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I ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein umfassendes geologisches 
Untersuchungsprogramm durch mit dem Ziel, die erdwissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu beschaffen, welche notwendig sind, um die Eignung 
des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle beurtei
len zu können. Die vielfältigen Untersuchungen gliedern sich in ein 
Tiefbohrprogramm, eine flächenhafte geophysikalische Erkundung der 
Gesteins- und Strukturverhältnisse, ein hydrogeologisches Untersu
chungsprogramm zur Abklärung der Wasserfliesswege im tiefen Unter
grund, ein hydrochemisches Untersuchungsprogramm (mit 
Isotopenmessungen) zur Abklärung des Chemismus, der Verweilzeiten, 
der Herkunft und der Entwicklung der Grundwässer und ein neotekto
nisches Untersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver Erdkrustenbewe
gungen im Untersuchungsgebiet. 

Am 24. Juni 1980 sind von der Nagra 12 Gesuche für Sondierbohrungen 
dem Ei dgenöss ischen Verkehrs- und Energ i ewi rtschaftsdepartement 
eingereicht worden. Diese Tiefbohrungen sollen die geologischen 
Verhältnisse im Grundgebirge und seiner Sedimentbedeckung in einem 
rund 1200 km2 grossen Gebiet der Nordschweiz erkunden. Zusätzlich 
sollen sie im weiteren regionalen Rahmen hydrodynamische und geo
chemische Daten 1 iefern für den Bau eines mathematischen Modells 
der hydrogeo 1 og ischen Verhä 1 tn i sse zwi schen der Nordabdachung der 
Alpen im Bereich der Zentral- und Ostschweiz und dem Schwarzwald
massiv. 

Nachdem der Bundesrat am 17. Februar 1982 für 11 der 12 Sondierge
suche die Bewi 11 igung ertei lt hatte, konnte die Bohrkampagne im 
Oktober 1982 mit der Sondierbohrung Böttstein beginnen. Bis heute 
sind 6 Bohrungen abgeteuft und i ntens i v untersucht worden; im 
einzelnen: Böttstein (1501 m), Weiach (2482 m), Riniken (1801 m), 
Schafisheim (2006 m), Kaisten (1306 m) und Leuggern (1689 m). Alle 
Bohrungen sind im Anschluss an die Bohr- und Testphase mit Mulit
packersystemen zur Langzeitbeobachtung der hydraulischen Druckspie
gel in verschiedenen Aquiferen und durchlässigen Zonen ausgerüstet 
worden. Die sog. Beobachtungsphase dauert in allen Bohrungen an und 
wird voraussichtlich erst in einigen Jahren abgeschlossen sein. Die 
wissenschaftlichen Ergebnisse sind zu einem grossen Teil veröffent
licht oder werden in der nächsten Zeit in Form von Schlussberichten 
bzw. Untersuchungsberichten publiziert. 

Mit Siblingen, der 7. Tiefbohrung im Rahmen des Nordschweizerischen 
Sond i erprogramms , so 11 en die end 1 agerre 1 evanten Eigenschaften des 
kr i sta 11 i nen Socke 1 s und der mesozo ischen Sed imentdecke im Geb i et 
nordwestlich von Schaffhausen erkundet werden. 

Der Bohrstandort mit den Koordinaten 680 090/286 693/574 1 iegt 
leicht erhöht ca. 1.5 km nordwestlich des Dorfzentrums von Siblin
gen. Den Untergrund des Bohrplatzes bilden tonige Mergel und Kalke 
des Lias; eine nennenswerte Quartärbedeckung ist nicht vorhanden. 
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Bis zur Basis des Mesozoikums werden ca. 350 m vorwiegend mergelige 
Sedimente des untersten Jura und der Trias erwartet, die generell 
mit wenigen Graden Neigung nach ± SE einfallen. Im Liegenden des 
Buntsandsteins rechnet man bis zur vorgesehenen Endteufe von 1500 m 
mit Kristallin unbekannter Lithologie. Nach gegenwärtigem Wissens
stand ist nicht auszuschliessen, dass das kristalline Grundgebirge 
von geringmächtigen Permablagerungen überdeckt sein könnte. 

Das hier vorl iegende Arbeitsprogramm der Sondierbohrung enthält 
eine deta i 11 i erte Beschre i bung der techn ischen Aus 1 egung der Boh
rung und erläutert Ziele, Methoden, Umfang und zeitliche Abfolge 
der vorgesehenen Feld- und Laboruntersuchungen. Es dient auf der 
einen Seite allen direkt am Bohrprojekt Beteiligten als Arbeits
grundlage und Arbeitsanweisung und verfolgt andererseits den Zweck, 
Behörden I Auf sichtsorgane und die i nteress i er te Oeffent 1 i chke i t 
umfassend über die geplanten Arbeiten zu informieren. 

Das wissenschaftliche Untersuchungsprogramm wird in der nachfolgen
den Tabelle 1 unter dem Aspekt der Untersuchungsziele und der zur 
Erreichung dieser Ziele eingesetzten Erkundungsmethoden zusammenge
fasst. Unter dem operationellen Aspekt betrachtet, bilden die geo
logischen Aufnahmen am erbohrten Kernmaterial, die geophysikalische 
Vermessung der Bohrung und die hydraulischen Tests und Wasserpro
benentnahmen Schwerpunkte der Felduntersuchungen. 

Es ist vorgesehen, die gesamte Bohrstrecke durchgehend zu kernen. 
Auf der Grund 1 age des Kernmater i als, das nachträg 1 ich durch Ver
gleich mit Sonic-Televiewer Abbildungen der Bohrlochwand orientiert 
wird, erfolgt die detaillierte petrographische, strukturgeologische 
und - im Sedimentbereich - stratigraphische Beschreibung der durch
bohrten Geste insformat ionen. Besonderes Augenmerk wird dabe i auf 
die orientierte Erfassung und die Charakterisierung der Kluft- und 
Wasserfl iessysteme im Kristall in gelegt. Die makroskopische Auf
nahme auf der Bohrstelle wird anschliessend durch ein umfangreiches 
geologisch-mineralogisches Laboranalysenprogramm erweitert und ver
tieft. 

Mit den bohrlochgeophysikalischen Messungen wird ein sehr vielfäl
tiger Datensatz registriert, der einerseits direkte Beiträge zu 
übergeordneten Projektzielen liefert und andererseits die geologi
schen und hydrogeologischen Aufnahmen ergänzt und unterstützt. Die 
Bandbreite der vorgesehenen Messungen reicht von der petrophysika
lischen Charakterisierung der durchbohrten Formationen (Dichte, 
elast. Kennwerte , e 1. Le i tfäh i gke i t, natür 1. Gammastrah 1 ung usw.) 
über die Erhebung von Strukturdaten (Bohrlochwandabbildung, Einmes
sen von planaren Diskontinuitäten) bis zur Lokalisierung und quan
titativen Erfassung von Zuflüssen durch Leitfähigkeits- und Tempe
raturmessungen in der Spülungssäule ("Fluid-Logging"). 
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Einen besonderen Ste 11 enwert im Rahmen der Projektz i e 1 e hat die 
Abk 1 ärung der hydrau 1 ischen Verhä 1 tn i sse im kri sta 11 i nen Grundge
birge und in den darüberliegenden Sediment-Aquiferen. Zur Erfassung 
der hydrogeologischen Parameter, insbesondere der Transmissivitäten 
(bzw. der Durchlässigkeitsbeiwerte) und der hydraulischen Druckhö
hen, sind während der Bohr- und Testphase Einfach- bzw. Doppelpak
kertests vorgesehen. Im Berei ch der mesozo ischen Aqu ifere und in 
Zuflusszonen des Kristallins werden - eine minimale Ergiebigkeit 
vorausgesetzt - mit dem eingebauten Testgestänge Wasserproben ent
nommen, die im Anschluss sowohl chemisch wie auch auf ihren Isoto
pengeha 1 t hin untersucht werden (Abschätzung des Alters bzw. der 
Verweilzeit in der entsprechenden Gesteinsformation). Die Proben
nahme setzt voraus, dass die Bohrspülung mit IITracern ll markiert 
ist, sodass bei Bedarf durch chemische Analysen der Spülungsanteil 
quantitativ ermittelt werden kann. Sowohl die Tracerkonzentration 
der Bohrspülung wie auch der Gasgehalt und die Flüssigkeitsbilanz 
(Zuflüsse bzw. Verlustzonen) werden während der Bohrphase kontinu
ierlich überwacht. 

Der bohrtechn ische Tei 1 des Arbeitsprogramms enthä 1t neben den 
Daten der vorgesehenen Bohran 1 age deta i 11 i erte techn ische Angaben 
und Spezifikationen. Sie beziehen sich einerseits auf den Vortrieb 
der Tiefbohrung durch die prognostizierte Gesteinsfolge bis auf die 
verlangte Endteufe und andererseits auf die zu verwendenden Geräte 
und Materialien wie Bohrwerkzeuge, Futterrohre, Blowout-Preventer, 
Bohrspülungen und Zementqualitäten. Alle Vorgaben, einschliesslich 
Durchmesser/Teufenprofi 1, Verrohrungsschema und Spülungsprogramm 
sind auf die vielfältigen Anforderungen des geplanten Mess- und 
Testprogramms abgestimmt. 

Der Zeitbedarf für das Abteufen der Bohrung und die Durchführung 
des wissenschaftlichen Untersuchungsprogramms (Bohr- und Testphase) 
wird auf ca. 9 Monate veranschlagt. Sofern es die hydrogeologischen 
Verhältnisse angezeigt erscheinen lassen, ist vorgesehen, die Boh
rung nach Abschluss der Testphase mit einem Multipackersystem zur 
Langze i tbeobachtung von Drucksp i ege 1 schwankungen der Tiefengrund
wässer auszurüsten. Diese mögliche, mehrjährige IIBeobachtungsphase ll 

ist aber nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Programms. 
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Untersuchungsziele 

Mächtigkeit, Ausbildung und 
struktureller Zustand des 
Mesozoikums, allenfalls vor
handener jungpaläozoischer 
Sedimente und insbesondere 
des Kristallins 

Bestimmung der Kluftsysteme und 
deren Orientierung; Charakteri
sierung der Wasserfliessysteme 
im lokalen Bereich 

Erkundung der hydraulischen 
Verhältnisse der verschiedenen 
Aquifere 

Erkundung der physikalisch-chemi
schen und der isotopischen Be
schaffenheit der verschiedenen 
Tiefenwässer 

Beschaffung von geophysikali
schen Referenz-Daten als Beitrag 
zur Auswertung der reflexions
seismischen Profile 

Regionale Geologie und Neotek
tonik 

IV 

Untersuchungsmethoden 

- Sampler-Log 
- Beschreibung der Bohrkerne 
- Geologisch-mineralogische 

Laboruntersuchungen 
- Geophysikalische Bohrlochmes

sungen 
- Gasmessdienst 

- Laboruntersuchungen an Kluft
material 

- Kernphotodokumentation, Kern
abwicklung, Kernorientierung 

- Sonic Televiewer-Log 
- Porosimetrie 

- Einfach- und Doppelpacker 
Kurztests im Muschelkalk 
und Buntsandstein-Aquifer 
sowie im Kristallin 

- Fluid-Logging 
- Langzeit-Beobachtungen 

- Spülungs-Tracerung und -über-
wachung 

- Spezielle Wasserprobenentnah
men während hydraulischer 
Tests 

- Physikalisch-chemische Wasser-
analysen 

- Isotopenanalysen 

- Sonic-Log 
- Check Shot Survey 

- 4-Arm-Kaliber (Bohrlochrandaus
brüche) 

Tab. 1: Untersuchungsziele und entsprechende Untersuchungsmethoden. 
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II SUMMARY 

Nagra is conducting a comprehensive geologic exploration program in 
nothern Switzerland with the goal to provide the basic scientific 
information which is necessary to assess the suitability of subsur
face formations for the safe storage of high-level radioactive 
wastes. The exploration program is composed of: a deep drilling and 
geophys i ca 1 survey program to examine the regiona 1 subsurface 
geological and structural setting; a hydrogeological investigation 
program to de 1 i neate ground-water flow system( s) wi th i n the deep 
subsurface; and a neo-tectonic study program to examine recent tec
tonic activity and to identify zones where active earth movements 
maybe occurring. 

On June 24, 1980, a request for twelve exploration boreholes was 
submi tted by Nagra to the federa 1 Traff i c and Energy Department. 
The object ive of these deep boreho les was to provide informat ion 
concerning the geological characteristics of the crystalline base
ment and overlying sedimentary cover, for a 1200 square kilometer 
region within northern Switzerland. In addition, they also provide 
regional hydrodynamic and geochemical data for the development of 
mathematical models of the hydrogeologic regime for the region 
between the northern slope of the central and eastern Swiss Alps to 
the Black Forest. 

Following federal approval for eleven of the twelve exploration 
boreholes on February 17, 1982, by the Bundesrat, the deep drilling 
program was initiated with the B5ttstein exploratory borehole in 
October 1982. Currently, six boreholes have been drilled and 
intensively tested. They include: B5ttstein (drill depth = 1501 m), 
Weiach (2482 m), Riniken (1801 m), Schafisheim (2006 m), Kaisten 
(1306 m), and Leuggern (1689 m). After completion of drilling and 
associated testing, all boreholes were equipped with multi-packer 
systems for the long-term monitoring of hydrologic pressure levels 
in selected aquifers and permeable zones. The long-term monitoring 
phase is currently on-going at all of the borehole sites, and will 
be completed in a few years. The scientific results have, to a 
large extent, been reported or will be published in the near future 
in the form of indiviudal test or final investigation reports. 

With Sibl ingen (the seventh in the series of northern Swiss 
exploration boreholes), the objective is to obtain the relevant 
information for assessing the long-term storage characteristics of 
the crystal 1 ine basement and overlying Mesozoic sedimentary rocks 
within the region northwest of Schaffhausen. 

The borehole site (coordinates 680 090/286 693/574) is located in a 
slightly elevated area, approximately 1.5 km northwest of the 
Siblingen village center. Directly underlying the Siblingen 
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borehole site are argillaceous marls and limestones of the Lias 
formation. No significant surficial Quaternary deposits are 
present. Approx imate ly 350 m of Jurass ic and Tri ass i c sed iments, 
mainly marls and argillaceous carbonates, are expected to underly 
the Lias, which generally dip a few degrees towards the southeast. 
Below the Buntsandstein, to the projected completion depth of 1500 
m, is estimated to be crystalline rock of unknown lithology. Cur
rently available information does not exclude the possibility that 
a small thickness of Permian sediments may overly the crystalline 
basement. Significant tectonic faults are not known to exist within 
the vicinity of the planned borehole. 

The work program for the Sibl ingen borehole contained in this 
report presents a detailed technical description of its design 
aspects, and describes the scientific objectives, the scope of 
investigations, test methods to be used, and the sequence of for
seen fie 1 d and 1 aboratory tests. The deta i 1 ed work program has a 
dual purpose. Firstly it provides to participants involved, the 
general guidance and basis for all work activities performed within 
the boreho 1 e project. Second ly, it serves to inform government 
agencies, supervisory organizations, and the interested public of 
the planned work. 

