichen. Die detailliertere Oberflächenkar
tierung hat gezeigt, dass sich beide Gesteinstypen über das ganze 
Geb i et re 1 at i v engräumi g ab 1 ösen. Auch i nnerha 1 b der zwe i Haupt
klassen gibt es eine Vielfalt von Varietäten. Die aus der Bauzeit 
des Stollens Valbella-Spina beschriebene klare Zweiteilung der 
Adula-Decke in einen tieferen, vorwiegend aus glimmerreichen Gnei
sen (und Schiefern) und einen höheren, vorwiegend aus hellen Gnei
sen aufgebauten Teil, konnte durch die Oberflächenkartierung nicht 
bestätigt werden. Die Hypothese, dass das Vorhandensein einer Zone 
mit geringerer Wasserführung mit einem ausgedehnten, vorwiegend aus 
G 1 immersch i efern bestehenden Körper zusammenhängen könnte, wird 
allerdings durch die Resultate geophysikalischer Untersuchungen im 
Freispiegelstollen indirekt bestärkt (vgl. Abschnitt 2.2.3). Ein 
schemat i sches Prof i 1, indem versucht wurde, diese geophys i ka 1 i
schen Daten aus dem Freispiegelstollen mit den Resultaten der Ober
flächenkartierung zu korrelieren, ist in Fig. 2.2 dargestellt (für 
eine detaillierte Diskussion vgl. Abschnitt 2.2.3.2). 
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Weisen die Gneis- und Schieferlagen der Adula-Decke typischerweise 
eine grosse laterale Ausdehnung auf, so sind Eklogite und Amphibo-
1 i te oft auf 1 anggezogene Linsen beschränkt. Das Hauptvorkommen 
solcher Gesteine auf Alp de Trescolmen zeigt eine schwarmartige 
Anhäufung von Linsen in einem Schiefergneiskörper, der sich durch 
seine unregelmässige innere Struktur von den IInormalenli Schiefern 
der Adula-Decke abhebt. Eine nördliche Fortsetzung dieses Vorkom
mens streicht als sich stetig verengender Zug in das Gebiet östlich 
des Piz Pian Grand. 

Neben den mächt i gen, die Mi soxer-Zone aufbauenden Vorkommen von 
Metasedimenten, finden sich äquivalente Gesteine als Linsen und 
Lagen als Einschaltungen im Adula-Kristallin. Diese Kalzitglimmer
schiefer- und Marmor-Züge, die starke Schwankungen der generell 
geringen Mächtigkeit zeigen, wurden in der Vergangenheit als Leit
linien zur Darstellung der innern Struktur der Decke benutzt. Ihre 
Bedeutung für die vorl iegende Fragestellung ist nicht völl ig 
geklärt, darf aber wegen der geringen Mächtigkeit als sekundär ein
gestuft werden. 

2.2.1.2 Beschreibung des Wirtgesteines: Gneise und kristalline Schiefer des 
Untersuchungsgebietes 

Die für diese Beschreibung gewählte grobe Unterteilung der kristal
linen Gesteine der Adula-Decke in die Hauptklassen 

A. Leukokrate (helle, glimmerarme) Gneise, und 

B. Dunkle, glimmerreiche Schiefergneise und Glimmerschiefer, 

entspricht weitgehend den von früheren Autoren aufgestellten Klas
sifikationen. 

A. Leukokrate (helle, glimmerarme) Gneise 

Bei diesen Gesteinen handelt es sich um lagige bis feingebän
derte Gne i se f die gekennze i chnet sind durch ihren verg 1 ei chs
we i se hohen Geha 1 t an Quarz, Plag i ok 1 as und Al ka 1 ife 1 dspat 
(zusammen 50-75 Vol% des Gesamtmineralbestandes) und einen 
(mengenmässig stark schwankenden) Anteil von Glimmermineralien 
von 10-45 Vol% (Hellgl immer gegenüber Biotit meist leicht 
überwiegend). An Nebenmengteilen (Mineralien, die volumenmässig 
geringen Anteil am Aufbau des Gesamtgesteines haben) treten Epi
dot (oder Klinozoisit), Chlorit und Granat auf. In sehr geringen 
Mengen wurden als sog. Akzessorien u.a. Karbonat, Orthit, Tita
nit, Turmalin und Erz festgestellt. 

Die aufgrund ihrer hellen Gesteinsfarbe als leukokrat bezeichne
ten Gneise entsprechen den IIInjektionsgneisen ll

, IIOrthogneisen li 
und "Zervrei la-Granitgneisen ll anderer Autoren. Auf diese Be
ze ichnungen wi rd hier verz i chtet, hauptsäch 1 ich we i 1 sie eine 
genetische Interpretation beinhalten. Die IIPhengitgneise" ande
rer Bearbeiter dürften ebenfalls mit den leukokraten Gneisen 
dieses Berichtes übereinstimmen. 
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Die hellen Gneise fallen im Gelände dadurch auf, dass sie häufig 
R i pp e nun d S t eil s tu fe n b i 1 den. Sie b re c h e n v 0 rw i e gen d p 1 at t i g 
bis dünnbankig parallel zur relativ schwach entwickelten Schie
ferung. Die räumliche Anordnung der einzelnen Mineralkomponenten 
des Gesteines (IiGefüge" oder "Textur") ist in den Gneisen star
ken Schwankungen unterworfen; neben re 1 at i v mass i gen Gefügen 
können augige, flaserige und streifige Gefüge unterschieden wer
den. Die eher massigen Gneise erscheinen im Aufschluss als sehr 
hell bis schwach grünlich; bei stärker ausgebildeter Schieferung 
wird das Gestein vermehrt durch eine bräunl iche, löcherige Ver
witterungsoberfläche gekennzeichnet. 

Im Gegensatz zu den im zweiten Tei 1 dieses Abschnittes vorge
stellten glimmerreichen Schiefern, können hier die Resultate der 
Kartierungsarbeiten an der Oberfläche nicht mit den Befunden von 
Untersuchungen am Kernmaterial verglichen werden, weil die Boh
rungen ke i ne grös seren Strecken von 1 eukokraten Adu 1 a-Gne i sen 
durchteuft haben. 

B. Dunkle, glimmerreiche Schiefergneise und Glimmerschiefer 

Die Vielfalt der unter diesem Sammelbegriff zusammengefassten 
Gesteinsvarietäten ist weit grösser als bei den hellen Gneisen: 
Sie umfasst Biotitschiefer (teilweise granatführend) v Hornblen
de-Biotitschiefer, chlorit- und granatführende Zweiglimmerschie
fer, und disthen- und chloritführende Granat-Muskowitschiefer, 
um nur einige charakteristische Glieder eines breiten lithologi
schen Spektrums zu nennen. Dass sich diese Varietäten im Gelände 
untereinander und selbst gegenüber den hellen Gneisen häufig 
nicht klar abgrenzen 1 assen, ist auf den stark schwankenden 
Anteil der hellen Gemengteile Quarz und Feldspat zurückzuführen. 
Der durchschnittliche Mineralbestand dieser lithologischen 
Hauptklasse variiert in folgenden Grenzen: Der Anteil an Quarz 
und Plagioklas (charakteristisch ist das starke Zurücktreten von 
Alkalifeldspat unter den hellen Gemengteilen!) schwankt zwischen 
10-80 Vol%, derjenige der Glimmermineralien zwischen 20-50 Vol%. 
Chlorit, Amphibol und Granat sind Nebengemengteile, die lokal 
starke Anre i cheru ngen erfahren können. Als Akzessor i en treten 
u.a. Epidot (Klinozoisit), Titanit, Apatit, Zirkon und Erz auf. 
Diese geschätzten Mi nera 1 bestände beruhen auf einem Verg 1 ei ch 
der Befunde aus Oberflächenkartierung und Bohrungen. 

Die durch den hohen Glimmergehalt meist feinplattig, dünnlagig 
oder blättrig (Phyllite) brechenden Gesteine wittern im Gelände 
oft zurück und bilden deshalb oft Geländemulden und Absätze zwi
schen den aus leukokraten Gneisen aufgebauten Steilstufen. 
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2.2.1.3 Beschreibung der mengenmässig untergeordneten Gesteine des 
Untersuchungsgebietes 

In bezug auf das Gesamtvolumen untergeordnet, treten folgende zwei 
lithologische Hauptgruppen auf: 

A.Metabasische (metamorphe basische) Gesteine (Amphibolite, 
Eklogite), z. T. im Verband mit unregelmässig strukturierten 
Gneisen und Schiefern, und 

B. Metasedimentäre (metamorphe sedimentäre) Gesteine (Kalzit
Glimmerschiefer, Marmore, Rauhwacke, Gips, Quarzite), die als 
mächtige Abfolge in der Misoxer-Zone oder als geringmächtige 
Züge und Linsen im Adula-Kristallin auftreten (untenstehende 
Beschreibung fasst beide Vorkommensarten zusammen). 

A. Metabasische Gesteine (Amphibolite, Eklogite) 

Im Gegensatz zu den Vorkommen leukokrater Gnei se oder dunk ler 
Glimmerschiefer, treten die Amphibolite und Eklogite nie als 
Gesteinskörper mit grösserer Ausdehnung, sondern stets als iso
lierte Linsen oder geringmächtige Bänder auf. Trotzdem sind die 
Vorkommen von grosser geologischer Bedeutung, da sie in ihrer 
lithologischen Zusammensetzung stark von den übrigen Kristallin
gesteinen abweichen und deshalb ein anderes Verhalten gegenüber 
der Verformung des Gebirges zeigen können. 

Die typischen Minerale der Eklogite sind jadeitischer Omphazit, 
Granat und Quarz, zu denen (lokal in grossen Mengen) Granat und 
Disthen treten kön nen. 0 i ese Mi nera 1 vergese 11 schaf tu ng äu ssert 
sich in einer Geste i nsbeschaffenhe i t, die vor all em durch hohe 
Dichte und Härte gekennzeichnet ist. Aufgrund der Ergebnisse von 
ausführlichen Forschungsarbeiten in äquivalenten Vorkommen im 
Lepontin können wir für die Entstehung der Eklogite im Untersu
chungsgebiet mit Drücken von 14-22 kbar und Temperaturen zwi
schen 500-650 oe rechnen. Diese Bedingungen werden allgemein als 
Hinweis auf eine frühalpine Entstehung dieser Gesteine gedeutet. 
Durch die darauffolgende, tiefergradige lepontinische Hauptmeta
morphose kam es dann zu einer für das Untersuchungsgebiet typi
schen retrograden Umwand 1 ung des Geste i nes; aus Ek 1 og i ten ent
standen vor allem am Rand der Linsen amphibol itische Gesteine. 
Die vom Rand gegen das Zentrum des Ek log i tkörpers fortschre i
tende Umwandlung ist am Aufschluss schon von blossem Auge durch 
eine zunehmende Grünfärbung des Gesteines festzustellen. 

Die Detailkartierung des Untersuchungsgebietes hat neue Erkennt
nisse über die Eklogit- und Amphibolitvorkommen gebracht, worauf 
hier nicht im Detail eingetreten werden kann. Es ist bezeichnend 
für eine grössere Anhäufung von solchen Linsen auf Alp de Tres
co 1 men (vg 1. LK 1: 25000 Blatt Mesocco), dass dieses ausgedehnte 
Vorkommen von Sch i efern und Gne i sen umhü 11 t ist, die sich auf
grund ihres Gefüges von den übrigen, IInormalenli Schiefern und 
Gneisen des Untersuchungsgebietes unterscheiden lassen. Die Aus
dehnung dieses Körpers von 11 unrege lmäss i g gesch i eferten Gne i sen 
und Schiefern mit zahlreichen Einschaltungen von Eklogit- und 
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Amph i bo 1 i t 1 agen und - 1 i nsen 11 konnte inder Kart i erung (JAECKL I 
1988a) in grossem Deta i 1 kartograph i sch erfasst und beschri eben 
werden. In diesen Gesteinen sind alte Verformungsspuren und 
Mi nera 1 vergese 11 schaftungen erha 1 ten geb 1 i eben. Durch das Vor
handensein der dichten und harten Eklogitlinsen kann auf ein vom 
restlichen Untersuchungsgebiet abweichendes mechanisches Verhal
ten der lI eklogitischen Gesteinsmasse ll gegenüber tektonischer 
Beanspruchung gesch lossen werden. An den Grenzen dieses "res i
stenteren ll Körpers können sich in geologischer Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft hohe Verformungsbeträge konzentrieren und 
eventuell zur Ausbildung von Diskontinuitäten struktureller Art 
führen. 

Die Fortsetzung dieses relativ grossflächigen Vorkommens auf Alp 
de Trescolmen führt als ein sich kontinuierlich verschmälernder 
Zug gegen Norden in das Geb i et öst 1 ich des Piz Pi an Grand. Um 
abzuklären, inwieweit dieser schmale Zug von unterschiedlicher 
lithologischer Zusammensetzung die Umgebung des potentiellen 
Endlagers tangieren würde, wurden Ueberlegungen zur wahrschein-
1 ichen Fortsetzung der Oberflächenaufschlüsse in die Tiefe ge
macht. Messungen der linearen und planaren Strukturelemente, die 
im Rahmen der Oberf 1 ächenkart i erung durchgeführt worden sind I 
scheinen darauf hinzudeuten, dass das Amphibolit-Eklogit
Vorkommen konkordant zum allgemeinen Einfallen der Gneislagen in 
die Tiefe projiziert werden darf (d.h. mit 35-45° Einfallen 
gegen ENE). 

Die im Freispiegelstollen durchgeführten geophysikalischen 
Untersuchungen (vgl. Abschnitt 2.2.3) haben wichtige Hinweise 
auf eine Zone mi t Geste i nen hoher 0 i chte zwi schen 3500 mund 
4500 m (ab Portal Valbella) geliefert. Die hohen Kompressionsge
schwindigkeiten in diesen Stollenabschnitten könnten mit dem 
Vorhandensein amphibolithischer oder eklogitischer Gesteine 
erklärt werden. Diese Hypothese kann leider nicht durch entspre
chende geo 1 og ische Erkenntn i sse be im Bau des Sto 11 ens gestützt 
werden, we i 1 be i der dama 1 i gen geo 1 og ischen Aufnahme nicht ein 
dazu erforder 1 i cher hoher Deta i 1 i erungsgrad angestrebt worden 
ist. Die mikroskopische Untersuchung eines beim Bau bei 3600 m 
entnommenen Handstückes hat gezeigt, dass es sich dabei um einen 
disthenführenden Hellglimmergneis handelt, wie er auf Alp de 
Trescolmen ansteht. 

Die Grenze dieser vom übrigen Gesteinsrahmen unterscheidbaren 
Zone liegt ca. 1 km von der Ostbegrenzung des potentiellen End-
1 agers entfernt. Darum wurde inder ersten Phase der Untersu
chungen auf weitergehende, spezifische Studien des Eklogitkör
pers verzichtet. 

Unter dem Begr i ff der metabas ischen Geste i ne müssen zur Vo 11-
ständigkeit auch noch zwei weitere Vorkommen erwähnt werden: Ein 
Metagabbro-Vorkommen SE des Giumela-Grates und eine Linse mit 
Talkschiefer am NW-Grat des Piz d'Arbeola (vgl. LK 1:25000 Blatt 
Mesocco). Be i den Vorkommen kommt wegen ihrer ger i ngen Mächt i g
keit von 1-2 Metern und der relativ geringen seitlichen Ausdeh
nung im Rahmen dieser Untersuchungen ke i ne besondere Bedeutung 
zu. 
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B. Metasedimentäre Gesteine 

In dieser kurzen Uebers i cht werden die ausgedehnten Vorkommen 
von Metasedimenten, die in der tektonischen Einheit der Misoxer
Zone zusammengefasst sind, zusammen mit den isolierten Vorkommen 
äquivalenter Gesteinstypen in Form von Linsen und Bändern im 
Adula-Kristallin, beschrieben. Der Detaillierungsgrad der 
Beschreibung ist allerdings geringer als für die übrigen 
Gesteinstypen, die für die Fragestellung dieses Berichtes von 
grösserer Bedeutung sind. 

Die Misoxer-Zone besteht im Kartierungsgebiet zur Hauptsache aus 
sog. IIBündnerschiefern ll

, einer Gesteinsserie die dunkle, gra
phitführende Ka lzitgl immerschiefer , Graphitphyll ite und Marmore 
umfasst und der allgemein ein jurassisches bis kretazisches 
Alter zugeschr i eben wi rd. Im Vorkommen der Mi soxer-Zone sind 
auch metabasische Gesteine, leukokrate Gneise und Glim
merschiefer als isolierte Linsen und Bänder eingeschaltet. Auf 
die Entstehungsgeschichte dieser Gesteine wird in diesem Ueber
b 1 i ck nicht eingegangen, da die genet ische Deutung für die vor
liegende Problemstellung nicht von primärem Interesse ist. Wir 
können auch auf eine Deutung des komplexen Aufbaus der Misoxer
Zone verz i chten, denn der Kontakt dieser Ei nhe i t zu dem hier 
interessierenden Adula-Kristallin ist mehr als 3 km von der Ost
grenze des potentiellen Endlagerraums entfernt. 

Der Begriff IIBündnerschiefer ll steht generell für eine Gesteins
serie, die alle Uebergänge von rein pelitischen Graphitphylliten 
bis zu annähernd reinen Marmoren zeigt. Mit zunehmendem Karbo
natgehalt sind die Gesteine grobkörniger und auch massiger. 
Typisch für IIBündnerschiefer ll ist jedoch das schiefrige Gefüge 
in dem oft noch Spuren verschiedener Verformungsphasen auseinan
dergehalten werden können. 

Der Mineralbestand ist wegen der zahlreichen Varietäten grossen 
Schwankungen unterworfen. Durchschnittlich machen die hellen 
Gemengteile Quarz und Plagioklas 5-40 Vol%, resp. 5-35 Vol% des 
Gesamtgesteines aus. Der Kalzitgehalt ist besonders starken 
Schwankungen unterworfen (bis 80 Vol%). Der Anteil an Schichtsi
likaten (Hellglimmer, Chlorit und Biotit in Reihenfolge abneh
mender Häufigkeit) variiert zwischen 10-50 Vol%. Lokal können 
"Bündnerschiefer ll bis zu 20 Vol% Granat führen. 

In der Misoxer-Zone sind grobkörnige, massige Marmore als bän-· 
derartige Vorkommen von mehreren Metern Mächtigkeit verbreitet. 
Es handelt sich dabei zum überwiegenden Teil um reine Kalzitmar
more (Mineralbestand bis 98 Vol% Kalzit). Die im Adula-Kristal
lin lokal auftretenden Lagen und Linsen von Kalzit- und Dolomit
marmoren we i sen gegenüber diesen Marmoren einen grösseren pro
zentualen Anteil von IIVerunreinigungen li (durch Glimmer, Graphit, 
Erz) auf. Auch von blossem Auge kann zwischen weissen bis 
grauen Illre i nen 11 Marmoren und gebänderten, bräun 1 ich bis graue 
Lagen aufweisenden, lIunreinenll Marmoren unterschieden werden. 



NAGRA NTB 88-19 - 2-16 -

2.2.2 

Ausschliesslich in der Misoxer-Zone treten teils mächtige Lagen 
von Rauhwacken und Gips auf. Die Rauhwacke ist teils als porö
ses, kalzitreiches Gestein, teils als löchrige Brekzie aufge
schlossen. Gips kommt in der Untersuchung nur in einem 10-20 m 
mächtigen Zug vor (oberhalb Andrama, LK 1:25000 Blatt Mesocco). 

Strukturgeologische Beschreibung 

Je nach Stärke, Art und zeitlichem Verlauf der Verformung, je nach 
phys i ka 1 i sch-chem ischen Bed i ngungen und je nach Zusammensetzung 
wird ein Gestein schon bei geringer Beanspruchung brechen (sprödes 
Verha 1 ten) oder sich ohne Bruch verformen (dukt i 1 es Verha 1 ten) . 
Be i de Gruppen von Strukturen werden inden fo 1 genden Abschn i tten 
separat beschrieben. In Abschnitt 2.2.2.2 werden die Strukturen im 
Grössenbereich von Handstück bis Aufschluss und damit die Geometrie 
des Felses und des Gebirges im lokalen Bereich beschrieben. Vorgän
gig wird in Abschnitt 2.2.2.1 mit der Beschreibung von grossräumi
gen Störungen die regionale Geometrie des Gebirges skizziert. 

2.2.2.1 Regionaler Rahmen 

Genere 11 kann zwi schen grossräumi gen Strukturen der dukt i 1 en und 
so 1 chen der spröden Verformung unterschieden werden. Im Untersu
chungsgebiet wird dabei der Einfluss der duktilen Verformung auf 
das regionale tektonische Bild durch enggepresste Grossfalten mit 
annähernd para 11 elen Schenke 1 n, sog. I sok 1 i na 1 fa 1 ten, be 1 egt. Auf 
dieser Geometrie beruht der typische Baustil der zentralen Adula
Decke mit gleichmässig mit 20-60° nach ENE einfallenden hellen und 
dunkeln Gneisbändern. Da die engen Umbiegungen der isoklinalen 
Grossfalten im Gegensatz zur Deckenstirn im Norden hier selten gut 
aufgeschlossen sind, ist die Kartierung der Grossfaltenstruktur nur 
lokal möglich. 

Demgegenüber sind grossräumi ge Spuren der spröden Verformung als 
regionale Bruch- und Störungszonen im Untersuchungsgebiet viel bes
ser kartierbar. So lassen sich sowohl auf der topographischen Karte 
(Landeskarte 1:25000), wie auch auf Luftbildern auffällig geradli
ni g ver 1 aufende I z. T. über mehrere K i lometer verfo 1 gbare 1 i neare 
Formen erkennen, die bei der Feldbegehung für die Kartierung zum 
Teil untersucht und als Störungszonen identifiziert werden konnten. 
Es war dabei möglich eine grobe Einteilung in 4 Systeme mit unter
schiedlichen Generalrichtungen vorzunehmen, nämlich in: 

- ein Südwest/Nordost-streichendes System 
- ein orthogonal dazu Südost/Nordwest-streichendes System 
- ein weniger deutlich ausgebildetes Nord/Süd-verlaufendes System, 

und 
- ein orthogonal dazu Ost/West-verlaufendes System 
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Aufgrund der Oberflächenaufschlüsse kann vermutet werden, dass 
viele Störungen sehr steil einfallen. Eine erste Schätzung der 
Abstände zwi schen Störungen ähn 1 i cher Rauml age ergab für alle 
Systeme Werte zwischen 100-500 m. Nach ihrem äusseren Erscheinungs
bild können die Störungszonen in verschiedene Typen eingeteilt 
werden: 

- Zonen erhöhter Häuf i gke i t von Bruchf 1 ächen. 0 i ese Zonen erre i
chen Breiten bis zu mehreren Dekametern. 

- Zonen, in denen das Gestein zertrümmert und bis zu Gesteinsmehl 
zerrieben worden ist (Kakirite), mit Breiten bis zu wenigen 
Metern. 

- Zonen mi t Geste insbruchstücken in dukt i 1 verformter Geste i nsma
trix (Kataklasite), ebenfalls mit Breiten bis zu wenigen Metern. 

- Bruchf 1 ächen von Mi 11 imeter- bis Zent imeterd i cke I die über Di s
tanzen bis zu 100 Metern verfolgbar sind. 

Häufig treten auch mehrere dieser Erscheinungsformen zusammen auf. 

Gewisse morphologische Formen geben Hinweise darauf, dass an Stö
rungen bis in die jüngste Zeit Bewegungen stattgefunden haben oder 
immer noch stattfinden. So werden z.B. talwärts liegende Hangpar
tien gegenüber den bergseitigen nach oben versetzt, was sich mor
phologisch in einem markanten Absatz im normalen Hanggefälle aus
drückt. Wären diese tektonischen Bewegungen in jüngster Zeit zur 
Ruhe gekommen, so wäre wegen der fortwährenden Abtragung (Erosion) 
kein Reliefunterschied mehr sichtbar. Bei eventuellen weitergehen
den Sond i erarbe i ten wi rd mi t deta i 11 i erten strukturgeo 1 og ischen 
Studien die Existenz von neotektonischen Störungen abgeklärt werden 
müssen. 

Ueber den Verlauf der grossen Störungszonen in die Tiefe und über 
die Beschaffenheit der Gesteine in diesen Zonen kann im gegenwärti
gen Ze i tpunkt der Untersuchungen nichts ausgesagt werden. Zwar 
wurde versucht, mit einer der vier Bohrungen aus dem Stollen eine 
promi nente Störungszone , deren Ex i stenz auf grund der geo 1 ogi schen 
Aufnahmen beim Stollenbau bei ca. m 1450 (ab Portal Valbella) ver
mutet werden konnte, zu untersuchen. Allerdings mussten beim Anset
zen dieser Bohrung die massiven Eiseneinbauten in diesem Abschnitt 
mitberücksichtigt werden, was eine ideale Lokation im zentralen 
Tei 1 der Zone verunmög 1 i chte. Sch 1 iess 1 ich konnte inder kurzen 
Bohrstrecke nur der marginale Teil der Störung durchteuft werden, 
der durch hydrothermale, retrograde Umwandlung des Gesteines cha
rakterisiert ist. Die Frage nach den geologischen und hydrogeologi
schen Eigenschaften der grossen Störungszonen im Gebirgsinnern 
bleibt aber weiterhin offen. 

2.2.2.2 Lokale strukturelle Beschaffenheit des Felses 

Spuren der duktilen und der spröden Verformung im lokalen Bereich 
(Aufschluss bis Handstück) sind im ganzen Untersuchungsgebiet ver
breitet und zahlreich. Anhand der Strukturen der duktilen Verfor
mung (Bänderung/ Schieferung, Kleinfalten, Lineationen), konnte der 
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Ablauf der strukturellen Entwicklung in den Adula-Gneisen in groben 
Zügen rekonstruiert werden. Für diese hypothetische Rekonstruktion 
kann man davon ausgehen, dass die älteste erkennbare P 1 anarstruk
tur, die Stoffbänderung, schon ein Produkt älterer Verformungspha
sen ist. Das heisst, dass die Verformungsgeschichte noch weiter 
zurückre i cht, als es aus den heute erkennbaren Deformat ionsspuren 
im Gestein skizziert werden kann. 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich mehrere Generationen von Falten 
unterscheiden, die die Stoffbänderung (kurz: Sl) verformen. In den 
Gneisen werden lokal Falten im Zentimeter- bis Meterbereich beob
achtet, in denen eine Schieferung quer durch die verfalteten Stoff
bänder ver 1 äuft: 0 i e Hauptsch ieferung S2 und die Achsenebene der 
Falten F2 liegen parallel zueinander. Die Hauptschieferungsflächen 
fallen mit 20-60 Grad (durchschnittlich mit ca. 35 Grad) gegen Ost
nordosten, die Faltenachsen meist flach gegen Südsüdosten ein. Weit 
häufiger sind Falten der Generation F3 zu beobachten, in denen die 
Hauptschieferung S2 verfaltet ist. Verbunden mit solchen Falten ist 
oft eine weitere Schieferung S3, die durch winzige Kleinfalten cha
rakterisiert wird und deshalb als Runzelschieferung oder Crenula
tionsschieferung bezeichnet wird. Die Achsen der Falten F3 fallen 
mit 40 bis 50 Grad gegen Ostnordost ein, während die Raumlage der 
Achsenebenen stark streut. 

Auf der Ostse i te des Geb i rgskammes zwi schen Mi sox und Ca 1 ancata 1 
können auf hangparallel einfallenden Gesteinsplatten zudem zwei 
offene We 11 ungen mi t untersch ied 1 i cher Achsenr i chtung beobachtet 
werden. Da sowoh 1 die Hauptsch i eferung als auch die Achsenebenen 
der F2- und F3-Falten verbogen sind, können noch weitere, jüngere 
Faltungsphasen postuliert werden. 

I n den deta i 11 i erten Untersuchungen der Bohrkerne konnten sehr 
geringmächtige Scherzonen beschrieben werden, die eine lokale Kon
zentration duktiler Verformung belegen, deren relative Altersbezie
hung zu den übrigen duktilen Strukturen aber nicht bestimmt werden 
konnte. 

Als Spuren eines relativ späten Abschnittes der Verformungsge
schichte des Adula-Kristallins können die sog. Kinkbänder (auch 
Knickbänder) gedeutet werden, die bei der Oberflächenkartierung 
vorwiegend im Bereich von Störungszonen beobachtet wurden. 

Im jüngsten Abschnitt der tektonischen Entwicklung, in dem bei 
abklingender Metamorphose unter relativ geringen Druck- und Tempe
raturbedingungen die Gesteine auf die tektonische Beanspruchung 
nicht mehr duktil, sondern durch Bruch reagierten, kam es zur Aus
bildung von Sprödstrukturen. 
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Als Klüfte werden Trennflächen im Gebirge bezeichnet, die das 
Geste insgefüge quer durchsch 1 agen. Anders als die Störungen haben 
sie nur ger i nge 1 atera 1 e Ausdehnung und die Bewegungen 1 ängs der 
Klüfte sind unbedeutend. Da die Klüfte vorwiegend durch Zerrung 
entstehen, öffnen sich Hohlräume, die im Laufe der Zeit durch Aus
sche i dungen aus hydrotherma 1 en Lösungen te i lwe i se oder ganz mi t 
Mineralien gefüllt werden können. Im Untersuchungsgebiet können 
anhand von Kluftfüllungen verschiedene Kluftgenerationen unter
schieden werden. 

Die älteste Kluftgeneration besteht aus Quarz und füllt Klüfte, die 
bis mehrere Dezimeter grosse Oeffnungsweiten aufweisen. Jünger als 
die Quarzklüfte sind Klüfte die vorwiegend Chlorit als Kluftmineral 
enthalten. Ihre Kluftdicke liegt meist im Millimeterbereich. Ver
einzelt wurden Kluftdicken bis wenige Zentimeter gefunden. Die dik
keren Klüfte können neben Chlorit zusätzlich noch Quarz enthalten. 

Während der Oberflächenkartierung wurde beobachtet, dass zahlreiche 
Klüfte keine Füllung enthalten. Dies kann zwei Gründe haben: 

- Es wurden darin keine Mineralien ausgeschieden, oder 
- die K 1 uftfü 11 ung ist durch die Verwitterung an der Oberfl äche 

herausgelöst worden. 

Welche der beiden Möglichkeiten im einzelnen zutrifft, lässt sich 
anhand der Oberflächenbeobachtungen nur schwer beurteilen. 

Die Untersuchungen am Kernmateria 1 der Bohrungen haben interes
sante, die Oberf 1 ächenkart i erung ergänzende Ergebn i sse gebracht 
(JAECKLI 1988b, MEYER 1988). So wurde festgestellt, dass sämtliche 
inden Bohrungen angetroffenen Klüfte zwi schen ihren Grenzf 1 ächen 
sekundäre Mineralausscheidungen zeigen. Das Fehlen von offenen 
Klüften im Bereich grösserer Gesteinsüberdeckung scheint den oben 
erwähnten Schluss auf den grossen Einfluss der Oberflächenverwitte
rung zu bestätigen. 

Zusätzlich zu den bei den Felduntersuchungen festgestellten Quarz
und Chloritklüften, konnten in den Bohrungen Kalzit-, Gips/Anhy
dr i t- und Tonmi nera 1 klüfte beobachtet werden I 1 etztere all erd i ngs 
nur in geringer Anzahl. Diese drei Typen von Kluftfüllungen werden 
in Zukunft für das Studium der Sprödverformung des interessierenden 
Teiles der Adula-Decke eine wichtige Rolle spielen. Erste mineralo
gische Untersuchungen haben gezeigt, dass in den Kalzitklüften häu
fig auch Prehnit, Kalifeldspat und vereinzelt Zeolithe vorkommen, 
und dass es sich bei dem in der makroskopischen Beschreibung als 
Gips angesprochenen Mineral mindestens an den Kluftfüllungsrändern 
um ein Kalzium-Zeolith-Mineral (Laumontit) handelt. Weitergehende 
geo 1 og ische und petrograph ische Aussagen können nach der ersten 
Bearbe i tung des gesamme 1 ten Datenmateri als nicht gemacht werden. 
Immerhin scheint sich eine altersmässige Einordnung der Kluftgene
rationen abzuzeichnen: Sowohl Kalzit-, Gips/Anhydrit- und Tonmine
ralklüfte sind jünger als die auch bei den Oberflächenuntersuchun
gen beobachteten Quarz- und Chloritklüfte. Detailliertere Struktur
analysen wären notwendig, um diese relative Altersabfolge der 
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Kluftgenerationen in ein kohärentes Bild des Ablaufes der tektoni
schen Entwicklung einzupassen. Dabei wird sowohl der Einfluss von 
früh ange 1 egten, dukt i 1 en P 1 anar- und Linearstrukturen I als auch 
der E inf 1 uss einer mög 1 i chen, späten Rotat ion des Spannungsfe 1 des 
zu berücks i cht i gen se in. Entsprechende Ueber 1 egungen müssten auch 
dem Studium der regionalen Störungs zonen während einer eventuellen 
zukünftigen Untersuchungsphase zugrunde gelegt werden. 

Sowoh 1 inden Bohrkernen als auch be iden Kart i erungsarbe i ten an 
der Oberfläche konnten Gesteinstypen ausgeschieden werden, die 
ihren Ursprung nicht in ihrer primären lithologischen Zusammenset
zung, sondern in den Auswirkungen einer sekundären tektonischen 
Beanspruchung haben. Unter ihnen treten zwei Gesteinstypen an 
Bedeutung hervor, die eine starke mechanische Zerkleinerung ihres 
Mineralverbandes zeigen: Kakirite und Kataklasite. Sie werden u.a. 
durch den zunehmenden Antei 1 von dukt i len Verformungsprozessen an 
ihrer Entstehung unterschieden. Beide Gesteinstypen tragen (wie die 
Klüftung) zu einer Schwächung des Gebirgsverbandes bei. Entlang von 
kakiritisehen oder kataklastischen Störungszonen kann es eventuell 
zu einer tekton ische Reakt i vierung mi t neuen Bewegungen oder zur 
Zirkulation von wässrigen Lösungen kommen. 

Bei der Beschreibung des geologischen Gesamtbildes kommen der Raum
lage und der Ausbildung von Klüftung und Störungen, zusammen mit 
der 1 i tho 1 og ischen Zu sammensetzu ng des Geb i rges, grundsätz 1 i ehe 
Bedeutung zu. Im Rahmen dieses Berichtes können alle diese Aspekte 
nur überblickmässig skizziert werden. Für ausführlichere Beschrei
bungen verwe i sen wi rauf die techn ischen Ber i chte JAECKL I (1988a 
und b). Wir möchten aber darauf hinweisen, dass es bei der unter
sch i ed 1 i chen Grös se und Expos i t i on der betrachteten Bere i che zwi
schen den bei den Berichten zu scheinbaren Diskrepanzen in der Aus
sage kommen kann. So ze i gt zum Be i sp i e 1 der Verg 1 eich der an der 
Oberf 1 äche gemessenen Raum 1 agen der Klüfte mi t den Messdaten aus 
den Bohrungen deutlich, dass mit den vier gegen WSW geneigten Son
d i erbohrungen vorwi egend orthogona 1 zur Bohrr i chtung ver 1 aufende , 
d.h. mehrheitlich NW/SE- bis N/S-streichende Klüfte erfasst worden 
sind. Die NE/SW (sub-parallel bis parallel zu den Bohrungen) strei
chenden Klüfte wurden dagegen nur selten angetroffen. Mit den Boh
rungen konnte somit nur teilweise Rückschlüsse auf die an der Ober
fläche kartierten Kluftsysteme gemacht werden. Erst durch die Syn
these verschiedener Untersuchungszweige kann ein provisorisches 
Gesamtbild entworfen werden. 

2.2.3 Geophysikalische Untersuchungen des Gebirges 

2.2.3.1 Allgemeines 

Problemstellung, Zielsetzungen 

Die geophysikalischen Untersuchungen der Untersuchungsphase I ver
folgten das allgemeine Ziel, mit Hilfe der gesteinsphysikalischen 
Kenngrössen die Gebirgsbeschaffenheit grossräumig für den gesamten 
Verlauf des Stollenprofils zu erfassen und kleinräumig für das 
engere Umfeld der Sondierbohrungen zu charakterisieren. 
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Für die Stollengeophysik stand dabei im Vordergrund, die auf die 
Bauphase zurückgehende geologische Stollenaufnahme zu ergänzen, und 
zwar durch: 

- Differenzierung und gesteinsphysikalische Charakterisierung 
(Qualitätsabstufung) verschiedener Gneistypen aufgrund der 
grossräumigen Aenderung gesteinsphysikalischer Kenngrössen 

- Lokalisierung und gesteinsphysikalische Charakterisierung von 
Diskontinuitäten bzw. Einlagerungen wie z.B. Kakiritzonen, 
Kluftzonen, bzw. Amphibolit- und Eklogitlinsen. 

Zusätzlich sollten diese Informationen zur Deutung von Beobachtun
gen wie z.B. der "trockenen Zone" dienen und als Hilfe bei der 
Festlegung der Bohrstandorte verwendet werden. 

Die Bohr 1 ochgeophys i kin den Sond i erbohrungen diente zunächst zur 
Erfassung von: 

Petrophysikalischen Kennwerten, d.h. Formationsgrössen wie 
Dichte, elektrische Leitfähigkeit, elastische Kennwerte u.a. 

- Strukturdaten über das Fallen und Streichen planarer Diskonti
nuitäten bzw. der Hauptschieferung 

- Spülungsdaten mit Informationen über Fl iessbewegungen im Bohr
lochumfeld. 

Damit standen einerseits vor Ort wichtige Basisdaten zur Detailpla
nung von hydraulischen Tests zur Verfügung und andererseits bilde
ten diese Informationen eine wertvolle Datenbasis für die Interpre
tation der Bohrbefunde. 

Die Realisierung der oben genannten Ziele stellte aufgrund der 
lokalen Bedingungen eine operationell nicht einfach zu bewältigende 
Aufgabe dar. Bei der Stollengeophysik musste einerseits die 20 - 40 
cm dicke Betonverkleidung des Stollens berücksichtigt werden, ande
rerseits sollten die Messungen den Betrieb des Stollens (d.h. den 
Wasserzulauf zum Kraftwerk) so wenig wie möglich beeinträchtigen. 
Bei der Bohr lochgeophys ik musste wegen des geringen Sto llendurch
messers von ca. 2.20 m und der grossen Entfernung zum Stollenportal 
mit tragbaren Logging-Einheiten operiert werden, wobei zusätzliche 
Massnahmen zum Schutz der elektronischen Datenaufzeichnungsappara
turen vor Nässe zu treffen waren. 

Eine ausführliche Beschreibung der operationellen Aktivitäten ist 
in den entsprechenden Auftragnehmerberichten (s.u.) zu finden. 
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Ausgeführte Arbeiten 

Wie in der Uebersicht zum Arbeitsprogramm (NAGRA 1986a) dargelegt, 
wurden die stollengeophysikalischen Untersuchungen in zwei Messkam
pagnen durchgeführt: 

- Messkampagne 1 (27.10 - 18.11.1986): 
Geoelektrische und gamma-spektrometrische Messungen im wasserge
füllten Stollen 

- Messkampagne 2 (5.10. - 16.10.1987): 
Stollenseismische Messungen im Anschluss an die Bohrphase im 
entleerten Stollen. 

Die geoelektrischen und gamma-spektrometrischen Aufzeichnungen wur
den mit einer speziell angefertigten Messanordnung durchgeführt, 
die mit Hilfe von Schwimmkörpern an einem 6000 m langen Messkabel 
durch die natürlich vorhandene Wasserströmung eingeschwommen wurde. 
Die erste Messreihe umfasste ausschliesslich geoelektrische Auf
zeichnungen mit diversen Elektrodenkonfigurationen für verschiedene 
Eindringtiefen, die zweite kombinierte Registrierungen der natürli
chen Gammastrahlung und Wiederholungsmessungen des elektrischen 
Gebirgswiderstandes zur Tiefenkontrolle. Obwohl diese Art der 
Datenerfassung im eigentlichen Sinne Pionierarbeit darstellt, 
konnte das gep 1 ante Programm mi t unerwartet guten Messresu 1 taten 
für das Stollenprofil von Meter 0 bis 5850 bzw. 5650 abgeschlossen 
werden (die Meterangaben beziehen sich im folgenden immer auf die 
Strecke ab Portal Valbella). 