Aspects of the scientific investigation program, presented in Chap
ters 6 and 7, can be described in two ways: objective-oriented and 
from an operational perspective. Table 1 lists the Siblingen 
investigation objectives and identifies the established evaluation 
methods to be used in ach i ev i ng these object i ves. From an opera
tional perspective, the scientific investigation can be divided 
into three main program parts: (1) geological studies of retrieved 
core, (2) wireline geophysical surveys within the borehole, and (3) 
hydraulic tests and ground-water sampling of selected test inter
vals. 

1) It is currently planned to core the entire borehole length 
( i . e., to 1500 m). Based on ana lys i s of the obta i ned core, 
(which will be oriented based on sonic-televiewer surveys of 
the boreho 1 e wa 11 s), a deta i 1 ed petrograph i c, structura 1 and 
stratigraphic description of intersected sedimentary sections 
wi 11 be obta i ned. Of part i cu 1 ar importance wi 11 be the 
accura te detect i on and characteri zat i on of fractures and 
water-bearing features within the crystalline rock. Initial 
macroscopic studies of the retrieved core, conducted at the 
borehole site, will be expanded through results obtained from 
more detailed and comprehensive geological/mineralogical 
laboratory microscopic analyses. 
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2) 

3) 

The extensive borehole geophysical program (with its variety of 
different types of geophysical surveys) is expected to provide 
valuable information for many facets of the overall Siblingen 
investigation program. First, a direct contribution to ful
filling project objectives is expected; and secondly, results 
from various geophysical surveys should complement and support 
non-geophysical studies planned at Siblingen (e.g., for 
hydraulic tests: identification and location of borehole frac
ture zones; selection of test intervals; etc.). The breadth of 
information obtained from the borehole geophysical program 
will be extensive and will provide information on a wide-range 
of rock and/or flu i d character i st i cs and propert i es. These 
inc 1 ude: petrophys i ca 1 characteri st i cs of the intersected 
formations (e.g., density, elastic properties, electrical con
ductivity, natural gamma emission, etc.); identification of 
structural features (i.e., location of planar discontinuities) 
through borehole imagery; and the quantitative determination 
of fluid influx to the borehole, through electrical conduc
t i v i ty and temperature prof i 1 e measurements wi th i n the flu i d 
column (fluid logging). 

A particularly important aspect within the scope of the 
Sib 1 i ngen invest i gat i on program is the determi nat i on of the 
hydraulic characteristics of the crystalline basement rock and 
the overlaying sedimentary aquifer system(s). Single and 
doub 1 e packer tests are planned for the determi nat i on of 
hydraulic parameters, in particular transmissivity (or 
associated hydraulic conductivity) and formation pressure. For 
borehole sections intersecting Mesozoic aquifers and fluid 
inflow zones within the crystalline, the hydrologic testing 
program wi 11 a 1 so inc 1 ude the tak i ng of ground-water samp 1 es 
with the downhole testing-string. The water samples will be 
analyzed for a large suite of chemical and isotopic con
stituents. The sample analyses will provide important informa
tion concerning ground-water age and resident flow time within 
associated rock formations. The borehole drilling fluid will 
be II marked II wi th se 1 ected hydrochemi ca 1 tracers wh i ch wi 11 
enable the quantitative determination of sample representa
tiveness (through on-site chemical analysis). Besides the 
mon i tor i ng of tracer concentrat i on, gas content and dr ill i ng 
fluid mass-balance (i.e. ground-water produced versus drilling 
fluid lost) will also be continually monitored during the 
borehole drilling phase. 

Contained also in this report is a technical description of the 
boreho 1 e contruct i on phase of the work program (i n Chapter 9), 
which describes the technical details and specifications of the 
planned drilling rig (Typ Wirth B8 F24). The technical data and 
specifications refer to the actual drilling phase from the surface, 
through the predicted geological formations, to completion depth; 
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details are also given of the equipment and materials to be used, 
e.g., corebits, tubing strings, casing, blowout-preventers, drill
ing fluids, and cement characteristics. All technical specifica
tions and materials listed, including the borehole diameter/depth 
profile, casing scheme, and drilling fluid program have been 
selected based on the diverse requirements of the planned measure
ment and testing programs. 

The total time required for borehole drilling and conducting the 
comprehensive scientific investigation program (i.e., drilling and 
testing phase) is estimated to be about nine months. Depending on 
the existing hydrologic conditions and results from hydraulic test
ing, it may be decided to equip the borehole (i.e., after the test
ing phase) with a multi-packer system to monitor the long-term 
pressure fluctuations within selected deep ground-water zones. The 
possible installation of a long-term monitoring system and techni
cal discussion of aspects of the associated "monitoring phase", 
however, are not a part of this work program. 
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Objectives of the 
Investigation Program 

Thickness, lithology and 
structural properties of 
the mesozoic and possible 
late paleozoic sediments 
and particularly of the 
underlying crystalline rocks 

Determination of fissure zones 
and their geometrical orienta
tat ion; Characterisation of 
near-field fluid paths 

Investigation of the hydraulic 
properties in the different 
aquifers 

Investigation of the physical, 
chemical and isotopic properties 
of the different deep ground
waters 

Acquisition of geophysical 
data contributing to the 
interpretation of surface 
seismic surveys 

Regional geological setting 
and neotectonics 

IX 

Corresponding Methods 
of Investigation 

- Sampler log 
- Description of cores 
- Geological & mineralogical 

laboratory analysis 
- Borehole geophysical program 
- Gas monitoring 

- Laboratory analysis of fissure 
zone material 

- Core photography, orientation 
of cores 

- Sonic Televiewer log 
- Porosimetry 

- Single and double packer tests 
in the Muschelkalk and Buntsand
stein aquifers and in the 
crystalline section 

- Fluid logging 
- Long-term monitoring 

- Tracering and supervision 
of the borehole fluids 

- Watersampling during hydraulic 
testing 

- Physical and chemical water 
analysis 

- Isotope analysis 

- Sonic log 
- Checkshot survey 

- 4-arm-caliber log (stress field 
derived from borehole deforma
tion) 

Tab. 1: Objectives and corresponding methods of Investigations. 
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1 EINLEITUNG 

Siblingen (SIB) ist nach Böttstein, Weiach, Riniken, Schafisheim, 
Kaisten und Leuggern die 7. Tiefbohrung des laufenden geologischen 
Untersuchungsprogramms Nordschweiz. Im Rahmen dieses Programms, das 
1982 in Angriff genommen wurde, wird die grundsätzliche geologische 
und hydrogeologische Eignung der Region als Standortgebiet für ein 
Endlager hochradioaktiver Abfälle abgeklärt. 

Das Bohrprojekt Siblingen konnte erst nach Abschluss eines ausser
ordentlich langwierigen Bewilligungsverfahrens konkret geplant und 
vorbereitet werden. Auf der Basis der Bundesbewilligung vom 17.2.82 
erteilte das Baudepartement des Kantons Schaffhausen am 21.3.83 
eine Baubewi 11 i gung für den Bohrp 1 atz, die jedoch am 27.9. des 
gleichen Jahres vom Regierungsrat in einem Einspracheverfahren wie
der auf gehoben wurde. 0 i eser Entsche i d wurde am 19.10.83 von der 
Nagra angefochten und beschäftigte schliesslich auch das Bundesge
r i cht. Nach dem pos i t i ven Urte i 1 wurden auf versch i edenen Ebenen 
weitere Rechtsmittel ergriffen. In Absprache mit den lokalen Behör
den beantragte die Nagra im Dezember 1986 eine Standortverschiebung 
des Bohrplatzes, die am 1. Juli 1987 vom Bundesrat genehmigt wurde. 
Am 12.2.88 waren schliesslich, nach einem fast 8 Jahre dauernden 
Verfahren, alle rechtlichen Hindernisse ausgeräumt. 

Das vorliegende Arbeitsprogramm stellt die geplanten erdwissen
schaftlichen Untersuchungen und das zur Durchführung dieser Unter
suchungen notwendige bohrtechnische Programm vor. Bei der Festle
gung des Untersuchungs- und Realisierungskonzeptes wurde der Opti
mierung und Rationalisierung der Bohr- und Testverfahren besondere 
Beachtung geschenkt. Die anfangs beschränkten Grundkenntnisse über 
Aufbau und Eigenschaften des potentiellen Wirtgesteins und die 
Anforderungen des 1985 eingereichten Projekts Gewähr erforderten in 
den bisherigen Bohrungen sehr breit angelegte erdwissenschaftliche 
Untersuchungsprogramme . InS i b 1 i ngen so 11 nun unter Berücks i cht i
gung der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus den 6 bisher 
abgeteuften Sond i erbohrungen ein wi ssenschaft 1 ich gestrafftes und 
optimiertes Programm durchgeführt werden, das ausschl iessl ich auf 
unmittelbar projektbezogene Fragen ausgerichtet ist. 

Wesent 1 i che Bestandte i 1 e des neuen Konzeptes sind: Die Aus 1 egung 
der Bohrung mit reduziertem Durchmesser im Kristallin, der Ersatz 
von Untersuchungsverfahren durch neue Methoden, die bei geringerem 
Aufwand g 1 eichwert i ge Resu 1 tate versprechen, und sch 1 i ess 1 ich der 
Verzicht auf einige Einzeluntersuchungen, die in den ersten sechs 
Bohrungen durchgeführt wurden. Das Programm sieht jedoch vor, 
grundsätzlich alle Basisdaten zu sichern, sodass gewisse Detailun
tersuchungen auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden 
könnten. 

Basis des Programms ist eine auch seismisch abgestützte geologische 
Prognose, ergänzt durch 11 best guess 11 - Annahmen der hydrau 1 ischen 
Potentiale und der hydraulischen Konduktivitäten. Während die geo
logischen Voraussagen über die mesozoische Sedimentstrecke als 
recht zuverlässig gelten können, sind die Verhältnisse im Liegenden 
des Buntsandsteins, insbesondere das mögliche Vorhandensein gering-
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mächtiger Permsedimente und die lokale Ausbildung und Durchlässig
keit des Kristallins, kaum prognostizierbar. Das vorliegende Pro
gramm ist daher als flexible Arbeitsgrundlage zu verstehen, die den 
tatsächlich angetroffenen Verhältnissen angepasst werden muss. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass Erfahrungen dem weiteren Unter
suchungsablauf zugute kommen und die Untersuchungsziele mit einem 
vertretbaren Zeit- und Kostenaufwand erreicht werden. 

Für Planung, Vorbereitung und Ausführung der Feldarbeiten wurde 
Nagra-intern ein Projektteam zusammengestellt, welches auch das 
vorliegende Arbeitsprogramm erarbeitet hat. Die Randbedingungen des 
Untersuchungsvorhabens, Bewilligungen und behördliche Auflagen, die 
geologischen und hydrogeologischen Prognosen und die Untersuchungs
ziele werden in den Kap. 2-5 erläutert. Die Kap. 6 und 7 beschrei
ben das wissenschaftliche Feld- und Laboruntersuchunsprogramm. Kap. 
8 geht auf die log ist ischen Voraussetzungen ein, die geschaffen 
werden mussten, um das Projekt zu realisieren und Kap. 9 erläutert 
die techische Ausführung der Sondierbohrung. Der 
"Arbeitsablaufplan" (Kap. 10, gelbe Seiten) ist eine chronologisch 
geordnete Liste der wichtigsten geplanten Arbeitsschritte. 
Schliesslich folgen in Kap. 11 und 12 Angaben zur geplanten Daten
erfassung, und -speicherung sowie zur Berichterstattung über den 
Projektablauf. 
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2 GRUNDLAGEN 

Als Grundlagen für die Ausarbeitung des vorliegenden Arbeitspro
gramms dienten 

- das Sondiergesuch NSG 13 vom Mai 1980 an das BEW 
- das Gesuch um eine Standortverschiebung vom Dezember 1986 an das 

BEW 
- das "Untersuchungsprogramm Sond ierbohrung Si b 1 i ngen 11 vom Januar 

1988 (Nagra-internes Dokument). 

Das ursprüngl iche IIGesuch um Ertei lung einer Bewi 11 igung für eine 
Probebohrung in der Gemeinde Siblingen (SH) sowie für ein lokales 
reflexionsseismisches Messprogramm (NSG 13)11 ging sehr detailliert 
sowohl auf die technischen Aspekte der geplanten Bohr-, Test- und 
Loggingarbeiten als auch auf die weitere Zielsetzung der Bohrung im 
regionalgeologischen Rahmen ein. Es wurde ein erstes Untersuchungs
programm formuliert, welches alle auch heute noch aktuellen Punkte 
anspricht. Eine bedeutende Erweiterung gegenüber der im NSG 13 vor
gesehenen Variante hat das reflexionsseismische Programm erfahren, 
indem an Ste 11 e eines 1 oka 1 en Messkreuzes um den Bohrstandort je 
eine 1 ängere Se i smi k 1 in i e sowoh 1 para 11 e 1 wi e auch senkrecht zum 
regiona len Stre i chen aufgenommen wurden (Vibrosei s-Programm 1984, 
Sektionen 84-NS-95 & 84-NF-65S+V). Diese sind in der Zwischenzeit 
ausgewertet worden und geben uns wertvolle Zusatzinformationen zur 
Strukturierung des tieferen Untergrundes. 

Das Gesuch um eine Standortverschiebung des geplanten Bohrplatzes 
machte verschiedene Modifikationen des ursprünglichen Programms 
notwendig, wobei auf Grund der Erfahrungen aus den 6 bisher abge
teuften Nagra-Sondierbohrungen auch einige Punkte konkreter 
umschrieben werden konnten. 

Die wichtigste und aktuellste Grundlage des IIArbeitsprogramms Son
d i erbohrung Si b 1 i ngen 11 bi 1 det ein Nagra- intern zusammengeste 11 tes 
Untersuchungsprogramm (Januar 1988), von welchem auch die Kontroll
organe des Bundes (HSK) in zustimmender Weise Kenntnis genommen 
haben. 
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3 BEWILLIGUNGEN UND AUFLAGEN 

Im folgenden wird auf die Bewilligungen und vor allem deren Aufla
gen näher eingegangen, we 1 che im Zusammenhang mi t der Bohrung 
Siblingen von den verschiedenen Amtsstellen gemacht worden sind. 

3.1 Bewilligungen 

3.2 

3.2.1 

Eine erste Bewilligung für die Sondierbohrung Siblingen wurde der 
Nagra vom Bundesrat Anfang 1982 erteilt. 

Die darauf von der Baud i rekt i on des Kantons Schaffhausen er te i 1 te 
Baubewilligung wurde vom Schaffhauser Regierungsrat am 27. Septem
ber 1983 in Gutheissung von 5 Rekursen wieder aufgehoben. Die Nagra 
zog diesen Rekursentscheid ans Schaffhauser Obergericht und mangels 
dessen Eintretens ans Bundesgericht weiter. Am 24. April 1985 hiess 
Letzteres die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Nagra gut, hob den 
Nichte i ntretensbesch 1 uss des Oberger i chtes Schaffhausen auf und 
wies die Sache zur materiellen Beurteilung im Sinne seiner Erwägun
gen ans Obergericht zurück. 

In der Folge wurde eine erstmals vom Bundesgericht angeregte Stand
ortversch i ebung des Bohrp 1 atzes in Erwägung gezogen und von der 
Nagra, nach Absprache mit den loka len Behörden I im Dezember 1986 
auch beantragt. Diese ist vom Bundesrat am 1. Juli 1987 auch geneh
migt worden. 

Hierauf erteilte das Baudepartement des Kantons Schaffhausen am 23. 
September 1987, bezogen auf den neuen Standort, die Baubewilligung 
für die "Einrichtung eines Installationsplatzes für die Durchfüh
rung einer Probebohrung ... in Siblingen". Auf erneute Einsprachen 
trat der Regierungsrat mangels Legitimation nicht ein, womit die 
Baubewilligung am 4.2.1988 in Rechtskraft erwuchs. 

Auflagen 

Auflagen des Bundes 

In seiner Bewilligung vom 17. Februar 1982 ergänzt durch die Bewil
ligung zur Standortverschiebung vom 1. Juli 1987 erlässt der Bun
desrat folgende Auflagen, die für das Arbeitsprogramm und die spä
tere Durchführung der Bohrung relevant sind. 

Die Nagra hat die bewilligten Arbeiten im Rahmen ihres gesamten 
Untersuchungsprogramms so durchzuführen, 

- dass optimale Grundlagen zur Beurteilung der Sicherheit von all
fälligen späteren Endlagern geschaffen werden; 

- dass die Sicherheit solcher Lager durch die von der Tiefbohrung 
herrührenden Schichtverletzungen nicht beeinträchtigt wird; 

- dass die Struktur des Untergrundes so wenig als möglich tangiert 
wird. 
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Dabe i sind die Bohrungen so durchzuführen, dass eine dauernde 
Beeinträchtigung von unterirdischen Gewässern und Rohstoffvorkomme 
ausgesch lossen werden kann. Mi t techn ischen Massnahmen ist zu 
gewährleisten, dass vorübergehende Gefährdungen auf ein Minimum 
beschränkt bleiben. 

Zudem gelten folgende Auflagen (die in Klammern der Auflage vorge
stellte Zahl bezieht sich auf die Nummerierung der Auflage in der 
Bewilligung): 

(3.2a) 

(3.2b) 

(3.2c) 

(3.3a) 

(3.3b) 

(3.3c) 

(3.4a) 

Die Spü 1 ungsgewi chte müssen all fä 11 i gen Wasserüberdrük
ken in tiefen Aquiferen genügen (Schutz der Juraquellen 
mit hohem piezometrischem Niveau). 

Aus jedem Fördertest ist an einer Wasserpobe die nuklid
spezifische Gamma-Aktivität zu bestimmen. 

Soweit es zu keiner unzumutbaren Belastung der Arbeiten 
führt, hat die Nagra die inder Ste 11 ungnahme der KGS 
vom 28.11.1980 ver 1 angten Messungen und Untersuchungen 
durchzuführen. Art und Umfang des Messprogramms sind 
vorgängig mit den in der Aufsichtskommission vertretenen 
Stellen abzusprechen. Die Kosten von Messungen, die im 
ausschliesslichen Interesse der Geothermieforschung lie
gen, gehen nicht zu Lasten der Nagra. 

Die Nagra hat vor Bohrbeg i nn die unveröffent 1 i chten 
Unterlagen, welche von ihr im Zusammenhang mit den 12 
Sond i ergesuchen z i t i ert wurden, dem BEW und der Auf
sichtskommission abzuliefern. 

Be im Auftreten unvorhergesehener Ere i gn i sse hat die 
Nagra unverzüg 1 ich die mi t der Aufs i cht beauftragten 
Stellen und die Aufsichtskommission zu benachrichtigen. 

Zuhanden des BEW und der Aufsichtskommission hat die 
Nagra all e 3 Monate für jede Bohrung einen Zwi schenbe
r i cht über den Stand der Bohrarbe i ten und die wi cht i g
sten Ergebnisse in 12 Exemplaren zu erstellen. Der erste 
Ber i cht ist 6 Monate nach Baubeg i nn abzu 1 i efern. Nach 
Abschluss der Arbeiten am Bohrloch ist innert angemesse
ner Frist zuhanden des BEW und der Aufsichtskommission 
ein Schlussbericht in 12 Exemplaren zu erstellen. In 
diesem Schlussbericht sind die Ergbebnisse aller durch
geführten Arbei ten ausführ 1 ich und überprüfbar darzu
stellen (Zusammenstellung der Rohdaten). Soweit im 
Gesuch beantragte oder in dieser Verfügung geforderte 
Arbe i ten nicht durchgeführt wurden, sind die Gründe 
anzugeben, warum diese Arbeiten nicht durchgeführt wer
den konnten. 

Die Durchführung aller Bohrarbeiten ist an allen Wochen
tagen und zu jeder Tages- und Nachtzeit erlaubt. 
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(3.4c) 

(3.4d) 

(3.4e) 

(3.4f) 

(3.4g) 

(3.4h) 

(3.4i) 

(3.4k) 

(3.4m) 

(3.5a) 

- 6 -

Sofern solche Daten nicht aus bestehenden hydrogeologi
schen und bodenmechanischen Untersuchungen bekannt sind, 
sind vor der Bohrp 1 atz i nsta 11 at i on ergänzende Untersu
chungen bereffend Grundwasserstände und Belastbarkeit 
des . Bodens durchzuführen. Al1fä11 i ge Neuerkenntn i sse 
sind bei der Erstellung der Bohrplattform und beim Set
zen des Standrohres zu berücksichtigen. 

Andere als die in den Gesuchen der Nagra genannten Bohr
schlämme und Bohrzusätze dürfen ohne vorgängige.Genehmi
gung des BUS nicht verwendet werden. 

Spülungen mit bakteriziden Mitteln und Reinwasserspülun
gen dürfen ohne vorgängige Genehmigung des BUS nicht 
ausgeführt werden. 

Die Bohranlage, insbesondere die Spülungs- und Sicher
heitseinrichtungen, soll so ausgelegt sein, dass über
hydrostatischer Gas- und Flüssigkeitsdruck in den Forma
tionen unter Kontrolle bleibt. Es muss jederzeit möglich 
sein, explosive Gase sicher abzufackeln. 

Die Gasführung der Spülung ist laufend zu überwachen und 
aufzuzeichnen. 

Verbi ndungen von Grundwasserstockwerken untereinander 
und mit der Terrainoberfläche sind zu verhindern. Nach 
Möglichkeit ist auch der Abfluss von Spülungen in offene 
Klüfte und andere Gesteinshohlräume zu verhindern. 

Zwi schen Standrohr und Bohrke ller sind Massnahmen zu 
treffen, we 1 che F 1 üs si gke i tsver 1 uste inden Untergrund 
verhindern. 

Es sind insbesondere die Wasserspiegel (ev. 
Druckspiegel), die physikalischen Parameter (z.B. elek
trische Leitfähigkeit und Temperatur), die chemischen 
Parameter (z.B. Analyse bezüglich Mineralisation, Spu
renelementen und Nukliden) und die Schüttung bzw. die 
Fördermenge zu messen. Die Einzelheiten des Ueberwac
hungsprogrammes sind der Aufsichtskommission zur Kennt
nis zu bringen. Werden nachteilige Veränderungen festge
stellt, so sind unverzüglich die geeigneten Massnahmen 
zu deren Unterbindung zu treffen. 

Soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist und das 
Bohrziel nicht in Frage gestellt wird, hat die Nagra im 
Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden technischen Mit
te 1 all fä 11 i ge vom BEW geforderte Zusatzuntersuchungen 
durchzuführen. Nach We i sung dieser Behörde sind Anpas
sungen des Forschungs- und Verfüllungsprogramms vorzu
nehmen. 

Gegen Lärmeinwirkungen auf die Umgebung der Bohrstellen 
sind in erster Linie Massnahmen zur Reduktion der Emis
sionen zu treffen. 
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(3.5c) 

(3.5d) 

(3.5e) 

(3.5f) 

(3.6a) 

(3.6b) 

(3.6c) 

(3.6d) 
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Für die bewohnten Geb i ete um die Bohrste 11 e herum darf 
nachts (20.00 - 07.00 Uhr) ein Lärmimmissions-Grenzwert 
von Lr = 45 dB(A) nicht überschritten werden. 

Der massgebende Beurtei lungspegel Lr wird wie folgt 
bestimmt: Lr = Leq + K, 

Der allfällige Zuschlag K beträgt: 

3 dB für impulshaltige Geräusche; 

3 dB für besonders störende Geräusche mit Reintonkompo
nenten. 

Treten gleichzeitig beide Störgeräuscharten auf, ist 
gesamthaft ein Zuschlag K von 5 dB zu berücksichtigen. 

Als massgebender Beurteilungszeitraum gilt in der Regel 
die Nachstunde mit dem höchsten Lärmpegel. 

Für ei nze 1 ne bewohnte Gebäude im Nahbere i ch der Boh
rungen können als Ersatz für Massnahmen an und bei der 
Lärmquelle Lösungen im Einvernehmen mit den betroffenen 
Eigentümern dieser Gebäude getroffen werden (z.B. Einbau 
von Schallschutzfenstern). 

Jede Bohrung ist nach Beendigung der Arbeiten grundsätz
lich zu verfüllen. Die Verfüllung ist so durchzuführen, 
dass die Sicherheit eines allfälligen späteren Endlagers 
durch die Bohrung nicht beeinträchtigt wird. 
Wird die Verfüllung einer Bohrung aufgeschoben, so ist 
die Möglichkeit einer späteren sicheren Verfüllung durch 
geeignete Massnahmen zu gewährleisten. 

Die Vorbereitung und Ausführung des Verfüllungsvorganges 
sind sorgfältig zu dokumentieren und von den Verfül
lungsmaterialien sind genügend Proben sicherzustellen im 
Hinblick auf spätere Untersuchungen zur Beurteilung der 
Einflüsse eines verfüllten Bohrlochs auf ein allfälliges 
Lager. 

In natür 1 ich dichtenden Sch i chten zwi schen den Haupta
quiferen ist die sorgfältige Zementation der Verrohrung 
besonders zu beachten; eine einwandfreie Dichtung ist 
allenfalls mit Nachinjektionen zu gewährleisten. Die 
Einzelheiten sind mit dem BEW abzusprechen. 

Das offene Bohrloch im Kristallin ist vor der Verfüllung 
mechan i sch zu re i n i gen, insbesondere sind a llfä 11 i ge 
Filterkuchen auszuräumen. 
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3.2.2 

(3.6e) 

(3.7a) 

Die Nagra legt dem BEW für jede einze 1ne Bohrung ein 
detailliertes Verfüllungsprogramm vor. 

Die Nagra hat dem BEW vor Bohrbeginn einen Vorschlag 
betreffend der Aufbewahrung der gesamten aus den Boh-
rungen gewonnenen Daten und Materia 1 ien vorzu legen. 
Dabei ist auf eine zweckmässige Archivierung zu achten, 
sodass für allfällige Lagerprojekte eine einwandfreie 
Datensicherung gewährleistet ist. 

In der Verfügung vom 17 Februar 1982 über die Regelung der Aufsicht 
bei der Durchführung vorbereitender Handlungen verfügt der Bundes
rat (betreffend Arbeitsprogramm): 

IIDie Nagra hat das definitive Arbeitsprogramm zur Sondierbohrung 
Sib1ingen im Entwurf dem BEW zur Stellungnahme vorzulegen. 

Das Bundesamt für Energiewirtschaft und das Bundesamt für Umwelt
schutz sind befugt, je in ihrem Aufgabenbereich: 

a)bohrtechnische Massnahmen anzuordnen sowie die einstweilige Ein
ste 11 ung und Weiterführung der vorbereitenden Handlungen zu 
verfügen 

b)die Durchführung nicht im Forschungsprogramm vorgesehener Arbei
ten zu verlangen, falls diese als weitere Entscheidungsgrundla
gen zur Beantwortung der Frage notwendi gerscheinen, ob die 
sichere und langfristige Endlagerung radioaktiver Abfälle mög
lich ist 

c) auf begründetes Gesuch der Nagra, über die Notwendigkeit anderer 
im Forschungsprogramm nicht vorgesehener Arbeiten zu entschei
den und deren Ausführung zu bewilligen 

d) sofortige Anordnungen zu treffen, falls unvorhergesehene Ereig
nisse oder neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik dies 
erfordern. 11 

Die obenerwähnte Verfügung enthält eine Checkliste mit folgenden, 
für das Arbeitsprogramm relevanten Auflagen: 

IIUeber die Zugabe von bakteriziden Mitteln zur Spülung und über die 
allfällige Verwendung von Reinwasserspülungen entscheidet das Bun
desamt für Umweltschutz. 

Bezüglich der Verwendung der Bohrzusätze entscheidet das Bundesamt 
für Umweltschutz nach Kenntnisnahme der genauen Zusammensetzung des 
Produktes und der Beurteilung der Wassergefährdung. 1I 

Auflagen des Kantons 

Zum Baugesuch für die Sondierbohrung Siblingen erteilte das Baude
partement des Kantons Schaffhausen am 23. September 1987 seine 
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Zustimmung, unter folgenden für das Arbeitsprogramm relevanten 
Bedingungen (die in Klammern der Auflage vorgestellte Zahl bezieht 
sich auf die Nummerierung der Auflage in der Bewilligung): 

(5) Die gesamten Forschungsergebnisse sind dem Kanton 
Schaffhausen lückenlos zur Verfügung zu stellen. 

(8) Den zuständigen Vertretern des Baudepartements ist 
jederzeit der Zutritt zum Bohrgelände zu gewähren und 
ihnen auf Begehren Auskunft zu erteilen. 

(10.1) Der Bauvorgang, soweit dieser archäologisch interessante 
Schichten betrifft, ist mit dem Amt für Vorgeschichte 
abzusprechen. 

( 13. 1) All e während der Dauer des Probebohrbetr i ebes anfall en
den Flüssigkeiten und Abwasser sind umweltkonform zu 
entsorgen, insbesondere haben sie den Best immungen der 
eidgenössischen Verordnung über Abwassereinleitungen vom 
8. Dezember 1975 zu entsprechen. 

(13.2) Abfälle, die beim Bohren und bei der Wiederherstellung 
des Geländes anfallen, dürfen grundsätzlich nur im Ein
vernehmen mit den zuständigen kantonalen Instanzen ent
sorgt werden. 

(13.3.1) Für die zu 1 agernden Tre i b- und Schmi erstoffe ist vor 
Baubeginn dem Gemeinderat Siblingen zu Handen des Baude
partementes ein separates Gesuch mit detaillierten Plan
unter 1 agen, Art und Menge der zu 1 agenden Stoffe usw., 
einzureichen. 

(13.4) Für die Behebung eines allfälligen Oelunfalles sind 
unmittelbar bei der Bohrstelle folgende Materialien und 
Geräte bereitzustellen (vgl. auch Ziffer 18 des 
Besch 1 usses des Gerne i nderates Si b 1 i ngen vom 20. Januar 
1987) : 

(13.4.1) 5 Säcke Oelbindemittel; 
(13.4.2) Schöpfer, Kratzer, Besen, Schaufeln; 
(13.4.3) ein Fass oder eine Wanne zur Aufnahme von 

mindestens 100 1 Treibstoff; 
(13.4.4) öldichte Planen oder Mulden für mindestens 

3 m3 ölgetränktes Erdmaterial. 