Für die stollenseismischen Aufzeichnungen bot sich keine Mögl ich
keit, diese im wassergefüllten Stollen auszuführen. Es erfolgte 
daher eine konventionelle Hammerschlagseismik im entleerten Stollen 
im Zuge der sich an die Bohrphase anschliessenden Testphase. Auch 
die se i sm ischen Messungen konnten trotz k 1 e i nerer oper at i one 11 er 
Probleme mit guten bis sehr guten Messresultaten für das Stollen
profil von Meter 0 bis Meter 5000 abgeschlossen werden. 

In den vier geneigten 50 m tiefen Bohrungen (Stollenbereich 1450 -
2610 m) wurden folgende Bohrlochmessungen durchgeführt: 

- Petrophys i ka 1 i sches Logg i ng: 
Elektrischer Gebirgswiderstand, Gesteinsdichte, nato Gammastrah
lenaktivität, seismische Geschwindigkeit und Bohrlochkaliber 

- Struktur-Logg i ng: 
Akustische Abbildung (orientiert) der Bohrlochwand (SABIS) 

- Fluid-Logging: 
Temperatur und elektrische Leitfähigkeit der Spülung 
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Obwohl der untertägige Logging-Einsatz durch die beengten Platzver
hä 1 tn i s se und die 1 angen Anmarschwege mi t ein i gen opera ti one 11 en 
Schwierigkeiten verbunden war, konnten Ergebnisse mit zufriedens
tellender Qualität gewonnen werden. 

Dokumentation 

Der folgende Abschnitt beinhaltet vorwiegend die Interpretation der 
oben genannten geophys i ka 1 ischen Messungen. Beschrei bungen der 
angewandten Verfahren, operationelle und datenverarbeitungstechni
sche Kommentare werden daher nur gegeben, wenn sie von unmittelba
rer Bedeutung für die Interpretation sind. Für weitere detaillierte 
Informationen wird auf die untenstehenden Berichte verwiesen: 

- Nagra Zwischenbericht Piz Pian Grand (ZB 87-01), erste Berichts
periode bis 31.03.1987 

- Sond i erstandort Piz Pi an Grand: Sto 11 engeophys i k 1986 (Geo
elektrik und Registrierung der natürlichen Gammastrahlung) 
Auftragnehmerbericht der Fa. Buchholz (BRD); unveröffentlicht 

- Nagra Zwischenbericht Piz Pian Grand (ZB 87-02), zweite Bericht
periode bis 31.10.1987 

- Sondierstandort Piz Pian Grand: PPG-1: Bohrlochgeophysik und 
Stollenseismik, Zusammenstellung der Rohdaten; unveröffentlicht 

- Sond i ers tandort Piz Pi an Grand: PPG-1: Sto 11 ense i smi k , Ber i cht 
Feldarbeiten und Auswertung 
Auftragnehmerbericht Büro P. Frey (Zug); unveröffentlicht 

- Sondierstandort Piz Pian Grand: PPG-1: Stollenseismik, Scherwel
lenauswertung 
Auftragnehmerbericht Büro P. Frey (Zug); unveröffentlicht 

Die oben genannten Berichte enthalten sämtliches Rohdatenmaterial, 
das bei der folgenden Interpretation verwendet wurde sowie zugehö
rige Erläuterungen der eingesetzten Mess- und Auswerteverfahren. 

2.2.3.2 Ergebnisse der stollengeophysikalischen Messungen 

Kommentar zur Datensynthese 

Für die Bestimmung des elektrischen Gebirgswiderstandes wurden ins
gesamt 7 verschiedene Elektrodenkonfigurationen verwendet: 

- 4 Schlumbergeranordnungen mit symmetrischer Auslage (S 5/1, S 
25/1, S 80/1, S 80/5 d.h. AB =80 rn/MN = 5 m) 

2 laterale Anordnungen mit assymmetrischer Auslage und einer 
Einspeiseelektrode an der Erdoberfläche, also quasi im Unendli
chen (L 80/1, L 132/28 d.h. AMNx2 = 132.5 rn/MN = 27.5 m) 
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- 1 Norma 1 e Anordnung mi t be iden Ei nspe i see 1 ektroden an der Erd
oberfläche (N1 d.h. MN = 1), hier zusätzlich Eigenpotentialmes
sung 

Der Messpunktabstand wurde für alle Registrierungen auf 2 m festge
legt, sodass sich für das gesamte Profil eine quasi kontinuierliche 
Aufzeichnung ergibt. Während die Schlumberger-Anordnung mit gutem 
Auflösungsvermögen eine genaue Bestimmung der Position und Mächtig
keit beispielsweise einer Störungszone erlauben, verfügen die late
ra 1 en Anordnungen über eine besonders grosse Ei ndri ngt i efe, z. B. 
mehr als 50 m in radialer Richtung bei L 132/28. 
Da apriori der störende Einfluss der Betonverkleidung nicht 
bekannt war, konnte erst nach Vorl iegen der Resultate durch Ver
g 1 eich der versch i edenen Messkurven diejen i ge Anordnung ermi tte 1 t 
werden, welche bei gutem Auflösungsvermögen die Verteilung des wah
ren Gebirgswiderstandes repräsentiert. Im vorl iegenden Fa 11 ist 
dies die Anordnung S 80/1 mit einem Auflösungsvermögen im Bereich 
von 5 m und einer Eindringtiefe von etwa 15 m. Das zugehörige Pro
fil des elektrischen Gebirgswiderstandes ist in Fig. 2.3 zu finden. 

Die Anordnungen L 80/1 und N1 wurden im Zusammenhang mit der gamma
spektrometrischen Messungen bei der 2. Messfahrt registriert und 
dienten vor allem als Wiederholungsmessung bzw. zur Tiefenkon
trolle. Der Resultatvergleich beider Messfahrten (Fig. 2.3) demon
striert die ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und damit Zuverläs
sigkeit der geoelektrischen Messdaten. Die nahezu in allen Berei
chen deckungsgleichen Kurven der symmetrischen (S 80/1) und assym
metrischen Anordnung (L 80/1) liefern einen weiteren Beweis, dass 
es sich hierbei um signifikante Informationen aus dem weiteren 
Stollenumfeld handelt, die nicht mehr durch die störende Wirkung 
der niederohmigen Betonverkleidung beeinflusst sind. 

Die natürliche Gammastrahlung wurde mit einem Gammaspektrometer 
(Typ Scintrex GAD 6, 311 x3 11 Na J) aufgezeichnet, das in einen was
serdichten Kasten eingebaut war. Der günstige Wirkungsquerschnitt 
des Detektors erlaubte trotz der hohen Strahlenabsorption der Be
tonverkleidung (mehr als 50 %) einigermassen zuverlässige Zählraten 
be i noch vertretbarer Messdauer. Vor Ort wurde mit Prüfstrah 1 ern 
eine Funktionskontrolle mit anschliessender Feinkalibration durch
geführt, mit Hilfe derer die Zählraten der relevanten Energiebänder 
in die Volumenanteile Kalium, Thorium und Uran umgerechnet wurden. 
Mehrere Wi ederho 1 ungsmessungen ze i gten eine ein i germassen zufr ie
denstellende Reproduzierbarkeit. 

Für die Profile seismischer Geschwindigkeiten (Kompressions- und 
Scherwe 11 engeschwi nd i gkei t) wurden die entsprechenden sei smi schen 
Spuren mit einer geteilten Auslage aufgezeichnet, die mit hochemp
find 1 i chen Akze 11 erometeraufnehmern bestückt war. Mit dieser Aus
lage wurde das Stollenprofil in beiden Richtungen vom Stollenmeter 
o - 5000 abgearbeitet. (Ab Stollenmeter 5000 mussten die seis
mischen Registrierungen aus messtechnischen Gründen wegen stärkerer 
Wasserzutritte eingestellt werden). Die seismischen Spuren wurden 
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Widerstandsprofile zweier Messfahrten mit 
Schlumberger- (S 80/1) und Lateralanordnung (L 
80/1). Die Werte der Schlumbergeranordnung S 25/1 
mit geringer Eindringtiefe sind noch von der stören
den Wirkung der Betonverkleidung beeinflusst. 

später so umsortiert, dass sich für Punktabstände von 5 m jeweils 
eine Schuss-Gegenschuss Abspielung (Fig. 2.4) ergab. Dieses Vorge
hen hatte abgesehen von einer operationellen Zeitersparnis den Vor
teil, allfällige Fehlregistrierungen sofort erkennen zu können. 

Fig. 2.4 zeigt eine typische Abspielung und dokumentiert die gute 
Qualität der seismischen Daten. Für den Laufzeitast der beiden 
schusspunktbenachbarten Spuren· ergibt sich für die meisten Abspie
lungen eine vergleichsweise grössere Steigung, d.h. geringere 
Geschwindigkeit, was auf den Einfluss der Betonverkleidung zurück
zuführen ist. Die Steigung des Laufzeitastes der weiter entfernten 
Spuren ist davon unbeeinträchtigt, sodass daraus direkt die wahre 
Geschwindigkeit des Gebirges berechnet werden kann. Die aus der 
Schuss-Gegenschuss Abspielung ermittelte Kompressions-(v p ) und 
Scherwellengeschwindigkeit (v s ) wurde dem Mittelpunkt von Schuss
und Gegenschuss (hier 35 m) zugeordnet, da aus diesem Bereich die 
wesent 1 i chen Signa 1 be i träge mi tInformat ionen über die Geb i rgsge
schwi nd i gkei t stammen. Aufgrund der hohen Geb irgsgeschwi nd i gke i t 
(v p > 5000 m/ s) und der 1 oka 1 en Messbed i ngungen ist es trotz der 
hohen Auf 1 ösung der Aufze ichnungen nicht mög 1 ich, diese Geschwi n-
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digkeit mit ausreichender Genauigkeit (± 50 m/s) aus der extrem 
kleinen Laufzeitdifferenz benachbarter Spuren zu berechnen. Um die 
geforderte Genauigkeit zu erreichen, wurde deshalb in den meisten 
Fällen eine 1 ineare Regression durch die entsprechenden Einsätze 
der Spuren 2-6 durchgeführt. Dadurch reduziert sich allerdings das 
Auf 1 ösungs vermögen I das hier etwa inder Grössenordnung von 20 m 
liegt. Da die stollenseismischen Messungen seitlich an der Sohle 
ausgeführt wurden, sind die ermittelten Gebirgsgeschwindigkeiten 
dem entsprechenden unteren Sto 11 ensegment zuzuordnen, wobe i eine 
Eindringtiefe im Bereich von 1-2 Wellenlängen, d.h. 5-10 m erzielt 
wird. 

Fig.: 2.4 

Spur 2 3 4 

S 
20 40 60 20 

Xs [m J 
40 60 GS 

Datenbeispiel einer Schuss-Gegenschuss Abspielung 
für den Bereich Stollenmeter 2095 (xs = 35 m) mit 
Laufzeitästen der reziproken Kompressions -(v p ) und 
Scherwellengeschwindigkeit (v s ) 

Es ist zu beachten, dass die seismischen Messungen im Gegensatz zu 
den geoelektrischen Registrierungen auch dort Informationen über 
die Gebirgsparameter liefern, wo im Bereich von Störungs zonen der 
Stollenausbau massiv durch Eisenbogeneinbauten verstärkt wurde. An 
diesen Stellen ist es besonders wichtig, die Aenderung der Gebirgs
parameter im Zusammenhang mit der Schwächung des Gesteinsverbandes 
zu erfassen. 

Aus der Kompressions-(v p ) und Scherwellengeschwindigkeit (v s ) kön
nen unter Annahme einer konstanten Gesteinsdichte (hier p = 2.70 
g/cm3 ) die felsmechanischen Parameter Elastizitätsmodul und Pois
sonzahl bestimmt werden. Diese Parameter beschreiben das elastische 
Verhalten des Gesteins bei dynamischer Belastung. 

Interpretation der geophysikalischen Stollenprofile 

Eine Montage ausgewäh 1 ter sto 11 engeophys i ka 1 i scher Prof i 1 eist in 
Bei lage 2.1 zusammen mit dem vereinfachten geologischen Quer
schnittsprofil dargestellt. Die Messkurven wurden zu Darstellungs
zwecken mit einer gleitenden Mittelwertbildung geglättet und im 
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Massstab 1:40'000 geplottet (Originaldarstellungen in den Massstä
ben 1:5000 und 1:1000). Weitere Profile der Spektral komponenten der 
natürlichen Gammastrahlung finden sich in Beilage 2.3, in der die 
grossräumigen Trends korrigiert wurden. Für die seismischen 
Geschwindigkeiten und elastischen Parameter sind zusätzlich die aus 
Exponentialregressionen ermittelten Abhängigkeiten dieser Messgrös
sen vom Auflastdruck eingezeichnet. Eine detaillierte Beschreibung 
dieses Auflasteffektes findet man bei der Diskussion des Profils 
der Kompressionswellengeschwindigkeit. 

Profil des elektrischen Gebirgswiderstandes 

Auffallend im Profil sind Anomalien extrem niedriger Werte, deren 
Ursache käfigartige Stahlbogeneinbauten in der Betonverkleidung 
sind. Am unteren Rand der Darstellung sind diese Stellen durch Bal
ken markiert. Ihre Position wurde den Unterlagen aus der Bauphase 
des Stollens entnommen. Gewisse Abweichungen der Messergebnisse 
deuten allerdings darauf hin, dass die Zuverlässigkeit dieser 
Informationen nicht sehr hoch ist. Im Bereich der Stahlbogeneinbau
ten entsteht praktisch ein Kurzschluss zwischen den Einspeiseelek
troden, sodass es dort auch mit grossen Lateralkonfigurationen 
nicht möglich ist, einen Stromfluss aufrecht zu erhalten. Da diese 
Einbauten vorwi egend im Bere i ch von Störungszonen eingesetzt wur
den, können aus den geoelektrischen Messungen keine quantitativen 
Informat ionen über Widerstandsänderungen des Gebirges im Bereich 
der Störungen gewonnen werden. 

Abgesehen von den oben d i skut i erten Anoma 1 i en treten im gesamten 
Prof i 1 re 1 at i v hohe Geb i rgswi derstände von durchschn i tt 1 ich über 
10'000 Gm auf, wie man sie typischerweise nur in kristallinen 
Gesteinen bzw. kompakten Metamorphiten vorfindet. Im Bereich der 
IItrockenen Zone ll von etwa 1650-2850 m 1 iegt der Durchschnittswert 
sogar bei 20'000 Gm. Für den dort vorherrschenden Schiefergneis ist 
dieser Wert ausserordent 1 ich hoch (Norma lwert um 102 -10 3 Gm) und 
deutet damit auf eine Verdichtung und eine sehr geringe effektive 
Porosität hin. Dies kann vermutlich auf den hohen Glimmeranteil 
zurückgeführt werden I der einen Abd i chtungseffekt und eine dami t 
verbundene ausserordentlich geringe Wasserführung in der "trockenen 
Zone" bewirkt. 

Der gemäss geologischer Stollenaufnahme im Bereich von 2850-3450 m 
vorherrschende leukokrate bzw. granitoide Gneis weist im Gegensatz 
zum Schiefergneis wesentlich geringere Widerstandswerte von im Mit
tel etwa 7000 Gm auf. Wegen des höheren Quarz- und Feldspatgehaltes 
müsste der leukokrate Gneis aufgrund seiner Zusammensetzung theore
tisch höhere oder zumindest gleiche Widerstandswerte haben wie der 
Schiefergneis. Hier scheint allerdings das sprödere Verhalten des 
leukokraten Gneises zu einer erhöhten effektiven Porosität (z.B. 
durch erhöhte Klüftigkeit) zu führen, die die Wasserwegsamkeit 
erhöht und den Gebirgswiderstand erniedrigt. Ab Stollenmeter 3000 
wurden im Stollenfirst zunehmend Stalaktiten beobachtet, die für 
eine erhöhte Wasserführung sprechen und im Einklang mit dem oben 
gemachten Befund stehen. 
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Ein weiterer Vergleich des Widerstandsprofils mit der geologischen 
Stollenaufnahme verdeutlicht, dass eine signifikante Unterscheidung 
von glimmerreichem Schiefergneis und leukokratem Gneis anhand der 
Widerstandswerte mögl ich ist. Daraus und im Zusammenhang mit den 
weiteren unten diskutierten geophysikalischen Stollenprofilen 
ergibt sich folgende Zonierung (vgl. Fig. 2.2): 

- Zone 1 (ca. 0 - 600 m): Schiefergneis, zu Stollenmeter 600 hin 
übergehend in eine IIWechsellagerung ll beider Gesteinstypen 

- Zone 2 (ca. 600 - 1250 m): Wechsel lagerung von leukokratem Gneis 
mi t Sch i efergne i s mi t zunehmendem Auftreten von Störungszonen 
(Einbauten) 

- Zone 3 (ca. 1250 - 2850 m): Schiefergneis mit grösserer kakiri
tischer Störungszone bei etwa 1480 Tn, bei Stollenmeter 2750 
übergehend in eine Wechsel lagerung 

- Zone 4 (ca. 2850 - 3450 m): Leukokrater Gneis 

Zone 5 (ca. 3450 - 4500 m): Vorwiegend Schiefergneis mit einge
lagerten Amphiboliten und Eklogiten, relativ heterogene Zone 

- Zone 6 (ca. 4500 - 4800 m): Wechse 11 agerung von 1 eukokratem 
Gneis mit Schiefergneis mit zunehmend leukokratischer Komponente 

- Zone 7 (ca. 4800 - 5850 m): Ueberwiegend leukokrater Gneis mit 
grösserer Störungszone bei etwa 4950 m. 

Die in Zone 5 auftretenden Anomalien hoher Widerstandswerte können 
den Amphibolit- und Eklogitlinsen zugeordnet werden; es treten hier 
Spitzenwerte von bis zu 15 1 000 firn auf. Die grösseren Variationen 
des Gebirgswiderstandes wie auch der im Vergleich zur Zone 3 bedeu
tend geringere Mitte lwert von etwa 11 1 000 firn deuten auf einen 
wesent 1 ich heterogeneren Aufbau des Sch i ef ergne i ses mi t 1 eicht 
erhöhter Wasserführung in dieser Zone hin. 

Der leukokrate Gneis in Zone 7 hat markant niedrige Werte von 
durchschnittlich etwa 3500 firn, die im Zusammenhang mit der stärke
ren Wasserführung in diesem Bereich stehen. 

Profile der seismischen Geschwindigkeiten und felsmechanischen 
Parameter 

Die aus den stollenseisrnischen Aufzeichnungen gewonnenen Geschwin
digkeitswerte beziehen sich auf die Wellenausbreitungsrichtung pa
rallel zum Verlauf des Stollens. Diese Richtung liegt in Bezug zur 
Hauptschieferungsrichtung der Gneise in etwa senkrecht zum Strei
chen und in einem Winkel von 30-60° zum Einfallen derselben. Damit 
stellen die Geschwindigkeitswerte und die daraus ermittelten ela
stischen Parameter im wesentl ichen einen geometrischen Mittelwert 
der Kenngrössen senkrecht und parallel zur Schieferung des Gneises 
dar. Da sich zudem die Schieferungsrichtung entlang dem Stollenver
lauf nur wenig ändert, ist günstigerweise die Sensitivität dieser 
Parameter auf die erwartungsgemäss deutl ich ausgeprägte Schiefe-
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rungsan isotrop i e re 1 at i v ger i ng. Gegenüber den geoe 1 ektr ischen 
Registrierungen haben die seismischen Aufzeichnungen den Vorteil, 
dass die Informationen über die Geschwindigkeiten des Gebirges 
nicht durch die Stahlbogeneinbauten beeinflusst werden. Da diese 
Einbauten vorwiegend im Bereich von Störungszonen anzutreffen sind, 
können hier wertvolle Informationen über die Aenderungen der 
gebirgsmechanischen Kenngrössen genommen werden. 

Vergleicht man das Profil der Kompressionswellengeschwindigkeit 
(Beilage 2.1) mit dem des elektrischen Gebirgswiderstandes, so 
fällt bis Stollenmeter 3000 ein gegenläufiger Trend auf. Insbeson
dere in den ersten tausend Stollenmetern ist ein markanter Anstieg 
der Kompressionswellengeschwindigkeit mit der hier rasch zunehmen
den Ueberlagerung zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist auf den aus 
Labormessungen allgemein bekannten Effekt zurückzuführen, dass die 
seismischen Geschwindigkeiten in logarithmischer Abhängigkeit zum 
Ueberlagerungsdruck ansteigen. 

In Beilage 2.2 sind die seismischen Geschwindigkeiten als Funktion 
des Ueber 1 agerungsdruckes mi t den entsprechenden Exponent i a 1 aus
gleichskurven (Least-Squares-Ansatz) und den zugehörigen Residual
werten dargestellt. 

Für den Bere i ch von Sto 11 enmeter 0-1450 (etwa Zonen 1 und 2) ist 
die Auflastabhängigkeit der Kompressionswellengeschwindigkeit Vp 

sehr deutlich ausgeprägt (Korrelationskoeffizient r = 0.91), 
gewi sse Streuungen sind durch Aenderungen der gesteinsbi 1 denden 
Komponenten hervorgerufen. Selbst für die Zonen 3 und 4 lässt sich 
dieser Trend noch deutlich erkennen, wie die Ausgleichskurve über 
den Bereich von Stollenmeter 0-3450 zeigt. Hier sind allerdings die 
Streuungen aufgrund lithologischer Wechsel etwas grösser. Eine 
Extrapolation auf Normaldruck (1 bar) ergibt eine Geschwindigkeit 
Vp von 4000-4500 mls wie sie für Gneise durchaus normal ist. Die 
Scherwellengeschwindigkeit Vs lässt so gut wie keine derartige 
Abhängigkeit erkennen, was bedeutet, dass die Geschwindigkeitszu
nahme von Vp im wesent 1 i chen ei ne durch die Ueber 1 agerung verur
sachte Kompres si on darste 11 t, mög 1 i cherwe i se nur eine Verd i chtung 
des Gesteins senkrecht zur Schieferung. Dies kann unter Berücksich
ti gung des hohen G 1 immerantei les zu einem "Abd i chtungseffekt 11 und 
damit zur Reduktion der Wasserführung entlang von Trennflächen par
allel zur Schieferung führen. 

In Zone 5 und 6 (Stollenmeter 3450-4800) ergibt die Ausgleichskurve 
für die Kompressionswellengeschwindigkeit Vp bei gutem Korrela
tionskoeffizienten ( r = 0.84) eine sehr viel stärkere Abhängigkeit 
vom Ueberlagerungsdruck. Eine Extrapolation auf Normaldruck (p = 1 
bar) resultiert in einer sehr niedrigen Geschwindigkeit von Vp bei 
knapp 3000 mls, die bei Gneisen normalerweise nicht auftritt. Die 
hier be i der Scherwe 11 engeschwi nd i gke i t v s ebenfall s beobachtete 
Auflastabhängigkeit deutet in diesem Zusammenhang auf eine zusätz-
1 i che Redukt ion der Gestei nsfest i gkeit mit Abnahme der Ueber 1 age
rungsmächt i gke i t hin, die mög 1 i cherwe i se durch sch i eferungspara 1-
lele Bewegungen verursachte Auflockerung hervorgerufen wird. Einen 
gewissen Effekt kann dabei die besondere Lage der Schieferung in 
hangparalleler Richtung beitragen. Einen weiteren Hinweis dafür 
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1 iefert die Poissonzahl, die hier im Vergleich zum gesamten Stol
lenprofil die höchsten Werte von im Mittel 0.291 aufweist. Die 
Streuung der Geschwindigkeitswerte ist in diesem Bereich ver
gleichsweise gross, vor allem durch den heterogeneren Aufbau des 
Gebirges im Zusammenhang mit den gleichzeitigen Auftreten von Am
phibolit- und Eklogitlinsen bedingt. Diese Heterogenität und die 
oben diskutierte Auflockerung können hier zu der in Stollen beob
achteten stärkeren Wasserführung beitragen. Ein Vergleich der Aus
g 1 eichskurven der Zonen 1-4 und 5-6 für das Prof i 1 der Kompres
sionswellengeschwindigkeit Vp weist insbesondere für die Zone 5 
einen positiven Offset von etwa 200-300 mls auf, was darauf hindeu
tet, dass die Gesteine der Zone 5 und 6 mit ihren hohen Geschwin
d i gke i ten ei nstma 1 s sehr hohen Drucken ausgesetzt waren und nach 
Reduktion des Umgebungsdruckes besonders ausgeprägte Auflockerungs
erscheinungen zeigen. 

Fü r die au s der Kompress ions - und Scherwe 11 engeschwi nd i gke i t 
errechneten elastischen Parameter Elastizitätsmodul E und Poisson
zahl P sind die entspechenden Ausgleichskurven und Residualwerte in 
Beilage 2.2 zu finden. Der E-Modul als elementarer Parameter in 
Bezug auf die Materialfestigkeit ergibt dabei direkt die Relation 
zwischen Dehnung und unidirektionaler Spannung, die Poissonzahl das 
Verhältnis von Längs- zu Querdehnung. Weil diese Parameter im 
wesent 1 i chen das oben d i skut i erte Verha 1 ten der Kompress i ons- und 
Scherwellengeschwindigkeit widerspiegeln, wird hier auf weitere 
Erläuterungen verzichtet. 

Um den gesamten Informationsgehalt der seismischen Geschwindig
keitsprofile auszuschöpfen, z.B. zur Differenzierung der lithologi
schen Einheiten, müssen zuerst die Auflasteffekte reduziert werden. 
Die we i te re I nterpretat i on bez i eht sich daher auf die Auswertung 
der Res i dua 1 werte I die entweder d i rek t au s Be i 1 age 2.2 entnommen 
oder als Abstand zu den in den Profilen eingetragenen Ausgleichs
kurven (Beilage 2.1) abgelesen werden können. 

Anomalien niedriger Geschwindigkeiten treten meist im Zusammenhang 
mit folgenden Störungszonen auf, wie sie teilweise beim Bau des 
Stollens kartiert wurden: 

- Störungszone 1 (ca. 1400-1500 m): Markant ausgeprägte kakiriti
sche Störungs zone mit deutlicher Reduktion der Kompressions- und 
vor allem der Scherwellengeschwindigkeit. Die signifikante Re
dukt i on des Elast i z i tätsmodu 1 s und der Anst i eg der Po i ssonzah 1 
deuten auf einen massiven Festigkeitsverlust des Gebirges hin. 
Im Profil der Kompressionswellengeschwindigkeit ist die Breite 
der Störungszone wesentlich geringer, möglicherweise verdeut
licht sich hier nur der Schwerpunkt dieser Zone bei 1490 m. 

- Störungszone 2 (ca. 1950 m): Störung von untergeordneter Bedeu
tung (lediglich die Scherwellengeschwindigkeit bzw. der tlasti
zitätsmodul ist leicht reduziert). 
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Störungs zone 3 (ca. 3350-3400 m): Störungszone ähnlicher Art wie 
Störungszone 1, jedoch mit geringerer Intensität. Auch hier 
deutliche Reduktion des Elastizitätsmoduls und damit der 
Gebirgsfestigkeit. 

Störungs zone 4 (ca. 3900 und 4020 m): Bei 3900 m tritt eine 
Reduk ti on der Kompres si on swe 11 engeschwi nd i gke i tauf, die H i n
we i se auf eine untergeordnete Störung erg i bt. Die 9 1 ei chb 1 e i
bende Scherwellengeschwindigkeit erlaubt den Schluss, dass hier 
kein Verlust der Scherfestigkeit vorl iegt. Bei 4020 m ist es 
gen au umgekehrt, hier tritt eine deutliche Reduktion der Scher
wellengeschwindigkeit auf, wobei die Kompressionsfestigkeit des 
Gebirges erhalten bleibt. 

- Störungszone 5 (ca. 4920-4980 m): Markante Störungszone mit der 
stärksten im Profil beobachteten Reduktion der Kompressionswel
lengeschwindigkeit. Sie indiziert eine signifikante Verminderung 
der Druckfestigkeit des Gebirges. Die Scherwellengeschwindigkeit 
reduziert sich nur unwesentlich. 

Weitere untergeordnete Niedriggeschwindigkeitsanomalien, die unter 
Umständen mit kleineren Störungszonen in Verbindung gebracht werden 
könnten, sind bei Stollenmeter 930 und 2950 erkennbar. 

Die mittlere Kompressionswellengeschwindigkeit der Gneise unter 
höherer Auflast wie z.B. in Zone 3 liegt bei etwa 5700 mls, einem 
für Gneise recht hohen Wert. Davon setzen sich insbesondere in Zone 
5 markante Anoma 1 i en mi t deut 1 ich höheren Geschwi nd i gke i ten (vg 1. 
Residualwertdarstellungen) ab, die Spitzenwerte von mehr als 6200 
ml s aufwe i sen. Diese hohen Geschwi nd i gke i ten sind typ i sch für 
Gesteine mit hoher Dichte, wie man sie in Krustengesteinen grösse
rer Tiefe vorfindet. Gemäss geologischen Befunden können die Hoch
geschwindigkeitsanomlien recht gut den in Zone 5 mehrfach auftre
tenden Amph i bo 1 i t- bzw. Ek 1 og i t 1 i nsen zugeordnet werden. Aus dem 
Profil der Kompressionswellengeschwindigkeit bzw. den Residualwert
darstellungen ergeben sich Indikationen für das Auftreten von 
Amphibolit- bzw. Eklogitlinsen bei folgenden Stollenmetern: 

1120-1140 m: Spitzenwert vp = 6100 mls bei 1130 m 
1425-1435 m: Spitzenwert vp = 6000 mls bei 1435 m 
3590-3700 m: Spitzenwert vp = 6260 mls bei 3670 m 
3970-4130 m: Spitzenwert vp = 6100 mls bei 4100 m 
4430-4500 m: Spitzenwert vp = 6060 mls bei 4430 und 4490 m 

In den meisten Fällen korrelieren diese Anomalien mit höheren 
Scherwellengeschwindigkeiten, wobei hier die Geschwindigkeitsände
rungen weniger signifikant in Erscheinung treten. 

Der Elastizitätsmodul E weist für den Bereich mit eingelagerten 
Amphiboliten bzw. Eklogiten ebenfalls die höchsten Werte auf, wobei 
für den Bere i che um Sto 11 enmeter 3670 Sp i tzenwerte von 82 GPa 
erre i cht werden. Die in diesem Bere i ch auftretenden grösseren 
Schwankungen der Gebirgsgeschwindigkeiten bzw. der elastischen 
Parameter deuten darauf hin, dass mögl icherweise Schwärme dieser 
Linsen in Wechsellagerung zu dem vorherrschenden Schiefergneis vor
liegen. 
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Neben den Geschwindigkeitsanomalien treten in den Profilen bzw. den 
Residualwertdarstellungen grössere Bereiche mit signifikant unter
schiedlichen Gebirgsgeschwindigkeiten auf, die sich mit der aus dem 
e 1 ektr ischen Geb i rgswi derstand abge 1 e iteten Zon i erung korre 1 i eren 
lassen. So unterscheidet sich der leukokrate Gneis von Zone 4 durch 
eine um 150 mls niedrigere Kompressionswellengeschwindigkeit vom 
Schiefergneis der Zone 3. Aufgrund der Mineralbestandteile sollte 
dieser jedoch eine geringere Geschwindigkeit aufweisen als der här
tere leukokrate Gneis. Dieses schon bei der Diskussion des Profiles 
des e 1 ektr ischen Geb i rgswi ders tandes erwähnte paradoxe Verha 1 ten 
der gesteinsphysikalischen Parameter führt auch hier zur Schluss
folgerung, dass die Porosität (z.B. Kluftporosität) des spröder 
reagierenden leukokraten Gneises wesentlich grösser ist als die des 
Schiefergneises, der in Zone 3 für den Gesteinstyp eine recht hohe 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 5700 mls aufweist. 

Aehnlich signifikant reduziert sich auch der Elastizitätsmodul beim 
Uebergang von Zone 4 in Zone 3 um etwa 20 GPa. Die Abgrenzung von 
Schiefergneis und leukokratem Gneis verdeutlicht sich auch in der 
Poissonzahl, die für den geschieferten Gneis aufgrund der im Ver
hältnis zur Kompressionsfestigkeit geringeren Scherfestigkeit mit 
im Mittel 0.271 deutlich über dem für isotrope Gesteine geltenden 
Standardwert von 0.250 liegt. Der leukokrate Gneis mit wenig ausge
prägter Sch i eferu ng ze i gt dagegen einen Norma lwert von durch
schnittlich 0.248. 

Die Zone 5 hebt sich von allen anderen Zonen durch die höchste Kom
pressionswellengeschwindigkeit vom durchschnittlich 5800 mls ab. 
Abgesehen von den Hochgeschwindigkeitsanomalien, die den 
Amphibolit- bzw. Eklogitlinsen zugeordnet wurden, lässt sich für 
den dort vorherrschenden Sch i ef ergne i sei ne hohe Druckfest i gke i t 
ableiten, die möglicherweise auf sehr hohe Drücke bei der Gesteins
bildung in diesem Bereich zurückgeführt werden kann. Die hier be
obachtete stärkste Variation der Kompressionswellengeschwindigkeit 
deutet allerdings auf eine erhebliche Heterogenität des Gebirges in 
Zone 5 hin. Weiterhin auffallend in dieser Zone ist die hohe Pois
sonzahl von im Mittel 0.281, die für eine in Relation zur Druckfe
stigkeit deutlich reduzierte Scherfestigkeit spricht. Eine mögliche 
Erklärung dieser Besonderheit ist, dass sich innerhalb der Wechsel
lagerung des heterogeneren Gesteinsverbandes die Effekte einer 
deut 1 ich ausgeprägten Sch i eferung und ei ner tekton i sch bed i ngten 
Auflockerung addieren. 

Am Ende der Zone 6 und zu Beginn der Zone 7 reduziert sich die Kom
pressionswellengeschwindigkeit recht deutlich und weist im Zusam
menhang mit den elastischen Parametern wieder Werte auf, wie sie 
für leukokraten Gneise in Zone 3 beobachtet wurden. 

Profile der Spektra 1 komponenten der natürlichen Gammastrahlung 

In Beilage 2.3 sind das Profil der Summenzählrate (GR) als Mass für 
die natür 1 i che Strah 1 enakt i v i tät der Geb i rges und die Prof i 1 e der 
relativen natürlichen Kalium-, Thorium- und Urankonzentration dar
gestellt. Da diese Konzentrationen indirekt aus der Strahlenaktivi
tät der den Zerfallsreihen entsprechenden Spektralbereiche berech-
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net wurden, muss berücksichtigt werden, dass die Betonverkleidung 
des Stollens eine erhebliche Abschirmwirkung besitzt und insbeson
dere im niederenergetischen Bereich, wie z.B. für die Strahlung des 
Kalium 40, mehr als 50 % der Strahlenaktivität absorbiert. Von 
daher gesehen eignen sich diese Profile eigentlich nur für eine 
qualitative Analyse, wobei die Zahlenangaben als Relativwerte zu 
betrachten sind. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Filtration von 
im Bergwasser gelösten Gammastrahlern, wie z.B. Urandioxid, die im 
Bereich der Auflockerungszone des Stollens migrieren bzw. sich in 
der Betonverkleidung durch Verdunstungseffekte akkumulieren können. 

Der im Profil der totalen Gammastrahlung (GR) beobachtete Trend 
eines quas i stet i gen Anst i egs zum Sto 11 enende hin ist mög 1 i cher
weise auf diesen Effekt zurückzuführen. In diesem Profil paust sich 
deut 1 ich der Trend der Urankomponente durch, mi t einem markanten 
Anstieg der Urankomponente hinter der trockenen Zone, d.h. ab etwa 
Stollenmeter 3000. Eine plausible Erklärung dafür ist, dass die 
erhöhte Wasserführung ca. ab Stollenmeter 3000 eine stärkere Infil
tration in den Freispiegelstollen bewirkt, dort ein Teil des Was
sers im durch 1 üfteten Sto 11 en verdunstet und zur Anre i cherung des 
Urandioxides führt. Ein anderer Teil migriert mit dem natürlichen 
Gefälle des Stollens zu seinem Ausgang und akkumuliert sich konti
nuierl ich mit den Verdunstungsantei len weiterer Zuflüsse. In der 
"trockenen Zone" von etwa 1800 - 2700 m ergibt das Profil der Uran
konzentration einen um den Faktor 8 reduzierten Anstieg, der auf
grund dieser Interpretation als weiteres Indiz für die geringe Was
serführung der "trockenen Zone" gewertet werden kann. 

Der starke trendmäss i ge Anst i eg der Urankonzentrat ion paust sich 
noch schwach auf die Komponenten Kalium (POTA) und Thorium (THOR) 
durch und führt hier zu einem störenden Trend, der vor der weitern 
Auswertung reduziert werden muss. In Beilage 2.3 sind die entspre
chenden Prof i 1 e nach einer Trendkorrektur 1. Ordnung (1 i neare 
Regression) als Residualwertdarstellungen geplottet. 
I m Prof i 1 der reduz i erten Ka 1 i umkonzentrat i on (REPOTA), we 1 ches 
auch inder Zusammenste 11 ung von Be i 1 age 2.1 wi edergegeben ist, 
sind nun Anomalien niedriger Werte deutlich zu erkennen. Diese Ano
malien sollten als weiteres Indiz für das Auftreten dieses 
Gesteinstyps gewertet werden können. Die erste Anomalie in Zone 2 
deutet in Uebereinstimmung mit dem Gebirgswiderstand und der Kom
pressionswellengeschwindigkeit bzw. dem Elastizitätsmodul auf einen 
zunehmenden Anteil des leukokraten Gneises im Bereich um Stollenme
ter 800 - 1000 hin. Die zweite Anomalie ist im Bereich der Zone 4 
zu finden, wo vorwi egend 1 eukokrate Gne i se auftreten. All erd i ngs 
sind die Flanken der Anomalie um etwa 100 m zum Stollenende hin 
verschoben, wofür apriori keine Erklärung gegeben werden kann, da 
ein Dis ta n z feh 1 er aus sc h eid e t . I n Z 0 n e 6 und 7, wo wie der 1 eu k 0-
krate Gneise vorherrschen, findet man weitere etwas weniger massiv 
ausgeprägte Anomalien niedriger Werte. Insgesamt betrachtet liefert 
also das Profil des reduzierten Kaliumgehaltes weitere unabhängige 
Informationen, welche die aus den anderen Profilen abgeleitete 
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Zonierung bestätigen. Da hier jedoch der störende Einfluss der 
Stollenverkleidung nicht wie bei den anderen Profilen ausgeschaltet 
werden kann, sind diese Daten eher als ergänzende Informations
quelle qualitativer Art zu werten. 

Im Profil der reduzierten Thoriumkonzentration (RETHOR) treten zum 
einen zwei benachbarte positive Anomalien an den Randbereichen der 
kakiritischen Störungszone 1 (Stollenmeter 1400 - 1500) und zum 
anderen am westlichen Randbereich der Störungszone 4 (Stollenmeter 
3900 - 4020) auf. Diese Anomalien sind möglicherweise aufgrund der 
stärkeren Wasserführung dieser Störungszonen auf gammaaktive Anrei
cherungen im Thorium-relevanten Spektralbereich zurückzuführen. Be; 
den anderen wen i ger markanten Störungszonen sind diese Anoma 1 i en 
nicht zu beobachten. 

2.2.3.3 Ergebnisse der geophysikalischen Bohrlochmessungen 

~ommentar zur Datengewinnung 

Die unter 2.2.3.1 erwähnten bohr 1 ochgeophys i ka 1 ischen Messungen 
wurden mi t einer spez i e 11 für den Untertageeinsatz angepassten 
Messausrüstung ausgeführt. Aufgrund des geringen Bohrlochdurchmes
sers (max. 75 rnm) mussten Slimhole-Sonden verwendet werden. Im all
gerne; nen s; nd die mit diesen Sonden gewonnenen Daten nicht von 
gleicher Qualität wie solche, die man beim Einsatz konventioneller 
Tools erhält. Die beschränkten Platzverhältnisse in der Sonde 
schränken einerseits die Grösse der Sensoren und ihre Anordnungs
möglichkeiten ein und andererseits ist kein Raum für die sonst ein
gesetze hochentwickelte Messelektronik vorhanden. Ein weiterer 
Punkt, der die Vielseit"igkeit dieser Messdatenerfassungen ein
schränkt und sich damit qualitätsmindernd auswirkt, ist der geringe 
Marktante i 1 derart i ger Messungen. Damit verfügt der Auftragnehmer 
ei nerse i ts nur über ein sehr beschränktes Entwi ck 1 ungsvo 1 urnen, 
andererse i ts sind wen i ger Fe 1 derfahrungen mi t diesen Messgeräten 
vorhanden. 