(13.6) Es sind Reserveflächen vorzusehen, auf welchen die Bek
ken bei Bedarf erweitert werden können. 

(13.7) Die Werkstatt, die Abstellplätze für Baumaschinen und 
Lastwagen usw. sowie die Ausfahrt sind mit festen, dich
ten Belägen zu versehen und über nach den VSA
Richtlinien dimensionierte Bezin-Oel-Abscheider zu ent
wässern. 

(13.8) Es dürfen keine Kaltreiniger oder emulgierende Stoffe 
verwendet werden. 
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(13.9) 

(13.10) 

(13.11) 
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Bohrplatzfläche 

(13.9.1) 

(13.9.2) 

(13.9.3) 

(13.9.4) 

(13.9.5) 

Der Bohrplatz ist mit einem dichten Belag 
zu versehen. 

Das anfallende Wasser ist über Oelabschei
der und Schlammfangbecken vorzureinigen. 

Da nicht vö 11 i 9 auszusch 1 i essen ist, dass 
auf den Bohrplatz auch mit anderen'Materia-
1 i en be 1 astetes Wasser ge 1 angt, ist das 
Wasser nach Durchf1 iessen des Oe1abschei
ders/Sch lammfangbecken in Stape 1becken zu 
sammeln und periodisch einer grösseren 
Abwasserreinigungsanlage zuzuführen. 

Vor der Einleitung in eine Abwasserreini
gungsanlage ist das Abwasser je nach Erfor
dern i s zu untersuchen und die Dos i erung 
oder all enf all s we i tere Vorbehand 1 ungen 
sind festzulegen. 

Das aus den Oe1abscheidern abgeschiedene 
Oel ist auf umweltgerechte Art zu beseiti
gen. 

Bohr-Spülwasser 

(13.10.1) 

(13.10.2) 

(13.10.3) 

(13.10.4) 

Das Bohr-Spü lwasser ist grundsätz 1 ich im 
Kreislauf zu führen. 

Die nicht weiter zu verwendende Flüssigkeit 
ist über Absetzbecken zu führen. 

Das Wasser ist, nachdem es untersucht und 
je nach Notwend i gke i t einer Vorbehand 1 ung 
unterzogen wurde , fa 11 s nöt i 9 über eine 
Dosiereinrichtung einer grösseren Abwasser
reinigungsanlage zuzuführen. 

Das abgesetzte Material ist im Einvernehmen 
mit den zuständigen kantonalen Instanzen 
einer Deponie zuzuführen. 

Häusliche Abwasser 

{13.11.1} 

{13.11.2} 

Die häuslichen Abwasser sind zu sammeln und 
ebenfalls einer grösseren Abwasserreini
gungsanlage zuzuführen. 

Es dürfen keinerlei Abwasser aus Wohnwagen, 
Mannschaftswagen, Toiletten, Containern 
usw. über Direktabläufe beseitigt oder ver
sickert werden. 
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3.2.3 

(13.12) 

(13.13) 

(13.14) 

(14) 

(15) 

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen für die Ein
leitung der Abwasser in eine Abwasserreinigungsanlage 
ist Sache der Gesuchstellerin. 

(13.12.1) Die entsprechenden Bewi 11 i gungen sind dem 
kantonalen Tiefbauamt vorzulegen. 

Das Bohrgut ist gemäss den Wei sungen der zuständi gen 
kantonalen Instanzen unterzubringen (NSG 13). 

All e I nsta 11 at ionen zur Samm 1 ung und Behand 1 ung von 
Abwässern und Abfällen sind vor Inbetriebnahme dem kan
tonalen Tiefbauamt zur Abnahme zu melden. 

Vor dem Beginn der Installationen und vor Inangriffnahme 
der Bohrarbeiten sind dem Gemeinderat Siblingen zu 
Handen des Baudepartementes die definitiven Planunterla
gen über die genaue Anordnung der Entwässerungsanlagen, 
Werkstätten, Abstell- und Parkierungsanlagen, Container, 
Mannschaftswagen, Wohnwagen usw. zur Prüfung und Geneh
migung einzureichen. 

Bei den Installations- und Bohrarbeiten sind die übrigen 
ei nsch 1 äg i gen Best immungen der SUVA-Vorschriften, des 
Baugesetzes, des Gewässerschutzgesetzes und der Verord
nung über den Brandschutz einzuhalten. 

Auflagen der Gemeinde 

Die von der Gemeinde Siblingen mit Beschluss des Gemeinderats vom 
20. Januar 1987 gemachten Auflagen sind mit einigen Ergänzungen 
resp. Präz i sierungen als i ntegr i erender Bestandte i 1 in die kanto
nale Bewilligung vom 23. September 1987 aufgenommen worden. Für das 
Arbeitsprogramm wichtig sind folgende Bestimmungen: 

- Die Verantwortung der Nagra für Ruhe und Ordnung in der Umgebung 
des Bohrge 1 ändes beschränkt sich auf einen ordnungsgemäs sen 
Betrieb durch das eigene Personal und beigezogene Dritte. 

- Den zuständigen Vertretern des Gemeinderates Siblingen ist 
jederzeit der Zutritt zum Bohrgelände zu gewähren, es ist ihnen 
auf Begehren Auskunft zu erteilen. 

- Die Transporte und die durch die Arbeit mit Rohren und Gestängen 
entstehenden Schlaggeräusche sind in der Zeit von 20:00 bis 6:00 
auf das Notwendigste zu beschränken. 

- Anfa llende Flüssigkeiten und Abwässer sind gesetzeskonform zu 
entsorgen. Der Gerne i nderat ist berecht i gt I Proben zu entnehmen 
und die ihm notwendig erscheinenden Untersuchungen zu Lasten der 
Gesuchstellerin durchzuführen. 
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- Mit der ARA Ha llau ist betreffend der Abwasserentsorgung eine 
separate Vereinbarung abzuschliessen (Abwasser und 
Spülflüssigkeit). 

- In der Nähe des vorgesehenen Bohrplatzes befinden sich verschie
dene Quellen, eventuell sind auch Wasserläufe Richtung Grundwas
serbecken vorhanden. Die Gesuchstellerin hat dem Gemeinderat zu 
melden, wenn sie während der Bohrarbeiten auf Wasser (Grund
oder Quellwasser) stösst, damit die nötigen Abklärungen über 
Schutzmassnahmen getroffen werden können. 

Mit Schreiben vom 16. April formuliert schlieslich auch die Güter
korporation Siblingen in Bezug auf die Erschliessung des Bohrgelän
des verschiedene Auflagen (Anschluss Telefon, Wasser, Elektrizität; 
Instandhaltung aller Zufahrtswege; Anschluss- und Benützungsgebüh
ren für die Einleitung von Oberflächenwasser in die bestehende 
Drainage). 
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4 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE PROGNOSEN (Beilage 5) 

Die in der Bohrung Siblingen zu erwartenden Mächtigkeiten der meso
zoischen Sedimente können mit Hilfe einiger älterer Salzbohrungen, 
we 1 che inder näheren Umgebung abgeteuft wurden, re 1 at i v genau 
abgeschätzt werden (siehe NSG 13). Auch die weiträumig ziemlich 
uniforme lithologische Ausbildung der zu erwartenden Lias- und 
Trias-Formationen ist dank der erwähnten Tiefbohrungen und zahlrei
cher Oberflächenaufschlüsse zwischen Siblingen und dem Wutachtal 
gut bekannt. Ueber die paläozoischen Gesteine im Liegenden des 
Buntsandsteins besitzen wir dagegen keine direkten Informationen. 
Während in der Salzbohrung Schleitheim, welche ca. 3 km im NW des 
projektierten Nagra-Sondierstandortes 1 iegt, unter dem Mesozoikum 
Granit angefahren wurde, zeigen die seismischen Aufnahmen der Nagra 
(Linien 84-NF-65S & 84-NS-95) östlich und südlich von Siblingen 
Hinweise auf Permokarbon-Ablagerungen, die aber im Bereich der 
gep 1 anten Bohrung nicht mehr auftreten; Si b 1 i ngen dürfte also in 
der Nähe eines ausgedehnteren Permokarbon-Vorkommens liegen. Perm
sedimente bis zu einigen hundert Metern Mächtigkeit können gebiets
weise weit über die Ränder der eigentlichen Permokarbon-Tröge hin
ausreichen (z.B. Nagra-Bohrung Kaisten); andererseits können sie 
auch an den Trogrändern abrupt aussetzen, wie das z. B. süd 1 ich 
Böttstein der Fall ist. Daraus lässt sich ableiten, dass in Siblin
gen ger i ngmächt i ge Perm-Ab 1 agerungen auftreten könnten, auch wenn 
dafür keine eindeutigen Hinweise existieren. Ebenso ist die 
Beschaffenheit des kristallinen Grundgebirges völlig offen. Das 
Granit-Vorkommen in der Bohrung Schleitheim ist kein ausreichendes 
Indiz; ebensogut könnten Gneise angetroffen werden. Bei lage 4 
ste 11 t ein Prognoseprof i 1 der Bohrung Si b 1 i ngen vor, wi e es auf
grund der vorhandenen Informationen etwa erwartet werden darf. 

Die hydrogeologische Prognose stützt sich insbesondere auf die in 
den ersten sechs Nagra Tiefbohrungen gewonnenen Ergebnisse und auf 
regionalhydrogeologische Ueberlegungen. Generell werden unterhydro
stat ische Potent i a 1 verhä 1 tn i sse erwartet. Verg 1 i chen mit der Ter
rainkote von ca. 570 m ü.M. liegen die besten Schätzwerte für das 
Potential im Schilfsandstein/Stubensandstein auf ca. 460 m ü.M. Mit 
grösseren Unsicherheiten sind die Prognose-Werte von 500 - 550 m 
ü.M. für das Kristallin behaftet. Dort könnte das hydraulische 
Potential, wenn man die Ergebnisse des regionalen hydrodynamischen 
Mode 11 s in Betracht ziehen wi 11, sogar be i 596 m ü. M. 1 i egen, was 
bedeutet, dass im Kristallin sogar artesische Verhältnisse vorlie
gen könnten. Der letztere Fall wird jedoch als eher unwahrschein
lich betrachtet. 

Die zu erwartenden hydrochemischen Parameter dürften sich im Rahmen 
der regional konstanten Verhältnisse bewegen, wie sie für die Nord
schwe i z typ i sch sind (s i ehe NTB 84-21). Entsprechend der re 1 at i v 
kurzen Entfernung zur Infiltrationszone (SE-Abdachung des 
Schwarzwa 1 des) dürften die Kri sta 11 in-Wässer genere 11 nur mäss i g 
mi nera 1 i s i ert se in. Ihr ehemi smus könnte jedoch durch benachbarte 
Permokarbon-Vorkommen massgeblich beeinflusst werden. 
Die entsprechenden hydrogeologischen und hydrochemischen Prognosen 
sind in Beilage 5 zusammenfassend dargestellt. 
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5 UNTERSUCHUNGSZIELE 

Die primären Untersuchungsziele und die erwarteten Beiträge zu der 
übergeordneten Projektzielsetzung können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

- Erkundung der Mächt i gke i t und Ausb i 1 dung der mesozo i sehen und 
allenfalls vorhandener permokarbonischer Formationen (Beitrag 
zur geologischen und strukturgeologischen Evaluation des Unter
suchungsgeb i etes Nordschwe i z; geometr ische Eingabeparameter für 
die hydrodynamische Model1ierung) . 

- Erkundung der Transmissivität und des hydraulischen Potentials 
der Aquifere des Muschelkalks und des Buntsandsteins 
(Eingabeparameter für das hydrodynamische MOdell) 

- Erkundung der phys i ka 1 i sch-chemi sehen und isotop ischen Beschaf
fenheit des Grundwassers im Musche1ka1kaquifer (Eingabeparameter 
für das regionale hydrochemische Modell) 

- Abk1ärung der Beschaffenheit des Kristallins (Beitrag zur regio
nalen geologischen und strukturgeologischen Erkundung des Grund
gebirgssockels und zur weiteren Evaluation des Kristallins als 
potentielles Wirtgestein) , 

- Abk1ärung der hydrau1 ischen Konduktivität und der hydrau1 ischen 
Potentialverteilung im Krista11in (Eingabeparameter für das 
hydrodynamische Modell und direkter Input für die 
Sicherheitsanalysen) 

- Erkundung der phys i ka 1 i sch-chemi sch'en und isotop ischen Beschaf
fenheit der Krista11ingrundwässer (Eingabeparameter für das 
regionale hydrochemische Modell und Grundlage für die Charakte
risierung von Referenzwässern, die ihrerseits für die Sicher
heitsanalysen benötigt werden) 

- Analyse der verschiedenen Wasserfliesssysteme im Krista11in 
(E i ngabedaten für das Geosphärentransportmode 11 und direkter 
Input für die Sicherheitsanalysen) 

Abk1ärung der Spannungsverhältnisse in den Sedimenten und im 
Kr i sta 11 in (Be i trag zum neotekton ischen Untersuchungsprogramm 
und den darauf basierenden Langzeitprognosen) 

- Erhebung von geophysikalischen Referenzdaten (Beitrag zur Aus
wertung der reflexionsseismischen Profile) 

Ein sekundäres Ziel der Bohrung ist die Erprobung, eines teilweise 
neuen, optimierten Bohr- und Untersuchungskonzeptes (geringere 
Bohrdurchmesser, Einsatz von IIS1im-ho1e ll -Sonden und -Testgeräten, 
quantitatives Durchlässigkeitsprofil auf der Grundlage von IIF1uid
Logging ll usw.). Einige dieser Verfahren sind im Rahmen ähn1 icher 
Programme im Ausland schon mit Erfolg eingesetzt worden. Die Erfah
rungen, die in Siblingen gesammelt werden, sollen zeigen, dass mit 
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einem gestrafften Mess- und Testprogramm und mit einer signifikant 
kostengünstigeren Technik die für die Sicherheitsanalysen wesentli
chen Datenbedürfn i sse abgedeckt werden können. Die Ausschöpfung 
all er bohr- und messtechn ischen Opt imierungsmögl i chkeiten gewi nnt 
an Bedeutung, weil in einer späteren Projektphase ein Standortge
biet durch eine Serie von Bohrungen mit noch vertretbarem Aufwand 
erkundet werden muss. 
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6 IN-SITU UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

6.1 Geologie 

6.1.1 

Die Arbeiten im Zusammenhang mit der geologischen Bohrkernaufnahme 
und Dokumentation werden von zwei eng zusammenarbeitenden Firmen 
ausgeführt. 
Der geologische Sampler- und Bohrgasmessdienst ist zuständig für 
technische Servicearbeiten wie z.B. Bohrkonditionierung und Erfas
sung von Bohrdaten. 
Das Bohrstellengeologie-Team ist besorgt für eine erste wissen
schaftliche Auswertung des Kernmaterials. 

Geologischer Sampler- und Bohrgasmessdienst 

Auf der Bohrste lle ist während der Bohrphase rund um die Uhr ein 
Samplerteam im Einsatz. Zudem ist eine reduzierte Präsenz während 
der Testphasen vorgesehen. 

Zielsetzung 

Unterstützung des Bohrste 11 engeo logen be i der Bohrkernbearbe i tung 
(vgl. Fig. 1). . 
Kontinuierliche Bohrgasmessungen für sicherheitstechnische und wis
senschaftliche Aspekte. 

Methoden und Umfang der Untersuchungen (vgl. Fig. 1) 

Bohrkernkonditionierung: 

- Bohrkernentgegennahme ab Kernrohr (in Zusammenarbeit mit der 
Bohrfirma). 

- Entnahme von Spez i alproben für Porenwasserana lysen aus der 
Sedimentstrecke . Nach einer kurzen 1 itho logi sehen Beschre ibung 
werden diese Kernproben fotografiert und sofort luftdicht abge
packt (paraffiniert), um das ursprüngliche Porenwasser möglichst 
zu konservieren (Auf Anweisung der Bohrstellengeologie). 

- Zusammensetzen der zerbrochenen Kernstücke soweit aufwandsmässig 
sinnvoll und Anbringen der Kernzusammenhangslinie (in Zusammen
arbeit mit der BOhrstellengeologie). 

- Die Sediment-Bohrkerne werden der Länge nach entzwei gesägt. Die 
Archivhälften werden sofort in einen Plastikschlauch vakuum
verpackt. Die andere Hälfte wird ebenfalls vakuum-verpackt, kann 
aber für Fotos und Beprobungen geöffnet und wieder verschlossen 
werden. 
Die Kri sta 11 in-Bohrkerne werden auf der Bohrung weder gesägt 
noch speziell verpackt. 

- Fotografieren aller Vollkerne und der aufgeschnittenen Sediment
Halbkerne mit der Hasselblad-Kamera (Farb-Uebersichtsfotos). 
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Samplerlog: 

Das Samplerlog wird im selben Massstab wie das Litho-Log vom Sam
p 1 er auf der Bohrung erste 11 t. Neben den Bohrgasmessungen (s. 
Abschnitt Bohrgasmessdienst) und dem Gesteinsprofil (s. Kap. 6.1.2) 
enthält das Samplerlog noch folgende Angaben: 

- bohrtechn ische Daten wi e Bohrdurchmesser , Kernrohr und Kronen
typ, Verrohrungsteufen und -durchmesser, Zementinjektionen, 
Resultate der Bohrlochabweichungsmessungen, Bohrfortschritts
kurve, Gewicht auf Sohle (WOB), Abtriebsdrehzahl (RPM) sowie 
Spü 1 druck und Spü 1 rate. Sowei t si nnvo 11 und techn i sch mög 1 ich, 
werden die Daten vollautomatisch aufgezeichnet und auf einem 
elektronischen Datenträger gespeichert. 

- Spülungsdaten wie Zusammensetzung, Dichte, Temperatur, pH, elek
trische Leitfähigkeit (s. Kap. 6.2 Hydrogeologie). 

- Spülungsbilanz (Zuflüsse und Verluste). 

- Beobachtung allfälliger Kohlenwasserstoffindikationen. 

Bohrgasmessdienst: 

Während der Bohrphase bzw. bei zirkulierender Spülung sind dauernd 
Gasmessgeräte im Einsatz. Die Messgeräte, welche vom Samplerdienst 
gestellt und gewartet werden, registrieren kontinuierlich den Gas
gehalt und die Gaszusammensetzung der Bohrspülung. Mittels eines 
Spü 1 ungsentgasers wi rd der aus dem Bohr 1 och austreten~en Spü 1 ung 
das Gas entzogen. Das abgesaugte Gas durchströmt einen Wasserab
scheider sowie eine Reinigungs- und Trocknungsvorrichtung. 
Anschliessend wird das Gas dem Messgerät zugeführt und chromatogra
phisch analysiert. Hierbei werden die Kohlenwasserstoffe CI-CS 
getrennt gemessen. Das Auftreten von H2S wird aus sicherheitstech
nischen Gründen im gesamten Sedimentbereich, bis zum Einbau der 511

-

Verrohrung, mit einem speziellen Sensorgerät ermittelt. 

Die Messergebnisse werden wahlweise in Intervallen von 1, 3, 6 oder 
12 Minuten vollautomatisch aufgezeichnet (Samplerlog) und auf einem 
elektronischen Datenträger gespeichert, so dass eine sofortige EDV
mässige Weiterverarbeitung möglich ist. 

Berichtwesen: 

- Tägliche Berichterstattung an die Nagra Projektleitung (s. Kap. 
11.1 SURVEYDATA). 

Führen eines Tagesjournals in Logbuch-Format. 

- Dauerndes Nachführen der Bohrlochgeschichte auf Computer (Die 
Bohrlochgeschichte gibt darüber Auskunft was sich wann und warum 
im Bohrloch abgespielt hat). 

- Erste 11 ung des Auftragnehmersch 1 ussberi chtes gemäss Wei sungen 
der Nagra bis spätestens 4 Monate nach Bohrende. 
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6.1.2 Bohrstellengeologie 

Die Bohrstellengeologie wird von einem geologischen Büro betreut. 
Während der eigent 1 ichen Bohrarbeiten ist dauernd mindestens ein 
Geologe auf dem Bohrplatz. 

Zielsetzung 

Aufnahme von Mächt i gke i t und Ausb i 1 dung der mesozo ischen' und der 
allenfalls vorhandenen permokarbonischen Formationen. 
Abklärung der Beschaffenheit des Kristallins, insbesondere die Cha
rakterisierung und Orientierung der in den Bohrkernen beobachteten, 
diskreten, wasserführenden Zonen. 

Methoden und Umfang der Untersuchungen 

Das beauftragte geologische Büro ist für folgende Aufgaben verant
wortlich (vgl. Fig. 1): 

Bohrkernaufnahme: 

- Bohrkerne zusammensetzen soweit sinnvoll und möglich. Anbringen 
einer Referenzl inie und fortlaufende Numerierung der zusammen
setzbaren Kernstrecken (in Zusammenarbeit mit der Samp1erfirma). 

- Kernb i 1 anz erste 11 en, d. h. Berechnung und wenn mög 1 ich Loka 1 i
sierung des effektiven Kernverlustes. 

- Metrierung der Bohrkerne, in Abstimmung mit effektiver Bohrteufe 
und Kernbilanz 

- Berechnung des RQD-Wertes 

- Petrograph ische und strukturgeo logi sche Beschreibung der Bohr-
kerne. Erstellung eines geologischen Bohrprofils (Litho-Log) in 
den Massstäben 1:50 und 1:1000. 

- Deta i 11 i erte makroskop ische Beschre i bung der inden Bohrkernen 
beobachteten Zonen im Kristallin, welche auf Grund ihrer Ausbil
dung und/oder der Auswertung anderer Tests (zoB. Fluid Logging) 
vermutlich Wasser geführt haben. 

- Struk turgeo 1 og ische Au swertung (Kernabwi ck 1 ung , Kernor i ent i e
rung, Or i ent i erung der Strukturen ) derjen i gen wasserführenden 
Zonen im Kristallin, in welchen hydraulische Tests und Wasser
probenentnahmen durchgeführt worden sind (s. Kap. 11.2 
SONDIERDATA). Die Kernabwicklungsstrecke soll gesamthaft maximal 
100 m betragen. 

- Auswahl und Bereitstellung von eingewachsten Kernproben für 
Porenwasserextraktion aus tonigen Partien des Gipskeuper (5 
Stück), der Anhydritgruppe (7 Stück) und der allenfalls vorhan
denen Permsedimente (bis 5 Stück). 
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Kernprobenentnahme gemäss Laborprogramm (vgl. Tab. 2) in Zusam
menarbeit mit den Geologen der Universität Bern und der Nagra. 

- Fotograf ische Dokumentat i on von wasserführenden Zonen, 1 i tho lo
gisch interessanten Kernabschnitten und Kernproben mit Spiegel
reflexkamera (Farb-Detailfotos). 

Berichtwesen: 

- Tägliche Berichterstattung an die Nagra Projektleitung (s. Kap. 
11.1 SURVEYDATA). 

- Auswertung der Rohdaten (inkl. SONDIERDATA) und Erstellung des 
Auftragnehmerberichts gemäss Weisungen der Nagra. 
Die Berichterstattung erfolgt zweiphasig. Die erste Phase 
umfasst die belastbaren Rohdaten, im wesentlichen das 
IItagfertige" Litholog. 
In die zweite Phase gehören die objektbezogenen Teilauswertun
gen, welche andere geologische Resultate wie z.B. Laborbefunde 
und Kern- bzw. Kluftorientierungen integrieren. 
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6.2 Hydrogeologie 

Die Arbeiten im Rahmen des hydrogeologischen Untersuchungsprogramms 
gliedern sich wie folgt: 

- Spülungsmarkierung, Bohrstellen-Hydrochemie sowie Druckspiegel
und Tankvolumenbeobachtung zur Ueberwachung der Bohrspülung und 
zur Steuerung von Intervall-Reinigung und Wasserprobenentnahmen. 

- Entnahme von Wasserproben inkl. gelöste Gase aus den Sedimenta-
quiferen sowie aus durchlässigen Zonen des Kristallins für 
hydrochemische und Isotopen-Analysen. 

- Hydraulische Tests zur Bestimmung von Transmissivitäten bzw. 
Durchlässigkeitsbeiwerten, Speicherkoeffizienten und hydrauli
schen Druckhöhen in den Sedimentaquiferen und im Kristallin. 

Das hydrau 1 ische Testprogramm umfasst einerseits Packertests wäh
rend der Bohrphase und in einer späteren Testphase . Zum anderen 
wird zu Beginn der Testphase ein extensives Fluid Logging-Programm 
durchgeführt, das aus Sa 1 in i täts- und Temperatur logs sowie aus 
Spinner-Flowmeter-Messungen zur quantitativen Bestimmung der Durch
lässigkeiten sowie zur Lokalisierung diskreter Wasserfliesswege im 
Kristallin besteht. Diese Fluid Logging-Kampagne ersetzt die 
Uebersichts-Packertests (sog. 'H-Log ' ) in früheren Nagra
Tiefbohrungen der Nordschweiz. Sie wird ergänzt durch periodische 
Messung der Druckhöhen im Bohrloch (sog. 'flow-checks ' ) während der 
Bohr- und Testphase. 

Die Arbeiten für das Fluid Logging mit Zielsetzung, Methodik und 
Arbeitsumfang sind im Kapitel 6.3.5 (Bohrloch-Geophysik) beschrie
ben. 

6.2.1 Spülungsmarkierung und -überwachung 

Für die Bohrspülung ist grundsätzlich ein geschlossener Kreislauf 
vorgesehen. Ueber die zu verwendenden Bohrspü 1 ungen gibt Kap i te 1 
9.5 Auskunft. Für das Durchbohren der Sedimentüberlagerung können 
die chemi schen und rheo 1 og ischen Eigenschaften der Spü 1ung den 
angetroffenen geste i n sspez i fischen Bed i ngungen entsprechend durch 
Zugabe von Additiven gesteuert werden. Für das Bohren im Krista11in 
ist eine Klarwasserspülung vorgesehen. 

Die Wechselwirkungen, die durch das Vermischen von Bohrspülung mit 
Grundwasser entstehen, müssen im Hinblick sowohl auf die Bohrtech
nik als speziell auch auf die Entnahme von Grundwasserproben kon
trolliert werden. Dies geschieht durch die Markierung der Bohrspü
lung mit Tracern und deren periodischer Messung, zusammen mit ande
ren chemisch-physikalischen Parametern. 
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Zielsetzung 

Ziel der Spülungsmarkierung und -überwachung ist es demnach 

die Bohrspülung durch Zugabe von sog. Tracern in geringen, defi
nierten Konzentrationen zu markieren, 

- durch periodische Bestimmung von Tracerkonzentrationen und ande
ren phys ika 1 i sch-chemi sehen Parametern (vg1. unten) di e Zusam
mensetzung bzw. Veränderung der Bohrspülung durch Vermischen mit 
Grundwasser zu überwachen, . 

- die Reinigung der Bohrlochintervalle für die abschliessende Ent
nahme einer Grundwasserprobe durch periodische Bestimmung der 
Tracerkonzentrationen und zusätz1 icher physika1 isch-chemischer 
Parameter zu überwachen und zeitlich zu optimieren, 

- die Restkontamination der für die hydrochemischen 'Laborana1ysen 
entnommenen Grundwasserproben durch Bohrspülung auf ein Minimum 
zu bringen und quantitativ zu bestimmen. 

Methoden 

Auf die zur Anwendung ge 1 angenden Ana lysengeräte und -techn iken 
wird hier nicht näher eingegangen. Folgendes Vorgehen ist zum 
Erreichen der Zielsetzung geplant: 

- Im Sedimentabschnitt: 

Markieren der Bohrspülung mit zwei Tracern, nämlich 

• Uranin (Na-Fluoreszein) als Haupttracer, Konzentration 5-10 
ppm 

• mTFMBA (Meta-Trif1uoromethylbenzoesäure) als Kontrollsubstanz, 
Konz. 10-25 ppm. 

Da der Einsatz des Uranins in einem tonigen Medium zu gewissen 
messtechnischen Schwierigkeiten führen kann (z.B. Sorptionsphä
nomene oder Interferenzen) wi rd die Anwendung der mTFMBA als 
Kontro 11 subs tanz vorgesehen. Die mTFMBA-Konzentrat i on wi rd nur 
gezielt bzw. bei Bedarf analysiert. 

- Im Kristallin: 

• Markieren der Bohrspülung nur mit Uranin 

- Entnahme von Spü 1 ungsproben am Ende des Spü 1 ungskrei s 1 aufs 
(Auslauf in den Spülungstank) in bestimmten Zeitabständen und 
Analyse der Tracerkonzentrationen sowie der Parameter Dichte, 
pH, elektro Leitfähigkeit und A1ka1inität vor Ort im 
Bohrste 11 en-Labor. Entnahme von Rückste 11-Proben für spätere 
Kontrollanalysen. 

- Vor Hydrotests und speziell in der Vorbereitungsphase einer Was
serprobenentnahme, d.h. während der Reinigung eines abgepacker-
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ten Bohrlochabschnitts, periodische Entnahme von Flüssigkeits
proben (Gemisch aus Bohrspülung und Grundwasser) und Bestimmung 
der Tracerkonzentrat ionen sowi e der Parameter ge 1 öster Sauer
stoff, Temperatur, pH, e1ektr. Leitfähigkeit, Dichte und Alka1i
nität durch die Bohrstellen-Hydrochemie. Entnahme von Rückstell
Proben nach Bedarf. 

- Bestimmung der gleichen hydrochemischen und physikalischen 
Parameter bei der absch1 iessenden Entnahme einer Grundwasser
probe zur quantitativen Ermittlung der Kontamination durch Rest
anteile von Bohrspülung. 

- Im Zusammenhang mit Interva11reinigung/Wasserprobenentnahme kön
nen bei Bedarf zusätzliche chemische Schnellanalysen in einem 
Labor durchgeführt werden (vg 1. Kap. 7.2). So 1 che Ana lysen 
gestatten ei nerse i ts die Steuerung einer Wasserprobenentnahme , 
zum anderen die Sicherstellung von Daten im Falle eines unvor
hergesehenen Versuchsabbruchs. 

- Tägliche Uebermittlung sowie Sicherung und Speicherung von Daten 
betreffend Spülungsüberwachung und Bohrste11en-Hydrochemie. 