Beim petrophysika 1 ischen Logging hat insbesondere die Sonde zur 
Aufzeichnung des elektrischen Gebirgswiderstandes (Fa. Intergeo) 
nicht die erwünschten Resultate erbracht, da bereits bei Gebirgswi
derständen von 1600 Um eine Sättigung in der Stromversorgung ein
trat und höhere Widerstände nicht registriert werden konnten. Die 
Aufzeichnungen dieser Sonde liefern daher keine Absolutwerte des 
Gebirgswiderstandes sondern nur Informationen zur Lokalisierung von 
S t ö run gen und U mw an d 1 u n 9 s z 0 n e n i m Kr ist all in, die ger i n ger e 
Gebirgswiderstände als 1600 Um aufweisen. 

Die für die indirekte Bestimmung der Dichte verwendete Gamma-Gamma
Sonde (Fa. I ntergeo) verfügt nur über einen Detektor und kompen
siert damit die Kalibereffekte oder Wandrauhigkeiten nicht. Wie aus 
Kalibermessungen bzw. der akustischen Bohrlochwandabbildung (SABIS 
sou.) ersichtlich ist, sind diese Effekte und damit ihre Auswirkung 
auf die 0 i chtemessung von untergeordneter Bedeutung. Der Ei nfl uss 
der natürlichen Gammastrahlung konnte vollständig kompensiert wer
den. 
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Für das Struktur-Loging wurde eine Televiewersonde (Fa. WßK), auch 
~canning ~coustic ~orehole lmaging ~ystem (SABIS) genannt, verwen
det. Die damit gewonnen strukturellen Daten dienten vor allem zur 
Orientierung der Bohrkerne. In Anbetracht der schwierigen Messbe
dingung (z.B. 45° Neigung der Bohrung) kann die Qualität der Mess
daten als gut beurteilt werden. 

Für das sogenannte Fluid-Logging wurden Messungen der Temperatur 
und der elektrischen Leitfähigkeit ausgeführt, wobei aus dem Tempe
raturverlauf mit einem speziellen Differenzierfilter der Tempera
turgradient ermittelt wurde. Die Leitfähigkeit wurde auf einen 
Referenzwert von 20°C temperaturkorrigiert. 

Auswertung der Logdaten 

Bohrung BI (Stollenmeter 2610) 
Die petrophysikalischen Daten der Bohrung BI zeigen nur geringfü
gige Variationen der Messwerte und deuten darauf hin, dass mit die
ser Bohrung eine relativ homogene Partie des in der trockenen Zone 
liegenden Schiefergneises durchteuft wurde. Die mit der Sonic-Sonde 
registrierten Gebirgsgeschwindigkeiten erreichen bei der Bohrung BI 
die höchsten Werte, sie liegen im Mittel bei 5460 mls für die Kom
pressionswellengeschwindigkeit. Dieser Wert ist um etwa 5 % niedri
ger als der stollenseismisch ermittelte, was auf Toleranzen bei der 
Absolutwertmessung der Sonic-Sonde zurückzuführen ist. 

Eine geringfügige Reduktion der Sonic-Geschwindigkeit bzw. Erhöhung 
der Sonic-Laufzeit von ca. 10 % ist bei 39 m Tiefe zu finden. Sie 
korreliert mit einer Reduktion des Gebirgswiderstandes auf 600 Um. 
Hier tritt eine geringmächtige (ca. 0,5 m) kataklastische Störungs
zone auf, die gips- und anhydritführend ist. Im Dichtelog, das 
einen mehr oder weniger glatten Verlauf zeigt, ist an dieser Stelle 
keine ausgeprägte Verminderung der Gesteinsdichte festzustellen. 

Im Gamma-Log findet man Anomalien hoher Zählraten bei 3.5 m für den 
granat- und chloritführenden Zweiglimmergneis und bei 45 m für 
granat- und staurolithführenden Biotitschiefer. 

Aus der akustischen Bohrlochwandabbildung (SABIS) ist im Ueberein
stimmung mit dem Kaliberlog keine signifikante Klüftung festzustel
len, das Gebirge ist mehr oder weniger gleichmässig kompakt. 

Die Temperatur nimmt vom Stollen ins Gebirge monoton zu und 
erreicht auf der Sohle den Wert von 22,I°C. Die zugehörige elektri
sche Le i tf äh i gke i tauf Soh 1 e 1 i egt be i dem für schwach mi nera 1 i
siertes Wasser üblichen Wert von 1250 J.LS/cm. Anomalien im Profil 
dieser Spülungsparameter, die auf grössere Zuflüsse hindeuten, sind 
nicht erkennbar. 

Bohrung B2 (Stollenmeter 2515) 
Aehn 1 ich wi e be i der Bohrung BIs i nd inden ei nze 1 nen Logs nur 
wenig Variationen festzustellen. Auch hier wurde relativ homogener 
und kompakter Schiefergneis durchteuft, der eine durchschnittliche 
Kompressionswellengeschwindigkeit von 5390 mls aufweist. Das stol
lenseismische Profil ergibt für den Bereich dieser Bohrung wie bei 
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BI einen etwa 5 % höheren Wert. In Uebereinstimmung mit dem stol
lenseismischen Resultat treten im Bereich der Bohrungen BI und B2 
die höchsten Gebirgsgeschwindigkeiten auf. 

In einer Tiefe von 27.5 m reduziert sich die Sonic-Geschwindigkeit 
um etwa 10 %. An dieser Stelle tritt auch eine markante Erniedri
gung des elektrischen Widerstandes auf, die mit einer kataklasti
schen Störungszone in Verbindung gebracht werden kann. 

Stärkere Variationen verdeutlichen sich im Log der natürlichen Gam
mastrahlung. Positive Anomalien treten wie bei BI in den granatfüh
renden Zweiglimmergneisen bzw. hellglimmerführenden Partien des 
Schiefergneises auf. 

Die Bohrung B2 ist ähnlich wie BI kaliberhaltig und auch die aku
stische Bohrlochwandaufnahme deutet auf recht kompaktes Gebirge mit 
wenig akustischer Varianz hin. 

Die Gebirgstemperatur auf Sohle ist ähnlich wie in BI und beträgt 
etwa 22°C, während die elektrische Leitfähigkeit mit etwa 1200 
~S/cm geringfügig niedriger ist. Temperatur bzw. Leitfähigkeitsano
malien, die auf Zuflüsse hindeuten, sind gleichermassen wie bei BI 
nicht vorhanden. 

Bohrung B3 (Stollenmeter 2015) 
Wie aus den stollenseisrnischen Profilen der Kompressions- und 
Scherwellengeschwindigkeit ersichtlich ist, liegt die Bohrung B3 in 
einem Bereich der trockenen Zone mit weniger kompaktem Schieferg
neis als bei den Bohrungen BI und B2. Dementsprechend zeigen die 
Logs auch eine grössere Variationsbandbreite. 

In Uebereinstimmung mit dem stollenseismischen Profil ergibt das 
Sonic-Log im Vergleich zu BI und B2 eine um 125 mls reduzierte 
Geschwindigkeit, deren Mittelwert 5300 m/s beträgt. Im Bereich 
einer stärker geklüfteten Alterationszone mit Serizit-Biotitschie
fer bei 21,5-23,5 m erniedrigt sich die Sonic-Geschwindigkeit um 
mehr als 12 % auf einen Wert um 4600 mls und verdeutlicht damit die 
Reduktion der Gebirgsfestigkeit in dieser knapp 2 m mächtigen Zone. 
Das Log des elektrischen Gebirgswiderstandes zeigt hier keine nied
rigeren Werte an, wie man aufgrund der besseren elektrischen Leit
fähigkeit des veränderten Gesteins erwartet hätte. Allerdings zeigt 
der oberhalb dieser Zone auftretende orthitführende Biotitschiefer 
konstant um etwa 25 % niedrigere Widerstände an. 

Auch das Log der natürlichen Gammastahlung weist erst oberhalb die
ser Zone einige Anomalien auf, die mit Auslösung- bzw. Abschei
dungseffekten von 1 eicht 1 ös 1 i chen Gammastrah lern erk 1 ärt werden 
könnten. 

Eine kleine gipsführende kataklastische Störung bei 38 m führt zu 
der stärksten Reduktion des elektrischen Gebirgswiderstandes und zu 
einer markanten Erniedrigung der Gamma-Zahlrate, was hier mögli
cherwe i se auf eine Au s 1 ösung der mobilen Urand i ox i dkomponente 
zurückgeführt werden kann. Im Sonic-Log selbst ist im Bereich die
ser geringmächtigen Zone (1 m) nur eine schwache Reduktion der 
Sonic-Geschwindigkeit erkennbar. 
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In der glimmerreichen Scherzone bei etwa 44,2 - 45,1 m, die einen 
augenscheinlich porösen Charakter besitzt, tritt dagegen eine knapp 
10%-ige Geschwindigkeitsreduktion mit einer gleichzeitigen Anomalie 
niedriger Gebirgswiderstände auf. Im Gammalog selbst ist hier keine 
signifikante Aenderung festzustellen. 

Die akustische Abbildung der Bohrlochwand (SABIS) weist in Ueber
einst immung mi t dem petrophys i ka 1 ischen Befund für die Bohrung B3 
wesentl ich mehr strukturelle Informationen auf, die mit den hier 
häufiger und prägnanter auftretenden Diskontinuitäten in Verbindung 
gebracht werden können. 

Die Sohlentemperatur der Bohrung B3 beträgt etwa 22.5°C und ist 
ähn 1 ich der von B2 und BI. Diese Temperatur entspri cht etwa der 
Gebirgstemperatur von 20°C, die man aufgrund der Ueberlagerungs
mächt i gke i t und dem entsprechenden terrestri schen Grad ienten für 
diese Region errechnen kann. Die elektrische Leitfähigkeit der 
Bohrspülung auf Sohle von B3 ist mit 750 ~Sfcm geringer als bei BI 
und B2. Anomalien in den Profilen des Temperaturgradienten bzw. der 
Leitfähigkeit, die auf grössere Zuflüsse hindeuten, sind nicht 
erkennbar. 

Bohrung B4 (Stollenmeter 1450) 
Die Bohrung B4 liegt im Randbereich (Calancaseite) der im vorange
gangenen Abschn i tt beschr i ebenen mächt i gen Störungszone 1 mi t 
Schwerpunkt bei 1490 m. In Analogie zum stollenseismischen Profil 
der Kompressionswellengeschwindigkeit treten hier starke Aenderun
gen der Geschwindigkeitswerte auf. Der aus dem Sonic-Log ermittelte 
hohe Durchschn i ttswert von 5420 mf s deutet unter Berücks i cht i gung 
der Klüftigkeit des Gebirges darauf hin, dass man sich in einer 
Schiefergneiszone mit Amphiboliteinlagerungen befindet. So zeigt 
auch die in Beilage 2.4 dargestellte Zusammenstellung der Logdaten 
für den Tiefenbereich von 22 bis 26 m signifikant höhere Sonic
Geschwindigkeiten bis 6000 mfs bei gleichzeitig höherer Dichte und 
minimaler Gammastrahlenaktivität, was für diese Gesteine typisch 
ist. Im geologischen Profil ist in diesem Bereich eine partienweise 
Amphibolführung vermerkt; eine Probe von 26.03 m konnte unter dem 
Mikroskop als Biotit-Amphibolit bestimmt werden. 

Unterhalb dieser Zone treten wieder niedrigere Sonic-Geschwin
d i gke i ten um 5300 mf sauf, die im Zusammenhang mi t den Anoma 1 i en 
niedriger elektrischer Gebirgswiderstände auf eine erhöhte Klüftig
keit des Gebirges hindeuten. So z.B. findet man bei 30 mund 49 m 
tonmineralführende Klüfte und Kakirite, bei 38 m ist eine katakla
stisch deformierte Zone für die Minimalwerte der Sonic
Geschwindigkeit und des Gebirgswiderstandes verantwortlich. 

Die beiden Anomalien ho her Zählraten im Gammalog bei 10 und 41.5 m 
können mit chloritführenden Serizitschieferlagen in Verbindung 
gebracht werden. 

Entsprechend den in B4 zahlreicher auftretenden Diskontinuitäten 
ze i gt die aku st ische Bohr 1 ochwandabb i 1 dung entsprechende Ere i g
nisse, die einerseits Strukturdaten für die hier häufiger auf trete
nen Kernverlustzonen liefern und andererseits gestatten, die räum-
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liche Lage dieser Diskontinuitäten zu bestimmen. 
Die Sohlentemperatur von B4 liegt bei 21°C und ist um etwas mehr 
als 1°C niedriger als bei den anderen Bohrungen. Unter der Annahme, 
dass die Sohlentemperatur sich nahezu an die Gebirgstemperatur 
angeglichen hat, verdeutlicht sich bereits hier der Effekt der 
abnehmenden Ueber 1 agerungsmächt i gke i t. 0 i e e 1 ektr ische Le i tfäh i g
keit der Bohrspülung auf Sohle liegt wie bei der Bohrung B3 bei 
etwa 850 /-LS/cm. Anomalien, die auf stärkere Zuflüsse hindeuten, 
sind weder im Temperaturgradienten noch im Leitfähigkeitsprofil 
erkennbar. 

2.2.3.4 Schlussfolgerungen 

Mit den geophysikal ischen Untersuchungen der Phase I konnten 
Zusatzinformationen über endlagerrelevante Kriterien gewonnen wer
den, die seinerzeit zur Auswahl des Standortes beigetragen haben. 
Ein Hauptziel war, die beim Bau des Freispiegelstollens beobachtete 
"Trockenheit" eines grösseren Stollenabschnitts anhand gesteinsphy
sikalischer Daten zu verifizieren. 

Von der Messproblematik betrachtet war die Aufgabe, mit geeigneten 
Mitteln das Gebirge hinter der Stollenauskleidung (Beton ca. 0.2 -
0.3 m) zu erkunden und Effekte derselben bzw. der dahinter befind-
1 i chen Auf lockerungszone mög 1 i chst zu verme iden. 0 i ese Aufgabe 
wurde mit z.T. recht unkonventionellen Messanordnungen gelöst, 
wobei im allgemeinen eine unerwartet gute Datenqualität mit ausge
zeichneter Reproduzierbarkeit erzielt wurde. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die geologische Aufnahme des Stol
lens während der Bauphase für die heutige Zielsetzung zu wenig 
detailliert war, kommt der quasi kontinuierlichen geophysikalischen 
Datenerfassung (alle 2 bzw. 5 m) entlang dem 6000 m langen Stollen
profil eine besondere Bedeutung für die Charakterisierung des Wirt
gesteins zu. Anhand der gleichzeitigen Interpretation der stollen
geophysikalischen Profile (elektrischer Gebirgswiderstand, seis
mische Geschwindigkeiten und Spektrometrie der natürlichen 
Gammastrahlung) konnten grossräumig verschiedene lithologische Ein
heiten wie Schiefergneis, leukokrater Gneis und Schiefergneis mit 
Amphibolit bzw. Eklogiteinlagerungen differenziert werden, die 
recht gut mit der geologischen Aufnahme im Stollen und an der Erd
oberfläche in Einklang gebracht werden konnten. Aus der damit abge
leiteten Zonierung, der räumlichen Lage der einzelnen lithologi
schen Einheiten und der Abhängigkeit der elastischen Kenngrössen 
von der Ueber 1 agerungsmächt i gke i t bzw. dem Ueber 1 agerungsdruck 
konnte eine plausible Erklärung für die unterschiedliche, im Stol
len beobachtete Wasserführung gefunden werden. Nicht zuletzt 1 ie
ferten die seismischen Geschwindigkeiten wichtige Angaben über den 
Ort und die Intensität grösserer Störungszonen, sodass nun insge
samt betrachtet ein wesentlich aufschlussreicheres und vor allem 
auf eine kontinuierliche Datenbasis abgestütztes Modell der geolo
gischen Verhältnisse am Standort vorliegt. 
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2.2.4 

Die inden Bohrungen gewonnenen geophys ika 1 ischen Informat ionen 
waren dagegen von untergeordneter Bedeutung, da ei nerseits alle 
vier Bohrungen in der gleichen lithologischen Einheit Schiefergneis 
abgeteuft wurden und andererse i ts jewe i 1 s nur 50 m tief gebohrt 
werden konnte. Im wesent 1 i chen dienten diese Resu 1 tate zur Ergän
zung der geologischen Kernaufnahme und teilweise zur Verifizierung 
der stollengeophysikalischen Befunde. Hervorzuheben sind hier die 
Resultate der akustischen Bohrlochwandabbildung (orientiert), die 
zur Orientierung der Bohrkerne verwendet wurde und damit z.B. die 
Best immung der räum 1 i chen Lage der erbohrten 0 i skont i nu i täten 
ermöglicht hat. 

Synopsis der Ergebnisse der geologischen und der geophysikalischen 
Untersuchungen 

Die Beschreibung der charakteristischen Eigenschaften von Gebirge 
und Fels verlangt für die erdwissenschaftlichen Untersuchungen nach 
einem interdisziplinären Vorgehen. Das in diesem Abschnitt entwor
fene Bi 1 d des geo 1 og ischen Aufbaus des i nteres sierenden Geb i etes 
konnte nur dank der I ntegrat i on der Untersuchungsresu 1 tate ver
schiedener Fachgebiete entstehen. Dabei war die Korrelation zwi
schen geo 1 og ischen und geophys i ka 1 ischen Untersuchungen von mass
geblicher Bedeutung, und zwar sowohl für den regionalen wie für den 
lokalen Betrachtungsbereich. 

Gesamthaft gesehen haben die stollengeophysikalischen Messungen mit 
ihrer Ueberdeckung des gesamten Stollenprofils einen sehr wesentli
chen Beitrag zum Untersuchungsergebnis der Phase I geleistet, ins
besondere wenn man berücksichtigt, dass die dafür eingesetzen Auf
wendungen vergleichsweise gering waren. So ergaben die aus den geo
elektrischen Untersuchungen ermittelten Gebirgswiderstände deutli
che Hinweise auf die beim Stollenbau beobachtete Zone minimaler 
Wasserführung. In einem Abschnitt zwischen 1650 - 2850 m (ab Portal 
Valbella) wurden hohe Gebirgswiderstände von durchschnittlich mehr 
als 20 1 000 Um gemessen. Diese Widerstände sind typisch für kompak
tes und geringdurchlässiges Kristallingestein. 

Auch der Verlauf des Profils der natürlichen Gammastrahlung (Uran
Komponente) deutet nur ausserhalb der IItrockenen ll Zone auf stärkere 
Wasserführung hin und bestätigt damit indirekt die Existenz dieser 
Zone. In der aufgrund der stollengeophysikal ischen Untersuchungen 
abgeleiteten Zonierung des Stollenprofils (vgl. Figur 2.2) fällt 
die IItrockene ll Zone mit dem zentralen Teil der Zone 3 zusammen, die 
in dieser Interpretation als 1600 m langer Abschnitt von Schiefer
gneisen und Glimmerschiefern gedeutet wird. 

Die geologische Detailkartierung ergab hingegen keine Hinweise auf 
einen (an der Oberfläche) ausgedehnten Körper mit einförmiger 
lithologischer Zusammensetzung. Für eine Zone minimaler Wasserfüh
rung wäre ein ausgedehntes Gl immerschiefer-Vorkommen als Ursache 
durchaus denkbar. Die von früheren Bearbeitern aufgestellte Hypo
these einer Zweiteilung der Aduala-Decke in einen tieferen Teil, in 
dem glimmerreiche Schiefer und Schiefergneise dominant sind, und in 
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einen höheren, hauptsächlich aus hellen Gneisen aufgebauten Teil, 
konnte mit den Kartierungsarbeiten für das Untersuchungsgebiet 
nicht bestätigt werden. 

Während die in der Detailkartierung festgehaltene komplexe Gneis
Schiefer-Wechsel lagerung vorerst nicht mit genügender Sicherheit in 
das Gebirgsinnere projiziert werden kann, sind wenigstens Anzeichen 
dafür vorhanden, dass für den in Abschnitt 2.2.1.3 beschriebenen 
Schiefergneiskörper mit amphibol itisch-eklogitischen Einlagerungen 
eine solche Extrapolation in die Tiefe möglich ist. Es waren wie
derum die stollengeophysikalischen Messdaten, die zu dieser Annahme 
führten. Zwischen 3450 - 4500 m (ab Portal Valbella) deuten nämlich 
die mit refraktionsseismischen Methoden ermittelten Daten (Hammer
schlagseismik) auf die Existenz eines Gesteinskörpers mit hoher 
Dichte hin, was für Gneise und Schiefer mit Eklogit- und Amphibo
liteinlagerungen zutreffen könnte. Eine erste strukturgeologische 
Interpretation der Oberflächengeologie hat die Mögl ichkeit einer 
gültigen Korrelation zwischen dem Vorkommen im Stollen und dem 
eklogitischen Vorkommen auf Alp del Trescolmen, wie sie im schema
tischen Profil der Figur 2.2 dargestellt wird, zumindest nicht aus
geschlossen. 

Neben der Korrelation der lithologischen Einheiten wurde versucht, 
auch grössere Störungszonen an der Oberfläche mit Diskontinuitäten, 
die mit sto 11 engeophys ika 1 ischen Untersuchungsmethoden im Sto llen 
festgelegt werden konnten, zu verbinden. Da die Raumlage der Stö
rungszonen an der Oberfläche nur in wenigen Fällen eindeutig belegt 
werden konnte, können aber solche Versuche nicht erfolgreich sein. 
Der in Figur 2.2 dargestellte Verlauf einiger wichtiger Störungszo
nen muss daher als spekulativ betrachtet werden. 

Auch im lokalen Bereich der Interpretation der Felseigenschaften 
war das enge Zusammengehen von geo 1 og ischen und geophys ika 1 ischen 
Untersuchungen von grossem Nutzen. Durch den Vergleich der geologi
schen Bohrkernbeschreibung mit den bohrlochgeophysikalischen Mess
daten C'Logging ll

) war es möglich ein Inventar von lithologischen 
und strukturellen Anomalien in den Bohrungen aufzustellen, das 
nicht nur der wissenschaftlichen Auswertung der Bohrungen diente, 
sondern - schon in einer früheren Phase - auch der Fest 1 egung der 
Testabschnitte für die hydraulischen Versuche. 
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2.3 Beschreibung der hydrogeologischen Situation 

2.3.1 

In Abschnitt 1.2 wurde festgehalten, dass eine der grundlegenden 
Annahmen bei der Vorauswahl des potentiellen Standortgebietes Piz 
Pian Grand das Vorhandensein eines durch minimalen Wasserfluss cha
rakteriserten Abschnittes im Freispiegelstollen Valbella-Spina war. 
Der Abklärung der hydrogeologischen Situation im näheren Umfeld des 
eventuellen Endlagers wurde darum bei den Untersuchungen der Pha
se I ein hoher Stellenwert zugesprochen. Mit der Ausführung von 
einer Reihe von hydraulischen Tests in den vier Bohrungen aus dem 
Freispiegelstollen konnten im Wirtgestein erstmals hydraulische 
Parameter in situ ermittelt werden. Eine Zusammenstellung der 
durchgeführten Messungen und der Ergebn i sse der Versuche wird in 
Abschnitt 2.3.3 gegeben. 

Der Diskussion der hydraulischen Tests vorangestellt, wird in 
Abschn i tt 2.3.1 das hydrogeo 1 og ische Messprogramm für die Que 11 en 
des Untersuchungsgeb i etes beschri eben. 0 i ese Arbe i ten hatten ei ne 
zweifache Zielsetzung: Einerseits diente die Erstellung eines Quel
lenkatasters und die Durchführung regelmässiger Messungen als 
I nstrument der vorsorg 1 i chen Bewe iss i cherung I andererse its wurde 
mit diesen Messungen ein erster Beitrag zu einer hydrogeologischen 
Datenbasis für die Charakterisierung des Untersuchungsgebietes 
erstellt. 

Dieser zweiten Zielsetzung diente auch die Erhebung von hydrogeo
chemischen Daten an Oberflächenquellen, Wasseraustritten im Frei
spiegelstollen und an Niederschlagswasser sowie die Durchführung 
von Gasanalysen und Isotopenuntersuchungen. Diese Daten werden in 
Abschnitt 2.3.2 zusammengestellt und kommentiert. 

Regionale Hydrogeologie 

Nachfolgend wird eine erste Deutung der regionalen Hydrogeologie 
versucht. Sie basiert auf der geologischen Oberflächenaufnahme und 
auf der Beobachtung von Que llen. Die durchgeführten Fe 1 darbeiten 
werden beschr i eben sowi e die Daten der Que 11 enmessungen zusammen
fassend dargestellt und kommentiert. 

Die Zielsetzung für die Feldarbeiten, welche aus der Erhebung eines 
Quellenkatasters und der Durchführung eines hydrogeologischen Mess
programmes bestanden, war folgende: 

- Erfassung des Ist-Zustandes vor Beginn von künftigen, bewilli
gungspflichtigen Sondierbohrungen sowie allfälliger Veränderun
gen während und nach den Sondierungen im Sinne einer vorsorgli
chen Beweissicherung. 

- Beschaffung von Messdaten, die eine erste Grundlage für die 
Erarbeitung einer hydrogeologischen Charakterisierung des Stand
ortgebietes und seiner Umgebung 1 iefern sowie zur Erfassung 
erster Hinweise auf Wasserfliesswege im Adula-Kristallin beitra
gen sollen. 
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2.3.1.1 Hydrogeologische Verhältnisse 

Im Untersuchungsgeb iet werden drei tekton ische Ei nhei ten (Adu 1 a
Decke, Misoxer Zone und Tambo-Decke) unterschieden, die den Felsun
tergrund aufbauen (vgl. auch Abschnitt 2.2). Vorwiegend in den fla
cheren, tieferen Hangpartien wird der Fels von quartären Lockerge
steinsablagerungen bedeckt, welche meist dünnmächtig sind und nur 
im Talgrund des Misox und des Calancatales lokal grössere Mächtig
keiten erreichen. 

Die Lockergesteinsbedeckung zeigt je nach Kornverteilung und Poro
sität stellenweise eine hohe Durchlässigkeit. Der grösste Teil der 
Quellen entspringt denn auch den quartären Lockergesteinsablagerun
gen. 

In den krista 11 inen Gesteinen (Tambo- und Adula-Decke) spielt die 
Porendurchlässigkeit eine sehr untergeordnete Rolle. Die Wasserzir
ku 1 at ion erfo 1 gt vorwi egend 1 ängs Klüften und Störungszonen . Im 
oberflächennahen Bereich erscheinen die leukokraten Gneise aufgrund 
der stärkeren Klüftung durchlässiger als die Glimmerschiefer. Die 
häufigen Felsquellen an der Basis von hellen Gneislagen zeigen, 
dass letztere als "Grundwasserleiter" und "Quellsammler" wirken, 
während die dazwischengeschalteten Schiefer- und Schiefergneislagen 
"Grundwasserstauer" darstellen. 

Unter den in der Misoxer Zone auftretenden Metasedimenten zeigen 
speziell Gipse und Rauhwacken Karsterscheinungen und können dadurch 
lokal stark erhöhte Durchlässigkeiten aufweisen. Auf Pian S. Gia
corno treten am westlichen Hangfuss zwei Quellen mit stark minerali
sierten Calcium-Sulfat-Wässern aus, die aus gipsführenden Lagen der 
Misoxer Zone stammen dürften. Die Mineralquelle von San Bernardino 
entspringt als Ca-(Mg)-S04-HC03-Säuerling ebenfalls der Misoxer 
Zone. 

In der folgenden Zusammenstellung wurden die Gesteine auf grund 
ihrer Durchlässigkeit gruppiert. Diese Gliederung beruht allein auf 
Oberflächenbeobachtungen und lässt sich nur bedingt ins Berginnere 
übertragen. 

Lithologie 

Lockergesteine 

Gehängschutt, Sackungsschutt, 
Bergsturzmaterial, Bachschutt, 
kiesige Alluvionen 

Moränen, siltige Alluvionen 

Durchlässigkeit 

mittel bis gut 

mittel bis gering 
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Fels 

Rauhwacken, Gips, Marmore, 
Kalzit-Glimmerschiefer 

Gneise, Amphibolite, Eklogite, 
Quarzite 

Glimmerschiefer, 
Graphitphyllite 

mittel bis gut, 
verkarstungsfähig 

mittel bis gering 
(infolge starker 
Klüftung lokal erhöht) 

gering bis sehr gering 
(infolge Klüftung lokal 
leicht erhöht) 

2.3.1.2 Untersuchung der Quellen: Ausgeführte Arbeiten 

A. Aufnahme des Quellenkatasters 

In einem ersten Schritt wurden sämtl iche vom Kanton Graubünden 
sowie der Misoxer Kraftwerke AG zur Verfügung gestellten Unterlagen 
bearbeitet. Anhand dieses Datenmaterials wurde ein erster, proviso
r i scher Que 11 enkataster zu sammengeste 11 t, der auf Empfeh 1 ung der 
Aufsichtskommission in den betroffenen Gemeinden Mesocco und Rossa 
vor Beginn der Feldarbeiten öffentlich aufgelegt wurde. Die öffent
liche Auflage hatte zum Ziel, vor Beginn der Feldarbeiten Korrektu
ren und Ergänzungen der bereits vorhandenen Daten zu erhalten. Nach 
Abschluss dieser ersten Arbeitsphase wurde die Durchführung der 
Feldarbeiten von den örtlichen Behörden bewilligt. 

Die Feldarbeiten erfolgten im Frühjahr, Sommer und Herbst 1987, 
nachdem schon im Dezember 1986 erste Erhebungen durchgeführt worden 
waren. Das Büro E. Toscano S.A. in Mesocco führte in Begleitung 
eines Vertreters der jeweils betroffenen Gemeinde die Rekognoszie
rung und Nullmessung der Quellen durch. Bei der Nullmessung und den 
später folgenden Kontrollmessungen wurden die Schüttung, die Was
sertemperatur, die spezifische elektrische Leitfähigkeit, der pH
Wert und der Sauerstoffgehalt sowie die Sauerstoffsättigung gemes
sen. Das Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich und Baden, nahm anschlies
send die geologische und hydrogeologische Beschreibung der Quellen 
vor. 

Ein Grossteil der Quellen in der Hochgebirgsregion (über 1700 m 
ü.M.) war bereits in den Jahren 1985 und 1986 im Zusammenhang mit 
der geologischen Oberflächenkartierung inventarisiert und gemessen 
worden. 

Aufgrund der Nullmessungen wurden die Quellen (475) anhand von 
hydrogeologischen Kriterien nach Priorität in drei Kategorien ein
geteilt. Für die Einteilung waren die Bedeutung für die öffentliche 
Wasserversorgung, sowie die Resultate der IINullmessung ll (Schüttung, 
elektrische Leitfähigkeit) massgebend: 
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Quellen Kat. 111: 

Quellen Kat. 11: 

Quellen Kat. I: 

9 wichtigste Quellen der öffentlichen 
Wasserversorgungen und einige Quellen 
von besonderem hydrogeo log i sc hem I nter
esse. 

Uebrige Quellen von öffentl icher Bedeu
tung und von hydrogeologischem Interesse 
(Anzahl=25). 

Quellen unterhalb 1700 m ü.M mit einer 
Schüttung von mindestens 2 l/min 
(Anzahl=200). 

Die übrigen Quellen (insgesamt 241) sind Quellen geringer Schüttung 
oder Hochgeb i rgsque 11 en, die unter dem Ges i chtspunkt der jetz i gen 
Projektsphase von untergeordneter Bedeutung sind. 

Je nach Kategorie wurden die Kontrollmessungen in unterschiedlichem 
Rhythmus durchgeführt. Die Quellen der Kat. 111 wurden alle ein bis 
zwei Monate gemessen, die der Kat. 11 vierteljährlich und die der 
Kat. I halbjährlich. 

Bis Ende 1987 wurden die Quellen der Kat. 111 vier- bis fünfmal, 
diejenigen der Kat. 11 drei- bis viermal und die der Kat. I (inkl. 
Nullmessung) zweimal gemessen. Alle übrigen Quellen wurden minde
stens einmal begangen (Nullmessung). Die vorläufig letzte Kontroll
messung wurde im Frühjahr 1988 abgeschlossen. 

Alle Resultate der Felderhebungen wurden zum Quellenkataster zusam
mengestellt, welcher eine Quellenkarte (1:10·000), die 
Katasterblätter mit geographischen, geologisch-hydrogeologischen 
und technischen Angaben sowie Hinweisen über die Nutzungsart und 
die Messprotokolle mit den Daten der Null- und Kontrollmessungen 
enthält. Die Lage der aufgenommenen Quellen ist aus Beilage 2.5 
ersichtlich. 

Detaillierte Hinweise im Zusammenhang mit den erwähnten Tätigkeiten 
können dem Auftragnehmerbericht (JAECKLI 1988c) entnommen werden. 

B. Spez i e 11 e Untersuchungen 

Wasserzutritte im Freispiegelstollen Valbella-Spina 

An1äss1ich einer Begehung des Freispiegelstollens Valbella-Spina im 
Dezember 1986 wurden sämtliche Wasserzutritte im Stollen inventari
siert. Wo möglich, wurden die Schüttung, die elektrische Leitfähig
keit sowie die Temperatur gemessen und bei genOgend grossem Ertrag 
Wasserproben für chemische Analysen und Isotopenbestimmungen gesam
melt. Ueber diese Kampagne wird in einem Auftragnehmer-Kurzbericht 
berichtet (JAECKLI 1987). 
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Oberflächengewässer 

Im Juli 1987 wurden an 11 Bächen und Flüssen im Talgrund des Misox 
und des Calancatales und an einer Stelle am Lago dlIsola Messungen 
der Wassertemperaturen und der elektrischen Leitfähigkeiten vorge
nommen. Messstellen und Messwerte können der folgenden Tabelle ent
nommen werden. 

Probestelle 

Misox 

Moesa bei Benabbia (Mesocco) 
738 1 220 / 139 1 170 

Moesa bei Pian San Giacomo 
737 1 190 / 142 1 400 

Lago dlIsola (San Bernardino) 
734 1 190 / 145 1 970 

Ri dlAnzon bei Danc (Mesocco) 
737 1 710 / 140 1 180 

Ri di Nan bei Gaisei (Mesocco) 
737 1 520 / 140 1 340 

Bach von Alp dlArbeola bei Pignela Sot 
735 1 160 / 143 1 570 

Calancatal 

Calancasca bei Calvario (Rossa) 
729 1 850 / 137 1 570 

Calancasca bei Alp de Lögna 
729 1 810 / 143 1 390 

Ria de Compalesc (Valbella) 
730 1 300/141 1 290 

Bach von Costa de la Val Granda 
730 1 320 / 141 1 390 

Ri dlArbeola (Alp de Lögna) 
730'070 / 143 1 150 

Bach im Val di Passit 
729 1 960 / 143 1 460 

elektrische 
Leitfähigkeit 

t,J.S/cm 

295 

345 

64 

168 

284 

34 

35 

25 

17 

18 

16 

20 

Temperatur 
Wasser 

°C 

11.8 

7.3 

11.3 

11.3 

11.1 

7.2 

10.9 

7.0 

10.9 

9.5 

8.6 

9.1 
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Bei der elektrischen Leitfähigkeit zeigte sich eine klare Abhängig
keit vom geologischen Umfeld. Während die Oberflächengewässer im 
Bereich der Adula-Decke stets tiefe Werte zwischen 15 und 35 ~S/cm 
aufweisen, steigt die Leitfähigkeit z.T. schon nach kurzer Fliess
strecke durch die Misoxer-Zone auf Werte zwischen 170 und 345 ~S/cm 
an. 

Isotopen-Messungen an Niederschlagswasser 

Zur Charakterisierung des durch die Niederschläge neu gebildeten 
Grundwassers wurden am Ni edersch 1 agswasser Isotopenbest immungen 
(8 2 H, 8180 und 3H) vorgenommen. 

Zwischen Juli 1987 und Februar 1988 wurde an den Messstationen der 
SMA (Schweizerische Meteorologische Anstalt) in Mesocco (815 m 
ü.M.) und San Bernardino (1639 m ü.M.) alle zwei Monate eine Sam
me 1 probe des Ni edersch 1 agswas sers des 1 aufenden Ka 1 endermonates 
entnommen und durch die GSF (Gesellschaft für Strahlen- und Umwelt
forschung, München) analysiert. Auf die Ergebnisse der Untersuchun
gen wird im Abschnitt 2.3.2 eingegangen. 

Beprobung ausgewählter Quellen für Laboranalysen 

Parallel zum Quellenmessprogramm wurden ausgewählte Quellen für 
Laborana lysen beprobt. Auf die durchgeführten Untersuchungen und 
entsprechenden Ergebnisse wird im Abschnitt 2.3.2 (Hydrogeochemie) 
eingegangen. 

2.3.1.3 Zusammenstellung der Ergebnisse der Quellmessungen 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der einzelnen Messkampa
gnen der Untersuchungsperiode 1986-1987 zusammengefasst. Als Mittel 
dient eine einfache statistische Bescheibung (Häufigkeitsvertei
lungen, Fig. 2.5). Für die Darstellung der Häufigkeitsverteilung 
wurde für eine Uebersicht folgende Gruppierung als zweckmässig 
erachtet: 

A.Oberflächenquellen - alle Quellen 
- Quellen aus der Misoxer-Zone 
- Quellen aus der Adula-/Tambo-Decke 
- Quellen aus der Quartärbedeckung 

B. Wasseraustritte im Freispiegelstollen Valbella-Spina 

Aus den statistischen Masszahlen wird, da es sich praktisch immer 
um asymetrische Verteilungen handelt, jeweils der Medianwert 
berechnet oder fall s mög 1 ich (vor all em be i mehrg i pfe 1 i gen 
Verteilungen) das Dichtemittel (SACHS 1984) abgeschätzt und kommen
tiert. Einen Eindruck über die Streuung geben der jeweils gemessene 
Minimal- und Maximalwert. Für die Berechnung der Häufigkeitsver-
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teilungen wurde bei mehreren Messungen an einer Quelle der Durch
schnittswert der Periode 1986-87, bei einer einmaligen Begehung 
einer Que 11 e dieser Ei nze lwert eingesetzt. Diese Angaben für die 
ei nze 1 nen Que 11 en, ergänzt durch die gemessenen Extremwerte, sind 
in NAGRA (1988e) zusammengestellt. 

Diese Darstellungsart bildet nur ein Mittel, die Messdaten gesamt
haft zusammenzufassen. Die hydrogeologische Bedeutung der so darge
stellten Parameter hat sehr unterschiedliche Aussagekraft, bedingt 
durch den Umfang des Datensatzes , dessen Schwerpunkt in dieser 
Untersuchungsphase in der vorsorglichen Beweissicherung lag. 
Schlüssige Interpretationen der hydrogeologischen Verhältnisse ins
besondere unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Effekte, der 
Höhenabhängigkeit, usw. würden allerdings eine längerfristige 
Untersuchung der Quellen voraussetzen. 

A. Oberf 1 ächenque 11 en 

Quellschüttung 

Die Quellschüttung der Quellen (Anzahl Quellen n=449) weist in der 
Untersuchungsperiode Werte zwischen 0-4000 l/min auf. Die links
steile Häufigkeitsverteilung (Fig. 2.5) zeigt jedoch, dass rund 90% 
aller Quellen eine "mittlere" Schüttung unter 200 l/min aufweisen, 
der Medianwert liegt bei ca. 25 l/min. 

Die Verteilungen für die einzelnen Quellgruppen weisen ein sehr 
ähnliches Bild auf. Der Medianwert für die Quellen aus der Misoxer
Zone (n=64) liegt, im Vergleich mit dem Medianwert für alle Quellen 
mit ca. 33 l/min leicht über dem Durchschnitt, zwei Quellen (M 66, 
M 210) weisen zudem eine auffallend hohe "mittlere" Schüttung von 
über 2 1800 l/min auf. 

Demgegenüber 1 i egt der Med i anwert für die Que 11 en aus der Adu 1 a
und Tambo-Decke (n = 176) mit 20 l/min leicht unter dem Durch
schnitt, im Vergleich mit dem Medianwert für alle Quellen. Nur für 
vier Quellen ist eine "mittlere" Schüttung über 600 l/min zu ver
zeichnen, davon weisen zwei (M 192, M 485) eine solche von über 
1 1800 l/min auf. 

Der Med i anwert für die Que 11 en aus der quartären Schuttbedeckung 
(n=209) weicht, im Vergleich zum Medianwert für alle Quellen mit 
24 l/min davon kaum ab. Allerdings ist hier etwas häufiger als für 
die übrigen Gruppen eine grössere Schüttung über 600 l/min zu ver
zeichnen, nämlich an 8 Quellen (z.B. M 59, M 85, M 225). 

Gesamthaft ist zu bemerken, dass ke ine der Que 11 gruppen Schüt
tungswerte aufweist, die sich von den übrigen deutlich unterschei
den. In all en Que 11 gruppen kommen vere i nze 1 te Que 11 en mi t einer 
überdurchschnittlich hohen Schüttung vor. 
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OBERFLAECHENQUELLEN IN 
DER MISOXERZONE 
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Wassertemperatur 

Das Dichtemittel für die Wassertemperatur aller Quellen (n=426) 
beträgt 6.4 °C. Die gemessenen Einzelwerte schwanken allerdings 
zwischen 0.1 °C (M 738) und 20.3 oe (M 486). Der Jahresmittelwert 
der Lufttemperatur für 1987 für die Station San Bernardino liegt 
bei 3.6 °C (Auskunft: Klimadienst SMA). Ein grober Vergleich zeigt, 
dass die Temperatur für die meisten Quellen etwas über diesem Wert 
1 i egt. Markante Abwe i chungen können auf versch i edene Ursachen 
zurückgeführt werden, z.B. auf Einfluss der Jahreszeit, Exposition, 
Höhenlage, Art und Tiefe der Zirkulationswege, Zirkulationsge
schwi nd i gke i t des Wassers oder andererse i ts auf techn ische Fakto
ren, wie die Länge und Tiefe der Fassungsanlage. Ganz allgemein 
kann festgestellt werden, dass keine der Quellgruppen aussergewöhn
liche Wassertemperaturen aufweist, der Schwankungsbereich ist i.a. 
jedoch relativ gross. Im Rahmen des vorhandenen Datensatzes ist die 
Aussagekraft der Temperaturwerte für eine hydrogeo 1 ogi sche I nter
pretat ion I wegen der Beeinflussung durch die erwähnten Faktoren, 
jedoch als beschränkt einzustufen, weshalb auf eine detaillierte 
Diskussion der Messwerte verzichtet wird. 

Spezifische elektrische Leitfähigkeit 

Die spezifische elektrische Leitfähigkeit ist ein Mass für den 
Gehalt an dissoziiert gelösten Stoffen und damit auch für die Mine
ralisation eines Wassers. Die spezifische elektrische Leitfähigkeit 
nimmt, im Bere i che eines norma 1 en pH-Wertes, genere 11 1 i near zur 
Mineralisation des Wassers zu. 

Die gemessenen Werte für die spezifische elektrische Leitfähigkeit 
schwanken für alle untersuchten Quellen (n=427) zwischen 5-
2890 /-LS/cm. Die Häufigkeitsverteilung ist linkssteil und der 
Medianwert beträgt 66 /-LS/cm. 

Ein ähnliches Bild weist die Verteilung der Leitfähigkeitwerte 
(n=61) für die Mi soxer-Zone auf. All erd i ngs 1 i egt der Med i anwert 
mit rund 200 /-LS/cm deutlich über demjenigen für alle Quellen. Die 
Mineralquelle von San Bernardino (M 200), deren Wasser diese Zone 
durchfliesst, weist gar eine durchschnittliche Leitfähigkeit von 
2712 /-LS/cm auf (NAGRA 1988e). Die Mineralisation der Wässer in die
ser Zone ist wohl in erster Linie auf den Kontakt mit sulfat- und 
karbonathaltigen Sedimenten zurückzuführen. Als Beispiele für Quel
len mit einer Leitfähigkeit um das Dichtemittel mögen u.a. die 
Quellen M 45, M 188 8 M 189 dienen. 

Auch die Leitfähigkeiten der Quellen aus der Adula- und Tambo-Decke 
weisen eine 1 inksstei le Vertei lung auf. Der Medianwert 1 iegt hier 
bei 24 /-LS/cm und weicht deutlich von dem der Misoxer-Zone ab. Die 
(mit wenigen Ausnahmen) niedrigen Leitfähigkeitswerte liegen durch
aus im Normalbereich für Wässer in Kristallingesteinen, die weicher 
als die harten Wässer aus kalkhaltigen Gesteinen sind. Erhöhte 
Werte weisen auf Kontakt mit sulfat- und karbonathaltigen 
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Sedimentgesteinen (eingeschaltete Linsen), auf Kontakt mit karbona
tischen und/oder sulfatischen Ausscheidungen in Klüften und Hohl
räumen oder auf Zufluss von und Durchmischung mit höher minerali
siertem Wasser aus karbonat- und sulfathaltigen Gesteinen über 
Klüfte und Brüche hin. Hier seien als Beispiele für Quellen mit 
einer Leitfähigkeit um und unter dem Medianwert usa die Quellen 
M 152-156, R 796 erwähnt. 

Für die Quellen aus der quartären Schuttbedeckung (n=205) liegt der 
Medianwert bei rund 100 J.LS/cm. Die Verteilung zeigt jedoch, dass 
etwa 30% der Quellen Werte über 200 J.LS/cm aufweisen. Dieses Quell
wasser steht dann wohl im Kontakt mit Metasedimenten der Misoxer
Zone, während Wasser im Kontakt mit Gesteinen aus den Kristallin
decken im allgemeinen eine niedrige Mineralisation aufweist. Als 
Beispiele für Quellen mit einer hohen Leitfähigkeit mögen u.a die 
Quellen M 3-9 dienen, für solche mit einer niedrigen die Quellen 
M 103, R 912-914. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das Quellwasser aus 
Kristallingesteinen (inkl. dessen Schutt) durch niedrige Leitfähig
keiten von dem der Misoxer-Zone (mit höherer Leitfähigkeit) deut
lich unterscheidet. Übergangsbereiche weisen auf zumindest kurzfri
stigen Kontakt des Wassers mit Sedimentgesteinen hin. 

pH-Wert 

Die Häufigkeitsverteilung der pH-Werte aller Quellen (n=371) ist 
bimodal und rechtssteil. Das Dichtemittel liegt bei 7.7, ein zwei
tes, relatives bei 6.3. Der Schwankungsbereich der gemessen Einzel
werte liegt zwischen 4.8-8.7. 

Die Vertei lung der pH-Werte für die Quellen aus der Misoxer-Zone 
(n=60) ist ebenfalls rechtssteil und das Dichtemittel beträgt 7.9. 
Werte unter 7.2 sind sehr se 1 ten, so 1 che unter 6.0 kommen nicht 
vor. Diese Wässer zeigen damit deutlich die Wechselwirkung 
(Pufferung) mit den durchflossenen Karbonatgesteinen. Als Beispiele 
für Quellen aus dieser Zone seien die Quellen M 44-46, M 109, 
M 138-147 erwähnt. Eine Ausnahme bildet hier die Mineralquelle von 
San Bernardino. Ihr Wasser fällt, aufgrund von gelöstem COz g in den 
Bereich um 6.0 (Säuerling). 

Die Verte i 1 ung der pH-Werte von Que llwasser aus der Adu 1 a- und 
Tambo-Decke ist linkssteil und das Dichtemittel liegt bei 6.6. Die 
Schwankungsbreite reicht allerdings von 4.8-8.4. Diese mehrheitlich 
niedrigen pH-Werte (linkssteile Häufigkeitsverteilung) können durch 
zusätz 1 i ehe Zufuhr von COz (IiBl äserlI) oder besonders bei kurzer 
Zirkulationszeit durch Regen (pH ca. 5) verursacht werden. Für 
silikathaltige Gesteine sind pH-Werte dieser Grössenordnung dennoch 
normal. Als Beispiele für Quellen mit pH-Werten um das Dichtemittel 
seien u.a. die Quellen M 111, M 152-156 aufgeführt. 
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Die Verteilung der pH-Werte für die Quellen aus der Quartärbedek
kung (n=205) ist bimodal und rechtssteil. Die Dichtemittel betragen 
7.7 und 6.3. Damit treten deutlich die Merkmale der Wässer im Kon
takt mit Gesteinen der Misoxer-Zone und die im Kontakt mit Gestei
nen der Adu1?- und Tambo-Decke hervor. Die Verteilung zeigt jedoch 
auch, dass Ubergangsbereiche vorkommen. Beispiele für Quellen mit 
einem pH-Wert um oder über dem höheren Dichtemittel sind u.a. die 
Quellen M 3, M 4, M31-36, für solche mit einem Wert unter dem nied
rigeren die Quellen M 82, M 93, R 916. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass sich im pH-Wert zwei unter
sch i ed 1 i che Wässer abze i chnen (Mi soxer-Zone, Adu 1 a- ITambo-Decke) • 
Aussergewöhnliche Werte sind jedoch für die Oberflächenquellen 
nicht zu verzeichnen. 

Sauerstoffsättigung 

Die Sauerstoffsättigung liegt für praktisch alle Quellen über 60%. 
Die Dichtemittel für die Häufigkeitsverteilungen aller Gruppierun
gen liegen zwischen 92% (Mis9xer-Zone) und 99% (Quartärbedeckung). 
Gewi s se Wäs ser we i sen eine Ubersätt i gung auf und nur sehr wen i ge 
sind sauerstoffarm. Ei ne Übersätt i gung kann durch Turbu 1 enzen 
(Mitreissen von Gasblasen, etc.) erklärt werden, niedrige Oz-Werte 
können auf eine Sauerstoffzehrung, vermutlich organischen Ursprun
ges, zurückgeführt werden. Auffallend ist, dass sämtliche Mineral
quellen (M 58, M 200, M 201, M 202, M 204, M 504, M 505) eine 
geringe Sauerstoffsättigung aufweisen. 

B. Wasseraustritte im Freispiegelstollen Valbella-Spina 

Die meisten der erfassbaren Wasseraustritte befinden sich in der 
östlichen Hälfte des Stollens (Fig. 2.6) ab Stollenmeter ca. 3500 
(gemessen ab Portal Valbella). In diesem Abschnitt wurde auch die 
grös ste Schüttung (21 1 Imi n) gemessen. Im mi tt 1 eren Abschn i tt von 
3000 - 1500 m wurden nur vereinzelte, wenig feuchte Zonen festge
stellt. Am westlichen Stollenende bei Valbella sind messbare Was
seraustritte selten; die Erträge liegen alle unter 11/min. Der 
Gesamtertrag all er messbaren Wasseraustr i tte im Sto 11 en betrug am 
2.12.1986 (Stollenbegehung) zwischen 40 - 50 11min. Stellenweise 
tritt das Wasser unter hohem Druck von unten in den Stollen ein. 

Die Wassertemperaturen der Wasseraustritte im Stollen lagen bei der 
Begehung zwischen 6.5°C und 11.9°C. Am westlichen Stollenende bei 
Valbella variierten die Wassertemperaturen zwischen 6.5°C und 
7 .1 °C. Zwi sehen Sto 11 enmeter 3500-5000 1 agen sie zwi sehen 9.4 und 
11.9°C; gegen das östliche Stollenende waren sie wieder tiefer 
(7.5-8.4°C). 

Die Werte für die spezifischen elektrischen Leitfähigkeiten schwan
ken zwischen 178 und 7940 J..LS/cm. Die Wasseraustritte im Stollen 
weisen damit allgemein eine höhere Leitfähigkeit als die Quellen an 
der Oberf 1 äche auf. Auf die besonderen hydrogeochemi sehen Aspekte 
dieser Wässer wird in Abschnitt 2.3.2 näher eingegangen. 
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2.3.1.4 Regionale Aspekte 

Im Messprogramm wurden die Quellen über 1700 m ü.M. zwischen dem 
Misox und dem Calancatal als Hochgebirgsquellen ausgeschieden. Sie 
fallen in den Bereich des Adula-Kristallins und zeichnen sich durch 
eine tiefe Leitfähigkeit aus. Die meisten Quellen weisen Werte von 
15-40 ~S/cm auf, solche über 50 ~S/cm sind sehr selten; alle liegen 
unter 105 ~S/cm. 

Eine bevorzugte Verte i 1 ung dieser Que 11 en ist nicht zu erkennen, 
vielmehr dürfte der Einfluss der Topographie hauptsächlich zur 
Bildung lokaler Einzugsgebiete führen. Leichte Anhäufungen von 
Quellaustritten östlich vom Piz Pian Grand und westlich des Piz 
Trescolmen könnten mit dem Verlauf von regionalen tektonische Stö
rungen in diesen Gebieten zusammenhängen. Allgemein ist jedoch 
anzunehmen, dass die Quellen in dieser Hochgebirgsregion ein klei
nes Einzugsgebiet aufweisen und das Wasser hauptsächlich in der 
Verwitterungszone: teilweise auch im Schutt zirkuliert. 

Wenige Quellen östlich der Moesa über 1700 m.ü.M. (zwischen San 
Bernardino und dem Lago d'lsola) weisen erhöhte Leitfähigkeitswerte 
auf. Diese Austritte sind an die Misoxer-Zone gebunden. 

Für die Quellen unterhalb 1700 m ü.M. lassen sich aufgrund der 
elektrischen Leitfähigkeit und des pH-Wertes zwei Typen 
unterscheiden: Solche mit niedriger Leitfähigkeit und tiefem pH 
sind an die Kristallingesteine der Adula- und Tambo-Decke, solche 
mit hohem pH-Wert und hoher Leitfähigkeit an die Karbonat- und Sul
fatgesteine der Misoxer Zone gebunden. Die Verteilung aller dieser 
Quellen unterhalb 1700 m ü.M. zeigt eine bemerkenswerte Dichte auf 
der westlichen Talseite des Misox, unterhalb des Lago d'lsola bis 
südlich des Dorfes Mesocco. 

Eine Anhäufung von Quellen bei Pignela Sot (WNW Spina) liegt in der 
Fortsetzung einer regionalen Störung, die auf Alp d'Arbeola in SW
NE Richtung verläuft. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
Quellaufnahmen in diesem Gebiet in einer niederschlagsreichen 
Periode erfolgten und wohl eine gewisse Anzahl intermittierender 
Quellen inventarisiert wurde. Eine weitere Anhäufung von Quellen 
kann SW von Spina (bei Scot) festgestellt werden. Sie 1 iegt im 
Kreuzungspunkt des Kontaktes Adula-Decke/Misoxer-Zone und der mög
lichen Fortestzung nach Nordwesten einer Störung bei Alp del Large. 

Que 11 au str i tte auf der Ostse i te des Ca 1 ancata 1 es sind wen i ger 
zahlreich; die Ursache dürfte durch das Einfallen der Hauptschiefe
rungs mit 20-40° gegen Osten bedingt sein. Die allgemeine Entwässe
rungsrichtung dürfte dadurch vorwiegend ostwärts gerichtet sein. 

Das Auftreten von Quellen mit starker Schüttung - einbezogen wur
den solche mit zumindest zeitweiser Schüttung über 100 l/min - ist 
ebenfalls zur Hauptsache an die westliche Talseite des Misox, 
unterhalb des Lago d'Isola gebunden. Im Gebiet westlich von Spina 
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2.3.2 

sind ca. 10 Quellen, welche mehrheitlich mehrmals gemessen wurden, 
entlang einer Linie Pignela Sot - Pian Forscela (-ICebi) angehäuft. 
Diese liegen wiederum auf der NE-Fortsetzung der bereits erwähnten 
Störung bei Alp d'Arbeola. 

Ein auffallend hoher Anteil an Quellen mit über 100 l/min kommt 
auch in der Misoxer-Zone vor. Eine Anhäufung ist wiederum bei Scot 
(Kontakt Adula-Decke/Misoxer-Zone und nordöstliche Fortsetzung der 
Störung be i Alp de 1 Large) sowi e be i Turgegn (SE Sp i na) zu ver
zeichnen. 

In der Hochgebirgsregion kommen vereinzelt Quellen mit grosser 
Schüttung vor; eine systematische Verteilung ist jedoch nicht fest
zuste 11 en. Im Gebi et süd 1 ich von Alp de Tresco lmen könnten a ller
dings mehrere, grössere Quellen auf einem Netz von Störungen lie
gen. Es ist jedoch zu betonen, dass diese Quellen während einer 
ni edersch 1 agsre i chen Per i ode aufgenommen wurden, und dass ihre 
Bedeutung deswegen überschätzt werden kann. 

Allgemein sind für alle diese im Bereich von Störungen liegenden 
Quellhäufungen anhand der vorhandenen Daten keine konkreten Anzei
chen einer Tiefenzirkulation zu erkennen. Es darf jedoch angenommen 
werden, dass diese Störungen zumindest die Form der Oberflächen
morphologie beeinflussen. Die günstigen morphologischen Bedingungen 
verursachen wiederum die Anhäufung von Quellen. 

Das Auftreten von Mineralquellen ist auf die Misoxer-Zone 
beschränkt. Im Gebiet von San Bernardino treten vier Quellen ent
lang einer Linie Bosch di Pescion - San Bernardino Dorf - nördlich 
Lago d'Isola aus. Bei Pian San Giacomo sind die Austritte an die 
Grenze Misoxer-Zone/Tambo-Decke gebunden. 

Für die Verteilung der Wasseraustritte im Freispiegelstollen Val
bella - Spina kann dieselbe Tendenz wie für die Quellen an der 
Oberfläche festgestellt werden: Die Wasseraustritte häufen sich auf 
der östlichen Stollenseite. Die Ursache dürfte auch hier die nach 
Osten einfallende Hauptschieferungsrichtung sein, die bewirkt, dass 
das an der Oberfläche infiltrierte Wasser vorzugsweise parallel zur 
Hauptschieferung - insbesondere im Bereich der obeflächennahen Auf
lockerungszone - z i rku 1 i ert und dadurch gegen Osten tief ins 
Gebirge eindringt. 

Hydrogeochemie 

Die hydrogeochemischen Daten wurden erhoben an Niederschlagswasser, 
an oberirdischen Quellen und an Wässern aus dem Freispiegelstollen 
Valbella-Spina. Ferner wurden Gasanalysen aus dem Stollen sowie 
Isotopenuntersuchungen an Gesteinen der Sondierbohrungen im Stollen 
und an einem Gips aus einem Oberflächenaufschluss ausgeführt. 

Sämt 1 i che im Rahmen der hier dokument i erten Untersuchungsphase 
erhobenen hydrochemischen Daten am potentiellen Sondierstandort Piz 
Pian Grand sind in SCHOLTIS (1988) zusammengefasst. 
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2.3.2.1 Isotopenmessungen an Niederschlägen 

Im Rahmen des hydrogeologischen Katasters der Nagra wurden an 2 
Regenmessstationen der SMA (Schweiz. Meteorologische Anstalt) seit 
Juli 1987 alle zwei Monate (bis Januar 1988) eine Sammelprobe des 
Niederschlagswassers des laufenden Kalendermonates entnommen und an 
diesem Wasser Messungen von 32 H, 31BO und Tritium durch das Insti
tut für Hydrologie (GSF, München) vorgenommen. In Tab.2.1 sind 
neben den Isotopenmesswerten der Quellen und Stollenwässer, auch 
diejenigen der Niederschläge aufgeführt (mit jewei 1 iger Probe
nummer) . 

In Fig. 2.7 sind die stabilen Isotope 31BO und 32 H der Nieder
schläge und die IIGlobal Meteoric Water Line lJ (GMWL, 32 H=8*31BO+I0) 
dargestellt. Die stabilen Isotope liegen dicht bei der globalen 
Ni edersch 1 agsgeraden. Die Werte der stab i 1 en I sotope der Ni eder
schläge im Bereich Piz Pian Grand streuen stärker als die der Quel
len und Stollenwässer (vgl. Figuren 2.8 und 2.9). Eine Ausnahme 
bi 1 det die Ni edersch 1 agsmessung der Stat i on San Bernad i no vom 
November 1987 mit sehr niedrigen Isotopenverhältnissen. Dies dürfte 
damit zusammenhängen, dass die November-Niederschläge in San Ber
nardino gemäss Wetterberichte der Schweizerischen Meteorologischen 
Anstalt zu einem gros sen Teil als Schnee fielen. Eine Höhenbezie
hung der Niederschlagsmessstationen mit den 81BO-Werten der Nieder
schlagswässer konnte aufgrund der geringen Anzahl der Messungen und 
der saisonal bedingten Variationen der Isotopenwerte nicht erstellt 
werden und ist in der Literatur für dieses Gebiet auch nicht 
beschrieben. 

Die Tritium-Konzentrationen der Niederschläge variieren zwischen 10 
und 22 TU (TU = Tritium Unit) (Fig. 2.10). Für Interpretationen 
wären längerfristige Beobachtungsperioden notwendig. 

2.3.2.2 Oberirdische Quellen 

Der hydrogeologische Kataster umfasst im potentiellen Standortge
biet Piz Pian Grand 475 Quellen, bei denen periodisch die Schüt
tung, der pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit, der Sauerstoffge
halt und die Temperatur gemessen wurden (vgl. Abschnitt 2.3.1 und 
JAECKLI 1988c). Parallel zum Quellenmessprogramm des hydrogeologi
schen Katasters wurden hydrochemi sche Untersuchungen an 14 ausge
wählten Quellen durch das Mineralwasser-Labor der Spezial-Abteilung 
der Versuchstation Schweizerischer Brauereien (Zürich) und durch 
das Paul-Scherrer-Institut (PSI Würenlingen) durchgeführt. Die Lage 
der im folgenden erwähnten Quellen kann Beilage 2.5 entnommen wer
den. 

Die stabilen Isotope der oberirdischen Quellen liegen in der Nähe 
(zumeist oberhalb der globalen Niederschlagsgeraden (Fig.2.8). Die 
Bestimmung einer mittleren Infiltrationshöhen-Abhängigkeit der 
Quellenwässer mit den 31BQ-Werten ist mit grossen Unsicherheiten 
(im Bereich mehrerer hundert Meter) behaftet, da die mittlere jähr-
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Tabelle 2.1 Tritiumgehalte und Werte der stabilen Isotope der Wässer im 
Gebiet Piz Pian Grand 

Proben- Proben Art Ent- Höhe Tritium delta delta 
Nummer Bezeichnung nahme- [m ü.M.] [TU] H-2 0-18 

datum [0/00] [0/00] 

1 Mesocco N 07.87 815 21.8 +- 2.4 -45.00 -6.29 
2 Mesocco N 09.87 815 12.9 +- 1.9 -34.70 -5.42 
3 Mesocco N 11.87 815 9.8 +- 1.9 -60.50 -9.50 
4 Mesocco N 01.88 815 11.7 +- 2.0 -93.60 -13.20 
5 San Bernardino N 07.87 1639 20.2 +- 2.4 -46.70 -7.04 
6 San Bernardino N 09.87 1639 13.1 +- 1.9 -41.20 -6.59 
7 San Bernardino N 11.87 1639 18.7 +- 2.2 -129.40 -17.52 
8 San Bernardino N 01.88 1639 10.5 +- 1.8 -93.40 -13.25 
9 M200 Q 24.08.87 1613 2.5 +- 0.7 -75.20 -11.29 

10 M200 Q 11.11.87 1613 3.1 +- 0.7 -80.90 -11.36 
11 M5 Q 26.08.87 1320 17.0 +- 2.5 -74.20 -10.88 
12 M58 Q 21.08.87 1155 36.9 +- 3.9 -79.50 -11.90 
13 M58 Q 11.11.87 1155 34.8 +- 2.9 -83.20 -12.06 
14 M616 Q 27.10.87 1660 17.2 +- 1.8 -66.90 -9.66 
15 M616 Q 28.07.87 1660 19.1 +- 1.5 -73.00 -10.40 
16 M629 Q 28.07.87 2110 20.8 +- 1.6 -65.00 -9.31 
17 M629 Q 27.10.87 2110 14.7 +- 2.3 -60.60 -9.73 
18 R796 Q 05.11.87 1670 16.0 +- 2.0 -56.80 -9.33 
19 M87 Q 21.08.87 1420 27.2 +- 2.9 -71.90 -10.80 
20 M97 Q 21.08.87 1160 30.4 +- 3.0 -71.40 -10.76 
21 M903 Q 05.11.87 1365 16.8 +- 2.1 -60.40 -8.89 
22 R952 Q 01.09.87 1135 20.4 +- 3.1 -56.60 -8.52 
23 124 S 02.12.86 1308 20.7 +- 1.5 -77.60 -10.90 
24 277 S 02.12.86 1308 -79.00 -11.01 
25 1170 S 12.10.87 1303 1.8 +- 0.7 -82.50 -12.07 
26 1764 S 10.10.87 1300 0.4 +- 0.7 -76.10 -12.16 
27 3619 S 02.12.86 1290 -99.30 -13.64 
28 3619 S 11.10.87 1290 0.7 +- 0.7 -93.80 -13.65 
29 3940 S 02.12.86 1289 -98.60 -13.56 
30 4430 S 13.10.87 1287 42.1 +- 2.8 -82.50 -11.63 
31 4712 S 02.12.86 1286 39.1 +- 2.7 -81.30 -11.41 
32 4712 S 08.10.87 1286 33.6 +- 2.3 -79.50 -11.37 
33 5143 S 02.12.86 1284 47.0 +- 3.2 -82.00 -11.43 
34 5143 S 13.10.87 1284 43.9 +- 3.1 -77.50 -11.56 
35 5284 S 02.12.86 1283 41.9 +- 2.9 -72.80 -10.38 
36 5309 S 02.12.86 1283 40.8 +- 2.7 -78.00 -10.90 

N = Niederschlag 
Q = Quelle 
S = Stollenwasser 

Niederschlags-Messstationen am Piz Pian Grand: 

Koordinaten: San Bernardino 1639 m ü.M. 734 120 / 147 270 
Mesocco 815 m ü.M. 737 860 / 139 540 
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Fig. 2.7: ö 2 H und Ö180 in den 
Niederschlägen des Sondier
standortes Piz Pian Grand. 
(Probenummern siehe Tab.2.1) 
GMWL = Global Meteoric 
Waterline 

Fig. 2.8: ö2 H und Ö180 in 
oberirdischen Quellen des 
Sondierstandortes Piz Pian 
Grand. 

Fig. 2.9: 02H und 0180 in 
den Wässern des Frei-
spiegelstollens Valbella-
Spina. 
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Tritium-Konzentrationen (in TU) in Wässern des Son
dierstandortes Piz Pian Grand (Proben-Nummern siehe 
Tab. 2.1) 

liche Variation der SlBO-Werte der Niederschläge sowie der Zeitraum 
der saisonalen Grundwasserneubildung nicht bekannt und zudem wenige 
SlBO-Messungen der Quellen vorliegen, aus denen man eine Abschät
zung der jährl ichen Variationen der SlBO-Werte vornehmen könnte. 
Auf eine Bestimmung der mittleren Infiltrationshöhen wird aus die
sen Gründen verz i chtet. E in entsprechendes Untersuchungsprogramm 
war in dieser Sondierphase nicht vorgesehen. 

Die Tritium-Konzentrationen der oberirdischen Quellen sind in 
Tab. 2.1 aufgeführt und in Fig. 2.10 dargestellt. 

Bei den chemisch untersuchten oberirdischen Quellen lassen sich 
aufgrund der Konzentrationen von Ca, S04 und HC03 der Wässer nach 
dem Schoe 11 er-D i agramm genere 11 zwe i Wassertypen untersche iden 
(Fig. 2.11): 

- ein relativ hoch mineralisierter Wassertyp mit den dominierenden 
Ionen Ca und S04. 

- ein relativ niedrig mineralisierter Wassertyp mit den dominieren
den Ionen Ca und HC0 3 • 
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Das am höchsten mi nera 1 i s i erte Wasser des Untersuchungsgeb i etes, 
dessen Hauptionen Ca und S04 sind, ist die Mineralquelle San Berna
dino (Quellen-Nr. M 200). Die relativ hohe Konzentration an gelö
stem Kohlendioxid (1400 mg/l) und der damit verbundenen niedrige 
pH-Wert (6.0) ist charakteristisch für diese als Säuerling zu 
beze i chnende Mi nera 1 que 11 e (SCHMASSMANN 1980). Die von TREADWELL 
(in NUSSBERGER 1914) durchgeführte Analyse dieser Quelle von 1899 
stimmt sehr gut mit den in diesem Untersuchungsprogramm erhobenen 
Daten überein. Wie geochemische Modellrechnungen (WATEQF, PHREEQE) 
zeigten, steht dieses Wasser nahe beim thermodynamischen Gleichge
wicht mit Gips. Dieses Wasser weist aufgrund der geringen Tritium
Konzentration eine mittlere unterirdische Verweilzeit von ~ 35 
Jahren auf. Es entspricht einem Ca-(Mg)-S04-HC03-Typ. 

Etwas ger i nger mi nera 1 i s i erte Wässer I deren vorherrschende Ionen 
ebenfalls Ca und S04 sind, werden durch folgende Quellen 
repräsentiert: M 58, M 59, M 97, M 504, M 505. Nach geochemisch
thermodynami schen Mode 11 rechnugen stehen die Que llwässer M 58, M 
504 und M 505 (relativ hohe Ca- und S04- Konzentrationen) nahe beim 
Gleichgewicht mit Gips während die geringer mineralisierten Wässer 
M 59 und M 97 gegenüber Gips untersätt i gt sind. Die Que 11 en M 97 
und M 58 weisen Tritium-Konzentrationen von ca. 30 bzw. ca 35 TU 
auf, die eine mittlere unterirdische Verweilzeit von einigen Jahren 
bis ~ 35 Jahren (Bomben-Tritium) vermuten lassen@ 

Bei den schwachmineralisierten oberflächennahen Quellen dominieren 
die Ionen Ca und HC03 (M 5, M 69, M 87, M 143, M 192, M 616, M 903 
und R 952). Diese Wässer sind deutl ich an Gips untersättigt. Wie 
die Tritium-Konzentrationen der Wässer M 50 M 87, M 616, M 903 und 
R 952 vermuten lassen, ist die mittlere unterirdische Verweilzeit 
dieser Wässer gering, da sie ähnliche Tritium-Konzentrationen wie 
die Niederschläge aufweisen. 

2.3.2.3 Wässer im Freispiegelstollen 

Die Nagra beauftragte Ende 1986 das geo 1 og ische Büro Dr $ H. 
JACKLI AG, im kurzfristig trockengelegten Freispiegelstollen 
Valbella-Spina der Misoxer Kraftwerke AG, Proben von Wassereintrit
t~n zu sammeln. Die Begehung fand am 2.12.86 statt. Das Büro Dr. H. 
JACKLI AG fertigte daraufhin einen Bericht über die vorgefundenen 
Verhältnisse im Stollen an, der u.a. eine Beschreibung der Wasser
eintritte sow.) eden Entnahmeort für die chem; sehen Wasserana lysen 
beschreibt (JACKLI 1987). 

Im Zuge der Bohrkampagne der Nagra Mitte September bis Ende Oktober 
1987 wurden bei verschiedenen Begehungen ebenfalls Proben von Was
seraustritten aus der Stollenwand für chemische Analysen entnommen. 

Für die hier gezogenen Schlüsse ist es wichtig, dass der Stollen 
auf seiner gesamten Länge mit Beton ausgekleidet ist. Sein kreis
runder Querschnitt besitzt einen Durchmesser von 2.2 m, bei einer 
mittleren Wandstärke der Betonauskleidung von 20 - 40 cm. Stellen
we i se wurden die zur Abstützung von Schwächezonen angebrachten 
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Eiseneinbaurahmen einbetoniert. Abrasions- und Korrosionsspuren an 
der Betonauskleidung lassen darauf schliessen, dass der Stollen bei 
Betrieb auch am östlichen, kraftwerkseitigen Ende meist nur bis zur 
halben Höhe mit Wasser gefüllt sein dürfte. Dies wird bestätigt 
durch feine, bis zu 40 cm lange Stalaktiten an der Decke, da diese 
vom fl iessenden Wasser sofort zerstört würden. Der Stollen wirkt 
also in keinem Abschnitt und zu keinem Zeitpunkt als Druckstollen. 

Im Sto 11 en ze i chnet sieh eine deut 1 i che Asymetr i e der Wassere i n
tritte ab (vgl. Abschnitt 2.3.1.3). 

In Fig. 2.12 ist ein Längsschnitt durch den Freispiegelstollen 
Valbella-Spina sowie eine Tabelle der vorhandenen Hauptinhalts
stoffe der Wasseranalysen, der Werte der stabilen Isotope und des 
Tritiums dargestellt (bei mehreren Analysen einer Wasserautritts
stelle wurden die Daten des umfangreicheren Analysentyps aufge
führt). 

Die im fo 1 genden zu beschre i benden Wässer standen alle mehr oder 
weniger lange im Kontakt mit dem Beton der Stollenauskleidung und 
stellen somit nicht unbeeinflusste Grundwässer dar, zudem sind alle 
Wasserproben aus dem Stollen belüftet, sei es durch die Auflocke
rungzone hinter der Stollenauskleidung oder durch die Probennahme 
(Sammeln durch Auffangtrichter). Bei Stollenmeter 5284 trat das 
Wasser unter Druck aus der Stollensohle aus, sodass mit einer 
geringfügigen Vermischung von Stollen- und Quellwasser zu rechnen 
ist. 

Aufgrund der Konzentrat ionen der Haupt i nha 1 tsstoffe der Sto 11 en
wässer lassen sich verschiedene Wassertypen unterscheiden 
(Fig. 2.13-2.15): 

- Na-Ca-S04-HC03-Typ 
- Na-Ca-OH-S04-Typ 
- Na-Ca-OH-(S04)-Typ 
- Na-Mg-S04-HC03-Typ 
- Ca-Na-Mg-S04-HC03-Typ 
- Na-Ca-Mg-S04-HC03-Typ 
- Ca-(Na)-(Mg)-S04-HC03-Typ 
- Ca-Mg-(Na)-HC03-S04-Typ 

(Wasser bei 124 m) 
(Wasser bei 1170 m) 
(Wasser bei 3619 m) 
(Wasser bei 4430 m) 
(Wasser bei 4712 m) 
(Wasser bei 5143 m) 
(Wasser bei 5284 m) 
(Wasser bei 5309 m) 

Im folgendem werden die Stollenwässern geordnet nach aufsteigenden 
Stollenmetern beschrieben, wobei "genetisch ähnliche Wässer" zusam
mengefasst werden. 

a) Na-Ca-S04-HC03-Typ (Wasser bei 124 m): 

Bei Stollenmeter 124 befindet sich im unteren Teil der südlichen 
Stollenwand ein ca. 3 cm grosses Bohrloch, aus dem wenig Wasser 
(ca. 0.8 l/min) fliesst. 



NAGRA NTß 88-19 

m ü.M 

3000 

- 2-63 -

Piz Pion Grand 

m ü.M 

3000 

6km 

Kilometrierung (ab Portal ValbelIal 

CD geophysikalische Zonierung (vgl. Text) m leukokrate Gneise _ Linsen und Bänder metabasischer und 
metasedimentörer Zusammensetzung 

BI - B4 Standorte der Bohrungen ~ glimmerreiche Gneise und Glimmerschiefer 

~ Wechseliagerung zwischen leukokraten 
Gneisen und glimmerreichen Gneisen 

8tollenmeter 124 

Datum 02.12.86 

Lei tfähigkei t 
( Ils/cm) 

166 

pH 6.8 

Na+ lT,mol (eq) 11 0.608 

K+ 0.089 

Mg 2+ 0.075 

Ca 2+ 0.598 

Cl- 0.050 

80 4
2 - 0.832 

N0 3 - 0.012 

HC0 3 - 0.540 

C0
3

2-

CO 2 

OH-

8'80%0 -10.90 

82 H%0 -77.6 

Tritium [TU] 20.7d.5 

Fig. 2.12 

C2] Metasedimente der Misoxer - Zone 

+ 
/ wichtige Störungen 

und Schiefern 

277 1170 1764 3619 3940 4430 4712 Gas 4941 5143 5284 5309 

02.12.86 12.10.87 10.10.87 11.10.87 13.10.87 08.10.87 08.10.87 08.10.87 02.12.86 02.12.86 

9040 7100 1320 430 H2 0.008 % 3760 640 520 

12.7 12.6 8.0 7.62 He 0.01 % 6.34 7.5 7.58 

42.845 21.313 10.656 1. 043 CH 4 O.08 % 23.923 1. 522 1.261 

2.813 1. 790 0.202 0.089 N2 8.37 % 0.895 0.135 0.120 

0.115 <0.082 1. 974 1. 069 O2 1. 98 % 11.928 1. 480 1. 563 

14.371 17.465 1. 397 2.694 Ar 0.09 % 18.562 4.491 3.442 

0.592 0.564 0.149 <0.056 CO2 89.46 % 3.948 0.098 0.098 

20.403 6.037 10.201 3.539 H2 S 26.857 4.372 2.706 

<0.008 0.003 <0.008 <0.001 <0.004 0.009 <0.001 

3.815 1.884 25.287 3.179 3.523 

1. 599 

37.808 33.986 

-11. 01 -12.07 -12.16 -13.65 -13.56 -11. 63 -11. 37 -11. 56 -10.38 -10.90 

-79.0 -82.5 -76.10 -93.8 -98.6 -82.5 -79.5 -77.5 -72.8 -78.0 

n.b. 1.8iO.7 0.4iO.7 0.7 iO. 7 n.b. 42.1i2.8 33.6i2.3 43.9i31 41.9±2.9 40.8:t2.7 

n.b. nicht bestimmt 

Profilschnitt durch den Freispiegelstollen Val
bel la-Spina; mit Probeentnahmestellen der 
Sto 11 enwässer und ehemi sehen Ana 1 ysen (Legende zum 
Profil vgl. Fig. 2.2). 
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Die stabi len Isotope dieses Wassers 1 iegen nahe bei der globa len 
Niederschlagsgeraden (Fig. 2.9) und fallen in den Bereich der ober
irdischen Quellen und Niederschläge. Die aktuelle Tritium
Konzentration dieses Wassers deutet auf eine geringe mittlere 
unterirdische Verweilzeit hin. 

Trotz der lI oberflächennahen ll Lage und der schwachen Mineralisation 
dieses Wassers unterscheidet es sich deutlich vorn oberirdischen 
Quellentyp; die Na-Gehalte sind, wie bei allen Stollenwässern, 
deutlich grösser als die Summe von Cl- und N03 -Konzentrationen 
(Fig. 2.13). Dies ist wahrscheinlich zum grössten Teil auf 
Kat ionenau stausch- und/oder Verwi tterungsprozesse (z. Be Hydro lyse 
von Feldspäten) zurückzuführen. 

b) Na-Ca-OH-S04-Typ 
Na-Ca-OH-(S04)-Typ 

(Wasser bei 1170 m) 
(Wasser bei 3619 m): 

Bei den Wasseraustritten bei Stollenmeter 1170 und 3619 handelt es 
sich um Tropfstellen aus Stalaktiten. 

Die stabilen Isotope dieser Wässer liegen nahe bei der globalen 
Niederschlagsgeraden (Fig. 2.9). Die Wässer bei 3619 mund 3940 m 
weisen dabei die niedrigsten Werte der stabilen Isotope 8180 und 
82 H der Sto 11 enwäs ser auf. 0 i e Tr i ti um-Konzentrat ionen (1170 m, 
3619 m) von 2 bzw. 0.7 TU weisen auf eine mittlere unterirdische 
Verweilzeit von ~ 35 Jahren hin. Die Mineralisation dieser Wässer 
liegt bei ca. 1800 bzw. 3000 mg/l TOS. Auffällig sind die erhöhten 
Na-Konzentrat ionen (F i g. 2.14) und die hohen pH-Werte von 12.6 -
12.7. Nach BERNER (1987) ist ein solch hoher pH-Wert typisch für 
Wässer, die Austauschwirkung mit Zement zeigen; er ist auf die 
Lösung von Al ka 1 i hydroxyden zurückzuführen. 0 i e ger i ngen Tropfge
schwindigkeiten lassen eine längere Kontaktzeit mit dem Beton der 
Stollenauskleidung vermuten. 

(Wasser bei 4430 m): 

Das Wasser tritt bei Stollenmeter 4430 aus dem Stollenfirst aus und 
wies bei der Begehung vom 2.12.1986 eine geringe Schüttung von 
ca. 0.3 l/min auf. 

Die stabilen Isotope dieses Wassers liegen sehr nahe bei der globa
len Niederschlagsgeraden (Fig. 2.9). Die Tritium-Konzentration von 
42 TU lässt eine mittlere unterirdische Verweilzeit von einigen 
Jahren bis ~ 35 Jahren vermuten. 