Umfang der Messungen 

Die Probenahmen und Best immungen der oben angegebenen Parameter 
erfolgen je nach Aktivität in unterschiedlichen Zeitabständen. 

Spülungsüberwachung: 
Während des Bohrbetriebs, d.h. wenn die Bohrspülung zirkuliert, je 
eine Probe/Analyse pro Halbtag d.h. max. 2 pro Tag. Von den beiden 
Tracern wird dabei Uranin in jeder Probe bestimmt, mTFMBA stichpro
benweise zur Kontrolle. 
Die Probenahme- bzw. Analysenhäufigkeit kann je nach Bedingungen 
reduziert oder intensiviert werden. 

Hydrochemi sche Ueberwachung bei Interva 11reinigung/Wasserproben
entnahme: 
Probenahme- und Analysenhäufigkeit je nach Entwicklung der Tracer
konzentrationskurven während der Intervallreinigung. Maximale 
Häufigkeit: Einmal pro Stunde bzw. pro Schwappzug oder Bailer. Von 
jeder Probe werden Uranin, Temperatur, e1ektr. Leitfähigkeit und pH 
sofort gemessen. Für die spätere Messung von mTFMBA und we i terer 
Parameter zu Konrollzwecken werden jedesmal Rückste11-Proben genom
men. 
Be i der def i n i t i ven Was serprobenentnahme werden all e Parameter 
bestimmt. 

Berichterstattung 

Der Spülungsüberwachungsdienst bzw. die Bohrste11en-Hydrochemie 
erste 11 t 1 ücken lose Protoko 11 e mi t Messdaten gemäss vorgegebenen 
Tabellen bzw. Datenerfassungsblättern, so dass qualitative und 
quant i tat i ve Veränderungen der Spü 1 ung ze i tverzugs los erkennbar 
werden. Spülungsüberwachung und Intervallreinigung/Wasserproben
entnahmen werden in einem zusammenfassenden Auftragnehmerbericht 
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6.2.2 

dokumentiert, so dass die zeitlichen Entwicklungen nachvollziehbar 
sind. 

Wasserprobenentnahmen 

Zielsetzung 

Ziel der Entnahme von Wasserproben im Zuge des Bohr- und Testpro
gramms ist es, entsprechende Proben in geeigneter Qualität und 
genügender Menge zu erhalten, um die vorgesehenen hydrochemischen 
und Isotopen-Untersuchungen durchführen zu können. Neben der Pro
bengewinnung sind dabei auch die Bestimmung definierter physikali
scher und chemischer Parameter vor Ort sowie die Verwendung geeig
neter Behältnisse und der umgehende Transport der Proben ins Labor 
von Bedeutung. 

Methoden 

Die Wasserproben werden grundsätzlich aus definierten, z.B. aus 
durch Packer abgegrenzten Bohr 1 ochabschn i tten entnommen. Die Wah 1 
dieser Interva lle erfo 19t nach dem zu erwartenden Grundwasserzu
strom. Dieser wiederum wird aufgrund von Interpretationen der Bohr
kerne, von der Spü 1 ungsüberwachung, von geophys i ka 1 ischen Logs 
sowie von hydraulischen Tests abgeschätzt. Die Probenahme wird in 
der Regel im Zusammenahng mit einem hydraul ischen Test durchge
führt. 

Nach dem Abpackern des Bohrlochabschnitts wird zuerst die Bohrspü
lung aus dem Intervall und aus der Steigleitung entfernt und durch 
nachf 1 i essendes Grundwasser ersetzt. Dies erfo 1 gt entweder durch 
freien Auslauf bei artesischen Bedingungen am Bohrlochkopf oder 
künstlich durch Absenken des Druckspiegels, z.B. durch Pumpen oder 
mittels wiederholter Schwappzüge. Die geförderte Flüssigkeit wird 
dabe i per i od i sch bezüg 1 ich Tracerkonzentrat i on und def in i erter 
physikalisch-chemischer Parameter überwacht (elektr. Leitfähigkeit, 
Temperatur, Sauerstoff, pH-Wert; Messungen z.T. in 
Durchf 1 ussze 11 e). Be i Bedarf können weitere chemi sche Parameter 
analysiert werden. 

Wenn die Tracerkonzentration durch Verdünnung infolge Grundwasser
zufluss einen ~efinierten, für die vorgesehene hydrochemische Ana
lysenkomb i nat i on genügend klei nen, annähernd konstant bleibenden 
Wert erreicht hat, wird die Wasserprobe entnommen. Die Probenahme 
erfolgt in der Steigleitung, vorzugsweise unmittelbar über dem 
abgepackerten Intervall mittels Spezial-Druckbehältern. Die gelö
sten Gase bleiben so in der Wasserprobe und können im Labor analy
siert werden. Bei einer Probenahme am Bohrlochkopf sind Entgasungen 
infolge Druckverlust und Temperaturänderung nicht zu vermeiden. 
Grundsätzlich ist, auch wenn die Wasserprobe am Bohrlochkopf ent
nommen wird, eine zusätzliche Wasserprobeentnahme mittels Druckbe
hälter für Spezialuntersuchungen vorgesehen. Wasserproben für Iso
topenuntersuchungen werden z.T. durch Spezialisten der Labors ent
nommen, in welchen die Analysen durchgeführt werden. Hierzu werden 
Spez i a 1 behä 1 ter verwendet. Be iden Probenahmen werden Rück ste 11-
Proben genommen und für allfällige spätere Analysen eingelagert. 
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Zum Vergleich mit dem Grundwasser werden bei einer Wasserprobenent
nahme Proben der Bohrspülung für ein analoges hydrochemisches Ana
lyseprogramm genommen. 

Bei genügendem Grundwasserangebot werden an der Oberfläche mittels 
einer Vakuum-Extrakt ionsapparatur Ede 1 gase zur Isotopenbest immung 
aus dem geförderten Grundwasser extrahiert. 

Bei Austritt von Gas in das Bohrloch werden am Bohrlochkopf Gaspro
ben zur Analyse entnommen. 

Umfang der Probenentnahmen 

Wasserprobenentnahmen werden grundsätz 1 ich nur durchgeführt, wenn 
dies für die zulässige maximale Kontamination in einem vernünftigen 
zeitlichen Rahmen möglich ist, d.h. in einer Zeit von 2 bis max. 3 
Tagen (nach Erreichen der Endteufe) bzw. ca. 2 - 4 Tagen (während 
des Bohrvortriebs) für eine vollständige Aktion inkl. Intervallrei
nigung und Gasextraktion. 

Nachstehende Probenahmen sind geplant: 

Aus folgenden Sedimentaquiferen je 1 Wasserprobe 

Oberer Muschelkalk, unmittelbar nach Auftreten eines Spülungs
verlustes oder 

- Nach Erbohren der Basis des Dolomits der Anhydritgruppe. Bei 
geringer Durchlässigkeit ev. auch im Oberen Muschelkalk in einer 
separat abgeteuften Bohrung. 

- Im Buntsandstein nach Auftreten eines Spülungsverlustes, späte
stens aber 10 m unter der Basis des Buntsandsteins 

- Im Perm, falls dieses ausreichend durchlässig, mächtiger als 
20 mund aufgrund des Kernbefunds als se 1 bständ i ger Aqu ifer 
anzusehen ist. 

Im Kristallin 

- Während der Bohrpha se unmi tte 1 bar nach dem Anbohren in max. 5 
wasserführenden Zonen 

- In der Testphase bei Auftreten von noch nicht beprobten Wässern 
mit lI exo tischem ll Chemismus (auf Grund der Fluid Logging
Ergebnisse). 

Berichterstattung 

Ablauf und relevante Daten einer Wasser- bzw. Gasprobenahme werden 
protoko 11 iert und zur späteren Weiterverarbeitung ges i chert. Die 
tägliche Datenübermittlung erfolgt gemäss Kapitel 11. 
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6.2.3 Druckhöhenmessungen 

Ein leitend wurde unter 6.2 auf das im Verglei ch zu den Untersu
chungsprogrammen in den früher abgeteuften Tiefbohrungen der Nagra 
in der Nordschweiz etwas modifizierte hydrogeologische Testprogramm 
hingewiesen. In Ergänzung zu den hydraulischen Packertests und zum 
Fluid Logging werden in der Tiefbohrung Siblingen periodisch Druck
höhenmessungen durchgeführt (sog. "flow checks ll

). 

Zielsetzung 

Ziel der Druckhöhenmessungen ist es 

- zusammen mi t den quant i tat i yen Bi 1 anzen der Spü 1 ungsüberwachung 
Angaben über Ver 1 ust- bzw. Wasserzutrittszonen im Bohr loch zu 
erhalten 

- die Druckhöhenmessungen quantitativ auszuwerten und so bereits 
während der Bohrphase Planungsgrund 1 agen für spätere F 1 u i d 
Logging- und Packertestarbeiten zu gewinnen 

- Angaben zur Rekonstrukt ion der "boreho le pressure h i story" zu 
erhalten. 

Methode 

In der Bohrphase, namentlich während Bohrunterbrüchen (z.B. für die 
Kernentnahme ) und während der geophys i ka 1 ischen Bohr lochuntersu
chungen wird die Höhe der Flüssigkeit im Bohrloch über ein bestimm
tes Zeitintervall gemessen. Dies ist mit einem Kabellichtlot bei 
subartesisehen Bedingungen problemlos durchführbar, bei artesischen 
Verhältnissen muss vorgängig eine Spiegelabsenkung gemacht bzw. die 
Auslaufmenge gemessen werden. 

Umfang der Messungen 

Druekhöhenmessungen werden während der Bohr- und Testphasen perio
disch bei sich bietender Gelegenheit (vgl. oben) durchgeführt. Wäh
rend der Paekertests wird die mittels Druckaufnehmer gemessene und 
registrierte Druckhöhe im Ringraum zwischen Bohrlochwand bzw. Ver
rohrung und Testtübing ebenfals mit Kabellichtlot periodisch gemes
sen. 

Berichterstattung 

Die Druckhöhenmessungen werden protokolliert, als Basisdaten für 
die Planung weiterer Tests zeitverzugslos übermittelt und schliess
lieh im Auftragnehmerschlussbericht zusammen mit Daten der Spü
l ungsüberwachung, Bohrtechn i k und der Bohr 1 och-Druckgesch i chte 
dokumentiert. 
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6.2.4 Hydraulische Packertests 

Während der Bohrphase werden in den Sedimentaquiferen und im Kri
stallin Einfachpackertests durchgeführt. Nach erfolgtem Fluid Log
ging (i nk 1. Sp i nner-F 1 owmeter-Messungen) werden inder Testphase 
ausgewählte durchlässige Zonen im Kristallin mittels Doppelpacker
konfiguration näher untersucht. 

Zielsetzung 

Ziel der geplanten hydraulischen Packertests ist es, die potentiel
len Sedimentaquifere und das Kristallin hydrogeologisch zu charak
terisieren durch die Bestimmung von 

- Transmissivitäten bzw. hydraulischen Konduktivitäten 

- Spe i cherkoeff i z i enten 

- hydrau 1 ischen Druckhöhen . 

Hierzu werden inder Sed i mentüber 1 agerung die bekannten mög 1 i chen 
Aquifere routinemässig untersucht. Im Kristallin sollen in erster 
Linie ausgewählte Kluftzonen mit erhöhter Durchlässigkeit betestet 
werden, die für die hydrodynamische Modellierung und namentlich für 
die Sicherheitsanalyse von Bedeutung sind. Die resultierenden 
hydraulischen Parameter sowie die Charakterisierung der Fliesswege 
sind wichtige Basisdaten für diese weiteren Arbeiten. 

Testmethoden 

Getestet wird im Prinzip mit einer Testapparatur, die als wesentli
che Bestandteile einen tragenden Tübingstrang, Packer, Testventile, 
Druck- und Temperatursensoren sowie übertage ein computergestütztes 
Datenakquisitions- und Verarbeitungssystem umfassst. Der zu unter
suchende Bohrlochabschnitt wird mittels Einfach- oder Doppelpacker
garnitur hydraulisch isoliert. Nach einer Druckerholungsphase wird 
- all enf all s in mehreren versch i edenen Phasen untersch i ed 1 i cher 
Dauer - der Druck in der abgepackerten Zone mit Hilfe des Tübings
trangs und der Testventile verändert (erhöht oder erniedrigt) und 
die Druckerholung anschliessend registriert und ausgewertet. 
Je nach Zielsetzung und hydrogeologischen Bedingungen kommen hierzu 
versch i edene Testarten in Frage (grundsätz 1 ich jewei 1 s entweder 
durch Erhöhung oder durch Absenkung der Druckhöhe): 

- Injektions-/Pumptest, entweder mit konstanter Druckhöhe oder mit 
konstanter Injektions- bzw. Pumprate. Solche Tests können in den 
durch 1 äs si gen Sed imentaqu iferen unterha 1 b der gut zement i erten 
Verrohrung ggf. auch ohne Packer (siehe Kap. 6.2.5) durchgeführt 
werden. Falls eine separate Bohrung abgeteuft wird, kann diese 
für den Pumptest im Muschelkalk als Piezometer verwendet werden. 

- Slug Test (bei mässiger bis geringer Durchlässigkeit) 

- Pulse Test (bei sehr geringer Durchlässigkeit) 
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Ein Test besteht in der Regel aus verschiedenen Phasen, z.B.: 

- Ruhephase nach Einbau der Testapparatur, um Effekte von allfäl
ligen Volumenveränderungen (z.B. als Folge von Packer
Ausdehnung) auszuschliessen oder abzumindern. 

- Druck-Erho 1 ungsphase (aus Zeitgründen zumei st mit abgesch losse
nem Testvolumen, sog. II shut-in ll

), um die statische Druckhöhe 
abschätzen zu können. 

- Aktiver Test mit Druckhöhenveränderung durch Pumpen, durch Slug 
oder durch Puls (vgl. oben), je nach Durchlässigkeit des 
Testintervalls; ggf. auch Kombination verschiedener Tests. 

- Erneute Druck - Erho 1 ungsphase, vorzugswe i se unter Ei nsch 1 uss-
Bedingungen. 

Bei diesen Tests werden in der Regel keine stationären Strömungszu
stände erreicht. Die ersten Testauswertungen erfolgen im Feld, vor
zugsweise während des laufenden Tests bzw. unmittelbar danach, um 
die Planung weiterer Testphasen zu ermöglichen. 

Wenn im Anschluss an einen hydraulischen Test eine Wasserprobenent
nahme geplant ist, wird eine Injektion grösserer (Fremd-) Wasser
mengen vermieden. Die Intervallreinigungs- und Wasserprobenentnah
meaktionen können ebenfalls zur Ermittlung hydraulischer Parameter 
ausgewertet werden; bei langer Dauer bzw. grossen Fördermengen sind 
sie z.B. zur Abschätzung von hydraulischen Grenzen innerhalb eines 
grösseren Gesteinsvolumens geeignet. 

Umfang 

Die zur Ermittlung der hydraulischen Parameter in der Tiefbohrung 
Siblingen geplanten Packertests sind nachstehend zusammengestellt. 