Die Mineralisation dieses Wassers liegt bei cae 1000 mg/l TOS. 
Bemerkenswert sind die, im Gegensatz zu den übrigen Stollenwässern, 
anteilsmässig erhöhten Na- und Mg-Konzentrationen (Fig. 2.15). Die 
Na-,Konzentrat i on ist wesent 1 ich höher als die Summe der C 1- und 
N0 3 -Konzentrationen und deutet auf intensive Gesteins/Wasser
Reaktionen hin (Kationenaustausch, Verwitterungsprozesse). 
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d) Ca-Na-Mg-S04-HC03-Typ 
Ca-(Na)-(Mg)-S04-HC03-Typ 
Ca-Mg-(Na)-HC03-S04-Typ 

(Wasser bei 4712 m) 
(Wasser bei 5284 m) 
(Wasser bei 5309 m) 

Diese Wasseraustritte gehören zu den ergiebigsten im Stollen. Das 
Wasser spritzt unter hohem Druck aus kleinen Löchern an der Stol
lensohle in die Höhe, bei Stollenmeter 5284 sogar bis an die Decke. 
Die Schüttungen lagen bei der Begehung am 2.12.1986 für Stollenme
ter 4712 bei ca. 8 l/min, für 5284 bei ca. 21 l/min und für 5309 
bei ca. 6 l/min. 

Die stabilen Isotope dieser Wässer liegen dicht bei der globalen 
Niederschlagsgeraden (Fig. 2.9). Aufgrund der Tritium-Konzentra
tionen dieser Wässer von ca. 40 TU, lässt sich auf eine mittlere 
unterirdische Verweilzeit von einigen Jahren bis ~ 35 Jahren 
schliessen. 

Die Minera 1 isation dieser Wässer 1 iegt bei ca. 400-600 mg/l TOS. 
Die Na-Konzentrationen sind wesentlich höher als die Summen der Cl
und N03-Konzentrationen (Fig. 2.13); dies deutet auf Kationenaus
tausch- und/oder Verwitterungsprozesse hin. 

(Wasser bei 5143 m): 

Bei Stollenmeter 5143 weist der Beton an der südlichen Stollenwand 
ein ca. 3 cm grosses Loch auf. Aus diesem fliessen ca. 3 l/min aus. 
Das Loch ist von einem 2-3 cm dicken Belag aus rostroten, tonigen 
Ausscheidungen umgeben. Da diese in Fliessrichtung des Stollenwas
sers fahnenartig verschleppt sind, tritt offenbar auch bei Normal
betrieb, d.h. unter Stollenwasserspiegel Wasser in den Stollen ein. 
Nach Röntgenfluoreszenz-Analysen des Mineralogisch-Petrographischen 
Instituts der Universität Bern bestehen diese Ausscheidungen vor
wiegend aus Eisen; röntgen-diffraktometrische Analysen zeigten 
keine Reflexe, deshalb dürfte es sich um röntgenamorphes Eisen
hydroxid handeln. 

Die stabilen Isotope dieses Wassers liegen nahe bei bzw. oberhalb 
der globalen Niederschlagsgeraden (Fig. 2.9). Die Tritium
Konzentration dieses Wassers von ca. 44-47 TU lassen eine mittlere 
unter i rd ische Verwe i 1 ze i t von ca. ein i gen Jahren bis ~ 35 Jahren 
vermuten. 

Bemerkenswert ist der niedrige pH-Wert (6.5) und die hohen HC03-
Konzentrationen (Fig. 2.13) dieses Wassers, die wahrscheinlich mit 
der C02-Gasaustrittsstelle bei 4941 m (siehe Abschnitt 2.3.2.5.) im 
Zusammenhang stehen (Erniedrigung des pH-Wertes durch Aufnahme von 
C02 und Erhöhung der HC03-Konzentration des Wassers). 

Die Mineralisation dieses Wassers liegt bei ca. 4000 mg/l TOS und 
ist die höchste der vorgefundenen Stollenwässer. Die Na
Konzentration ist wesentlich höher als die Summen der Cl- und N03-
Konzentrat ionen I dies deutet auf Kat i onenaustausch- und/oder Ver
witterungsprozesse hin. 
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2.3.2.4 Schwefel-34 und Sauerstoff-18 im Sulfat, in Wässern und Schwefel-34 
in Gesteinen 

Die stabilen Schwefel- und Sauerstoff-Isotope im Sulfat können Aus
sagen über die Herkunft der Sulfate geben und sind ebenfalls ein 
I nd i kator für Ox i dat ions- und Redukt ions-Prozesse im Grundwasser 
(z.B. FRITZ & FONTES 1980). 

Bei den untersuchten Wasserproben handelt es sich um zwei hochmine
ralisierte oberirdische Quellen (Mineralquelle San Bernadino, 
M 200; Quelle bei Pian San Giacomo, M 58) sowie um drei Stollenwäs
ser bei Stollenmeter 3619, 4712 und 5143. Die Isotopenuntersuchun
gen der Gesteine wurden an Gips/Anhydrit-Kluftfüllungen im Kristal
lingestein der Sondierbohrungen BI - B4 im Stollen sowie an einem 
triasischen Gips aus der Andrana-Zone der Misoxer-Zone bei Mesocco 
durchgeführt (Tab. 2.2). 

Die 334S-Isotopenbestimmungen von zwei Wasserproben (M 200, Quelle; 
5143, Stollenwasser) wurde zum einen im Laboratoire dlHydrologie et 
de Gewchimie Isotopique, Universite Paris-Sud, Orsay (Prof. Dr. 
J.C. Fontes), zum anderen von dem Scottish Universities Research & 
Reactor Centre (SURRC) in Glasgow (Dr. T. Fallick) analysiert. Die 
334S-Werte des SURRC liegen ca. 1 0/00 höher als die Bestimmungen 
durch Fontes. Die Isotopenbestimmungen an drei weiteren Wasserpro
ben M 58, 3619 und 4712 wurden in Orsay vorgenommen. Die 334S
Isotopenmessungen an den Gesteinen wurden nur durch das SURRe 
durchgeführt. 

Die 334S-Werte der Kluftsulfate und der Stollenwässer (3619 m, 
4712 m, 5143 m) sind sehr ähnlich (834S +20 0/00 bis +27 0/00) und 
unterscheiden sich deutlich von denjenigen der Quellwässer (M 200, 
M 58) und des Triasgipses (And-1), die 834S-Werte von +14 0/00 bis 
+17 %0 aufweisen. Es muss sich also um zwei verschiedene 
Gestei ns-F 1 u i d-Systeme hande 1 n. Der im Verg 1 ei ch zu den übri gen 
Stollenwässern relativ niedrige 334S-Wert (20 0/00) des Wasser bei 
4712 m könnte durch einen grösseren Anteil des Sulfates dieses Was
sers aus der Lösung von isotopisch IIl eichteren ll Pyriten zurück
zuführen sein. Das Sulfat der oberirdischen Quellwässer stammt 
offenbar aus aufge lösten tri ad ischen Evaporiten. Die I sotopenver
hältnisse passen zudem in den Bereich triadischer Evaporite nach 
CLAYPOOL et ale (1980). 

Die Stollenwässer hatten wahrscheinlich eine geochemische Interak
tion mit den Kluftsulfaten, deren Art aber wegen der fehlenden 3180 
(in S04)-Bestimmungen der Sulfate noch nicht näher bestimmt werden 
kann. Diese Interaktion dürfte sich über ein grösseres Gesteinsvo
lumen abgespielt haben, da die Wasser-Gesteinsbeprobungsorte inner
halb des Stollens teilweise 2-3 km auseinanderliegen. 

Falls die Kluftsulfate (8345 um +25 0/00) im Gleichgewicht mit dem 
hydrothermal gebildeten Pyrit (334S 4-8% 0) standen, ergeben sich 
Gleichgewichts-Bildungstemperaturen (OHMOTO & LASAGA 1982), die mit 
hydrothermalen Bedingungen vergleichbar sind. 
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Tabelle 2.2 Schwefel-34 und Sauerstoff-18 im Sulfat von 
Wässern und Gesteinen des Sondierstandortes Piz Gian Grand 

delta delta delta Kommentare: 
34S 1BO 34S 

(S04) 
[%oJ [%oJ [%oJ 

Labor: ORSAY* SURRC* 

Wasser: Datum: 

M58 14.2 12.33 20.10.87 
M200 16.6 12.2 17.48 20.10.87 

3619 26.3 8.55 11.10.87 
4712 20.3 8.04 08.10.87 
5143 26.5 8.27 27.43 08.10.87 

Gesteine: 

Sulfate: Anhydrit % 

BI 39.09 24.19 Kluft-S04 20 
B3 4.71 23.21 Kluft-S04 65 
B3 22.8 27.28 Kluft-S04 
B3 34.54 26.29 Kluft-S04 30 
And-1 16.78 Trias Gips, Mesocco 

Sulfide 

B2 24.27 8.64 hydrothermaler Pyrit 
B4 21.7 4.2 hydrothermaler Pyrit 

ORSAY* Laboratoire d'Hydrologie et de Geochemie Isotopique 
Universite Paris-Sud, Orsay (Prof. Dr. J. C. Fontes) 

SURRC* = Scottisch Universities Research & Reactor Centre 
Glasgow, (Dr. T. Fallick) 

Gips % 

80 
35 

100 
70 
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2.3.2.5 Gas im Freispiegelstollen 

Bei der Stollenbegehung am 2.12.86 trat im Bereich 4941m -5000 m an 
mehreren Ste 11 en hör- und riechbar Gas inden Sto 11 en. Nach dem 
Geruch könnte es Schwefelwasserstoff enthalten. 

Am 08.10.87 wurde bei Stollenmeter 4941 eine Gasprobe entnommen und 
am Paul-Scherrer-Institut (PSI, Würenlingen) chemisch analysiert. 

Die massenspektrometrische Analyse der Gasprobe ergab folgende 
Zusammensetzung: 

H2 0.008 Vo 1. % 
He 0.01 
CH4 0.08 
N2 8.37 
02 1.98 
Ar 0.09 
C02 89.46 
H2S n.n. 

Nach der Analyse handelt es sich vorwiegend um C02, hingegen konnte 
H2S nicht nachgewiesen werden. Aufgrund der Ergebnisse dieser Ana
lyse ist zu vermuten, dass eine ca. 10%-ige Kontamination dieser 
Gasprobe mit der Stollenluft vorliegt. 

Die He-Konzentration dieses Gases von 0.01 Vol. % ist gegenüber der 
Standard-Atmosphäre (He 0.0005 Vol. %) erhöht und deutet auf eine 
Herkunft aus dem Untergrund hin. Die Entstehung eines C02-Gases 
kann auf verschiedenen Ursachen beruhen, wie z.B. auf der Zerset
zung von organischem Material, auf endogenen Vorgängen und/oder auf 
thermometamorphen Veränderungen karbonatischer Gesteine. Eine 
Interpretation über die Herkunft des C02-Gases ist zur Zeit nicht 
möglich, diesbezügliche weitere Hinweises könnten zukünftige & 13C_ 
Untersuchungen des C02-Gases 1 i efern (u. a. SCHMASSMANN in HOEGL 
1980; FRITZ & FONTES 1980; WEXSTEEN et ale 1988). 

2.3.2.6 Schlussfolgerungen 

Die hier vorgeste 11 ten Ergebn i s se stützen sich auf hydrogeochemi
sche Untersuchungen, die an Niederschlägen (&2H, &180, Tritium), an 
oberirdischen Quellen sowie an Wässern, Gesteinen und Gasen aus dem 
Stollen vorgenommen wurden. 

Eine Höhenbez i ehung der Ni edersch 1 agsmessstat ionen mi t den & 180_ 
Werten der Niederschlagswässer konnte aufgrund der geringen Anzahl 
der Messungen und der saisonal bedingten Variationen der Isotopen
werte nicht erstellt werden. 

Bei den 14 chemisch untersuchten oberirdischen Quellen lassen sich 
generell zwei Wassertypen unterscheiden; ein relativ hoch minerali
sierter Wassertyp mit den dominierenden Ionen Ca und S04, der auf
grund der Tri t i um-Konzentrat ionen mitt 1 ere unterirdi sche Verwei 1-
zeiten von einigen bis 35 Jahren aufweist (Ausnahme Säuerling M200 
mit mittlerer unterirdischer Verweilzeit ~ 35 Jahren) sowie ein 
relativ niedrig mineralisierter Wassertyp mit den dominierenden 
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2.3.3 

Ionen Ca und HC03, der ger i nge unter i rd ische Verwe i 1 ze i ten auf
weist. 

Im Gegensatz zu den oberirdischen Quellen weisen die Stollenwässer 
sehr heterogene geochemi sche Eigenschaften auf. Genere 11 unter
scheiden sie sich von diesen dadurch, dass die Na-Gehalte relativ 
hoch und deutlich grösser als die Summe der Cl und N03-Konzen
trat ionen sind. Dies deutet auf i ntens i ve Geste i ns/Wasser-Reak
tionen hin (Kationenaustausch, Verwitterungsprozesse). Die mittle
ren unterirdischen Verweilzeiten aufgrund der Tritium
Konzentrationen der Stollenwässer schwanken beträchtlich, von 
einigen bis 35 Jahren, könnten aber auch z.T. sehr viel älter sein. 

Die 834S- und 81BO (in S04)-ßestimmungen an Wässern und Gesteinen 
erlaubte die unterschiedliche Entwicklung der Mineralwässer aus der 
Misoxer-Zone gegenüber den Stollenwässern aus dem Adula-Kristallin 
aufzuzeigen. 

Die Gasanalyse aus den Stollen lässt auf eine Herkunft aus dem 
Untergrund schliessen. 

Für eine umfassendere Interpretation der Hydrogeochemie des Son
d i erstandortes Piz Pi an Grand wären z. T. 1 ängerfr i st i ge Untersu
chungen (z. ß. Ni edersch 1 ag/81BO-8D-Höhenbez i ehung) sowi e spez i e 11 e 
Untersuchungen (z.B. 813C-Bestimmung des Stollengases) notwendig. 

Hydraulische Parameter 

Ziel der hydraulischen Versuche in den vier Bohrungen war es, einen 
ersten Ueberblick über die hydrogeologischen Eigenschaften des 
Geb i rges im i nteress i erenden Abschn i tt CI trockene Zone ") des Fre i
spiegelstollens Valbella - Spina zu erhalten. Das Hauptaugenmerk 
galt dabei der Ermittlung von Durchlässigkeitskoeffizienten des 
Wirtgesteines; es sollte aber auch Aufschluss über die Grässe der 
hydraulischen Drucke gewonnen werden. Die erhaltenen Feldresultate 
wurden mi t Poros i tätsmessungen komb i n i ert I die an Bohrkernen aus 
diesen Bohrungen gewonnen wurden I um so eine Beschreibung der 
hydrogeologischen Verhältnisse zu erhalten, die letztlich in der 
Sicherheitsanalyse für diesen Standort zu berücksichtigen sind. 

Die inder Bohrkampagne 1987 erha 1 tenen Resu 1 tate werden auch in 
Abschnitt 2.3.3.5 mit Schätzwerten verglichen, die vor den genann
ten Untersuchungen betreffend Standort Piz Pian Grand gemacht wur
den. 

2.3.3.1 Durchgeführte Felduntersuchungen 

Nachfolgend wird eine detaillierte Beschreibung der Resultate, die 
bei den im Frei spiege 1 sto 11 en durchgeführten hydrau 1 ischen Tests 
gewonnen wurden, gegeben. Die interessierenden Parameter sind: der 
Durchlässigkeitskoeffizient, die Porosität und der statische Druck 
(oder das hydraulische Potential) der untersuchten Abschnitte. 
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Alle hydraulischen Versuche, die in diesem Bericht beschrieben 
sind, wurden in vier Bohrlöchern durchgeführt, die vom Freispiegel
stollen Valbella-Spina aus abgeteuft worden sind. (Für eine detail
lierte Beschreibung vgl. Tab. 1.1). 

Die hydraulischen Tests wurden von der Firma Solexperts AG, Schwer
zenbach, mit einem Multipackersystem durchgeführt, das von dersel
ben Firma entwickelt worden ist. Aehnliche Multipackersysteme sind 
von Solexperts bereits im Felslabor Grimsel benützt worden. Das 
System, das in den hier beschriebenen Tests verwendet worden ist, 
gestattet die kontinuierl iche Drucküberwachung an vier Packern, 
welche 4 Testabschnitte abschotten (einer am Ende des Bohrlochs und 
drei zwischen den Packern). Zusätzlich bestand eine individuelle 
Leitung zu jedem Intervall für den Injektions-/Fördertest. 

Es wurden versch i edene Typen von hydrau 1 ischen Tests ausgeführt I 
nämlich "pul se withdrawal" (entspricht einem Druckschlag mit Unter
druck), Injektion unter konstantem Druck und Auslauf unter konstan
tem Druck (constant pressure injection resp. withdrawal). Insgesamt 
wurden von So lexperts im Rahmen des Testprogramms 45 Versuche in 
den vier Bohrlöchern durchgeführt. 

In Tabelle 2.3 sind die wichtigsten Daten aller getesteten 
Abschnitte zusammengestellt. Berücksichtigt sind die Tiefenlage 
aller untersuchten Intervalle sowie Angaben über den Typ des durch
geführten Tests CID II für einen Doppel-Packertest und IIS" für einen 
einfachen Packertest). Die Tiefenlage ist als gemessene Tiefe sowie 
als wahre vertikale Tiefe des Anfangs und des Endes eines jeden 
getesteten Abschnittes angegeben. Die Testabschnitte sind von Boh
rende in Richtung Bohrlochmund mit 11, 12, 13 und 14 numeriert. 

Die Auswertung der hydraul ischen Tests erfolgte durch zwei ver
schiedene Auftragnehmer. Die Fa. Solexperts AG führte die Feldin
terpretationen für jeden einzelnen hydraulischen Test aus. Diese 
Interpretationen bestanden darin, zu den beobachteten Drucken oder 
Wassermengen für jeden Test einer Versuchs sequenz g die am besten 
übereinstimmende Typenkurve zu finden (Iltype curve fit"). Die ent
sprechenden Resultate sind im WYSS (1988) zusammengestellt. Motor
Columbus Ingenieurunternehmung AG und INTERA Technologies, Inc. 
(im Rahmen der IIUntergruppe für In-situ-Versuche der Gruppe für 
hydrodynamische Modellierung ll der Nagra) haben ausgewählte Testab
schnitte mittels eines numerischen Simulationsmodells analysiert. 
In den numerischen Simulationen werden die hydraulischen Parameter 
(z.B. Durchlässigkeitskoeffizient, Speicherkoeffizient und stati
scher Druck) variiert, um einen IIbest-fit ll zwischen den beobachte
ten Bed i ngungen und den s imu 1 i erten Ergebn i ssen zu erha 1 ten. Die 
Resultate der Motor Columbus/INTERA-Analysen sind in LAVANCHY & 
ANDREWS (1988) zusammengefasst. Der Vergleich zwischen den beiden 
Analysen wird weiter unten erläutert. 
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2.3.3.2 Charakterisierung der Durchlässigkeit 

Nachstehend wird die Verteilung der Durchlässigkeit im Wirtgestein 
beschrieben, wie sie sich aus der Interpretation der Untersuchungs
ergebnisse ergab. Mitberücksichtigt sind Betrachtungen hinsichtlich 
der Effekte der Auflockerungszone, die rund um den Stollen besteht. 
Die Ergebnisse beinhalten die Werte, die Solexperts erhalten hat 
und die Simulationen, welche von Motor-Columbus/INTERA durchgeführt 
worden sind. 

Die Resu 1 tate von So 1 experts 1 assen für einen gegebenen Testab
schnitt einen Bereich von mögl ichen Werten zu, wei 1 verschiedene 
Parameter-Anpassungen für die einzelnen Testereignisse möglich 
sind. Im Gegensatz dazu ist bei den numerischen Simulationen, die 
von Motor- Columbus/INTERA durchgeführt worden sind, versucht wor
den, für alle Testereignisse einer bestimmten Testsequenz Ueberein
stimmung mit einem einzigen Wert der respektiven Parameter zu 
erhalten. In den numerischen Simulationen ist die Verformung der 
Modellkurve bei Aenderungen bezüglich der hydraulischen Eigenschaf
ten leicht zu erkennen, wie es Figur 2.16 illustriert. Zusätzlich 
ist es bei den numerischen Simulationen möglich, die Effekte der 
Bohrlochvorgeschichte (d.h. zeitabhängige Beeinträchtigung des 
Drucks in der Umgebung des Bohrlochs), die Kompressibi 1 ität der 
Messausrüstung und die seitliche Ausdehnung der untersuchten geolo
gischen Einheit zu berücksichtigen. 

A. Erhaltene Werte 

Tabelle 2.4 und Figur 2.17 stellen die Werte dar, die von allen 
getesteten Abschn i tten inden Bohrungen BI, B 2, B 3 und B 4 
erhalten wurden. Die Tabelle enthält die Resultate der Auswertungen 
von Solexperts wie jene von Motor-Columbus/INTERA, sowie einige 
geologische Angaben, die aus Bohrkernbeschreibungen hervorgehen. 

Die aus den hydrau 1 ischen Versuchen gewonnenen Resu 1 tate zei gen, 
dass das untersuchte Medium eine sehr niedere Durchlässigkeit 
besitzt. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass keine grös
seren Störungszonen durchteuft und dass im Freispiegelstollen zwi
schen km 1,5 und 3,0 keine Wassereintritte beobachtet wurden. Es 
besteht ke i ne klare Korre 1 at i on zwi schen den gemessenen Durch 1 äs
si gke i tskoeff i z i enten und den beobachteten geo 1 og ischen 0 i skont i
nuitäten (Klüfte, Kataklasite oder Kakirite). Das könnte bedeuten, 
dass diese Diskontinuitäten nicht direkt massgebend für die erhal
tenen Werte sind; die Werte dürften eher die Eigenschaften der kom
pakten Gesteinsmatrix wiedergeben. 

14 von 16 Abschnitten wurden erfolgreich getestet. Die ausgewerte
ten Ergebnisse, die in Tabelle 2.4 dargestellt sind, ergeben fol
gendes Gesamtbild: 

- 9 Intervalle weisen einen mittleren Durchlässigkeitskoeffizient 
unter 1 x 10- 12 m/s auf. Es kann angenommen werden, dass diese 
Werte die Durchlässigkeit der gesamten Gesteinsmatrix wiederge
ben. 
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Tabelle 2.3 Verzeichnis der untersuchten Bohrlochabschnitte 

Testabschnitt Testtyp gemessene Tiefe wahre vertikale wahrer vertikaler Länge des 
(m) Tiefe (m) Mittelpunkt (m) Abschnitts (m) 

B 1 14 0 2,78 - 9,57 1,97 - 6,77 4,37 6,79 
I3 D 10,57 - 27,66 7,48 - 19,57 13,53 17,09 
12 0 28,66 - 37,15 20,28 - 26,28 23,28 8,49 
11 S 38,15 - 50,66 27,00 - 35,38 31,19 11,85 

B 2 14 D 3,52 - 22,61 2,44 - 15,64 9,04 19,09 
13 0 23,61 - 29,70 16,33 - 20,49 18,41 6,09 
12 0 30,70 - 35,29 21,17 - 24,29 22,73 4,59 
11 S 36,29 - 50,50 24,97 - 34,34 29,66 13,71 

B 3 14 0 5,69 - 19,88 2,89 - 13,54 8,72 14,29 
13 0 20,98 - 25,27 14,20 - 17,05 15,63 4,29 
12 D 26,27 - 34,86 17,71 - 23,34 20,53 8,59 
11 S 35,85 - 50,10 24,00 - 33,24 28,62 14,14 

B 4 14 0 2,87 - 14,66 1,99 - 10,92 6,06 11,79 
13 0 15,66 - 28,26 10,81 - 19,38 15,10 12,60 
12 0 29,26 - 40,35 20,05 - 27,31 23,68 11 ,09 
11 S 41,35 - 50,00 27,95 - 33,44 30,70 8,65 
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4 Intervalle besitzen einen mittleren Durchlässigkeitskoeffi
zienten zwischen 1 x 10-12 und 1 x 10-10 m/s. Die Zone mit K = 
1 X 10-10 mls (in B 3/13) kann eine im Kleinbereich transmissive 
Zone, deren Ausdehnung unbestimmt ist, darstellen. 

- 1 Abschnitt weist eine Durchlässigkeit von ungefähr 1 x 10-8 mls 
auf. 

Letzterer Abschnitt (B 4/14) entspricht dem Abschnitt, der in B 4 
dem Stollen am nächsten liegt. Der höhere Durchlässigkeitskoeffi
zient, der in diesem Intervall gefunden wurde, wird als das kombi
nierte Ergebnis der Auflockerungszone rund um den Freispiegelstol
len und der Nähe der Bohrung zu einer grösseren Störungszone inter
pretiert. Da diese Störungszone durch die Bohrung B 4 selbst nicht 
gequert wurde, scheint die Erhöhung des Durchlässigkeitskoeffizien
ten in diesem Abschnitt vorwiegend durch die Auflockerung des Fel
ses bedingt zu sein. 

B. Streuung der Resultate 

Die Durchlässigkeitskoeffizienten, die von Solexperts bzw. Motor 
Columbus/1NTERA bestimmt wurden, stimmen ziemlich gut überein. Im 
allgemeinen liegen die Motor Columbus/INTERA-Werte etwas tiefer, da 
das Verha 1 ten des Testgerätes (Vo 1 umen-Nachg i eb i gkeit) und die 
Bohrlochvorgeschichte in den Simulationen berücksichtigt worden 
sind. 

Für jedes Testintervall gibt Solexperts im allgemeinen einen 
Bereich von Werten, der auf den Analysen jedes einzelnen Versuches 
beruht (Tabelle 2.4). Dieser Bereich ist im allgemeinen ziemlich 
eng (ungefähr eine GrÖssenordnung). Daraus ergibt sich, dass die 
Unsicherheit bezüglich der abgeleiteten Durchlässigkeit klein ist, 
was angesichts der beobachteten, sehr niedrigen Durchlässigkeit und 
des Verhaltens des Testgerätes (Volumen-Nachgiebigkeit) unerwartet 
war. 

C. Durchlässige Zonen 

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden zwei Zonen mit einem Durch
lässigkeitskoeffizienten von 10-10 mls oder grösser gefunden. Die 
erhöhte Durch 1 äs si gke i tin der Bohrung B 4, Abschn i tt 14 I hängt 
vermutlich mit der Auflockerungszone und mit der grösseren Störung 
zusammen, die den Freispiegelstollen in der Nähe dieser Bohrung 
kreuzt. Die Bohrung hat jedoch diese Diskontinuität nur randl ich 
angeschnitten. Für die Sicherheitsanalysen (Kapitel 3.4) wird ange
nommen, dass der Durchlässigkeitskoeffizient dieser Diskontinuität 
( 11 Störungszone 11) g 1 eich wi e jener der angrenzenden Auf 1 ockerungs
zone, d.h. K = 10-8 mls ist. Obwohl es nicht möglich war, die Aus
dehnung dieser Zone zu bestimmen, wird angenommen, dass sie das 
Endlager mit dem Freispiegelstollen verbinden könnte. 
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Tabelle 2.4 Geologische Beschreibung und Streuung des Durchlässigkeits
koeffizienten 

Testabschnitt vorherrschende geologische 
Lithologie Anoma 1 ie 

B 1 14 Glimmerschiefergneis OK 
13 dito OK, K 
12 Glimmerschiefer OK 
11 dito G, A, K 

B 2 14 Glimmerschiefergneis G, K 
13 dito K 
12 Glimmerschiefer OK 
11 dito 

B 3 14 Glimmerschiefer G 
13 dito A, G 
12 dito G 
11 dito, + Glimmerschiefergneis G, K 

B 4 I4 Glimmerschiefer 
13 dito, + Amphibolit 
I2 Glimmerschiefer 
11 Glimmerschiefergneis 

OK: offene Klüfte 
K: 
G: 
A: 
1. 

2. 

Kataklasite/Kakirite 
Gipsgefüllte Klüfte 
Anhydritgefüllte Klüfte 
Resultate in WYSS (1988) 
Resultate in LAVANCHY & ANDREWS (1988) 

OK 
OK 
K 
OK, K 

Durchlässigkeits- Durchlässigkeits-
koeffizient (m/s) koeffizient (m/s) 
nach SOlexperts1 nach MC/INTERA2) 

lxl0-13 - lxl0-12 keine Analysen 
lxl0-13 keine Analysen 
<2x10-13 keine Analysen 
<2x10-12 keine Analysen 

keine Analysen 
(lxl0-14) keine Analysen 
(1x10-15) keine Analysen 
2xlO-12 - 5xl0-12 keine Analysen 

7xl0-12 - 2xl0-11 keine Analysen 
4xl0-11 - lxl0-1O 2xl0-11 

4xl0-12 - lxl0-11 5x10-12 

Leckage im Material keine Analysen 

6xl0-9 - 3x10-8 keine Analysen 
6xl0-14 - lxl0-12 lxl0-14 

9x10-14 lxl0-13 

2xl0-13 - 2xl0-12 lxl0-13 
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Es ist zu vermuten, dass neben dieser ausgedehnten tekton i sch 
gestörten Zone auch weniger ausgedehnte Bereiche mit leicht erhöh
ten Durchlässigkeiten im Gneis vorhanden sind. Nur eine Zone, wel
che dieser Kategor i e zugete i 1 t werden kann, wurde während der 
Untersuchungen der hier beschriebenen Testphase im Abschnitt B 3/13 
gefunden. In diesem Abschnitt wurde ein Durchlässigkeitskoeffizient 
zwischen 2 x 10-11 und 10-10 m/s bestimmt. Obwohl die wirkliche 
Ausdehnung solcher Zonen nicht bestimmbar ist, wird für die Sicher
heitsana lyse angenommen, dass auch diese Zonen ("k lei ne Trennfl ä
chen") das Endlager mit dem Freispiegelstollen verbinden können. 

D. Durchlässigkeit des Wirtgesteins 

Die Durchlässigkeit des untersuchten Gneises ist extrem niedrig (K 
kleiner als 10-12 m/s). Deswegen ist die Unsicherheit betreffend 
der aus den durchgeführten hydraulischen Tests abgeleiteten Durch
lässigkeitskoeffizienten im Prinzip relativ gross, vor allem wegen 
Effekten, die auf die Versuchsausrüstung zurückzuführen sind. Diese 
Effekte wurden andererseits durch eine Reihe von Faktoren vermin
dert, nämlich Dauer der Versuche an jedem Intervall, präzises Auf
ze i chnen des entnommenen Was servo 1 umens vor Beg i nn der Pu 1 se
Withdrawal-Tests und die gegenseitige Kontrolle verschiedener 
Testarten (spez ie 11 Injekt ion oder Aus 1 auf unter konstantem Druck 
und Pulse-Tests) im selben Abschnitt. 

Wenn angenommen wird f dass die in B 4/14 gefundene durch 1 äss i ge 
Zone repräsentativ für eine grössere tektonische Störzone ist, dann 
liegt das arithmetische Mittel des Durchlässigkeitskoeffizienten 
des übrigen Wirtgesteins in der Grössenordnung von 10- 11 m/s. Die
ser Wert wird durch die leicht durchlässige Zone, die in B 3/13 
angeschn i tten wurde, best immt und beruht auf der Annahme, dass 
diese Zone seitlich durchgehend ist und der Fluss parallel zu die
ser Zone verläuft. Das geometrische Mittel des Durchlässigkeitsko
effizienten des Wirtgesteins ist kleiner als 10-12 mise Eine genau
ere Bestimmung dieses Wertes ist angesichts der Unsicherheit bezüg-
1 ich den niedrigsten gemessenen Durchlässigkeitskoeffizienten wie 
auch wegen der geringen Bedeutung dieser Werte für die Sicherheits
analyse im Prinzip nicht relevant. 

E. Zusammenfassung und Konsistenzanalysen 

Die im Rahmen der Testphase ermittelte Durchlässigkeit des glimmer
reichen Gneises und des Glimmerschiefers ist extrem niedrig (K 
kleiner als 1 x 10-11 m/s). Nur in einem einzigen Fall wurde eine 
relativ stark durchlässige Zone erfasst, die einen Durchlässig
keitskoeffizienten von etwa 10-8 m/s aufwies. Diese Zone ist ver
mutlich auf die Nähe einer grösseren Störzone sowie auf die Auflok
kerungszone rund um den Freispiegelstollen zurückzuführen. Ueber 
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die kumu 1 i erte Länge von ca. 200 m der betesteten Bohrabschn i tte 
wurde eine einzige Zone gefunden, welche gegenüber dem Durchlässig
keitskoeffizienten des Wirtgesteins einen leich erhöhten Wert auf
weist (2 x 10-11 bis 1 x 10-10 m/s). Diese Heterogenität besitzt 
eine Transmissivität zwischen 10-10 und 5 - 10-10 m2 /s. 

Die Ergebnisse der jeweils im selben Intervall durchgeführten ver
schiedenen Tests, bzw. die daraus abgeleiteten Durchlässigkeitsko
effizienten, stimmen recht gut überein. In den meisten Fällen sind 
die Durchlässigkeiten, die aus Pulse-Tests abgeleitet werden und 
stark durch die bohr lochnahen Bed i ngungen und durch die Vo 1 umen
Nachgiebigkeit des Messsystems beeinflusst werden, denjenigen 
Werten, die von Injektion oder Auslauf unter konstantem Druck her
geleitet wurden, sehr ähnlich. 

Wegen der sehr niedrigen Durchlässigkeit der untersuchten 
Abschnitte, beeinflussen die hydraulischen Tests das Gestein im 
allgemeinen nur im Bereich einiger Meter um das Bohrloch. Zusätz
lich werden die ermittelten Durchlässigkeiten stark durch die 
hydrau 1 ischen Eigenschaften des Med i ums unmi tte 1 bar be i der Bohr
lochwand bestimmt. Als Folge daraus ergibt sich, dass das Bestimmen 
der Ausdehnung der angetroffenen durch 1 äss i gen Zonen oder des 
repräsentativen Charakters der niederen Durchlässigkeiten für die 
Definition eines mittleren Durchlässigkeitsbeiwertes der Gesteins
masse schwierig ist. 

Die Werte, die in den obersten Abschnitten der vier Bohrlöcher 
erhalten wurden, stimmen mit früheren Beobachtungen bezüglich trok
kenen und nassen Bereichen im Tunnel wie auch mit den geophysikali
schen Messungen überein. Letztere ergaben im Schiefergneis hohe 
seismische Geschwindigkeiten, die darauf hinweisen, dass ein kom
paktes Gestein mit sehr niedriger Durchlässigkeit vorliegt. Die 
nassen Bereiche jedoch, die mit den leukokraten Gneisen in Verbin
dung stehen können, konnten während der Testphase nicht untersucht 
werden; somi t b 1 e i bt der entsprechende Durch 1 äs si gke i tsbe iwert 
unbekannt. 

2.3.3.3 Charakterisierung der Porosität 

Die Untersuchungen beinha lten auch direkte und indirekte Beobach
tungen bezüglich der Porosität des glimmerreichen Gneises und des 
Glimmerschiefers. Diese beruhen auf Bohrkernanalysen, Hydrotester
gebnissen und Resultaten theoretischer Analysen. 

A. Resultate der Bohrkernanalysen 

Porositätsmessungen an ausgewählten Proben des Kernmaterials wurden 
an der Universität Bern ausgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 
2.5 aufgelistet. Die totale (absolute) Gesteinsporosität wurde auf
grund von Gesteins- und Korndichtebestimmungen (Quecksilbertauch-
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Bohrung + Gesteinstyp Dichten gjcm3 Porositäten (Vol%) 
Proben-
Nurrmer Gestein Korn Ptot Poff Poff Poff 
(Teufe m) mikro makro 

B1-11.31a teilweise chloritisierter, sonst ungestörter Biotitschiefer 2.63 2.70 2.6±0.7 1.0 0.7 0.3 

81-11. 31b protokataklastischer und zerklüfteter chloritisierter (und albitisierter?) Schiefer 2.60 2.74 5.1±0.7 1.2 0.9 0.3 

81-14.06 frischer Biotitschiefergneis, nur lokal etwas chloritisiert 2.65 2.74 3.3±0.7 1.1 0.8 0.3 
N 
I 

81-22.59 flaseriger, biotitreicher Schiefer ("Scherzone") 2.72* nd nd 1.9 1.2 0.7 co 
N 

81-39.09 chloritisierter Zweiglimmerschiefer mit vereinzelten Chlorit-Kalzit-Klüftchen 2.68 2.73 1.8±0.8 2.3 2.0 0.3 

81-46.06a frischer, feinlagig-flaseriger mesokrater Biotitschiefer (-gneis) 2.70 2.72 0.7±0.8 1.0 0.9 0.1 

Bl-46.06b leukokrater Zweiglirrmergneis, frisch, als Lage in 46.06a 2.62 2.70 3.0±0.7 1.1 0.7 0.4 

B2-27.92 flaseriger Zweiglinmerschiefer ("kataklastisch deformierter Biotitschiefer") 2.73 2.77 1.4±0.8 1.2 0.6 0.6 

82-32.04 flaseriger Zweiglirrmerschiefer ("biotitreiche Scherzone") 2.78* nd nd 1.1 0.6 0.5 

B4-21.70 Chloritschiefer (ehemaliger Amphibolit?) mit Kalzit-Epidot-Chlorit-Pyrit-Kluft 2.80* nd nd 1.2 1.1 0.1 

* Gesteinsdichte berechnet aufgrund Modalabstand und mittleren Mineraldichten 
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wägung und Pyknometrie) berechnet. Sie liegt zwischen 0,7 % und 5,1 
% mit einem Durchschnitt von 2,6 %. Die Werte für die mit einer 
anderen Messmethode (Quecksilberdruckporosimeterie) ermittelte 
offene (effektive) Porosität (offene Mikro- und Makroporosität) 
liegen zwischen 1 % und 2,3 % mit einem Durchschnittswert von 1,3 
%. In der Sicherheitsanalyse (Abschnitt 3.4) wurde für die offene, 
diffusionszugängliche Porosität der Gesteinsmatrix ein Wert von 1 % 
verwendet. 

B. Ergebnisse der Hydrotests 

Für die hydraulischen Bohrlochtests im kristallinen Gestein stellt 
die Porosität keinen kritischen Parameter hinsichtlich Ueberein
stimmung des Druckverhaltens des Systems dar. Die wichtigste Eigen
schaft des Mediums ist der Speicherkoeffizient des Gesteins. Dieser 
beinhaltet die Effekte von Fluiddichte und Fluidkompressibilität, 
Porosität und Gesteinskompressibilität und kontrolliert die Fluid
menge , die aus dem Gestein während einer Druckänderung austritt. 
Der Spe i cherkoeff i z i ent se 1 bst ist hingegen unbedeutend für die 
Sicherheitsanalysen. 

Die Werte des spezifischen Speicherkoeffizienten des Gesteins, die 
für den potentiellen Standort Piz Pian Grand bestimmt wurden, rei
chen im allgemeinen über mehrere Grössenordnungen (1 x 10-8 bis 1 x 
10- 5 m- 1 , siehe Tabelle 2.6). Die spezifischen Speicherkoeffizien
ten sind zum grössten Teil höher als die erwarteten Werte für diese 
Gesteinsart. Die Richtigkeit des spezifischen Speicherkoeffizienten 
wird durch Faktoren wie niedere Durchlässigkeit, Bohrlochspeiche
rung und Volumennachgiebigkeit der Messgeräte beeinflusst. Es wäre 
deshalb sehr irreführend, auf der Basis von Speicherkoeffizienten, 
die aus den hydraulischen Tests abgeleitet worden sind, ausgehend 
die Gesteinsporosität abschätzen zu wollen. 

c. Theoretische Porosität 

Die effektive Porosität eines zerklüfteten Mediums kann aus der 
Transmissivität des Mediums abgleitet werden, indem erstens für die 
Def i n i ti on der hydrau 1 ischen Oeffnung der Klüfte das Mode 11 der 
parallelen Platten angenommen wird und zweitens ein empirisches 
Verhä 1 tn i s zwi schen hydrau 1 i scher Oeffnung und effekt i ver Trans
portöffnung, wie es von GELHAR (1987) beschrieben wurde, gebraucht 
wird. Unter Verwendung dieser Beziehung (beschrieben in LAVANCHY & 
ANDREWS 1988) kann die effektive Transportporosität einer gegebenen 
Zone (z.B. Störungszone) berechnet werden. 

Für eine Störungszone mit einer Transmissivität von 5 x 10-7 m2 /s 
(entspricht einer Durchlässigkeit von 1 x 10-8 mls bei einer Mäch
tigkeit der Störungs zone von 50 m) und mit einer geschätzten Anzahl 
von 10 bis 30 Klüften pro Meter zum Beispiel, beträgt die effektive 
Transportporosität der permeablen Zonen ungefähr 0,005 (0,5 %). 
Dieser Wert ist nicht mit jenem der Matrixporosität zu vergleichen, 
die an Bohrkernen bestimmt wurde. 
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2.3.3.4 Charakterisierung der Verteilung des hydraulischen Druckes 

Die hydraulischen Drücke wurden durch Auswertung der Versuchsergeb
nisse (WYSS 1988) und mit Resultaten späterer Analysen spezifischer 
Tests (LAVANCHY & ANDREWS 1988) bestimmt. Tabelle 2.6 und Figur 
2.18 stellen die Werte des statischen Druckes für alle betesten 
getesteten Abschnitte dar. 

Diese Resultate zeigen die grosse Variabilität des Druckes von 
einem Abschnitt zum anderen sowie von Bohrloch zu Bohrloch. Die 
beobachteten Drücke vari ieren zwischen 0 und 5 500 kPa (0 und 55 
bar). Sie sind auf der Höhe der Drucksensoren gemessen, d.h. unge
fähr 1 m über der Sto 11 ensoh 1 e. Der all gerne i ne Trend abf all ender 
Werte von den unteren zu den oberen Intervallen innerhalb der Bohr
löcher ist auf den Drainage-Effekt des Stollens zurückzuführen. 

A. Vergleich der Hydrotest-Ergebnisse 

Die von Motor-Columbus/INTERA durchgeführten Simulationen geben im 
allgemeinen höhere Werte als diejenigen, die von Solexperts 
bestimmt worden sind. Das kann durch die Tatsache erklärt werden, 
dass die Simulationen die Bohrlochgeschichte (borehole history), 
während der der Druck im Fe 1 s rund um das Bohr loch ni edr i ger ist 
als der statische Druck, mitberücksichtigen. Der Druck in den 
untersuchten Abschnitten reagiert nämlich zuerst auf die Störungen 
rund um das Bohrloch und erst dann auf den statischen Druck. 

Die ermittelten, sehr niedrigen Durchlässigkeitskoeffizienten 
beeinflussen auch den repräsentativen Charakter der Resultate. Nie
dere Durchlässigkeiten erfordern eine viel längere Zeitspanne, um 
Unsicherheiten bei der Extrapolation der Messwerte zu vermindern. 
Die beobachteten Daten beruhen zum grössten Tei 1 nur auf der 
Anfangsphase des Wiederanstieges des Druckes. Deshalb besteht 
ein i ge Uns i cherhe i t bezüg 1 i eh der extrapo 1 i erten Drücke I i nsbeson
dere bei den letzten der betesteten Bohrungen (B 1 und B 2). 

B. Zone mit niedrigem Druck (Bohrung B 4, Abschnitt I4) 

Im oberen Abschn i tt der Bohrung B 4 wurde eine Zone mi t anorma 1 
niedrigem Druck beobachtet. Der in diesem Abschnitt gemessene Druck 
sehe i nt der Höhe der Sto 11 ensoh 1 e, die ungefähr 1,5 m unter den 
Drucksensoren und den Manometern 1 iegt, zu entsprechen. Es wird 
angenommen, dass dieser niedrige Druck durch die Auflockerungszone 
rund um den Stollen und dem daraus resultierenden Drainageeffekt, 
sowie durch die in der Nähe befindl iche grössere Störung bedingt 
ist. 
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Tabelle 2.6 Streuung des spezifischen Speicherkoeffizienten und 
des statischen Druckes 

Testabschnitt Spez. Speicher- Spez. Speicher- Statischer Druck Statischer Druck 
koeffizient (rn- l ) koeffizient (kPa) nach (kPa) nach 
nach Solexperts1 (rn-I) nach MC/INTERA2 Solexperts1 MC/INTERA2 

B 1 14 lxl0-6 keine Analyse (1120 - 1140) keine Analyse 
I3 2xl0-7 keine Analyse (3200) keine Analyse 
12 keine Bestinmung keine Analyse keine Bestinmung keine Analyse 
I1 keine Bestinmung keine Analyse keine Bestinmung keine Analyse 

B 2 14 keine Bestinmung keine Analyse (3200) keine Analyse 
I3 keine Bestinmung keine Analyse (4000 - 5600) keine Analyse 
12 keine Bestinmung keine Analyse »2000 keine Analyse 
I1 6xl0-9 keine Analyse 4730-5000 keine Analyse 

B 3 14 8xl0-8/2xl0-7 keine Analyse 850- 860 keine Analyse 
I3 4x10-6/6xl0-6 7xl0-6 1160-1220 1315 
12 6x10-8/2x10-7 8x10-7 (1660) 1780 
I1 Leckage im Material keine Analyse 

B 4 14 2x10-3 keine Analyse <0 keine Analyse 
I3 5xl0-7 lx10-5 (1460) 1730 
12 5xl0-6 5x10-6 (3200) 3090 
I1 3x10-7/3xO-6 lxl0-5 (1000) 1275 

Alle Drücke sind ab Höhen der Drucksensoren (Manometer) gemessen worden (oder darauf bezogen werden). 
Druckeinheit: 100 kPa = 1 bar 

1 Resultate in WYSS (1988) 
2 Resultate in LAVANCHY & ANDREWS (1988) 
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Fig. 2.18 Zusammenfassung der Formationsdrücke für BI, B2, B3 
und B4 
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C. Zonen mit hohem Druck 

Sehr hohe Druckwerte wurden in verschiedenen getesteten Abschnitten 
ermittelt. Dies war vor allem in B 2 der Fall, wo in zwei Abschnit
ten der Druck ungefähr 5 000 kPa (50 bar) erreichte. Ausserdem 
wurde in B 4 eine offensichtlich anormale Druckverteilung regi
striert. Intervall 11 wies einen um einige bar tieferen Druck auf 
verglichen mit demjenigen im benachbarten Intervall (B 4/12), das 
näher beim Stollen liegt. 

Die hohen Druckgrad i enten inder unmi tte 1 baren Nähe des Sto 11 ens 
sind vermutlich auf die extrem niedrige Durchlässigkeiten des Gnei
ses zurückzuführen. Die räumliche Variablität des Druckes ist wahr
scheinlich das Ergebnis einer Heterogenität der Durchlässigkeit im 
Gestein, wobei die Zonen, die in direkter hydraulischer Verbindung 
mit dem Stollen stehen, einen niedrigeren Druck zeigen, als die 
Zonen, die keine solche Verbindung besitzen. 

D. Zusammenfassung und Konsistenzanalysen 

Die im Rahmen der Untersuchungen beobachteten Drücke zeigen einen 
übereinstimmenden Trend, mit zunehmender Distanz vom Tunnel anzu
steigen. In einigen Fällen wiesen die untersuchten Abschnitte in 
Stollennähe (Intervalle 14) einen hohen Druck auf, während im Fall 
von B 4/14 der Druck auf Höhe der Stollensohle oder darunter lag. 
Dies veranschau 1 i cht den Dra i nageeffekt , der zustande kommt, wenn 
höher durch 1 äss i ge Zonen durch den Tunne 1 angeschn i tten werden. 
Dazu im Gegensatz stehen die hohen Druckgradienten, die auftreten, 
wenn der Stollen von Gestein mit sehr niedriger Durchlässigkeit 
umgeben ist. 

Solch niedrige Durchlässigkeiten verlangen eine sehr lange Zeit
spanne, um einen stat ischen Druck aufzubauen. Tatsäch 1 ich wurden 
nur in wenigen Fällen stabile Drücke beobachtet. Bei allen anderen 
Tests war es nötig, den noch nicht stabilisierten hydraulischen 
Druck zu extrapolieren. Dies erhöht die Unsicherheit der geschätz
ten Werte. 

Die beobachteten Drücke haben die Tendenz, gegen das Berg innere 
(d.h. in der Reihenfolge B4, 83, B2 und BI) hin anzusteigen. Dieser 
Trend scheint durch niedrigere Drücke, die in B 1 gemessen wurden, 
unterbrochen zu sein. Vermutlich ist diese Abweichung auf eine für 
den Wi ederaufbau des Druckes in diesem Bohr loch ungenügend 1 ange 
Zeitperiode zurückzuführen. Eine alternative Interpretation ist, 
dass dieses Bohrloch in der Nähe einer Drainagezone liegt, die die 
Drücke im umliegenden Gestein senkt. Die Unsicherheit bezüglich des 
statischen Druckes in der Bohrung B 1 ist deshalb relativ gross. 

Vor der Durchführung der Untersuchungen wurde der Druck an der 
Sohle der jeweiligen geplanten Bohrungen mind. auf 1 500 bis 3 500 
kPa (15 bis 35 bar, relativ zur Höhe der Stollensohle) geschätzt 
(siehe LAVANCHY & ANDREWS 1988). Wie aus Tabelle 2.6 ersichtlich 
ist, 1 i egen die beobachteten Werte genere 11 in diesem Bere i ch. 
Höhere Drücke sind für Bohrung B 2 zu erwähnen; sie können im Rah
men der vorhandenen Daten jedoch nicht eindeutig interpretiert wer
den. 
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2.3.3.5 Vergleich mit früheren Hypothesen 

Vor den Untersuchungen der Phase I sind keine direkten Messungen 
der hydraulischen Eigenschaften des Gesteins am potentiellen Stand
ort Piz Pian Grand erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Bau des Stol-
1 ens Va"\ be 11 a-Sp i na sind b 1 oss nasse und trockene Zonen erwähnt 
worden. Dementsprechend wurden mehrere mög 1 i che I nterpretat ionen 
formuliert; als Einflussfaktoren auf die Wasserführung wurden die 
Petrographie, die tektonische Beanspruchung und die Mächtigkeit der 
Ueberdeckung erwähnt. Die nassen Zonen könnten mit dem leukokraten 
Gneis, mit grösseren Störzonen oder mit einer geringeren Ueberdek
kung, die trockenen mit den glimmerreichen Gneisen oder mit einer 
mächtigeren Ueberdeckung korreliert werden. 

Als Grundlage für die Planung eines Untersuchungsprogrammes am 
potentiellen Standort Piz Pian Grand wurde 1985-86 ein erstes 
hydrogeo log i sches konzeptue 11 es Mode 11 erarbe i tet, das vor all em 
auf den bestehenden geologischen Daten basierte. Entsprechende ein
fache Modellrechnungen haben es ermöglicht, eine Prognose der mög-
1 i chen hydrau 1 ischen Parameter zu erste 11 en. 0 i e Resu 1 tate dieser 
Arbeiten sind in MOTOR COLUMBUS (1986) beschrieben und im Kapitel 
3.3 des vorliegenden Berichtes aufgeführt. 

Die Lage der Bohrungen im Freispiegelstollen Valbella-Spina war 
speziell so gewählt worden, dass die hydraulischen Eigenschaften 
der Störzonen , des 1 eukokra ten Gne i ses und der g 1 i mmerre i chen 
Gneise hätten getestet werden sollen. Es wurde jedoch nur der glim
merreiche Gneis angefahren. Wie erwartet wies dieses Gestein eine 
extrem niedrige Durchlässigkeit auf. Der beobachtete Durchlässig
keitskoeffizient war sogar einige Grössenordnungen kleiner als 
erwartet. Nur in einem einzigen Bohrlochabschnitt wurde eine rela
tiv hohe Durchlässigkeit beobachtet. Dieser Abschnitt (B 4/14) 
st immt mi t der vorausgesagten nassen Zone inder Umgebung ei ner 
Störzone überein. 

Somit stimmen die in den glimmereichen Gneisen ermittelten Durch
lässigkeitskoeffizienten mit dem ausgesprochen !1trockenen ll Charak
ter des Gesteins in der interessierenden Zone des Freispiegelstol
lens überein. 

Die Porositäten, die im Rahmen dieser Untersuchungsphase an Bohr
kernen ermittelt wurden, entsprechen den Werten, die für ein sol
ches kristallines Gestein erwartet werden müssen. 

Die beobachteten Drücke fallen im allgemeinen in den Bereich der 
erwarteten Werte, wie sie aus MOTOR COLUMBUS (1986) abgeleitet und 
in LAVANCHY & ANDREWS (1988) erwähnt sind. Einzig im Bohrloch B 2 
sind höhere Drücke ermittelt worden, eine eindeutige Interpretation 
ist jedoch anhand der vorhandenen Daten nicht möglich. 



NAGRA NTB 88-19 - 2-89 -

Die hydrogeologischen Untersuchungen der Phase I haben keine beson
deren neuen Phänomene (z.B. das Vorhandensein von unerwarteten Was
serzuflüssen in den Bohrungen oder das Auftreten eines durchlässi
geren Abschnittes in der sogenannten "trockenen Zonell) in den vier 
Bohrungen zutage gebracht. Bei den Gasaustritten im Freispiegel
stollen (Abschnitt 2.3.2.5) dürfte es sich kaum um Phänomene han
deln wie sie am potentiellen Standort Oberbauenstock gefunden wur
den. 

Frühere Prognosen hatten vorausgesagt, dass die leukokraten Gneise 
durchlässiger sein würden, als die Gl immerschiefer. Da die Boh
rungen bzw. die getesteten Abschnitte nur Glimmerschiefer 
erschlossen haben, ist es unmöglich, vergleichende Schlussfolgerun
gen bezüglich der respektiven Durchlässigkeit dieser zwei Gesteins
typen zu ziehen. 

Die ei nz i ge nasse Zone, die inden Untersuchungen der Phase I 
erforscht werden konnte, entspricht gleichzeitig der Auflockerungs
zone des Stollens und dem Randbereich einer Hauptstörungszone. Die 
hydraulischen Eigenschaften von anderen nassen Zonen, die im Frei
spiegelstollen Valbella-Spina beobachtet wurden, bleiben deshalb 
unbekannt. 

Der Durchlässigkeitskoeffizient des Glimmerschiefers im Grossen ist 
extrem niedrig (weniger als 10- 11 mls, wenn man die Zonen mit 
leicht erhöhter Durchlässigkeit miteinschliesst und die durchläs
sige Störungszone ausschl iesst). Wegen dieser niedrigen Durchläs
sigkeit ist nur ein relativ kleines Gesteinsvolumen rund um das 
Bohrloch tatsächlich betestet worden. Die Repräsentativität dieser 
kleinen Probe für die Bestimmung einer mittleren Durchlässigkeit 
für das gesamte Gestein ist unsicher. 

Wegen der ger i ngen Länge der Bohr 1 öcher sind die beobachteten 
Drücke durch die Nähe der atmosphärischen Druckbedingungen im Stol
len beeinflusst. Deshalb ist die Bestimmung des statischen, hydrau-
1 ischen Druckes und des hydrau 1 ischen Grad i enten we i ter weg vom 
Tunnel nicht möglich. Eine entsprechende Studie war in dieser Son
dierphase nicht vorgesehen. 

2.3.3.6 Schlussfolgerungen 

Aufgrund der hydraulischen Tests, die während der Phase I der 
Untersuchungen am potentiellen Standort Piz Pian Grand durchgeführt 
wurden, lässt sich der Schluss ziehen, dass der Durchlässigkeitsko
effizient des gl immerreichen Schiefer(gneises) in der Nähe des 
Stollens extrem niedrig ist «10- 11 mls im Mittel, mit einer 
Matrix-Durchlässigkeit von <10- 12 m/s). Dies gilt nicht, wenn der 
betestete Abschnitt eine ausgeprägte Klüftung aufweist. Die Durch
lässigkeit der Störungszone, die nur in ihrem Randbereich angefah
ren wurde, liegt schätzungsweise in der Grössenordnung von 10-8 

m/s. Dieser Wert stützt sich auf den Durchlässigkeitskoeffizienten, 
der im Abschnitt 14 des Bohrlochs B 4 beobachtet wurde. Die an 
Bohrkernmaterial gemessene offene (effektive) Porosität der Schie
fer und Schiefergneise liegt bei ca. 1.3 %. 
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Die Drücke, die in der Testphase gemessen werden konnten, sind ent
sprechend der Erwartungen hoch. Andererseits belegen sie jedoch den 
Drainageeffekt, der durch den freien Wasserspiegel im Tunnel 
bewirkt wird. 

Nachdem die Ergebnisse des hydrogeologischen Untersuchungsprogram
mes in den Bohrungen der Phase I ausgewertet und interpretiert 
sind, steht fest, dass durch diese Arbeiten keine Hinweise auf Aus
schlussgründen entdeckt worden sind. Auch nach der Auswertung der 
gewonnenen Daten, sind jedoch einige Fragen bezüglich der hydrogeo
logischen Verhältnisse am potentiellen Standort Piz Pian Grand 
offen geblieben. So bleiben z.B. die Auswirkungen neotektonischer 
Störungen auf die hydrogeo 1 og ische S ituat ion unbekannt. Weitere 
Fragen deren Beantwortung erst mit dem Vortrieb eines Sondierstol
len geschehen kann, betreffen die folgenden Punkte: 

A. Störungszone 

Anfänglich hoffte man, dass die Bohrung B 4 so angesetzt werden 
könnte, dass sie die Störungszone, welche den Freispiegelstollen 
zwischen 1450 - 1500 m ab Portal Valbella kreuzt, schneiden 
würde. Da dies aber aus techn ischen und operat i one 11 en Gründen 
nicht möglich war, konnten die hydraulischen Eigenschaften die
ser Diskontinuität nicht gemessen werden. Damit können diese 
Eigenschaften z. Zt. nur mi ttel s Extrapo 1 at i on abgeschätzt wer
den. 

B. Potentialfeld 

Die während der Untersuchungen beobachtete Druckvertei lung wird 
stark von der Drainage zum Freispiegelstollen hin beeinflusst. 
Während die Drücke in den meisten Fällen mit den erwarteten 
Werten übereinstimmen, ist es schwierig, einen statischen Druck 
in den vier Bohrungen zu bestimmen. Deshalb kann der natürliche 
(ungestörte) hydrau 1 ische Grad ient aufgrund der durchgeführten 
hydraulischen Tests nicht bestimmt werden. 

c. Seitliche Ausdehnung des getesteten Bereichs 

Der durch die hydraulischen Tests erfasste Bereich ist wegen den 
gefundenen niederen Durchlässigkeit begrenzt. Mit Ausnahme der 
durch 1 äss i geren Zone (B 4, 14), we i st das untersuchte Geste i ns
volumen eine seitl iche Ausdehnung von höchstens 10 m vom Bohr
loch weg auf. Wegen dieser kleinen Ausdehnung ist es schwierig, 
die Resultate auf grosse Gesteinsvolumen zu extrapolieren, wie 
sie zum Erstellen der Sicherheitsanalysen oder für hydrodynami
sche Modellierungen erforderlich sind. 
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D. Durchlässigkeit der leukokraten Gneise (granitoide Gneise) 

Vor den Untersuchungen wurde angenommen, dass die leukokraten 
Gneise des Adulakristallins eine Durchlässigkeit haben würden, 
die 10 bis 100x grösser ist, als diejenige der glimmerreichen 
Gneise (LANVANCHY & ANDREWS 1988 und MOTOR COLUMBUS 1986). Diese 
höhere Durchlässigkeit wurde als mögliche Erklärung für die 
beobachteten nassen Zonen im Freispiegelstollen Valbella-Spina 
betrachtet. Man erwartete auch, dass die leukokraten Gneise mit 
zwei Bohrungen im Freispiegelstollen erschlossen und getestet 
würden. Leider war dies nicht der Fall und die Durchlässigkeit 
der leukokraten Gneise und der nassen Zonen bleibt unbekannt. 
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2.4 Allgemeine Schlussfolgerungen bezüglich der 
Wasserfliesssysteme 

2.4.1 

In diesem Abschnitt soll nicht eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
vorweggenommen werden (vg 1. Abschn i tt 4.1) I sondern eine erste 
Wertung verschiedener, ausgewählter Untersuchungsresultate im Hin
blick auf die möglichen Wasserfliesssysteme im untersuchten Gebirge 
versucht werden. 

Geologische Aspekte 

Für die Beschreibung der Wasserzirkulation im Gebirge sind eine 
Reihe von Diskontinuitäten geologischer Art bedeutungsvoll. Neben 
stofflichen Heterogenitäten (inkl. Gänge) und Kontakten verschiede
ner Gesteinstypen sind dabei vor allem Strukturelemente der spröden 
Verformung in verschiedenen Grössenbereichen zu berücksichtigen. 

Die für den regionalen Rahmen vorgenommene Zuordnung der grossräu
migen Störungszonen ergab entspechend ihrer mittleren Raumlage vier 
Systeme: 

- ein SW/NE-streichendes Störungssystem, 
- ein orthogonal dazu SE/NW-streichendes System, 
- ein weniger stark ausgeprägtes E/W verlaufendes System 

und 
- ein orthogonal dazu N/S verlaufendes Störungssystem. 

Im Aufschlussbereich äussern sich die Störungen durch: 

- Zonen erhöhter Klufthäufigkeit 
- über weite Distanzen verfolgbare Brüche 
- Kak ir i tzonen 

oder 
- Ka tak 1 as i tzonen. 

Me ist treten in einer Störung mehrere dieser Ersehe inungsformen 
zusammen auf. Die spröd deformierten Zonen weisen Mächtigkeiten von 
wenigen cm bis zu mehreren Dekametern auf. 

Im Bereich tektonischer Störungen ist das Gestein häufig stark 
hydrothermal umgewandelt, was eine erhöhte Wegsamkeit solcher Zonen 
für wässerige Lösungen belegt. Am auffälligsten ist die Umwandlung 
des Biotits zu Chlorit, die zu einer Grünfärbung der Gneise und 
Schiefer führte. Aus den zirkulierenden Lösungen wurden in den Stö
rungen postkinematisch je nach Druck und Temperaturbedingungen 
unterschiedl iche Mineralparagenesen ausgeschieden, was zur teil
weisen oder vollständigen Verheilung der Sprödstrukturen führte. 
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An vereinzelten Störungen wurden Anzeichen dafür gefunden, dass bis 
in jüngster Zeit Bewegungen stattgefunden haben oder immer noch 
stattfinden. Längs solcher Störungen ist auch heute noch mit erhöh
ter Wasserzirkulation zu rechnen, da eine allfällige Verheilung von 
Rissen, Klüften und Brüchen durch Mineralausscheidungen immer wie
der aufgebrochen wird. 

Ueber die Wasserführung von Störungszonen im Berginnern lassen sich 
aufgrund der Oberf 1 ächenuntersuchungen keine Aussagen machen. Es 
war deshalb vorgesehen, mit einer der vier vom Stollen Valbella
Spina aus abzuteufenden Bohrungen eine Störungszone mit grösserer 
Ueberlagerung aufzuschliessen. Leider musste diese Bohrung aus 
technischen Gründen am Rande der Störungszone plaziert werden, so 
dass über allfällige Fliesswege in der eigentlichen Störung keine 
Informationen gewonnen werden konnten. 

Auch ausserhalb der eigentl ichen Störungszonen sind die Gesteine 
geklüftet. Bei den Felduntersuchungen konnten Quarzklüfte, Chlorit
klüfte und Klüfte, die keine Kluftfüllungen enthalten, unterschie
den werden. 

Alle in den Bohrungen erfassten Klüfte waren mit Mineralausschei
dungen hydrothermaler Lösungen verheilt. Vereinzelt konnten in den 
Kluftfüllungen kleine drusige Hohlräume beobachtet werden. Eigent
liche offene Klüfte, wie sie im Kristallin in den Tiefbohrungen der 
Nordschweiz auftraten, waren im Bohrkern nicht feststellbar. Nach 
den ausgeschiedenen Minerali~n wurde zwischen Kalzit-, Gips/ Anhy
drit- und Tonmineralklüften unterschieden. Da diese Kluftfüllungen 
aus relativ leicht verwitterbaren Komponenten bestehen, dürften sie 
au s den an der Oberf 1 äche auf gesch 1 os senen Klüften ausgewaschen 
worden sein. 

Längs den Klüften ist das Nebengestein häufig innerhalb von mm- bis 
ern-mächtigen Säumen umgewandelt. Insbesondere längs Chloritklüften 
ist von blossem Auge eine Vergrünung des Nebengesteins erkennbar, 
welche auf die retrograde Umwandlung von Biotit zu Chlorit zurück
zuführen ist. Im Dünnschliff ist ersichtlich, dass mit der Umwand
lung des Biotits eine solche des Plagioklases einhergeht. Längs 
Gips-Anhydrit- und Tonmineralklüften tritt lediglich eine Umwand
lung der Plagioklase in das Hellglimmermineral Serizit auf. 

An der Oberfläche erscheinen die kompetenteren leukokraten Gneise 
stärker geklüftet als die Glimmerschiefer und glimmerreichen 
Gne i se, wesha 1 b sie in beschränktem Ausrnass als Wasser 1 eiter und 
Que 11 samm 1 er wi rken, während die dazwi sehen gescha 1 teten G 1 immer
schiefer eher Grundwasserstauer darstellen. Dieses unterschiedliche 
Verha 1 ten der Gne i se und Sch i efer konnte inden Sond i erbohrungen 
nicht beobachtet werden; es beschränkt sich mög 1 i cherwei se auf 
oberflächennahe junge Entlastungsklüftung. 
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2.4.2 

2.4.3 

Angaben aus geophysikalischen Bohrlochmessungen 

Für die Erkennung von Wasserzutrittstellen im Bohrloch eignen sich 
die folgenden geophysikalischen Messmethoden: 

- Cont i nuous F 1 ow Meter Log 
- Spü lungs leitfähigkeits-Log 
- High Resolution Temperature Log. 

Da die Zuflüsse in allen vier Bohrungen zu gering waren, wurde auf 
das Flow Meter Log verzichtet. Sowohl im Spülungsleitfähigkeits-Log 
als auch im Temperatur Log waren nur schwache Anomalien erkennbar, 
so dass allfällige Zuflüsse nur sehr gering sein können. Einzig in 
der Bohrung B2 weisen etwas deutlichere Anomalien in beiden Logs in 
48 m Tiefe auf einen möglichen Wasserzufluss hin. Am Bohrkern die
ses Tiefenabschnitts konnten jedoch keine Anzeichen potentieller 
Wasserfliesswege gefunden werden. Möglicherweise wurde mit dem 
Bohrloch eine Struktur (z.B. offene Kluft) Angeschnitten, die im 
Bohr'kern nicht erfasst wurde. Die generell stark erhöhten Werte der 
elektrischen Spülungs leitfähigkeit sowie die tieferen Spülungstem
peraturen in den obersten Metern jeder Bohrung könnten darauf hin
deuten, dass aus der durchlässigeren Auflockerungszone um den Stol
len Wasser zutritt. 

Angaben aus hydraulischen Bohrlochtests 

Die zu testenden Bohrlochabschnitte wurden mittels eines 4fach
Multipacker-Systems voneinander isoliert. Da weder bei der Bohr
kernbeschreibung, noch in den geophysikalischen Logs eindeutige 
Anze i ehen für Wassere i ntr i ttste 11 en gefunden worden waren, wurden 
alle Testabschnitte etwa gleich gross gewählt, wobei darauf geach
tet wurde I dass mögl ichst die potentiellen Wasserfl iesswege I wie 
z. B. stark gek lüftete Zonen I getestet werden konnten. Zudem war 
beabsichtigt, mit den oberen Packerintervallen die Auswirkung der 
Auflockerungszone um den Stollen auf die hydrogeologischen Parame
ter zu testen. 

In den betesteten Abschnitten wurden im allgemeinen sehr niedrige 
Durchlässigkeitsbeiwerte unter 10-11 m/s bestimmt. In der Bohrung 
B4 waren im obersten Testintervall Werte um 10-8 m/s bestimmt wor
den. Die erhöhte Durchlässigkeit im obersten Abschnitt dieser Boh
rung dürfte hier auf die Beeinflussung der Gesteine durch die Stö
rungszone, an deren Rand die Bohrung abgeteuft wurde, sowie auf die 
durch den seinerzeitigen Sprengvortrieb bedingte Auflockerungszone 
um den Stollen zurückzuführen sein. Im Abschnitt 13 der Bohrung B3 
wurde ein Durchlässigkeitskoeffizient zwischen 2 x 10-11 und 10-
10 m/s bestimmt, dieser Wert stellt, abgesehen vom hohen Wert in 
der Auflockerungszone, einen Maximalwert für die ermittelten Durch
lässigkeitskoeffizienten dar. 
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2.4.4 

2.4.5 

Hydrogeochemische Aspekte 

An1äss1ich einer Begehung des vorübergehend trocken gelegten Frei
spiege 1 sto 11ens Va 1 be 11 a-Spina im Dezember 1986 waren bei ausge
wählten Wasserzutrittstellen Proben entnommen und analysiert wor
den. Im Zuge der Sondierkampagne Mitte September bis Ende Oktober 
1987 wurden weitere Wasserzutrittstellen beprobt. Die chemischen 
Analysen ergaben schwach- bis hochmineralisierte Na-Ca-Mg-So4-HC03-
Wässer, die trotz relativ geringer Unterschiede in den Verhältnis
sen ihrer Hauptkomponenten als genetisch ähnlich zu bezeichnen sind 
(vg1. Abschnitt 2.3.2). Die tiefen Chloridgeha1te dieser Wässer 
sch1iessen die Herkunft des Natriums aus Steinsalz aus. Die hohen 
Natriumgehalte dürften durch den Austausch von Ca2 +-Kationen gegen 
Na+-Ionen an Zeolithen und Tonmineralien bedingt sein. Erstere 
waren in den Sond ierbohrungen auf Gips-Anhydritk 1 üften beobachtet 
worden. 

Uebereinstimmende Schwefel-Isotopen-Verhältnisse in den Gips
Anhydritklüften und in den Stollenwässern zeigen zusätz1 ich, dass 
1 etztere mi t den Gi ps-Anhydr i tk 1 uftparagenesen in Kontakt stehen. 
Obwoh 1 inden Sond i erbohrungen ke i ne offenen Gi ps-Anhydr i tk 1 üfte 
beobachtet wurden, müssen diese somit Wasserf1iesswege darstellen. 

Möglichkeiten für Matrix-Diffusion im Nebengestein 
offener Klüfte 

Da in den Sondierbohrungen keine wasserführenden Klüfte oder Stö
rungen identifiziert werden konnten, liessen sich an solchen auch 
keine Porositätsmessungen der Kluftbeläge und des metasomatisch 
(hydrothermal) veränderten Nebengesteins durchführen. Die Beurtei
lung über mögliche Matrix-Diffusion kann deshalb nur aufgrund gene
reller Porositätsbestimmungen abgeschätzt werden. 

Die offenen Porositäten ungestörter Schiefer und Gneise liegen um 
1 Vo1.%. Porositätsmessungen an katak1astisch deformierten Gestei
nen ergaben erhöhte offene Poros i täten von bis zu 2.3 Vo 1. %. In 
Quarzklüften mit Si1ifizierung des Nebengesteins muss allerdings 
auch mit niedrigeren Porositäten gerechnet werden. In der Sicher
heitsanalyse wurde deshalb für die diffusionszugängliche Porosität 
im Nebengestein offener Klüfte und Störungszonen ein Wert von 1 % 
angenommen. 

In der Nordschweiz waren im allgemeinen höhere Porositäten im 
Nebengestein offener Klüfte bestimmt worden als am Piz Pian Grand. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die hydrothermalen Veränderun
gen in der Nordschweiz eine Vertonung des Gesteins bewirkt haben, 
am Piz Pian Grand aber eher eine Ch10ritisierung und Epidotisie
rung. 
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2.4.6 Schlussfolgerungen 

In den Sondierbohrungen der Phase I konnten keine wasserführenden 
Klüfte oder Störungszonen beobachtet werden. Zahlreiche Wasserein
tritte im Freispiegelstollen Valbella-Spina weisen aber auf lokal 
erhöhte Druchlässigkeiten in den äusseren Tunnelabschnitten hin. 
Aufgrund von Beobachtungen an der Oberfläche (Kap. 2.4.1) und aus 
hydrogeochemischen Ueberlegungen (Kap. 2.4.4) findet der Wasser
transport vorwiegend in zwei Systemen statt: 

- tektonische Störungszonen (Sicherheitsanalyse: System 
IIStörungszone ll

) 

- Klüfte (Sicherheitsanalyse: System IIKleine TrennflächenII) 

Für die diffusionszugängliche Porosität im Nebengestein der offenen 
Trennflächen wird in der Sicherheitsanalyse ein Wert von 1 % ange
nommen. 
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3 BEGLEITENDE STUDIEN 

3.1 Einleitende Übersicht 

3.2 

3.2.1 

Die im Kapitel 2 "Kommentierte Grunddaten" beschriebenen und disku
tierten Untersuchungen im Gelände wurden durch mehrere Studien mit 
modellartigem Charakter ergänzt. 

Verschiedene standortspezifische Modell ierungen der hydrodynami
schen Verhältnisse und eine erste Analyse der Langzeit-Sicherheit 
eines potent i e 11 en End 1 agers am Standort Piz Pi an Grand wurden 
bereits in den Jahren 1985 und 1986 durchgeführt, wobei die feh
l ende Kenntn i s der Geosphärendaten durch p 1 aus i b 1 e Annahmen und 
eine breite Parameter-Variation ersetzt wurde. 

Nachdem die Ergebnisse der Sondierarbeiten der Phase I verfügbar 
waren, wurde die Analyse der Langzeit-Sicherheit überarbeitet. Die 
hydrodynami sehen Mode 11 rechnungen mussten nach Absch 1 uss der Son
dierkampagne 1987 nicht wiederholt werden, weil die im Feld ermit
telten Daten zu den Inputdaten der bereits durchgeführten Rechnun
gen nicht im Widerspruch standen. Parallel zu den Sondierarbeiten 
wurde in der Phase I auch eine Konzeptstudie über die Linienführung 
von Stollen und die Auslegung der unterirdischen Lageranlagen aus
gearbeitet. Dieses bauliche Endlager-Konzept hat selbstverständlich 
nur einen provisorischen Charakter, da der mit den Untersuchungen 
der Phase I erreichte Kenntnisstand für eine endgültige Formulie
rung nicht ausreichend ist. 

Die Ergebnisse der einzelnen Studien und Modellrechnungen sollen in 
diesem Kapitel dargelegt werden. 

Provisorisches bauliches Konzept für ein Endlager 
im Piz Pian Grand 

Konzeptionelle Grundsätze 

Das bauliche Konzept eines allfälligen Endlagers für schwach- und 
mittelaktive Abfälle am Piz Pian Grand ist durch folgende generelle 
Aspekte bezüglich seiner Anlage und des ßetriebsablaufs 
charakterisiert: 

Die Endlagerung erfolgt in unterirdischen Felskavernen mit 
Zugang durch horizontalen Stollen. Die Empfangsanlage ist eben
falls unterirdisch angeordnet. 

- Das Lager ist so konzipiert, dass man nach seinem Verschluss auf 
Wartung und Unterhalt verzichten kann und trotzdem die Gewähr 
einer hohen Langzeitsicherheit geboten ist. 
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- Die Ueberwachung und Kontrolle des Lagers während der Einlage
rung und der sukzess i ven Verfü 11 ung der Lagerkavernen und dar
über hinaus ist gewährleistet. Vor dem definitiven, durch die 
Behörden freizugebenden Verschluss des Endlagers erfolgt die 
sicherheitstechnische Auswertung eines Langzeit-in-situ-Versuchs 
(Beobachtungen an den Materialien des Lagergutes während einiger 
Jahrzehnte). Auch nach dem Lagerverschluss können potentielle 
Exfiltrationspfade (Quellen etc.) kontrolliert werden. 

- Das System der Sicherheitsbarrieren umfasst: 

• Verfestigungsmatrix der Abfälle (vor allem Zement, Bitumen und 
Kunststoffe), 

• Verfüllung der verbliebenen Lagerhohlräume mit Sonderbeton, 
• Betonauskleidung der Lagerkavernen, 
• Versiegelung der Zugangswege bei Lagerverschluss, 
• Wirtgestein (Kristallin der Adula-Decke). 

Die Einlagerung der Gebinde erfolgt fernbedient sowie nach 
Bedürfnis manuell und in Form von palettierten Fassgruppen, Con
tainern und Einzelfässern. 

- Alle Abfälle werden in Containern angeliefert, welche in der 
Empfangsanlage nach entsprechender Prüfung auf ein lagerinternes 
Transportsystem umge 1 aden, in die Lagerkavernen transport iert 
und dort eingelagert werden. 

- 0 i e ange 1 i eferten Abfall geb i nde werden inder Empfangsan 1 age 
bezüglich ihres Zustandes, Oberflächenkontamination, Dosislei
stung etc. kontrolliert. 

- Durch organisatorische Vorkehrungen ist sichergestellt, dass 
über die angelieferten und eingelagerten Abfälle Buch geführt 
wird. Aus der Buchführung geht hervor, welche Abfallgebinde in 
welcher Position einer bestimmten Lagerkaverne eingelagert wur
den. Die Buchführung gibt laufend Uebersicht über die kumulierte 
Menge der signifikanten Radionukl ide im bereits eingelagerten 
Abfallgut. 

- Die baulichen und betrieblichen Arbeiten laufen teilweise zeit
parallel. Der Betrieb wird aufgenommen, sobald mindestens eine 
Lagerkaverne sowi e die notwend i gen I nfrastrukturen erste 11 t 
sind. Im vorliegenden Konzept ist ein etappenweiser Lagerausbau 
sowie teilweise gleichzeitige Ausführung von Bauarbeiten und der 
Einlagerung vorgesehen. Diese Aktivitäten sind demzufolge räum
lich voneinander zu trennen. Eine Möglichkeit besteht darin, 
dass je ein separater Bau- und Betriebsstollen erstellt wird wie 
dies auf Beilage 3.1 dargestellt ist, oder durch die Erstellung 
eines einzelnen grösseren Kombinationsstollens, wo beide Aktivi
tätsräume durch eine vert ika le Trennwand voneinander separiert 
werden. 
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3.2.2 Betriebliche Randbedingungen 

Die bauliche Auslegung eines Endlagers wird u.a. auch durch 
betriebliche Aspekte beeinflusst. 

Ein allfälliges Endlager am Piz Pian Grand soll schwach- und mit
telaktive Abfälle aufnehmen, welche in Form von Einzelfässern, 
palettierten Fassgruppen und Containern eingelagert werden. Unter 
den Fässern sind solche, welche mit einer Transportabschirmung 
gehandhabt werden müssen. Die dargestellte Anlage basiert auf einem 
Abfallvolumen von rund 155 1 000 m3 • Eine Erhöhung oder Verminderung 
dieses Vo 1 umens verändert das bau 1 i che Konzept nicht, da davon 
lediglich das Ausmass des Kavernenvolumens resp. die Kavernenlänge 
betroffen ist. 

Um ein Endlager betreiben zu können, müssen generell die nachste
henden Anlageteile vorhanden sein: 

- Zufahrtsstollen 
- Empfangsan 1 age 
- Verbindungsstollen 
- Kavernen für die End 1 agerung 

Das Konzept der Anlage ist in der Beilage 3.1 dargestellt. 

Ueber den Zufahrtsstollen gelangen die Abfälle in Containern per 
Strassenfahrzeug als Spezialtransport in die unterirdische Emp
fangsanlage (Beilage 3.2), welche dem Umschlag dient. 

In der Empfangskaverne 1 werden die Transportcontainer und die 
Grossconta i ner mi t St i 11 egungsabfä 11 en von den Strassenfahrzeugen 
entladen und kontroll iert und dann auf lagerinterne Schienenfahr
zeuge umgeladen und zu den Lagerkavernen gebracht. Für die stich
probenwe i se Untersuchung von Kontami nat i on und Dos i s 1 e i stung des 
Abfallgutes wird der Transportcontainer in die Empfangskaverne ver
fahren und entladen und anschliessend wieder mit Gebinden gefüllt 
und auf das 1 ager interne Transportsystem umgesetzt. Die Grosscon
tainer mit Stillegungsabfällen werden direkt umgeladen. Um einen 
rationellen Betrieb des Empfangsbereiches und der Lagerkavernen zu 
gewährleisten, sind Pufferlager für volle und leere Transportcon
ta i ner an den be i dse i t i gen Ver 1 ängerungen der Empfangskavernen 
angeordnet. 

Sofern keine Palettierung von Einzelfässern am Ursprungsort vorge
nommen werden kann, erfolgt dies in der Empfangskaverne 2, wo die 
Abfa 11 gebi nde auf Pa letten umge laden und ansch 1 iessend in dafür 
vorgesehene lagerinterne Transportcontainer verfrachtet werden. 