Tests während der ßohrphase 

i) In der Sedimentstrecke: 

• im oberen Muschelkalk, unmittelbar nach Auftreten eines nam
haften Spülungsverlusts 

• nach Erbohren der Basis des Dolomits der Anhydritgruppe (bei 
geringer Durchlässigkeit ev. Test des Muschelkalks in einer 
separaten Bohrung) 

o im Buntsandstein: Entweder nach Auftreten eines Spülungsver
lustes oder spätestens 10 m unterhalb der Basis des Bunt
sandsteins 

• im Perm, falls dieses mit einer Mächtigkeit ~ 20 m vorhanden 
ist und der Kernbefund auf einen selbständigen Aquifer hin
weist. 
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6.2.5 

ii) Im Kristallin: 

• vor dem Setzen der 511 Verrohrung 

• jeweils nach Erbohren einer Strecke von 250 m 

• in max. 5 wasserführenden Kluftzonen 

Tests während der Testphase 

• ausschliesslich im Kristallin: Detailuntersuchung von max. 3 
wasserführenden Kluftzonen zwecks deren eingehender hydro
geologischer Charakterisierung 

Der Umfang der Packertestarbeiten im Kristallin kann durch die 
angetroffenen hydrogeo 1 og ischen Bed i ngungen verändert werden. Das 
Testprogramm für die Testphase wird nach Abschluss des Fluid Log
gings und der Spinner-Flowmeter-Messungen festgelegt. 

Berichterstattung 

Die Berichterstattung über die Packertests erfolgt in verschiede
nen, zeitlich abgestuften Schritten: 

- Tagesrapporte über die operationellen Tätigkeiten 

sog. IIQuick-Look-Analysen ll während bzw. unmittelbar nach einem 
Test 

- je ein Intervall-Bericht als selbständige, umfassende Dokumenta
ti on mi t Rohdaten und Ana lysenergebn i ssen für jedes Test i nter
vall 

- Ein zusammenfassender Auftragnehmerbericht nach Abschluss aller 
Testarbeiten, basierend auf den Intervall-Berichten. 

Langzeit-Druckhöhenbeobachtung 

Zielsetzung 

Während der Bohr- und Testphase steht für hydrau 1 ische Tests nur 
ei ne beschränkte Ze i t zur Verfügung. Die Langzeitbeobachtung der 
Tiefengrundwässer soll es ermöglichen, hydrogeologische Eigenschaf
ten aufzuzeichnen, die unter transienten Bedingungen nicht oder nur 
unvo 11 ständ i g ermi tte 1 t werden können. Hierzu gehören nament 1 ich 
die Druckhöhen in den gering durchlässigen Formationen und deren 
Ganglinien als Funktion der Zeit sowie auch von klimatischen Para
metern. Die Druckhöhen sind wichtige Basisdaten für die hydrodyna
mischen Modellierungen. 
Mit H i 1 fe von Au s 1 aufversuchen , Tracer-Vedünnungsversuchen, der 
Best immung von barometri sehen Koeffi z i enten und Druckschwankungen 
als Folge der Erdgezeiten können Transmissivitäten und Speicherko
effizienten für grössere Gesteinsbereiche bestimmt werden. 



NAGRA NTB 88-27 - 30 -

6.2.6 

Methoden 

Die interessierenden wasserführenden Formationen, z.B. Sedimenta
quifere und/oder definierte Kristallinabschnitte werden durch Pak
ker oder Zement-Brücken hydraulisch isoliert. Die Druckhöhen in den 
Interva llen werden mit Hi lfe geeigneter Beobachtungs- und Messge
räte periodisch oder kontinuierlich gemessen und registriert. Diese 
Daten werden anschliessend ausgewertet und mit Ergebnissen hydrau
lischer Tests aus der Bohr- und Testphase verglichen. Die Messda
tenerhebung für das Musehe 1 ka 1 kaqu ifer kann ggf. in ei ner separat 
abgeteuften Bohrung erfolgen. 

Untersuchungsumfang 

Ueber ein Programm für die Langzeitbeobachtung bzw. einen allfälli
gen Verzicht auf ein solches Messprogramm wird nach Beendigung der 
Bohrphase entschieden, unter Berücksichtigung der bis dahin gewon
nenen Erkenntnisse. 

Grundwasserüberwachung 

Zielsetzung 

Gemäss den Auflagen des Bundes sind bei Tiefbohrungen geeignete 
Massnahmen vorzusehen, um all fä 11 i ge qua 1 i tat i ve und quant i tat i ve 
Beeinträchtigungen bestehender oder geplanter Grundwassernutzungen 
im Einflussbereich der Sondierungen zu vermeiden. 

Methoden 

Als bauliche Massnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind 
die Herrichtung des Bohrplatzes mit Asphaltbelag sowie das Absetzen 
zement ierter Verrohrungen in der Sed imentstrecke vorgesehen. Als 
weitere Massnahmen - einerseits als Beweissicherung, andererseits 
aber auch im Sinne eines rechtze i t i gen Erkennens von mög 1 i chen 
Beeinträchtigungen - sind periodische hydrochemische Analysen von 
Proben aus bestehenden Grundwasserbeobachtungsste 11 en bzw. Grund
wassernutzungen geeignet. 

Untersuchungsumfang 

Der Standort der Tiefbohrung Siblingen liegt weitab von genutzten 
alluvialen Aquiferen; eine kurzfristige Gefährdung von Grundwasser
nutzungen besteht nicht. Im Sinne einer vorsorglichen Beweissiche
rung werden im alluvialen Klettgauaquifer bzw. in dessen nördlichem 
Randbereich insgesamt drei Grundwasserstellen periodisch zu hydro
chemi sehen Ana lysenzwecken beprobt. Für das Grundwasserüberwa
chungsprogramm sind vorgesehen. 

- vor Bohrbeginn 1-2 Probenahmen 

- während des Bohrens im Sedimentbereich monatliche Probenahmen 

- während des Bohrens im Kristallin zweimonatliche Probenahmen 
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- nach Abschluss der Bohrarbeiten 1-2 Probenahmen. 

An den Wasserproben werden hydrochemi sche Ana lysen vom Typ AI 
(inkl. Nitrat und Kohlenwasserstoffe) durchgeführt (vgl. Tab. 3). 

Berichterstattung 

Die Dokumentation über die Probenahmen und die hydrochemischen Ana
lysen wird zu Handen der Behörde bzw. deren Vertreter in die 
Berichterstattung für die Aufsichtskommission integriert. 
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6.3 Bohrlochgeophysik 

Werden physikalische Messgeräte (Sonden) ins Bohrloch abgesenkt 
bzw. wieder heraufgezogen und werden dabei Messdaten kontinuierlich 
registriert, so spricht man von geophysikalischen Bohrlochmessungen 
oder von Logging. 

In Siblingen werden fünf, jeweils verschiedenen Untersuchungszielen 
dienende Logging-Kategorien angewendet, nämlich 

- das petrophysikalische Logging 
- das Struktur Logging 
- das bohrtechnische Logging 
- die Bohrlochseismik und 
- das Fluid Logging 

Diese einzelnen sehr unterschiedlichen geophysikalischen Aufnahmen 
werden während der Bohrphase in insgesamt 4 Messserien, jeweils vor 
dem Einbau der Verrohrung, durchgeführt. Zusätzlich ist ein aus
führliches Fluid Logging während der Testphase vorgesehen. 

6.3.1 Petrophysikalisches logging 

Zielsetzung 

Ziel des petrophysikalischen Loggings ist die Beschaffung von 
gesteinsphysikalischen Parametern der durchteuften Formation. Mit 
diesen Parametern können wichtige Formationsgrössen wie Dichte, 
elastische Kennwerte, elektrische Leitfähigkeit, natürliche Gamma
Strahlung u.a. bestimmt werden. Diese Grössen charakterisieren die 
Formation im physikalisch-technischen Sinne, ganz analog zur petro
graphischen Beschreibung durch die Kernanalyse@ 

Methoden 

Zur Best immung gesteinsphys ika 1 i scher Parameter werden Messsonden 
(Tools) oder Kombinationen von Messsonden ins Bohrloch versenkt und 
mit einer def i n i erten Geschwi nd i gke i t zurückgeho 1 t. Während des 
Rückholvorgangs werden die Antwortsignale der einzelnen Sonden als 
Funktion der Tiefe aufgezeichnet. Aus diesen Messkurven (Logs) oder 
häufiger deren Kombinationen können dann die gesteinsphysikalischen 
Formationsparameter ermittelt werden. 

- Das Ka 1 iber Log 
wird mit einer Sonde aufgezeichnet, die den Bohrlochdurchmesser 
durch Abtasten der Wand mit Messarmen misst. Unregelmässigkeiten 
sind in nicht standfesten Formationen vor allem durch Ausbrüche 
bedingt. Das Kaliber Log dient auch zur Korrektur vieler anderer 
Bohrlochmessungen. Ist die Messung orientiert, dann kann sie 
auch für die Best immung der Gebirgsspannungsrichtungen benutzt 
werden. 

- Das Gamma-Ray Log 
wird mit einer Sonde r~gistriert, die eine kontinuierliche Mes
sung der natürlichen Gamma-Strahlung erlaubt. In Sedimentgestei-
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nen ist die Gamma-Aktivität im wesentlichen vom Tongehalt abhän
gig. 

- Das fokussierte Widerstandslog 
wird mit einer Sonde aufgezeichnet, die den elektrischen Forma
tionswiderstand mit einer speziellen Konfiguration von Elektro
den (fokussierter Stromfluss) bestimmt. Im Krista 11 in dient das 
fokussierte Widerstandslog u.a. für die Lokalisierung und Cha
rakterisierung von Ganggesteinen. 

- Das Gamma-Gamma Dichte Log 
wird mit einer Sonde registriert, die mit einer Quelle, welche 
Gammastrah 1 en in die Format i on aussendet, arbeitet. Gemessen 
wird die Absorption der sekundären Gamma-Rückstrahlung. Sie ist 
ein Mass für die Dichte der Formation. 

- Das Neutron-Gamma Porosität Log 
wird mit einer Sonde aufgezeichnet, die mit einer radioaktiven 
Quelle arbeitet, welche schnelle Neutronen in die Formation aus
sendet. Gemessen wi rd die durch abgebremste Neutronen erzeugte 
sekundäre Gamma-Rückstrahlung. Sie ist ein Mass für den Wasser
gehalt der Formation. Nach einer lithologischen Korrektur kann 
die Formationsporosität ermittelt werden. 

- Das natürliche Gamma-Spektrometrie Log 
wird mit einer Sonde registriert, die die natürl iche Gamma
Strahlungsaktivität innerhalb von 3 diskreten Energiefenstern 
misst. Aus dieser Messung können die Konzentrationen von Kalium, 
Uran und Thorium bestimmt werden. Diese Konzentrationen und ihre 
Verhältnisse sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Bestimmung des 
Tongehaltes von Sedimentgesteinen und zur Charakterisierung von 
Ganggesteinen im Kristallin. 

- Das Sonic Log 
wird mit einer Sonde registriert, welche kontinuierlich die 
Laufzeiten von Ultraschallsignalen über einen in der Länge kon
stanten Abschn i tt der Bohr lochwand mi sst. Aus der Laufze i t der 
Kompressionswelle (P-We11e) berechnet sich ihre Geschwindigkeit; 
sie ist ein Mass für die elastischen Eigenschaften der Forma
tion. 

Alle Bohrlochmessungen werden auf Magnetband abgespeichert. Ein 
Feldschrieb aller Messfahrten wird im Massstab 1:200 und 1:1000 
noch vor Ort erste 11 t. Eine Zusammenste 11 ung all er Messungen 
(Composite-Log) wird am Ende der Feldarbeiten je für den Sediment
bereich und für den Krista11inbereich erstellt. 

Umfang der Messungen 

Messprogramm im Sedimentbereich 

a) Messerie SED I 
Bohrlochabschnitt von ca. 20 m bis ca. 180 m 
Messfahrt 1: Fokussiertes Widerstands- und Gamma Log 
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6.3.2 

Messfahrt 2: Dichte-, Porositäts-, Gamma-Spektrometrie und 
Kaliber Log 

Messfahrt 3: Sonic und Gamma Log 

b) Messerie SED II 
- Bohrlochabschnitt von ca. 180 m bis ca. 345 m 

Messfahrten 1-3: analog Messerie SED I 

c) Messerie SED III 
- Bohrlochabschnitt von ca. 345 m bis ca. 500 m 

Messfahrten 1-3: analog Messerie SED I 

Messprogramm im Kristallin 

Messerie IV 
Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis 1500 m (Endtiefe) 
Messfahrt 2: Fokussiertes Widerstands- und Gamma Log 
Messfahrt 3: Dichte-, Porositäts- und Gamma Log 
Messfahrt 4: Gamma-Spektrometrie Log 
Messfahrt 5: Sonic und Gamma Log 
Messfahrt 6: Orientiertes Kaliber Log 

Struktur logging 

Zielsetzung 

Ziel des Struktur Logging ist die Beschaffung von Strukturdaten wie 
Streichen und Fallen von planaren Diskontinuitäten, Neigung von 
Schichtgrenzen u.a. Insbesondere dort, wo keine brauchbaren Kerne 
erbohrt werden können, sind diese Daten von grosser Bedeutung für 
die sicherheitstechnische Analyse eines Standorts. 

Zu der Registrierung der Strukturdaten gehört auch die Ermittlung 
der Bohrlochgeometrie und anderer bohrtechnischer GrÖssen. Auch die 
indirekte Kernorientierung mit geophysikalischen Strukturdaten hat 
eine breite Anwendung gefunden. 

Methoden 

- Das (stratigraphische) Dipmeter 
misst durch drei oder vier an die Bohrlochwand angepresste Mess
schl itten mehrere hochauflösende Mikro-Widerstandslogs. Je nach 
gewäh 1 tem Gerät und Bohr lochdurchmesser kann die Anzah 1 dieser 
Mikro-Logs vier, sechs oder acht sein. Zusätzlich wird das Azi
muth eines der Messarme sowie die räumliche Lage des Bohrloches 
(Azimuth und Driftwinkel) kontinuierlich registriert. Durch Kor
relation der gemessenen Mikro-Widerstandskurven kann die räumli
che Lage von Schichtflächen ermittelt werden. 

- Das akustische Borehole Televiewer Log (Sonic Televiewer) 
wird mit einer Sonde registriert, die quasi kontinuierlich die 
Bohrlochwand während dem sehr langsamen Rückholvorgang der Sonde 
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aus dem Bohrloch mit einem rotierenden Ultraschallstrahl abta
stet. Dadurch erhält man ein komplettes akustisches Abbild der 
Bohrlochwand, auf dem Schichtgrenzen und andere Diskontinuitäten 
je nach dem, ob diese Strukturen weicher bzw. härter als die 
umgebende Format i on sind, als he 11 e bzw. dunk 1 e Spuren hervor
treten. Auf der akustischen Televiewer-Registrierung (360° 
Rundumblick) sind steilstehende Phänomene als Sinuslinie mit 
ho her Amplitude erkennbar, senkrecht zur Bohrlochachse verlau
fende Strukturen bilden eine vertikale Linie. Mit Hilfe des 
Orientierungssystems wird die Bohrlochwandabbildung markiert 
bzw. orientiert, sodass ein eindeutiges Einmessen der Strukturen 
mögl ich ist. Durch Vergleich mit der Kernabwicklung können die 
Bohrkerne mit Hilfe der Televiewer-Aufzeichnungen orientiert 
werden. Dieses Verfahren ist wesentlich genauer als bisher 
bekannte mechan ische Kernor i ent i erungsmethoden. Der akust ische 
Te leviewer-Schrieb gibt auch gen aue Auskunft über die Beschaf
fenheit der Bohrlochwand (lokale Ausbrüche, Längsrisse und 
Auskesselungen) . Besonders für die Planung hydraul ischer Tests 
ist das Auffinden von kaliberhaltigen Bohrlochstrecken wichtig. 