In der Kaverne Betonherstellung wird das in den Endlagerkavernen 
zwi schen den Gebi nden einzubringende Verfü llmateri a 1 (Sonderbeton ) 
bereitgestellt und mittels Spezialwagen zu den Lagerkavernen trans
portiert. 
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Die Kaverne Techn i k/ Admi n istrat ion beherbergt Räume, von we 1 chen 
aus der administrative und technische Ablauf des gesamten Endlagers 
geleitet und überprüft wird. 

Der Zufahrtsstollen mündet in eine Wendeschleife am Ende des Emp
fangsbereichs. Sämtliche Kavernen können mit Strassenfahrzeugen von 
beiden Seiten her bedient werden. 

Ueber den Verbindungsstollen werden die Abfallgebinde per Stollen
bahn in die Lagerkavernen gebracht. 

In den Lagerkavernen werden die Gebinde abschnittsweise und fernbe
dient gestapelt. Anschliessend werden die verbliebenen Hohlräume 
der Kaverne mit Sonderbeton verfüllt. 

Als letzter Schritt des Betriebs des Endlagers erfolgt nach seiner 
vollständigen Beladung und Freigabe durch die Behörden die Verfül
lung und Versiegelung der Zugänge und somit der definitive Ver
schluss der Anlage. 

3.2.3 Anlagen des Endlagers 

3.2.3.1 Zufahrtsstollen 

Der Zugang zur Anlage befindet sich westlich des Ausgleichsbeckens 
Curina der Misoxer Kraftwerke etwa 4 km südlich von S. Bernardino. 
Das Portal liegt auf rund 1215 m ü.M. und wird durch eine neu zu 
erstellende Zufahrtsstrasse erschlossen. Der rund 500 m lange 
Zufahrtsstollen verfügt bis ans Ende der Empfangsanlage über zwei 
Fahrspuren für Lastwagen und führt danach einspurig in die Wende
schleife. 

3.2.3.2 Empfangsanl~ 

Die Empfangsanlage (Beilage 3.2) befindet sich zwischen dem 
Zufahrts- und dem Verbindungssto llen. Sie besteht aus vier im 
Abstand von ca. 30 m parallel zueinander angeordneten Kavernen von 
ca. 40 m Länge I näm 1 ich den be iden Empf angska vernen 1 und 2 I der 
Kaverne für die technischen und administrativen Räume sowie derje
nigen für die Bereitstellung des Verfüllmaterials (Sonderbeton). 

Die Kavernen sind an einem Ende durch die verlängerte Wendeschleife 
und am anderen durch den Zufahrtsstollen miteinander verbunden. 

Die beiden Empfangskavernen haben eine Länge von je rund 40 m, eine 
Breite von 16,5 m und eine Höhe von 17,5 m. Ihre Abmessungen werden 
durch die verschiedenen darin ausgeführten betriebl ichen Vorgänge 
wie Anlieferung der Abfälle, Handhabung und Kontrolle bestimmt. Die 
Handhabung der Gebinde erfordert zwei Laufkrane von bis zu 100 t 
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Tragkraft. Im Innern der Kaverne 1 ist eine Zelle mit Abschirmmau
ern angeordnet, wo eine stichprobenweise Ueberprüfung der Abfallge
binde auf Kontamination und Dosisleistung möglich ist. Die beiden 
Enden der Empfangskavernen dienen der Pufferlagerung von gefüllten 
und leeren Transportcontainern. 

Sofern vor der Einlagerung die Palettierung von Einzelfässern zu 
Fassgruppen inder Empfangsan 1 age durchgeführt wird, steht dafür 
die Kaverne 2 zur Verfügung, welche dieselben Abmessungen wie die 
Kaverne 1 aufweist. 

Die Kaverne für die Herstellung des Verfüllmaterials ist 40 m lang 
und 12 m breit. Sie enthält mehrere Silos für die Lagerung von 
Zement, Zuschlagstoffen, Zusatzmitteln und sonstigen Materialien 
für das Verfü 11 mater i a 1 (Sonderbeton und F 1 i esszement). Ausserdem 
befinden sich in ihr die erforderlichen Installationen 
(Dosieranlagen, Mischer) , eine Pumpstation sowie ein Wasserreser
voir. 

Die Kaverne für die technischen und administrativen Räume ist eben
falls 12 m breit und 40 m lang. Sie enthält auf zwei Ebenen die 
Verwaltungsräume, die Werkstatt und Umkleideräume. Weitere Räume 
sind für die elektrischen und die lüftungstechnischen Installatio
nen vorgesehen. 

3.2.3.3 Verbindungsstollen (Betriebsstollen) 

Ueber den Verbindungsstollen werden die Abfallgebinde von der Emp
fangsanlage zu den Lagerkavernen gebracht. 

Die Linienführung verläuft zuerst geradl inig über ca. 3100 m in 
südwestl icher Richtung und dann in einem ca. 400 m langen Bogen 
gegen Nordwesten in die Endlagerzone. Die gesamte Länge des Verbin
dungsstollens, dessen Achse mit derjenigen des vorgängig erstellten 
Sond i ersto 11 ens i dent i sch ist und gegen das Berges innere mi t 1 % 
ansteigt, beträgt rund 3700 m. 

Der Stollen wird durch Aufweitung des Sondierstollens mittels einer 
im Vo 11 ausbruch arbe i tenden Tunne 1 bohrmasch i ne aufgefahren und 
weist einen lichten Durchmesser von 5,2 m auf (Beilage 3.3). Bis 
zur Betriebsaufnahme der ersten Lagerkavernen werden die Bauaktivi
täten über den Verbindungsstollen abgewickelt. 

Sollte sich der Bau eines Kombinationsstollens (siehe konzeptio
nelle Grundsätze) als zweckmässig erweisen, würde der Sondierstol
len auf einen grösseren Querschnitt aufgeweitet und der separate 
Baustollen würde entfallen. 

3.2.3.4 Baustollen 

Da der Betri eb aufgenommen wird, soba 1 d mindestens eine Lagerka
verne erstellt ist, erfolgen die baulichen und betrieblichen Akti
vitäten ab diesem Zeitpunkt zur selben Zeit. Für die baulichen 
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Arbeiten muss deshalb ein ständiger Zugang zur Lagerzone gewährlei
stet sein, ohne dass der gleichzeitig ablaufende Einlagerungsbe
trieb gestört wird. Deshalb wird ein separater Baustollen erstellt 
(Beilage 3.1). 

Der separat geführte Baustollen hat dieselben Abmessungen wie der 
Verbindungsstollen (Beilage 3.3). 

3.2.3.5 Lagerkavernen 

3.2.4 

Die Lagerkavernen werden in nordwestlicher Richtung durch den Ver
bindungsstollen erschlossen. Der Kavernenquerschnitt ist in 
Beilage 3.4 dargestellt. Die Breite beträgt rund 10 m und die Höhe 
rund 16 m. Der Ausbruch erfolgt im Sprengvortrieb und beläuft sich 
auf ca. 170 m2 • Die Auskleidung besteht aus einer unmittelbar nach 
dem Ausbruch aufgebrachten Spritzbetonschicht samt Felsankern sowie 
aus einem Innenausbau von 30-40 cm starkem Ortsbeton. Der Abstand 
zwischen den Kavernenachsen beträgt 50 m. Unter der Bodenplatte der 
Kaverne befindet sich ein begehbarer Kontrollstollen, welcher mit 
dem Verb i ndungssto 11 en verbunden ist und gewähr 1 eistet, dass vor, 
während und nach dem Verfüllen der Kaverne jederzeit die Kontrol
lierbarkeit garantiert ist. 

Die totale Länge der Lagerkavernen, welche Ueberdeckungen von zwi
schen 1100 mund 1300 m aufweisen, beträgt rund 2100 m. Das Gesamt
volumen des aufgelockerten Ausbruchmaterials beläuft sich auf rund 
1 ,1M i 0 m3 • Als mög 1 i cher Standort für die Depon i erung des Au s
bruchmaterials käme die ca. 1.2 km nördlich des Portals gelegene 
Mulde bei Fiess in Frage, welche mittels Transportseilbahn 
erschlossen würde. 

Betrieb des Endlagers 

Von der Empfangsanlage werden die Abfallgebinde in Form von Einzel
fässern und pa 1 ett i erten Fassgruppen in Transportconta i nern sowi e 
die Stillegungsabfälle in Grosscontainern über den Verbindungsstol
len zu den Lagerkavernen transportiert. Der durch eine Stollenloko
motive gestossene Tiefladewagen wird in der Eingangspartie der Lag
erkaverne bere i tgeste 11 t. Die St i 11 egungsconta i ner werden mi t dem 
Kavernenkran vom Transportwagen genommen und an ihren Lagerstandort 
gebracht. Di e Transportconta iner mit den pa 1 ett ierten Fassgruppen 
und den Einzelfässern werden mittels Kran vom Transportwagen genom
men und dann entladen. Anschl iessend werden die Gebinde an ihre 
endgü 1 t i gen Lagerp 1 ätze verfahren. Sämt 1 i che Ein 1 agerungsarbe i ten 
erfolgen fernbedient. 

Nach erfolgter Einlagerung erfolgt die Verfüllung der verbliebenen 
Hohlräume mit Sonderbeton in durch vertikale Betonwände separierten 
Kavernenabschnitten. Der Sonderbeton wird in einer der Kavernen der 
Empfangsanlage hergestellt und anschliessend mit speziellen Bahnwa
gen in die Eingangspartie der Kaverne gefahren, von wo er dann über 
Injektionsrohre an den Einsatzort gepumpt wird. 
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3.2.5 

Nach Absch 1 uss der Betriebsphase und a llfä 11 i ger Ueberwachungspe
rioden (Kontrollstollen unter den Kavernen) erfolgt der Verschluss 
des Lagers mittels Versiegelung, wobei die noch verbliebenen Hohl
räume der Gesamtanlage sowie Stör- und Auflockerungszonen mittels 
speziellen Versiegelungs- und Injektionsmaterialien definitiv ver
schlossen werden, sodass nach dem Abschluss dieser Arbeiten auf 
Sicherheits- und Ueberwachungsmassnahmen verzichtet werden kann. 

Sondierstollen und Felslabor 

Um ke i ne unnöt i gen Hoh 1 räume im Berges inneren zu schaffen resp. 
keine zusätzl ichen Verbindungen von der Lagerzone zur Biosphäre 
herzustellen, verläuft der Sondierstollen in der Achse des allfäl-
1 i gen zukünft i gen Zugangs- resp. Verb i ndungssto 11 ens zum End 1 ager 
(Beilage 3.5.). 

Die Linienführung des Sondierstollens ist detailliert im Abschnitt 
3.2.3.3 (Verbindungsstollen) beschrieben. Die vom Sondierstollen 
abzweigenden Pilotstollen liegen in den Achsen zukünftiger Lagerka
vernen. Die Länge des Sondierstollens beträgt rund 4 1 200 m und die 
Gesamtlänge der vier geplanten Pilotstollen ca. 1 1 200 m. 

Das Felslabor verfügt über eine ca. 50-100 m lage Testkaverne mit 
einem Querschnitt einer zukünftigen Lagerkaverne (ca. 170 m2 

Ausbruch) sowie über ein Teststollensystem. 

In Bezug auf die Portalzone, die Baustelleninstallationen, den 
Stollenquerschnitt, die Deponien und die Bauausführung entspricht 
das Stollenprojekt demjenigen im Gesuch NSG 17 (NAGRA 1983). 



NAGRA NTB 88-19 - 3-8 -

3.3 Hydrodynamische Modellierung 

3.3.1 

Mit dem Ziel, die für ein potentielles Endlager am Piz Pian Grand 
relevanten hydrogeologischen Verhältnisse quantitativ zu prognosti
zieren, wurden 1985 - 86 verschiedene standortspezifische Modellie
rungen durchgeführt (MOTOR COLUMBUS & JAECKLI 1986; VAN DORP et ale 
1986). Hierbei standen die folgenden Aspekte im Vordergrund: 

- Untersuchung der Abhäng i gke i t der hydrodynami schen Verhä 1 tn i sse 
von der Topographie und dem schichtförmigen geologischen Aufbau 
unter Berücks i cht i gung ausgedehnter Störungszonen mit grösseren 
Durchlässigkeiten. 

- Abschätzung des Einflusses des Freispiegelstollens Valbella
Spina und des geplanten Endlagers auf die Grundwasserströmung. 

- Berechnung der Grundwasserfl iesswege ("Trajektorien") vom Endla-
ger zur Biosphäre. 

Aufgrund der noch nicht abgesicherten Datenbasis, sowohl in geolo
gischer als auch in hydrogeologischer Hinsicht, wurden ausgedehnte 
Parametervariationen durchgeführt, wobei insbesondere die Durchläs
sigkeitskoeffizienten über weite Bereiche variiert wurden. Eine 
grobe Eichung der Modellvorstellungen wird ermöglicht durch die in 
der Bauphase des Frei sp i ege 1 sto 11 ens beobachteten Wasserzutri tte, 
deren geringe Schüttungen der grossräumigen Gebirgsdurchlässigkeit 
eine obere Schranke auferlegen. 

Die zweidimensionale Mode11ierung wurde mit Hilfe des FEM-Programms 
FREESURF durchgeführt I we 1 ches die Different; a 1 g 1 ei chung für den 
stationären Grundwasserfluss bei vollständiger Sättigung des porö
sen Mediums löst (NAGRA 1985b). 

Die Ergebnisse der Sondierkampagne 1987 stehen nicht in Widerspruch 
mi t diesen Mode 11 rechnungen. Der an 1 äss 1 ich dieser Kampagne im 
Sto 11 en Va 1 be 11 a- Sp i na gesamme 1 te Datensatz deutet jedoch darauf 
hin, dass die Prognosen im Hinblick auf Gebirgsdurchlässigkeit eher 
hoch, d.h. auf der konservativen Seite liegen. Wegen dem beschränk
ten Umfang der erwähnten Sondierkampagne wurden die Modellrechnun
gen nach Abschluss dieser Kampagne auch nicht wiederholt. Im vor
liegenden Kapitel werden die Resultate der 1985-86 durchgeführten 
Modellrechnungen zusammefassend dargelegt. 

Grossräumige Fliessverhältnisse 

Als Modellebene wurde das in Richtung WSW-ENE verlaufende Vertikal
profil durch den Freispiegelstollen (vgl. Fig. 2.1 und 2.2) ge
wählt. Die Umsetzung dieses Profils in das Netz finiter Elemente 
zeigt Figur 3.1. Die Geologie ist hier stark abstrahiert, jedoch 
wird die für den Standort typische Abfolge von glimmerreichen und 
leukokraten Gneisen wiedergegeben. Ebenfalls modelliert sind drei 
dominierende, steil nach Westen einfallende Störungszonen, deren 
Streichrichtung senkrecht zur Modellebene verläuft. Mit der Extra
polation des Profils bis auf das Niveau 0 Meter über Meer soll ein 
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die Modellergebnisse möglichst klein gehalten werden. Die übrigen 
Randbedingungen sind: 

- "Non-flow boundaries" (undurchlässige Grenzen mit q = 0) an den 
vertikalen Seitenbegrenzungen (d.h. Annahme von Symmetrie-
ebenen im Calanca-Tal und im Misoxer Tal) 

- Hydraulisches Potential gleich Ortshöhe (h = z) an der Gebirgs
oberfläche (d.h. es wird (konservativerweise) vollständige Sät
tigung bis an die Terrainoberfläche postuliert). 

wsw ENE 

Piz Pion Grand 
glimmerreicher Gneis 

o 1000 

Figur 3.1 

.......... 
2000 3000 4000 .......... 5000 6000 

FREESURF -E 1 ementnetz für den Vert i ka 1 schn i tt ent
lang des Freispiegelstollens 
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Nicht modellierbar ist in diesem Profil der Freispiegelstollen, 
dessen Einfluss auf die hydrogeologischen Verhältnisse weiter unten 
diskutiert wird. Die im Modell berücksichtigten hydrogeologischen 
Einheiten und ihre Durchlässigkeitskoeffizienten sind in Tabelle 
3.1 gegeben. 

Tabelle 3.1 Hydrogeologische Einheiten im zweidimensionalen FE-Modell 

Einheit Durchlässigkeit Anisotropie* 
Kmax:Kmin 

Intakter Fels: 
glimmerreicher Gneis 
leukokrater Gneis 

K1=10- B mls 
K2=10- 7 ••• 10- 6 mls 

1 0.1 
1 0.2 

Störungszonen: 
im glimmerreichen Gneis 
im leukokraten Gneis 

K3=10- 7 ••• 10- 6 mls 
K4=10- 6 ••• 10- 3 mls 

keine 
keine 

* Angegeben ist das Verhältnis zwischen grosser und kleiner 
Hauptachse des Durchlässigkeoits-Tensors. Für die Anisotropie
richtung wird ein Einfa llen der gros sen Hauptachse von 45 Grad 
gegen E angenommen. (In einigen Modellfällen wird dieses Ver
hältnis = 1:1 gesetzt, d.h. der Fels als isotropes Medium ange
nommen.) 

Die für den glimmerreichen Gneis postulierte Durchlässigkeit dürfte 
woh 1 eine obere Grenze bi 1 den, da der anhand der Sond i erkampagne 
1987 ermittelte, jedoch auf einem beschränkten Datensatz beruhende 
grossräumige Durchlässigkeitsbeiwert um mindestens einen Faktor 
1000 tiefer liegt (siehe Kap. 2.3.3, hydraulische Parameter). 

Ferner wurde berücksichtigt, dass die Durchlässigkeit geklüfteter 
Gesteine mit zunehmender Tiefe exponentiell abnimmt (BIANCHI & SNOW 
1969; KBS 1983). Diese Abhängigkeit wird beschrieben durch die For
mel 

z > 100 m 

z < 100 m 

wobei z die Ueberlagerungshöhe und Ko den Durchlässigkeitskoeffi
zient bei z = 100 Meter bezeichnet. 

Der Exponent B ist ein statistisch zu bestimmender gesteinsabhängi
ger Parameter I welcher in den Modellrechnungen im Bereich 0 ... 2 
variiert wurde. (Ein Wert B = 1 bedeutet z.B. eine Durchlässig-
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3.3.2 

keitsabnahme um eine Grössenordnung bei einer Ueberlagerung von z = 
1000 Meter). Für die Störungszonen wurde keine Tiefenabhängigkeit 
der Durch 1 äs si gke i t angenommen, d. h. es wurde nur der Wert B = 0 
verwendet. 

In Figur 3.2 sind die Modellergebnisse an drei ausgewählten Bei
spielen illustriert. Die Abbildungen zeigen jeweils die Aequipoten
tiallinien und die Strömungslinien (Wasserfliesswege); insbesondere 
sind die vom potentiellen Endlagerbereich ausgehenden Strömungsli
nien ersichtlich. 

Figur 3.2 oben zeigt einen Fall ohne Störungszonen und isotropen, 
tiefenunabhängigen Durchlässigkeiten. Die Wasserscheide im Gebirge 
verläuft annähernd senkrecht durch die" Bergspitze. Die vom poten
tiellen Lager ausgehenden Trajektorien verlaufen sowohl nach Westen 
als auch nach Osten in Richtung der angrenzenden Talböden. Die 
Bereiche höherer Dichte der Strömungslinien im östlichen Modellge
biet spiegeln den erhöhten Wasserfluss in den durchlässigen leuko
kraten Gneisen wieder. 

Einen Modellfall mit wirksamen Störungszonen zeigt die mittlere 
Abbildung in Figur 3.2. Der Einfluss der Störungszonen zeigt sich 
vor all em an den Versetzungen der Strömungs 1 in i en, wo diese die 
Störzonen durchqueren. Die Beeinflussung des Potentials und der 
Strömungslinien ist dagegen eher gering. 

Ausgeprägt ist der Einfluss der Anisotropie auf das Potential- und 
Strömungsmuster (Figur 3.2, unten). Alle vom potentiellen Lager 
ausgehenden Strömungslinien enden nun im Calancatal, da die Wasser
scheide im Berginnern in Richtung der maximalen Durchlässigkeit 
geneigt ist und östlich der Endlagerzone verläuft. 

Der (hier nicht illustrierte) Einfluss der Tiefenabhängigkeit der 
Durchlässigkeiten äussert sich erwartungsgemäss in einer kleineren 
Grundwasserzirkulation in den tieferen Bereichen, was mit einem 
flacheren Verlauf der Strömungslinien verbunden ist. 

Die in grosser Zahl durchgeführten Modellrechnungen ergeben für die 
in den Modellfällen jeweils kürzesten Strömungslinien Weglängen von 
1650 bis 2900 m zwischen dem potentiellen Endlager und der 
Biosphäre. Im vorliegenden Abschnitt wird die Wirkung des bestehen
den Freispiegelstollens Va lbella-Spina jedoch noch nicht berück
sichtigt. Wie in den nachstehenden Abschnitten (3.3.2, 3.3.3) auf
geführt, ist aber wohl der Freispiegelstollen für die Bestimmung 
des Verlaufs der Strömungslinien in der Umgebung des potentiellen 
Endlager massgebend. 

Einfluss des Freispiegelstollens 

Um den Einfluss des Freispiegelstollens auf den Grundwasserfluss 
mittels einer zweidimensionalen Modellierung abzuschätzen, muss die 
Modellebene die Stollenachse in senkrechter Richtung schneiden und 
eine Translationsinvarianz bezüglich Geometrie und Durchlässigkeit 
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Piz Pian Grand 
EL = potentielles Endlager 
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Piz Pian Grand 
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Ergebnisse des Modells FREESURF für den Vertikalschnitt 

Oben: isotrope Durchlässigkeiten ohne Störungszonen 
Mitte: isotrope Durchlässigkeiten mit Störungszonen 
Unten: anisotrope Durchlässigkeiten ohne Störungszonen 
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3.3.3 

in der Stollenrichtung vorliegen. Wegen der schräg einfallenden 
Schichtabfolge von glimmerreichen und leukokraten Gneisen ist eine 
solche Invarianz hier jedoch nicht gegeben. Als Alternative bietet 
sich die Wahl eines geneigten Schnittes entlang einer leukokraten 
Gesteinsschicht an, welche als abgeschlossenes zweidimensionales 
Prob 1 em behande 1 t werden kann , fa 11 s der Durch 1 äss i gke i tskontrast 
zu den umgebenden gl immerreichen Gneisen genügend gross ist. Die 
Lage dieses geneigten Schnittes zeigt Fig. 3.1. Die Resultate die
ser Modellierung sind in den Abbildungen von Figur 3.3 wiedergege
ben. 

Im Modellfall ohne Freispiegelstollen verlaufen die vom potentiel
len Endlager ausgehenden Fliesswege in nördlicher Richtung und tre
ten in einem Seitental des Calancatales aus (Val di Passit). 

Ein völlig anderes Bild ergibt sich bei Miteinbezug des Freispie
gelstollens (Figur 3.3, unten): Dieser wirkt als starke Senke, wel
che den Gebirgswasserfluss in weiten Bereichen drainiert. In der 
Umgebung dieser Senke und ihrer Nähe zum potentiellen Endlagerbe
re i ch ergeben sich wesent 1 ich höhere hydrau 1 ische Grad i enten und 
entsprechend höhere Wasserflüsse. Bei kleineren Durchlässigkeitsko
effizienten (z.B. im Falle der Berücksichtigung der Tiefen
abhängi gke i t) nehmen die Wasserfl üsse annähernd proport iona 1 zur 
Durchlässigkeit ab. 

Analytische Abschätzungen 

Mit Hilfe einer an das Problem eines horizontalen Stollens ange
passten Brunnenformel lassen sich die Wasserzuflüsse zum Freispie
ge 1 s to 11 en bzw. zu des sen Auf lockerungszone auf ana 1 yt ische We i se 
abschätzen (MOTOR-COLUMBUS & JAECKLI 1986). Hierbei ist neben den 
Durchlässigkeiten des Gebirges und der Auflockerungszone vor allem 
das mi t FREESURF berechnete 11 ungestörteIl hydrau 1 ische Potent i al 
(Potential bei Abwesenheit des Stollens) massgebend. 

Bei Verwendung der Basiswerte von 10-8 bzw. 10-7 mls für die Durch
lässigkeiten der glimmerreichen bzw. leukokraten Gneise und der 
Annahme eines K-Wertes von 10- 6 mls in der Auflockerungszone ergibt 
sich selbst im Falle der mit der Tiefe abnehmenden Gebirgsdurchläs
sigkeit ein relativ ho her Gesamtzufluss zum Freispiegelstollen von 
rund 60 Liter pro Sekunde. Davon entfallen etwa 40 Liter pro 
Sekunde auf den ca. 2 K i lometer 1 an gen Abschn itt im leukokraten 
Gneis am Ostende des Stollens. 

Während der Bauphase des Sto 11 ens konnten im öst 1 i chen Abschn i tt 
zwar vor all em be i Störungs zonen vere i nze 1 te Wasserzutr i tte beob
achtet werden, doch lag die gesamte Wassermenge bei rund 190 llmin 
deutlich tiefer als die hier aufgeführte Schätzung; am 2.12.86 
(Stollenbegehung) war diese Wassermenge gar auf 40-50 llmin zurück
gegangen. Ausserdem sind die Modellergebnisse im zentralen 
Abschnitt nur in schlechter Uebereinstimmung mit dem hier ausge
prägt trockenen Erscheinungsbild des Gebirges. Dies ist ein erster 
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figur 3.3 Aequipotentiallinien und Strömungslinien für den 
geneigten Schnitt 
Oben: ohne Freispiegelstollen 
Unten: mit Freispiegelstollen als Senke 
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3.3.4 

Hinweis, dass die ursprünglichen Modellannahmen bezüglich Durchläs
sigkeit zu pessimistisch waren. Die Ergebnisse der Standortuntersu
chungen geben einen weiteren Hinweis, dass die Durchlässigkeit 
bedeutend geringer ist, als zuerst angenommen wurde. 

Schlussfolgerungen 

Aufgrund der durchgeführten Modellberechnungen kann angenommen wer
den, dass die kürzesten Freisetzungspfade vom potentiellen Endlager 
in den Freispiegelstollen Valbella-Spina verlaufen. Die 1987 in den 
abgeteuften Bohrungen beobachteten hydraulischen Potentiale bestä
tigen, dass der Freispiegelstollen als eine hydraulische Senke 
wirkt. 
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3.4 Sicherheitsbetrachtungen 

3.4.1 

Im Rahmen der Untersuchungen über die Langzeitsicherheit eines End
lagers für schwach- und mittelktive Abfälle am Standort Piz Pian 
Grand werden in diesem Kapitel die möglichen radiologischen Auswir
kungen besprochen. Der operationelle Aspekt der Endlagerung, wel
cher mehr oder wen i ger standortsunabhängi g ist, ist nicht Gegen
stand dieses Ber i chtes; er wi rd erst dann deta i 11 i ert behande 1 t, 
wenn endgültige Konzepte für Bau und Betrieb vorliegen. 

Eine erste Analyse der Langzeitsicherheit eines potentiellen Endla
gers am Piz Pian Grand wurden bereits im Anschluss an IIprojekt 
Gewähr 85 11 unternommen (NAGRA 1986b). In der Zwischenzeit wurden 
Sondierarbeiten getätigt, ein detaillierteres bauliches Konzept 
erarbeitet und wei tere Si cherheitsana lysen durchgeführt. Zi e 1 des 
vorliegenden Kapitels ist es: 

- den neusten Stand der Sicherheitsanalysen darzustellen, 
- die noch offenen Fragen zu identifizieren, 
- die noch notwendigen weiteren Abklärungen zu diskutieren und 
- die sicherheitstechnischen Grundlagen für die Vorbereitung einer 

weiteren Sondierphase mit einem Stollen zu liefern. 

Eine abschliessende Sicherheitsanalyse kann mit den aus der ersten 
Sondierphase vorliegenden Daten allerdings noch nicht durchgeführt 
werden. 

Einleitung 

Für die Freisetzung von Radionukliden aus einem Endlager für 
schwach- und mittelaktive Abfälle am Standort Piz Pian Grand werden 
die folgenden Szenarien als wichtig erachtet: 

Fre i setzung der Rad i onuk 1 i de aus dem End 1 ager in die Biosphäre 
durch den Transport im Grundwasser, 

- Freilegung des Endlagers durch Erosionsprozesse, 

- menschliches Eindringen (Anbohren, Tunnelbau) in das Endlager. 

Diese Szenarien wurden in den früheren Analysen der Nagra detail
liert betrachtet. Im vorliegenden Bericht wird nur die Freisetzung 
von Radionukliden und ihr Transport im Grundwasser untersucht, da 
nur dieses Szenarium für die Auslegung eines Sondierstollens von 
Bedeutung ist. 

Die Freisetzung von Radionukliden aus dem Endlager und ihr Trans
port in die Biosphäre durch das Grundwasser wi rd durch fo 1 gende 
Elemente des Endlagersystems beeinflusst: 
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- Nahfe ld 

• Abfälle und Verfestigungsmatrix 
• Abfallfässer/-behälter 
• Kavernenverfüllung 
• übrige technische Barrieren und Einbauten 
• mögliche Auflockerungszone 

- Bau- und Verbi ndungssto 11 en zwi schen Empfangsan 1 age und End 1 ag
erkavernen 

• Sto 11 enverfü 11 ung 
• mög 1 i che Auflockerungszone 

- Geosphäre 

• Wasserflüsse im heterogenen Wirtgestein 
• Nuklidtransport durch Fliesssysteme des Wirtgesteins 

- Biosphäre 

• Transport von Radionukliden durch die verschiedenen Elemente 
der Biosphäre 

• Transport in den Nahrungsmittelketten 
• Aufnahme durch den Mensch. 

Da für die we i teren Standortabk 1 ärungen der Schwerpunkt auf den 
si cherhe i tstechn ischen Aspekten der Geo 1 og i e und Hydrogeo 1 og i e 
liegt, wird im vorliegenden Bericht vor allem auf diesbezügliche 
Fragen eingegangen. Auf eine detaillierte Besprechung des Nahfeldes 
(z. B. Abf a 11 eigenschaften, Lös 1 i chke i ts 1 imi ten) sowi e Fragen der 
Biosphäre (z.B. Klimaänderungen) und der geologischen Langzeitsze
narien (z.B. Erosion) wird hier grundsätzlich verzichtet. 

Den folgenden Sicherheitsbetrachtungen 1 iegt ein schweizerisches 
Energieszenarium mit einem Gesamtenergiepotential von 160 GWa(el) 
zugrunde, das auf einer je 40- jähr i gen Betri ebsdauer der sechs 
Kernkraftwerke Beznau I und I I, Müh leberg , Gösgen, Leibstadt und 
einer weiteren 1 GW-Anlage basiert. Das damit verbundene Inventar 
an schwach- und mittelaktiven Abfällen stammt aus der Wiederaufar
be i tung des Kernbrennstoffs, dem Betr i eb und der St i 111 egung der 
Kernkraftwerke; weiter enthält das Inventar auch die Abfälle aus 
Medizin, Industrie und Forschung. In den hier vorgenommenen Analy
sen werden neben all en kurz 1 eb i gen schwach- und mi tte 1 akt i ven 
Abfällen auch die langlebigen mittelaktiven Abfälle (LMA) aus dem 
Wiederaufarbeitungsprozess berücksichtigt. 

Die Erfahrung früherer Studien zeigt, dass die aufgrund der Nuklid
fre i setzung aus den End 1 ager resu 1 tierende Strah 1 enbe 1 astung für 
die zu betrachtende Bevölkerungsgruppe durch ein paar wenige, soge
nannt kritische Radionuklide bestimmt wird. Damit kann die Analyse 
auf ein i ge au sgewäh 1 te Nuk 1 i de beschränkt werden I we 1 che für die 
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3.4.2 

einzulagernden Abfälle als wichtig und repräsentativ einzustufen 
sind. Im vorliegenden Fall sind dies: C-14, Cl-36, Cs-137 und Np-
237; ihr Aktivitätsinventar be"j Verschluss des Endlagers ist in 
Tabelle 3.2 zusammengestellt. Weiter wird für Kohlenstoff-14 kon
servativ ein 10-prozentiger Anteil in organischer, d.h. nicht
sorbierender Form (mit der Bezeichnung IC-Org l

) vorausgesetzt. 

Tabelle 3.2: 

Nuklid 

C-Org 
C-14 
Cl-36 
Cs-137 
Np-237 1 ) 

Anfangsinventar ausgewählter Nuklide der 
schwach- und mittelaktiven Abfälle 

Halbwerts- Anfangs-
zeit [a] inventar [Bq] 

5.73-103 2.70-1013 

5.73-103 2.70-1014 

3.01-105 5.74-1011 

3.00-10 1 2.24-1016 

2.14-10 6 6.18-10 11 

1) einschliesslich der kurzlebigen Vorläufer 

Grundlagen und Resultate der sicherheitstechnischen Betrachtungen 

Annahmen bezüglich Hydrogeologie und Fliess-Systeme 

Für die Freisetzung der Radionnuklide aus dem Nahfeld und für deren 
Transport durch das Wirtgestein sind sowohl die grossräumige hydro
geologischen Situation als auch die kleinräumigen Wasserfliesswege 
(d i e sogenannten F 1 i es s-Systeme) von aussch 1 aggebender Bedeutung. 
Bei der Herleitung der hydraul ischen Eigenschaften der Fl iess
Systeme muss sichergestellt werden, dass sie mit den Annahmen 
bezüglich der grossräumigen Hydrogeologie konsistent sind. 

Das Kristallin im Gebiet des potentiellen Endlager-Standortes Piz 
Pi an Grand setzt sich vorwi egend aus 1 eukokraten Gne i sen und aus 
gl immerreichen Gneisen und Gl immerschiefern zusammen, welche alle 
von einem zusammenhängenden Netzwerk offener Klüfte durchzogen 
sind. 

Die Resultate der Sondierbohrungen der Phase I schliessen die 
Annahme von grossräumig einheitlichen hydrogeologischen Verhältnis
sen innerhalb des Wirtgesteins nicht aus. Diesem Umstand wird in 
den si cherhe i ts techn ischen Betrachtungen Rech nung getragen, indem 
primär von der Existenz eines einzigen Fliess-Systems, hier Fliess
System "Kleine TrennflächenIl genannt, ausgegangen wird. Die damit 
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erzeugte grossräumige hydraulische Durchlässigkeit beträgt 
1-10- 11 m-s- 1 • Aufgrund der hydrodynamischen Modellierung des 
Standortes wird für den hydraulischen Gradienten ein Wert von 0.7 
m-m- 1 vorausgesetzt, welcher im Bereich des geplanten Endlagers 
horizontal verläuft. Alle weiteren für den Nuklidtransport wesent-
1 i chen Parameter werden im Abschn itt "Geosphärentransport 11 aufge
führt. 

Trotzdem wird für die Belange der Sicherheitsanalyse konservativer
weise von der Hypothese einer grösseren hydrogeologischen Störungs
zone im Wirtgestein ausgegangen. Modellmässig wird dieses Element 
mit dem Fliess-System "Störungszone" erfasst, welches eine erhöhte 
grossräumige Durchlässigkeit vom 1-10-8 m-s- 1 in einem beschränkten 
Teilbereich des Endlagers bewirkt. Das Fliess-System soll im 
übrigen alle Eigenschaften eines porösen Mediums aufweisen. Die 
we i teren wi cht i gen Transportparameter für das F 1 i ess-System 11 Stö
ru ngszone 11 werden ebenfall s im Abschn i tt 11 Geosphärentransport 11 

beschrieben. 

3.4.2.1 Nahfeldfreisetzung 

Für die Modellierung der Nuklidfreisetzung aus dem Nahfeld wird ein 
Endlagersystem mit in Zement verfestigten Abfällen, einer Kavernen
verfü llung und einer Kavernenausk lei dung aus Beton betrachtet. Um 
das Entwe i chen der im End 1 ag er produz i erten Gase zu er 1 eichtern, 
ist eine gasdurchlässige Kavernenverfüllung vorgesehen. Eine solche 
Verfüllung wird somit auch für Wasser gut durchlässig sein; der 
Wasserfluss durch das Nahfeld kann deshalb nur durch die Kavernen
auskleidung gegenüber dem Wasserfluss durch das Wirtgestein redu
ziert werden. 

Die Nuklidfreisetzung aus dem Nahfeld wird vor allem durch die fol
genden Parameter (und ihre Veränderung mit der Zeit) bestimmt: 

- den Wasserfl iessraten durch das Endlager (abhängig von der 
hydrau 1 ischen Durch 1 äs si gke i t und dem Grad i enten im umgebenden 
Wirtgestein und den Durchlässigkeits-Kontrasten zwischen den 
verschiedenen technischen Barrieren und dem Wirtgestein) 

- der Chemie im Nahfeld (Sorption, Löslichkeit usw.) 

- den Diffusionskonstanten im Nahfeld. 

Die ursprünglichen hydraulischen Eigenschaften der technischen Bar
rieren aus Zement und Beton (Abfallmatrix, Kavernenauskleidung, 
eventuell vorhandene hydraulische Barriere) dürften kurz nach der 
Errichtung (hydraulische Durchlässigkeiten zwischen 10-12 und 10-10 

m-s- 1 ) mindestens so gut sein wie die des Wirtgesteins mit dem 
Fliess-System "Kleine Trennflächen" und besser als die Eigenschaf
ten des Wirtgesteins unter dem Einfluss des Fliess-Systems 
"Störungszone". Unter den mechanischen und chemischen Einflüssen 
des Wirtgesteins und der Abfälle werden sich jedoch die Eigen-
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schaften der technischen Barrieren mit der Zeit verschlechtern, und 
es ist nicht auszuschliessen, dass ihre hydraulischen Durchlässig
keiten grösser werden als die des umgebenden Wirtgesteins. Ist dies 
der Fall, so wird der Wasserfluss durch das Nahfeld (und damit die 
Nuklidfreisetzung) hauptsächlich durch die hydrogeologischen Eigen
schaften des Wirtgesteins bestimmt. 

Im Wirtgestein muss die hydraulische Durchlässigkeit sowohl des 
ungestörten Gesteins als auch der Auflockerungszone um die Kavernen 
berücksichtigt werden. Es ist anzunehmen, dass die Auflockerung 
eine Erhöhung der Durchlässigkeit bewirkt. Als Konsequenz davon 
wäre ein erhöhter Wasserfluss im Endlagerbereich zu erwarten. 

Für die Berechnungen der Nuklidfreisetzung aus dem Nahfeld werden 
zwe i Fäll e mode 11 i ert (vg 1. auch "Geosphärentransport 11) : 

- "Basisfall": Es wird angenommen, dass die hydraulischen Eigen
schaften des Wirtgesteins durch das Fliess-System "Kleine Trenn
flächen" bestimmt werden und dass keine grösseren Störungen vor
handen sind. Für den Wasserfluss durch das Endlager wird der 
hydraulischen Wirkung der technischen Barrieren Rechnung 
getragen; beim Nuklidtransport werden sowohl Advektion als auch 
Diffusion berücksichtigt. Bezüglich der Chemie des Nahfeldes 
wird nur die Sorption der Radionuklide, nicht aber ihre eventu
ell limitierte Löslichkeiten im Porenwasser der technischen Bar
rieren berücksichtigt. 

All erd i ngs wi rd konservat i verwe i se inder hier präsent i erten Nah
feldanalyse anstelle der durch das Fliess-System "Kleine Trennflä
chen" erzeugten hydraulischen Durchlässigkeit von 1-10-11 m-s- 1 (in 
Kombination mit einem hydraulischen Gradienten von 0.7 rn-rn-I) ein 
beträchtlich höherer Wert von 4-10- 10 m-s- 1 (bei einem Gradienten 
von 1 m-m- 1 ) verwendet. 

- Fall IIErhöhter WasserflussII: Es wird angenommen, dass die 
hydraulischen Eigenschaften des Wirtgesteins in einem isolier
ten, 10% umfassenden Teilbereich des Endlagers durch das Fliess
System 11 Störungszone 11 best immt werden. We iter wird davon ausge
gangen, dass die technischen Barrieren wegen des erhöhten Flus
ses durch die Geopshäre rasch degradieren; die Wirkung der 
technischen Barrieren wird deshalb für den Transport konservati
verweise nicht berücksichtigt: Die Nuklidfreisetzung aus dem 
Nahfeld wird vereinfacht als "pl ug flow" modelliert, mit einem 
Wasserfluss durch den Teilbereich, der allein durch das Fliess
Systems "Störungszone li gegeben ist. Der Sorption im Nahfeld wird 
auch in diesem Fall Rechnung getragen. 

Die zwei Nahfeld-Freisetzungsszenarien unterscheiden sich neben dem 
Anfangsinventar insbesondere in der unterschiedlichen Freisetzungs
dauer, welche durch die hydraulischen Eigenschaften des Nahfeldes 
und des Wirtgesteins, sowie die Sorption bestimmt wird. 
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Für den IIBasisfall ll ist in Figur 3.4 der Einfluss der Sorption auf 
die Nahfeld-Freisetzung anhand normierter Kurven (Freisetzungraten 
pro Einheitsinventar und pro Meter Kavernenlänge) für Elemente mit 
gegebenen G 1 e i chgewi chts-Sorpt ionskonstanten (Kd-Werte) als Funk
tion der Zeit nach Verschluss des Endlagers, vorerst unter Vernach
lässigung des radioaktiven Zerfalls, dargestellt. Für langlebige 
Nuk 1 i de ergeben die normi erten Kurven ein durchaus rea 1 ist i sches 
Bild, nämlich dann, wenn der Zerfall sich im entsprechenden Frei
setzungsinterval nicht stark auswirkt. Aus der gleichen Figur ist 
zudem die für die Nahfeld-Modellierung verwendete Zeitabhängigkeit 
der hydraulischen Eigenschaften der technischen Barriereren 
(hydraul ische Durchlässigkeit, Diffusionskonstante) , als Folge der 
fortschreitenden Degradation, in qualitativer Weise ersichtlich. 

Einige Resultate der durchgeführten Nahfeld-Freisetzungsrechnungen 
sind in Tabelle 3.3 aufgeführt. Die Zusammenstellung umfasst, neben 
den verwendeten Kd-Werten für die betrachteten Rad i onuk 1 i de, die 
max ima 1 en Frei setzungsraten sowi e den Zeitpunkt deren Auftretens , 
und zwar sowoh 1 für den 11 Bas i sf a 11", als auch den Fa 11 11 Erhöhter 
WasserflussII. 

Der Einfluss der Sorption auf die Freisetzung des kurzlebigen 
Nuklids es-137 ist ausgeprägt, da bei diesem Nuklid die Wirkung des 
radioaktiven Zerfalls besondes stark zum Tragen kommt. So beträgt 
im Basisfall bei einem konservativen Kd-Wert von 0.001 m3 ·kg- 1 die 
maximale Freisetzungsrate aus dem Nahfeld 4.84-1010 Bq-a- 1 , welche 
sich unter Verwendung eines rea 1 ist ischen Kd-Wertes von 0.005 
m3 -kg- 1 auf 2.34-108 Bq-a- 1 reduziert. 

Die Erkenntnisse bezüglich des Nahfeld-Verhaltens können wie folgt 
zusammengefasst werden: 

- für den "Basisfall" (d.h. Wirtgestein mit Fliess-System IIKleine 
Trennflächen"): 

• die Durchlässigkeit der technischen Barrieren wird nicht 
bedeutend niedriger und nach Degradierung wahrscheinlich eher 
höher sein als die des Wirtgesteins 

• der Wasserfluss durch das Nahfeld (und damit die Nukl idfrei
setzung) wird deshalb durch die Hydrogeologie des Wirtgesteins 
bestimmt. 
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Oben: Zustand der teehn i sehen Si eherhe itsbarri eren 
i n Funkt i on der Z e i t ; darges te 11 t ; s t die qua 1 i ta -
ti ve Veränderung der hydrau 1 i sehen Dureh 1 äss i gkeit 
(K n ) und der Diffusivität (D p ). 

Unten: Normierte Fre i setzungsraten aus dem Nahfe 1 d 
für verseh i edene Kd-Werte I unter den hydrodynami -
sehen Voraussetzungen des Basisfalls. 
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Tabelle 3.3 Maximale Nuklidfreisetzung aus dem Nahfeld in die 
Geosphäre für ausgewählte Radionuklide 1) 

Nuklid Kd-Wert 
[m3 ·kg- 1 ] 

C-Org O. 

C-14 0.01 

Cl-36 0.001 

Cs-137 0.001 

Np-237 1. 

Maximale Freisetzung [Bq-a- 1 ] 

Zeitpunkt [a] 

IIBasisfall ll "Erhöhter 
Wasserfluss" 

1.05E+11 3.78E+11 
1.95E+2 O. 

1.81E+10 5.94E+10 
6.00E+3 O. 

4.58E+8 1.09E+9 
5.04E+2 O. 

4.84E+10 4.27E+13 
1.95E+2 O. 

9.36E+5 1.36E+6 
2.99E+5 4.05E+3 

1) Inventar enthält die kurzlebigen schwach- und mittelaktiven 
Abfälle und die langlebigen mittelaktiven Abfälle. 

- für den hypothetischen Fall "Erhöhter Wasserfluss" (d.h. Wirtge
stein mit Fliess-System "Störungszone"): 

• die Durchlässigkeit der technischen Barrieren dürfte vor ihrer 
Degradierung niedriger sein als die des Wirtgesteins bzw. der 
Störungszone 

• die Nahfeldfreisetzung von kurzlebigen Radionukliden wird 
(unter anderem) durch die kleine Durchlässigkeit der techni
schen Barrieren bestimmt 

• wenn die Degradierung der technischen Barrieren schneller 
erfolgt als der Zerfall der langlebigen Nuklide, wird die 
Freisetzung der langlebigen Nuklide durch die hydrogeologi
schen Eigenschaften des Wirtgesteins beeinflusst. 
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3.4.2.2 Geosphärentransport 

Aus den hydraulischen Tests der Sondierbohrungen (Phase I) am Piz 
Pian Grand kann abgeleitet werden, dass die Gesteinsmatrix als sol
che eine niedrige hydraulische Durchlässigkeit aufweist. Da es sich 
beim Kristallin im ein geklüftetes Gestein handelt, muss angenommen 
werden, dass das Grundwasser in geologischen Diskontinuitäten 
strömt. Das konzeptuelle Modell für den Radionuklidtransport in der 
Geosphäre ist damit folgendermassen skizzierbar: 

Der Transport der Nuklide in den Diskontinuitäten geschieht mit dem 
strömenden Grundwasser einerseits durch Advektion, aber auch durch 
Dispersion. Die Nuklide können aus den Diskontinuitäten in die mit 
stagnierendem Wasser gefüllten Poren des Gesteins diffundieren 
(Matrixdiffusion) (NAGRA 1985c). 

Obwohl im Verlauf der bisherigen Sondierarbeiten am Piz Pian Grand 
keine eigentlichen Störungszonen in ihrem zentralen Bereich unter
sucht werden konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Stö
rungen im Endlagergebiet existieren. Es ist aber aufgrund der 
Untersuchungen wahrscheinlich, dass solche Störungszonen prognosti
ziert oder zumi ndest beim Sto 11 envortrieb erkannt werden; so 1 chen 
Zonen würde beim Bau der Kavernen des Endlagers ausgewichen. 

Dennoch werden für die deta i 11 i erte Mode 11 i erung des Nuk 1 i dtrans
ports durch die Geosphäre zwei Fliess-Systeme unterschieden, näm-
1 ich das auf hydrogeo 1 og ische Untersuchungen abgestützte F 1 i es s
System "Kleine Trennflächen" und das hypotetische Fliess-System 
"Störungszone". 

Für den Nuklidtransport in der Geosphäre sind die folgenden Parame
ter wichtig: 

- der Nuklidfluss aus dem Nahfeld 

- die Eigenschaften der Fl iess-Systeme (Häufigkeit und Geometrie 
der Trennflächen bzw. Störungszonen, Füllung und Fliessporosität 
der Trennf 1 ächen und Störungszonen , diffus i onszugäng 1 i che Poro
sität der Gesteinsmatrix) 

- die grossräumigen hydraulischen Eigenschaften des Wirtgesteins 

- die Geochemie des Wirtgesteins und des Grundwassers (Sorption, 
komplexierende Stoffen, Kolloidbildung und anderes). 

Hydrodynamische Modellrechnungen zeigen, dass für die heute vorge
sehene Plazierung des Endlagers die Fliesswege des Grundwassers 
(und damit die Transportpfade der Radionukl ide) aus dem Endlager 
über eine Distanz von 200 m zum Freispiegelstollen Valbella-Spina 
führen. Weil mit der vorgesehenen Linienführung von Bau- und Ver
bindungsstollen das Lager aus dem Austrombereich erschlossen wird, 
kann ein Kurzschluss zwischen den Lagerkavernen und der Biosphäre 
über den Bau- und Verbindungsstollen weitgehend vermieden werden. 
In diesem Sinne bleiben diese Stollen denn auch in der Geosphären
Transportanalyse unberücksichtigt. 
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Für die gegenwärtigen Sicherheitsbetrachtungen werden aufgrund der 
Beobachtungen inden Bohrungen der Untersuchungsphase I für das 
Fliess-System "Kleine Trennflächen" bezüglich der Transportparame
ter die folgenden Annahmen getroffen: 

- die durch dieses Fliess-System erzeugte grossräumige Durchlässig
keit des Wirtgesteins wird als 1-10-11 m-s- 1 , der zugehörige 
hydraulische Gradient als 0.7 m-m- 1 vorausgesetzt 

- die Länge der Fliesswege zwischen Endlager und dem Freispiegel
stollen Valbella-Spina (Freisetzungsort der Radionuklide von der 
Geosphäre in die Biosphäre) sei 200 m 

- die Häufigkeit der Klüfte im Fliess-System "Kleine Trennflächen" 
innerhalb des Transportbereichs durch die Geosphäre von 
50 m x 500 m (hor i zonta 1 e Durchströmung des End 1 agers) betrage 
1-10- 2 m - m- 2 • 

- die Klüfte seien offen und ihre Oeffnungsweite betrage 1-10-4 m 

- für die diffusionszugängliche Porosität der Gesteinsmatrix, die 
an die durchströmten Klüfte angrenzt, wird ein Wert von 1% vor
ausgesetzt 

- die effektive Diffusivität des Gesteins sei 2-10- 12 m2 -s- 1 • 

Die Oberflächensorption in den offenen Klüften entlang der Fliess
wege wird konservativerweise vernachlässigt. 

Für das Fliess-System "Störungszone" wird angenommen, dass es wegen 
seiner beschränkten lateralen Ausdehnung nur einen Teil des Endla
gergebietes beeinflusst. ßezügl ich der Transportparameter werden 
folgende Annahmen getroffen: 

- das Fl iess-System "Störungszone ll bewirke eine erhöhte grossräu
mige Durchlässigkeit von 1-10-8 m-s- 1 in einem isolierten Teil
bereich, der 10% des Endlagergebietes umfasst 

die Störungszone sei konzeptmässig als poröses Medium mit einer 
Fliessporosität von 0.5% aufzufassen 

- die Dicke der Störungszone betrage 50 m; für den Transportbereich 
durch die Geosphäre wird deshalb ein Querschnitt von 50 x 50 m2 

vorausgesetzt 

- die Länge der Fliesswege betrage 200 m. 

Die Sorption der Radionuklide an der Festphase des porösen Trans
portbereichs wird berücksichtigt, hingegen darf die Diffusion der 
Nuk 1 i de in die neben 1 i egende ungestörte Geste i nsmatr i x wegen der 
aussergewöhnlichen Dicke der Störungszone vernachlässigt werden. 
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Einige Resultate der Geosphären-Transportrechnungen gemäss den oben 
aufgeführten Annahmen sind in Figur 3.5 und in Tabelle 3.4 aufge
zeichnet, bzw. zusammengestellt. Die Tabelle zeigt die maximale 
Nuklidfreisetzung aus der Geosphäre in die Biosphäre sowie den 
Zeitpunkt für das Auftreten des Maximums für die als kritisch zu 
betrachtenden Radionuklide. Die in der Analyse verwendeten Kd-Werte 
sind ebenfalls aufgeführt. Ein Mass für die Barrierenwirkung der 
Geosphäre unter den entsprechenden hydrogeologischen Voraussetzun
gen ergibt sich aus dem Verhältnis der maximalen Freisetzungsrate 
aus der Geosphäre zur zugehörigen maxima len Freisetzungsrate aus 
dem Nahfeld, welche der Tabelle 3.3 entnommen werden kann. 

Den durchgeführten Geosphären-Transportrechnungen liegen konserva
ti ve G 1 ei chgewi chts-Sorpt ionskonstanten zugrunde. Ueber den Ei n
fluss der Sorption auf die Nukl idfreisetzung aus der Geosphäre 
wurde bereits an anderer Stelle berichtet (NAGRA 1988b): Sie 
gewi nnt für die 1 ang 1 eb i gen Nuk 1 i de C-Org, C-14, C 1-36 und Np-237 
erst bei langen Fliesswegen an Bedeutung. Demgegenüber ist für das 
kurzlebige Nuklid Cs-137 mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren die 
Sorpt i on entsche i dend für die Fre i setzungsraten aus der Geosphäre 
(und wie hier gezeigt wurde auch aus dem Nahfeld) , da bei diesem 
Nuklid der radioaktive Zerfall auch bei relativ kurzen Transport
zeiten seine Auswirkungen hat. 

3.4.2.3 Biosphärentransport 

Der Transport von Rad i onuk 1 iden inder Biosphäre am Standort Piz 
Pian Grand, d.h. zwischen landwirtschaftlich genutztem Boden, 
Grundwasser und dem Fluss in der Talsohle, wird mit einem Komparti
mentmodell berechnet. Die Grundlagen für die Wasserflüsse zwischen 
den Kompartimenten liefert der hydraulische Zyklus im Modellgebiet 
unter den heutigen klimatischen Bedingungen. Es wird ein instanta
nes Gleichgewicht zwischen den Nuklidkonzentrationen in den Kompar
timenten vorausgesetzt. Das Modell beinhaltet im weitern die Akku
mulation der Nuklide in den Nahrungsmittelketten (Trinkwasser, 
Milch, Fleisch, Blatt- und Wurzelgemüse, Getreide, Eier und Fisch), 
ihre Aufnahme durch den Menschen unter Berücksichtigung von dessen 
Ernährungsgewohnheiten und die Berechnung der daraus resultierende 
Strahlenbelastung. 

Die für die Biosphärenmodellierung wichtigsten Parameter sind 
sowohl der Ort, an welchem die Freisetzung in die Biosphäre 
erfolgt, als auch die damit verbundene Verdünnung. Für die Freiset
zung der Radionuklide aus der Geosphäre in die Biosphäre werden für 
den Standort Piz Pian Grand zwei Szenarien in Betracht gezogen: 

Freisetzung in den Fluss mit anschliessender Infiltration ins 
Grundwasser (Szenarium lIEbeneIl). 

- Freisetzung in die Lockergesteinsschicht des Hangs oberhalb der 
Talsohle (Szenarium IIHang ll

) 

Die Resu 1 tate der Bi osphären-Transportrechnungen sind inder Form 
von maximalen Individualdosen für die vom Standpunkt der Langzeit
sicherheit wichtigsten Nuklide in Tabelle 3.5 aufgezeichnet. Die 
Zusammenstellung nimmt Bezug auf die zwei betrachteten Fliesssy-
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Zeitlicher Verlauf der Nuklidfreisetzung aus der 
Geosphäre in die Biosphäre für das Fl iesssystem 
"Kleine Trennflächen" und eine Migrationsdistanz von 
200 m. 
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Tabelle 3.4 Maximale Freisetzungraten für ausgewählte Radionuklide 
aus der Geosphäre in die Biosphäre am Standort Piz Pian 
Grand 

Fliess-System 
--------------------------

Nuklid Kd-Wert "Kleine Trenn- 1 ) "Störungs- 2 ) 

[m3 -kg- 1 ] flächen" zone ll 

C-Org O. Rate [Bq.a- 1 ] 4.5E+10 3.6E+11 
Zeit Ca] 3.0E+2 8.3 

C-14 0.005 Rate [Bq-a- 1 ] 1.6E+8 3.3E+9 
Zeit Ca] 1.5E+4 4.0E+3 

Cl-36 O. Rate [Bq-a- 1 ] 2.9E+8 1.IE+9 
Zeit Ca] 7.8E+2 1.5E+l 

Cs-137 0.25 Rate [Bq-a- 1 ] O. O. 
Zeit Ca] 

Np-237 1. Rate [Bq-a- 1 ] 6 .IE +3 4.8E+4 
Zeit Ca] 2.3E+6 8.0E+5 

1) Fliess-System "Kleine Trennflächenil in Kombination mit Nahfeld
"Basisfall" Durchlässigkeit 4-10- 10 m-s- 1 Inventar 
enthält SMA und LMA 

2) Fliess-System "Störungszone" in Kombination mit NahfeldSzenarium 
"Erhöhter Wasserfluss": "Plug flow" -Modell, hydrau
lische Durchlässigkeit 1-10-8 m-s- 1 , betrifft 10% 
des Gesamtinventars 

sterne IIKleine Trennflächen" und IIStörungszone" im Wirtgestein bzw. 
der Geosphäre (wobei das zweite System seinen Einfluss nur auf 10% 
des Gesamt-Abfallinventars im Endlager auswirken kann) und zugleich 
auf die zwei Alternativen für die Freisetzung der Radionuklide in 
die Biosphäre, nämlich die Szenarien "Ebene" und IIHang ll

• 
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Tabelle 3.5 

Nuklid 

C-Org 1 ) 

C-14 
Cl-36 
Cs-137 
Np-237 

- 3-29 -

Maximale Strahlendosen kritischer Radionuklide bei 
einer Endlagerung sowohl der kurzlebigen schwach- und 
mittelaktiven Abfälle (SMA) als auch der langlebigen 
mittelaktiven Abfälle (LMA)am Standort Piz Pian Grand 
[mSv-a- 1 ] 

Endlager unter dem Einfluss des Fliess-Systems 

IIKleine TrennflächenIl IIStörungszonen ll 

--------------------- ---------------
lIEbeneIl IIHang ll lIEbeneIl "Hang ll 

1.9E-4 8.6E-3 1.5E-3 6.7E-2 
6.6E-7 3.0E-5 1.4E-5 6.3E-4 
3.4E-5 1.8E-3 1.3E-4 6.8E-3 
O. O. O. O. 
6.0E-7 3.3E-5 4.7E-6 2.6E-4 

1) die Annahme eines Anteils von 10 % C-Org stellt eine sehr kon
servative Schätzung dar. 

Die Analyse zeigt, dass unter realistischen hydrogeologischen Ver
hältnissen im Wirtgestein bzw. der Geosphäre, so wie sie durch das 
Fliess-System "Kleine Trennflächen" gegeben sind, die resultieren
den Strahlendosen der betrachteten Radionuklide weit unterhalb dem 
behördlich festgelegten Schutzziel von 0.1 mSv-a- 1 liegen. 

Selbst unter der Annahme, das ein Teilbereich des Endlagers unter 
dem Einfluss einer gutdurchlässigen Störungszone steht, welche sich 
bis in die Biosphäre erstreckt, ergeben sich Strahlendosen unter
halb 0.1 mSv-a- 1 • 

Kurz 1 eb i ge Nuk 1 i de mi t guten Sorpt i onse i genschaften (wi e Cs-137) 
erreichen in beiden Fällen aufgrund des radioaktiven Zerfalls die 
Biosphäre gar nicht erst. Interessant ist auch die F estste 11 ung, 
dass aus dem Biosphären-Szenarium lIEbene" gegenüber IIHang ll wegen 
der starken Verdünnung im Vorfluter rund 100 mal kleinere Indivi
dualdosen resultieren. 

Die Strah 1 endos isa 1 s F 01 ge der Fre i setzung des Koh 1 enstoff -14-
Isotops in organ i scher ni cht-sorb i erender Form I C-Org, darf als 
sehr konservativer Schätzwert beurteilt werden. Der weitaus über
wiegende Teil des Kohlenstoff-Inventars rührt von den Stilllegungs
abfällen in Form von aktiviertem Stahl her, womit die Freisetzung 
aus dem Nahfeld durch die Korrosionsrate von Stahl bestimmt wird. 
Die Annahme eines 10-prozentigen Anteils in gelöster nicht
sorbierender Form ist damit zumindest für das Nahfeld mit Sicher
heit zu konservativ. Sollten im Verlauf eventueller weiterer Son
dierarbeiten die bisher günstigen hydrogeologischen Voraussetzungen 
für ein Endlager am Standort Piz Pian Grand nicht bestätigt werden, 
sodass neue Sicherheitsanalysen radiologische Auswirkungen erwarten 
lassen, die das Schutzziel von 0.1 mSv • a- 1 überschreiten, könnte 
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3.4.3 

zumindest eine Endlagerung sämtlicher kurzlebiger schwach- und 
mi tte 1 akt i ver Abfä 11 e (ohne LMA) in Betracht gezogen werden. In 
diesem Fall müsste das Wirtgestein, bzw. die Geosphäre weniger 
hohen Anforderungen genügen. 

Schlussfolgerungen und offene Fragen 

Au s den bisher i gen Si cherhe i tsbetrachtu ngen für ein potent i e 11 es 
Endlager am Standort Piz Pian Grand können die folgenden Schlüsse 
gezogen werden: 

- Die Analyse der Langzeit-Sicherheit ("Grundwasserll-Szenarium) mit 
der Datenbas i s aus den Untersuchungen der Phase I hat keine 
Argumente geliefert, welche eine sichere Endlagerung radioakti
ver Abfälle am Piz Pian Grand ausschliessen würden. 

Die vorhandenen Resu 1 tate we i sen darauf hin, dass das gesamte 
Inventar aller kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle 
und langlebigen mittelaktiven Abfälle sicher endgelagert werden 
kann, fall s die den Stud i en und Berechnungen zugrunde ge 1 egten 
Annahmen bezüg 1 ich der Eigenschaften der Abfä 11 e, der techn i
schen Barrieren und des Wirtgesteins in den weiteren Untersu
chungen bestätigt werden. 

- Die durchgeführten Rechnungen zeigen, dass für heute als reali
stisch beurtei lte Parameterwerte niedrige Freisetzungsraten von 
der Geosphäre in die Biosphäre berechnet werden, und dass das 
radiologische Schutzziel von 0.1 mSv-a- 1 für die als kritisch 
erachteten Radionuklide eingehalten werden kann. 

Selbst unter pessimistischen Annahmen (d.h. beispielsweise, dass 
bei der Plazierung der Kavernen den schlechten Zonen nicht aus
gewichen werden kann und dass die Wirkung der technischen Bar
r i eren nicht für ca. 300 Jahre garant i ert ist) werden Fre i set
zungsraten berechnet, die zu Strahlendosen unterhalb der Limite 
von 0.1 mSv-a- 1 (10 mrem-a- 1 ) führen. 

Die Mächtigkeit und laterale Ausdehnung des Wirtgesteins am 
Standort Piz Pian Grand erlaubt gewisse Freiheiten in Bezug auf 
die Plazierung des Endlagers. Wenn nötig liesse sich bei ent
sprechender Wahl die Migrationsdistanz der Radionuklide zwischen 
Endlager und Biosphäre im Vergleich zur vorläufigen Situation, 
wo die Freisetzung in den Freispiegelstollen Valbella-Spina 
erfolgt, beträchtlich vergrössern. 

- Die hydrodynamischen Berechnungen zeigen, dass die gewählte 
Linienführung für den Sondier- bzw. Zugangsstollen die Lang
zeitsicherheit des Endlagers nicht beeinträchtigt. 

Die im folgenden aufgeführten lI offenen FragenIl beziehen sich nur 
auf Problemkreise, welche für die Standorteignung, die weiteren 
Felduntersuchungen, vor allem aber für die Untersuchungen in einem 
Sondierstollen relevant sind und betreffen damit hauptsächlich die 



NAGRA NTB 88-19 - 3-31 -

Geologie und die Hydrogeologie. Offene Fragen bezüglich Abfallin
ventar und Aus 1 egung der techn ischen Barr i eren werden in diesem 
Zusammenhang nicht besprochen. 

Folgende geologische und hydrogeologische Eigenschaften sind wich
tig für die Nahfeld-Freisetzung und müssen noch detaillierter 
untersucht werden: 

- felsmechanische Eigenschaften (z.B. Langzeit-Effekte bezüglich 
der Integrität der technischen Barrieren. 

- Geochemie und Mikrobiologie (z.B. Kurz- und Langzeit-Effekte 
bezüglich der Integrität der technischen Barrieren; Einfluss auf 
Speziation, Löslichkeit und Sorption der Radionuklide; Einfluss 
von evtl. vorhandenen Kolloiden) 

- Hydrogeologie (z.B. der Wasserfluss durch das Endlagergebiet und 
dessen lokale Variation) 

Gesteinsdurchlässigkeit für Gase, welche sich im Endlager 
bilden. 

Folgende geologische und hydrogeologische Eigenschaften sind wich
tig für den Geosphären-Transport und müssen noch detaillierter 
untersucht werden: 

- Hydrogeologie, insbesondere der Wasserfluss durch das Wirtgestein 
und dessen lokale Variation 

- Fliesswege zwischen Endlager und Biosphäre 

- Fliesssysteme und deren Eigenschaften, insbesondere: 

Porosität und Diffusivität der diffusions-zugänglichen 
Gesteinsmatrix, evtl. in Funktion der Distanz zur Kluft 

. geochemische und hydrochemische Verhältnisse, welche die Sorp
tion von Radionukliden in der Geosphäre bestimmen (inklusive 
Kolloide) 

Gesteinsdurchlässigkeit für Gase a welche sich im Endlager 
bilden. 

Um die noch offenen Fragen bezüglich Störungszonen, Fliesssystemen, 
Geochemi e und Auf lockerungszonen abk 1 ären zu können und besser 
belastbare Daten zu erhalten, wäre der Bau eines Sondierstollens am 
Piz Pian Grand nützlich und angebracht. 
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4 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

Ende Oktober 1987 wurde mi t dem Absch 1 uss der Sond i erarbe i ten im 
Freispiegelstollen Valbella-Spina die Feldaktivität der Phase I am 
potentiellen Standort Piz Pian Grand beendet - abgesehen von weite
ren Kontrollmessungen an Quellen. Alle für diese erste Phase als 
mög 1 ich und unumgäng 1 ich betrachteten Untersuchungen hatten im 
geplanten Rahmen ausgeführt werden können. Einige wenige Abweichun
gen von der Arbeitsplanung ergaben sich als Folge von den angetrof
fenen speziellen geo- und hydrogeologischen Bedingungen: So konnten 
be i sp i e 1 swe i se inden Bohrungen nicht wi e vorgesehen Wasserproben 
entnommen werden, weil der Wasserfluss zu gering war. 

Den Feldarbeiten folgte eine Periode intensiver Auswertung des 
gesammelten Datenmaterials durch die beauftragten spezialisierten 
Unternehmen und durch Fachbearbeiter der Nagra. Nachdem die wissen
schaftlichen Arbeiten der Phase I am potentiellen Standort Piz Pian 
Grand heute ausgewertet und interpretiert sind, steht fest, dass 
durch diese Untersuchungen keine Hinweise entdeckt worden sind, 
welche die der provisorischen Standortwahl zugrunde liegenden 
Annahmen grundsätzlich in Frage stellen würden. 

Das zum Zeitpunkt der Einreichung des Sondiergesuchs für den Stand
ort Piz Pian Grand im Dezember 1983 entworfene Bild der geologi
schen und hydrogeologischen Situation konnte dabei in vielen 
Punkten entscheidend verbessert und verfeinert werden. Einige Fra
gen blieben zwar unbeantwortet und ebenso wurden neue Fragen aufge
worfen. Dass dies so sein wird, war schon vor Beginn der Sondierar
beiten unbestritten, vor allem auch wegen der einschränkenden 
bewilligungstechnischen und operationellen Randbedingungen. 

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die primäre Fragestellung bei den Untersuchungen der Phase I betraf 
die Existenz (oder Nichtexistenz) einer Zone minimaler Wasserfüh
rung, wie sie vom Bau des Freispiegelstollens Valbella-Spina her 
bekannt war. Die Beantwortung dieser Frage, die grundsätzlich die 
Eignung des potentiellen Standortes Piz Pian Grand tangiert, machte 
eine Klärung der regionalen und lokalen geologischen und hydrogeo
logischen Situation notwendig. 

Dank eines korre 1 i erten Vorgehens mi t Untersuchungen geo 1 og i scher 
und geophys i ka 1 i scher Art konnte das vor der Phase I entworfene 
Bi 1 d der geo 1 og ischen Si tuat i on wesent 1 ich verbessert werden. So 
er 1 aubte eine deta i 11 i erte geo 1 og ische Kart i erung, die Vorkommen 
der verschiedenen Gesteinstypen an der Oberfläche klarer als früher 
abzugrenzen. I nsbesondere konnte ein grosser Körper mi t metabas i
schen Gesteinen (Amphibolite, Eklogite) auf der Alp de Trescolmen 
auskartiert werden, der auf den bisherigen Kartenunterlagen nur 
mangelhaft abgegrenzt war. Ausserhalb dieses Vorkommens treten die 
gleichen Gesteine auch in isolierten Linsen und Bändern im 
Gneisschiefer-Komplex der Adula-Decke auf. Die Frage bleibt offen, 
in welchem Masse diese metabasischen Gesteine - zusammen mit eben~ 
falls in Bändern und Linsen auftretenden metasedimentären Einlage-
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rungen - die Homogenität des Kristallinkörpers der zentralen Adula
Decke beeinflussen. Durch die Verschiedenheit in ihrem mechanischen 
Verha 1 ten be i der Verformung des Geb i rges könnten die 11 härteren 11 

eklogitischen Gesteine massgeblich zur Zerlegung des Gebirges bei
tragen. Der Durchtrennungsgrad des Gebirges wird im regionalen Rah
men durch 0 i skont i nu i täten inder Form von Störungen und grossen 
Brüchen, im lokalen Rahmen durch die Klüftung bestimmt. Die Bedeu
tung dieser Strukturen der spröden Verformung konnte aufgrund der 
vor der Phase I vorhandenen Unterlagen nur schwierig beurteilt wer
den. Die strukturgeologische Feldarbeit hat nun gezeigt, dass davon 
ausgegangen werden muss, dass der Zerlegungsgrad des Gebirges recht 
bedeutend ist und bei eventuellen weiteren Untersuchungen spezielle 
Aufmerksamkeit verdient. 

Eine Reihe von offenen Fragen bleibt allerdings zu beantworten. So 
müsste zum Beispiel abgeklärt werden, welche Bedeutung die in den 
Bohrungen beobachteten Kluftfüllungen mit Gips und Anhydrit für die 
Beschaffenheit der Wasserfl iesswege im Wirtgestein haben. Auch 
müssten die bei der Oberflächenkartierung festgestellten Hinweise 
auf neotektonische Bewegungen an einigen grösseren Störungen über
prüft werden. 

Die Deutung der geologischen Situation wird dadurch erschwert, dass 
eine sichere Korrelation zwischen Oberfläche und Stollenprofil 
nicht ohne weiteres möglich scheint. Zwar' gibt es Hinweise, dass 
eine solche Extrapolation der Oberflächengeologie in das Gebirgsin
nere für den erwähnten, durch seine höhere Dichte markant vom 
Nebengestein abweichenden Eklogitkörper möglich sein wird, hingegen 
scheint für die intensive Wechsel lagerung von Gneis und Schiefer 
ein Verfolgen der Gesteinslagen über grössere Strecken nicht mög
lich zu sein. Für die Prognostizierbarkeit des Gebirges spielt fer
ner eine Rolle, ob die grösseren Störungszonen von der Oberfläche 
in die Tiefe projiziert werden können. Hier müssten in Zukunft 
detailliertere strukturelle Analysen an den Diskontinuitäten des 
Gebirges und des Felses ausgeführt werden. letzten Endes wird aber 
nur die Detailerkundung des Gebirges mit Stollen über seinen geome
trischen Bau Auskunft geben können. 

Für die Beschreibung der hydrogeologischen Situation wurde mit der 
Ermittlung von hydraulischen Parametern des Wirtgesteines ein 
Basisdatensatz geschaffen. Die Resultate der hydraulischen Tests in 
den Bohrungen in demjenigen Abschnitt des Freispiegelstollens, der 
sich beim Bau durch minimale Wasserführung auszeichnete, ergaben 
übereinstimmend eine sehr geringe Durchlässigkeit. Die Tatsache, 
dass man in allen Bohrungen auf den als dichter eingestuften Bio
titschiefer (-gneis) und nicht, wie erartet, auch auf den leukokra
ten Gneis gestossen ist, relativiert allerdings die Anwendbarkeit 
dieser Aussage auf das ganze interessierende Gebiet. Die - durch 
die Resultate der Bohrlochtests unterstützte - Hypothese, dass die 
IItrockene li Zone als ein durch das Fehlen des IIdurchlässigeren ll leu
kokraten Gneises charakterisierter, ausgedehnter Körper aufzufassen 
se i, kann näm 1 ich nicht durch entsprechende Beobachtungen an der 
Oberfläche gestützt werden. Vielmehr wurde durch die geologische 
Detailkartierung das Bild einer intensiven Wechsellagerung von 
Gneisen und Glimmerschiefern entworfen. Es gilt darüber hinaus zu 
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berücksichtigen, dass die Aussagekraft von Untersuchungen in vier 
je 50 m langen Bohrungen zu beschränkt ist, um belastbare Aussagen 
über die Ursachen der sehr geringen Wasserführung im interessieren
den Stollenabschnitt zu machen. 

4.2 Schlussfolgerungen, weiteres Vorgehen 

Das primäre Ziel der Arbeiten der Phase I war die Beurteilung der 
geologischen und hydrogeologischen Prognosen, die zur Auswahl des 
Gebietes Piz Pian Grand als potentieller Standort eines Endlagers 
für schwach- und mittelaktive Abfälle geführt hatten. Dabei ist 
hauptsäch 1 ich von der Annahme ausgegangen worden f dass eine Zone 
minimaler Wasserführung im Freispiegelstollen vorhanden ist, dass 
dieser Abschn i tt 1 ängs der quer zum Sto 11 en stre ichenden Decken
Strukturen extrapo 1 i erbar ist, und dass se i ne Ausdehnung für ein 
Endlager genügend gross ist. Mit dem Untersuchungsprogramm - insbe
sondere durch die Messungen in den Bohrungen im Stollen Valbella
Spina - sollte eine wissenschaftliche Datenbasis geschaffen werden, 
die Sch 1 ü s se er 1 aubt, ob die Eignung des Standortes in Frage 
gestellt werden muss oder nicht. Begründete Zweifel an der Stand
orteignung hätten als Ausschlussgrund zu gelten. 

Positive Aussagen zur Standorteignung konnten mit dem für die Phase 
I bewi 11 i gten Untersuchungs instrumentarium nicht erwartet werden. 
Der Ei gnungsnachwe i s ist nur durch weitergehende Untersuchungen 
möglich, die gegebenenfalls bei fehlenden Ausschlussgründen einzu
leiten wären. Dabei ist zu prüfen, mit welchen Mitteln eine weitere 
Ste i gerung des Kenntn isstandes mög 1 ich ist. Grundsätz 1 ich besteht 
die Möglichkeit, das bereits bewilligte Untersuchungsinstrumenta
rium extens iver auszuschöpfen, oder aber anders geartete Untersu
chungen zu beantragen. Eine Analyse der für die Phase I bewilligten 
Untersuchungsmethoden, die von der Erdoberfläche oder aus bestehen
den unterirdischen Bauten auszugehen haben, ergab, dass die so zu 
erwartende Verbesserung der Datenbas i s begrenzt und unverhä 1 tn i s
mässig aufwendig ist. Das notwendige Abteufen von mehreren tiefen 
Sondierbohrungen in den Bereich der Endlagerzone wäre wegen des 
darüber liegenden unwegsamen und nur während einer kurzen Jahres
ze i t überhaupt zugäng 1 i chen Hochgeb irgsgeb i ets zumindest glei ch 
aufwendig, wie der ursprünglich vorgesehene Vortrieb eines Sondier
stollens. Sind also beim Fehlen von Ausschlussgründen weitere 
Untersuchungen angezeigt, so muss zwingend die Bewilligung für 
einen Sondierstollen beantragt werden. 

Bereits am Anfang dieses Abschnitts wurde zusammenfassend festge
halten, dass die Untersuchungen der Phase I am Piz Pian Grand keine 
Hinweise ergeben haben, die als Ausschlussgründe für die sicher
heitsmässige Standorteignung gewichtet werden müssten. Eine weitere 
Verbesserung des Kenntnisstandes lässt sich mit den in der Phase I 
vom Bundesrat bewilligten Methoden nicht - oder nur zu prohibitiv 
hohen Kosten (Tiefbohrungen im Hochgebirge) - erreichen. Die Daten
basis zur definitiven Beurteilung des Standorts kann nur durch den 
Vortrieb des ursprüngl ich vorgesehenen Sondierstollens verbessert 
werden. 
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Die Nagra hat deshalb dem Bundesrat beantragt, ihr die ausstehende 
Bewilligung für den Stollenvortrieb am Piz Pian Grand zu erteilen. 
We i 1 nach dem Absch 1 u s s der inder Phase I an den anderen zwe i 
Standorten durchgeführten resp. durchführbaren Untersuchungen auch 
dort keine Ausschlussgründe vorgefunden wurden, hat die Nagra auch 
am Oberbauenstock (Gemeinde Bauen, UR) und am Bois de la Glaive 
(Gemeinde Ollon, VD) die Bewilligungen für den Stollenvortrieb 
beantragt. Es ist jedoch nicht vorgesehen, an allen drei Standorten 
gleichzeitig Sondierstollen zu erstellen. 

Das bisherige parallele Vorgehen, mit gleichzeitigen Untersuchungen 
an mehreren Standorten, ist näm 1 ich nur inden frühen Phasen der 
Au swah 1 gee i gneter Standorte angeze i gt, wenn noch wen i g si cher
heitsrelevante Standortdaten vorliegen. Das breite Vorgehen 
bezweckt, eine genügende Anzahl erfolgsversprechender Optionen aus
zuwählen, damit - falls bei den Vorabklärungen einer oder mehrere 
Standorte der engeren Wah 1 aus Si cherhe i tsgründen aussche iden -
stets genügend Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

Es soll unterstrichen werden, dass das parallele Vorgehen nicht die 
Suche nach einem illusorischen IIbesten ll Standort bezweckt, den es 
definitionsgernäss nicht geben kann, weil es kein systematisches 
Verfahren zu seiner Bestimmung gibt. Die Aufgabe der Nagra ist es 
vie lmehr, einen geeigneten Standort zu finden, der eine genügend 
grosse Sicherheitsreserve bietet. Sobald die grundsätzliche Eignung 
für mehrere Standorte mit grosser Wahrscheinl ichkeit angenommen 
werden darf, so drängt sich im I nteresse der wi ssenschaft 1 i chen 
Sorgfalt und aus volkswirtschaftlichen Überlegungen das 
sequentielle Vorgehen auf. Darunter wird die detaillierte Abklärung 
eines Standorts nach dem anderem verstanden, und die Errichtung des 
End 1 agers , soba 1 dei ner der Standorte ohne Zwe i fe 1 als gee i gnet 
nachgewiesen ist. 

Die Voraussetzungen für das sequentielle Vorgehen sind heute in der 
Schweiz gegeben. Ein wichtiger Grund dafür ist nicht zuletzt, dass 
durch die Anpassung des Endlagerungs-Konzepts (Begrenzung auf kurz
lebige schwach- und mittelaktive Abfälle, Abkürzung SMA) die Anfor
derungen an einen Endlager-Standort heute weniger restriktiv sind, 
als zum Zeitpunkt der Einreichung des Sondiergesuchs für den Stand
ort Piz Pian Grand - und derjenigen für die zwei anderen Standorte. 
Für die grundsätzl iche Eignung aller Standorte spricht ausserdern, 
dass die Vorabklärungen und zum Teil eingehenden Voruntersuchungen 
der Phase I an ke i nem der ersten dre i Standorte Aussch 1 ussgründe 
erkennen liessen. 

Die Nagra sieht deshalb vor, von den beantragten Stollenbewilligun
gen sequentiell Gebrauch zu machen. Bei der Bestimmung der Reihen
folge der zu untersuchenden Standorte werden - nachdem die 
sicherheitsmässige Eignung als conditio sine qua non stets voraus
gesetzt wird - zusätzliche Aspekte der Raumplanung, der Erschlies
sung, des Transports, der Wirtschaftlichkeit der Untersuchungen und 
des Endlagerbaus, etc. zu berücksichtigen sein. 
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Die hier kurz dargelegten Zusammenh~nge und die dem Bundesrat nach 
Absch 1 uss der Untersuchungsphase I geste 11 ten Anträge werden im 
zusammenfassenden Bericht der (NAGRA 1988c) erläutert und begrün
det. Er erscheint gleichzeitig mit dem vorliegenden Bericht. 
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