- Das Bohrlochabweichungs-Log 
wird mit einer Sonde aufgezeichnet, die die räumliche Lage der 
Bohrspur (Azimuth und Driftwinkel) mittels Kreiseln und Nei
gungsmessern sehr präzis misst. Die Messung ist vor allem für 
die I nterpretat i on von hydrogeo 1 og ischen Versuchen und für die 
Bestimmung von hydraulischen Potentialen von grosser Bedeutung. 

Alle Messdaten werden auf Magnetbänder abgespeichert. Ein Feld
schr i eb des 0 i pmeter Logs (M i krowi derstandskurven ) im Massstab 
1:200 und einer der akustischen Televiewer Aufzeichnung im Massstab 
1:20 oder 1:40 werden vor Ort erstellt. Das Bohrlochabweichungs-Log 
wird mit IICrossplots ll dargestellt und eine Tabelle der gemessenen 
Daten wird vor Ort geliefert. Am Ende der Feldarbeiten wird das 
Dipmeter interpretiert und in Form eines "arrow-plot" zusammen mit 
den petrophysikalischen Messungen dargestellt (Composite Log). Das 
akustische Televiewer wird neu im Massstab 1:10 nach einer Datenbe
arbeitung abgespielt. 

Umfang der Messungen 

Messprogramm im Sedimentbereich 

a) Messerie SED I 
- Bohrlochabschnitt von ca. 20 m bis ca. 180 m 

Messfahrt 6: Dipmeter und Gamma Log 

b) Messerie SED 11 
- Bohrlochabschnitt von ca. 180 m bis ca. 345 m 

Messfahrt 6: Dipmeter und Gamma Log 

c) Messerie SED 111 
- Bohrlochabschnitt von ca. 345 m bis 500 m 

Messfahrt 6: Dipmeter und Gamma Log 
Messfahrt 7: akustisches Televiewer (und Gamma) Log 
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Messprogramm im Kristallin 

- Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis 1500 m (Endtiefe) 
Messfahrt 7: Dipmeter und Gamma Log 
Messfahrt 8: akustisches Televiewer (und Gamma) Log 

(falls bohrtechnisch nötig, abschnittweise 
gefahren) 

Messfahrt 11: Bohrlochabweichungs-Log 

6.3.3 Bohrtechnisches logging 

Zielsetzung 

Ziel des bohrtechnischen Logging ist die Beschaffung von techni
schen Parametern, die für die Fortsetzung des Bohrens wichtig sind. 
Dazu gehört z. B. die Ueberprüfung der Qua 1 ität der Zementat ion 
einer Verrohrung oder die Bestimmung der Höhe des Zements hinter 
einer Verrohrung. 

Methoden 

- Das Cement Bond Log 
wird mit einer Sonde aufgezeichnet, die die Amplitude einer 
Schallwelle registriert. Diese Amplitude ist ein Mass für die 
Verb i ndung zwi schen Rohr und Zement. Zusätz 1 ich ist der kom
plette Wellenzug einer zweiten Schallwelle dargestellt, was Aus
kunft über die Verbindung des Zements zum Gebirge gibt. Die 
Tiefe des Zementkopfes kann mit dieser Messung ebenfa lls 
bestimmt werden; sie wird nach der Zement-Erhärtung gefahren. 

- Das Temperatur Log 
wird mit einer Sonde registriert, die die Temperatur der Spü
lungskolonne kontinuierl ich misst. Diese Messung, wenn sie für 
die Bohrtechnik gefahren wird, dient vor allem dazu, die Tiefe 
des Zementkopfes hinter einer Verrohrung zu bestimmen. Dieses 
Log wird während der Erhärtungsphase des Zementes gefahren. 

- Das Ka 1 i ber Log (cf § 6.3.1.1) 
Für die Bohrtechnik dient das Kaliber Log vor allem zur Bestim
mung des Bohrlochvolumens, welches für die Planung der Zementa
tion einer Verrohrung nötig ist. 

Alle Messdaten werden auf Magnetbänder abgespeichert. Ein Feld
schrieb aller Logs in Massstab 1:200 und 1:1000 wird vor Ort 
erstellt. 
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6.3.4 

Umfang der Messungen 

Messprogramm im Sedimentbereich 

a) Messerie SED I 
- Bohrlochabschnitt von ca. 20 m bis ca. 180 m 

Messfahrt 5: Kaliber Log nach Bohrlocherweiterung 
(orientiert) 

b) Messerie SED 11 
- Bohrlochabschnitt von ca. 180 m bis ca. 345 m 

Verrohrung von 0 m bis ca. 180 m 
Messfahrt 5: Kaliber Log nach Bohrlocherweiterung 

(orientiert) 
Messfahrt 8: Cement Bond Log in der Verrohrung 

c) Messerie SED IrI 
- Bohrlochabschnitt von ca. 345 m bis ca. 500 m 

Verrohrung von 0 m bis ca. 345 m 
Messfahrt 8: Cement Bond Log in der Verrohrung 
Verrohrung von 0 m bis ca. 500 m 
Messfahrt 10: Temperatur Log(s) zur Bestimmung des 
Zementkopfes 

Messprogramm im Kristallin 

- Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis 1500 m (Endtiefe) 
Verrohrung von 0 m bis ca. 500 m 
Messfahrt 6: Abschnittweise Kaliber Log (falls nötig, 

orientiert) 
Messfahrt 9: Cement Bond Log in der Verrohrung 

Bohrlochseismik 

Zielsetzung 

Ziel der Bohrlochseismik ist erstens die Tiefenfunktion seismischer 
Geschwindigkeiten bzw. Laufzeiten zu ermitteln und zweitens das 
Sonic Log zu eichen. Das Ergebnis dieser Messung ist eine detail-
1 ierte seismische Laufzeit-Tiefenfunktion, die zur Berechnung von 
Interva llgeschwindigkeiten einzelner Gesteinsformationen und zur 
Ti efenumrechnung von ex i st i eren den ref lexionssei smi schen Profi len 
benutzt wird. 

Methode 

Geophon-Versenkmessungen (check shot survey) 
werden mit einer Sonde ausgeführt, die mittels eines seismischen 
Wellenaufnehmers (Geophon) eine seismische Welle registriert. Diese 
Welle wird an der Oberfläche erzeugt und die Messung erfolgt sta
tionsweise in vorgegebenen Abständen entlang dem Bohrloch. Um eine 
bessere Koppelung zwischen dem Geophon und dem Gebirge zu errei-
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ehen, wird die Sonde mit einem Anker an die Bohrlochwand ange
presst. Die seismische Welle wird mit einem Luftpulser (air-gun) 
erzeugt, der in einem wassergefüllten Becken in der Nähe des Bohr
lochmundes plaziert ist. 

Geophon Versenkmessungen werden nach Erreichen der Endtiefe durch
geführt und digital an der Oberfläche aufgezeichnet. 

Umfang der Messung 

- Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis ca. 1500 m (Endtiefe) 
Verrohrung von 0 m bis ca. 500 m 
Messfahrt 10: Geophon Versenkmessungen 

(Messstationsabstand: ca. alle 50 m) 

6.3.5 Fluid Logging 

Zielsetzung 

Ziel des Fluid Logging ist es, Informationen über Fliessbewegungen 
im Bohrlochumfeld zu erhalten. Damit werden Wasserzuflüsse lokali
siert und charakterisiert. (Zuflussmenge und Formationsdurchlässig
keit). Diese Daten können mit Sonden gewonnen werden, die die phy
sikalischen Eigenschaften der Spülung (z.B. Temperatur oder elek
trische Leitfähigkeit) registrieren. 

Methoden 

- Das High Resolution Temperature Log 
wird mit einer Sonde registriert, die mit einem elektrischen 
Temperaturfühler ein kontinuierliches Temperaturprofil im Bohr
loch misst. Lokale Aenderungen der Spülungstemperatur deuten oft 
auf Wasserzuf 1 üs se hin. Der Betrag der Temperaturänderung ist 
meist proportional zur Zuflussrate. Das Temperatur Log dient 
auch zur Temperaturkorrektur der elektrischen Spülungs leitfähig
keit. 

- Das Spülungs leitfähigkeits log 
wird mit einer Sonde aufgezeichnet, die mit einer speziellen 
Elektrodenkonfiguration die Leitfähigkeit der Spülung im Bohr
loch misst. Lokale Zuflüsse von Wässern mit anderer Salinität 
verursachen Anoma 1 i en der Spü 1 ungs leitfähigkeit, deren Betrag 
wie beim Temperatur-Log meist proportional zur Zuflussrate ist. 
Da die vertikale Auflösung der Leitfähigkeitssonde im Zentime
terberei ch 1 i egt, ist damit ei ne genaue Loka 1 i s i erung von 
Zuflüssen möglich. Die zeitliche Entwicklung einer Leitfähig
keitsanoma 1 ie gibt Hinweise auf die Zuflussmenge und auf die 
Durchlässigkeit der Formation. Temperatur- und Leitfähigkeitslog 
sind gleichzeitig registriert. 

- Das Continous Flowrneter Log 
wird mit einer Sonde registriert, welche die Fliessgeschwindig
keit der Spülung mittels eines Impellersystems im Bohrloch 
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erfasst. Aufgrund der mechanischen Trägheit des Impellersystems 
und weil nicht die gesamte Spülung durch die Sonde fliessen 
muss, können aber nur mittlere bis stärkere Zuflussraten (etwa 
ab 0,5 l/min) bestimmt werden. 

- Das Packer Flowmeter Log 
wird mit einer ähnlichen Sonde wie das Continous Flowmeter Log 
aufgezeichnet. Diese Sonde ist aber mit einem Packer versehen, 
sodass der gesamte Spülungsfluss gezwungen ist, durch das Impel
lerrohr zu fliessen. Damit können kleine bis mittlere Zuflussra
ten (etwa ab 0,2 l/min) bestimmt werden. 

Für einen grossen Teil des Fluid Logging wird der Wasserspiegel mit 
einer Pumpe abgesenkt und diese Absenkung wird während der Messun
gen konstant gehalten. Die Bohrlochmessungen sowie die geförderten 
Spü 1 ungsparameter (Menge, Temperatur und Le i tfäh i gke i t) werden 
digital gespeichert. Ein Feldschrieb aller Messungen wird noch vor 
Ort im Massstab 1:1000 erstellt. 

Umfang der Messungen 

Messprogramm im Sedimentbereich 

a) Messerie SED I 
- Bohrlochabschnitt von ca. 20 m bis ca. 180 m 

Messfahrt 10: Temperatur Log 

b) Messerie SED 11 
- Bohrlochabschnitt von ca. 180 m bis ca. 345 m 

Messfahrt 10: Temperatur Log 

c) Messerie SED 111 
- Bohrlochabschnitt von ca. 345 m bis ca. 500 m 

Messfahrt 10: Temperatur Log 

Messprogramm im Kristallin 

Messerie IV 
- Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis 1500 m (Endtiefe) 

Messfahrt 1: Temperatur Logs (vor und nach Bohrlochreinigung) 

Messprogramm während der Testphase (Kristallinbereich) 

Messerie Flow I 
- Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis 1500 m 

Messfahrt 1: Continous Flowmeter Log 
unter normalen Bedingungen 

Messfahrt 2: Packer Flowmeter Log 
unter normalen Bedingungen 
100 bis 200 Messpunkte 
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Messfahrt 3: Packer Flowrneter Log 
mit Absenkungen 
Pumptiefe: ca. 300 m 
Fördermenge: ca. 20 l/min 
100 bis 200 Messpunkte 

Messfahrt 4: Packer Flowmeter Log 
mit Absenkungen 

Pumptiefe: ca. 300 m 
Fördermenge: ca. 80 l/min 
100 bis 200 Messpunkte 

Temperatur- und Leitfähigkeitsmesserie (T + Lf) 
(gemäss Untersuchungsprogramm) 

Messerie Fluid I 
t = 0.0 Std. = Bohrloch frei nach Spülungswechsel 
Bohrlochabschnitt von ca. 500 m bis 1000 m 
PIP bei ca. 1000 m 

Messfahrt 1 : T + Lf bei t = 0.0 Std. 
Messfahrt 2: T + Lf bei t = 4.0 Std. 

Einbau der Pumpe, Tiefe max. 300 m 
Messfahrt 3: T + Lf bei t = 12 Std. 
Messfahrt 4: T + Lf bei t = 24 Std. 

Einschalten der Pumpe 
Absenkung bis ca. 200 m 

Messfahrt 5: T + Lf bei t = 26 Std. 
Messfahrt 6: T + Lf bei t = 30 Std. 
Messfahrt 7: T + Lf bei t = 36 Std. 
Messfahrt 8: T + Lf bei t = 48 Std. 
Messfahrt 9: T + Lf bei t = 72 Std. ( 3 Tage) 
Messfahrt 10= T + Lf bei t = 120 Std. ( 5 Tage) 
Messfahrt 11: T + Lf bei t = 216 Std. ( 9 Tage) 
Messfahrt 12: T + Lf bei t = 408 Std. (16 Tage, 

nötig) 
Ausbau Pumpe und Sonde 

falls 

Falls aufgrund der Zuflussverhältnisse notwendig, wird das Bohrloch 
mit einem Packer unterteilt und ein zweites Fluid Logging durchge
führt. 

Messerie Fluid 11 
t = 0.0 Std. = Bohrloch frei nach Spülungswechsel 
Bohrlochabschnitt von ca. 1000 m bis 1500 m 
Packer bei ca. 1000 m 
Messfahrten 1-12: analog Messerie Fluid I 
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7 LABORUNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

7.1 Geologisch-mineralogische Bohrkernuntersuchungen 

Zielsetzung 

Die durchbohrten Schichten sollen an hand der makroskopischen Kern
beschrei bung geo logi sch-petrograph i sch erfasst und mitte 1 s ausge
wäh 1 ter Kernproben im Labor geo 1 og i sch-mi nera logi sch ana lys iert 
werden, soweit das für die Zielsetzung als nötig erachtet wird. 

Methoden und Umfang der Untersuchungen 

Beprobung und Analysenprogramm: 

In der Tabelle 2 ist das Analysenprogramm mit Zielen, Messmethoden 
und geschätzter Ana lysenzah 1 dargeste 11 t. Di e Anzah 1 Messungen 
richtet sich grundsätzlich nach der Beschaffenheit der erbohrten 
Gesteinstypen. Abweichungen bei einzelnen Messungen sind nach 
Absprache mit der Nagra Projekt leitung mögl ich, der Gesamtumfang 
des Programmes muss aber gewahrt bleiben. 
Auf die Analysentechnik wird hier nicht eingegangen, diese ist in 
Peters et ale (NTB 85-02) eingehend beschrieben. 
Die Probenahme vor Ort erfolgt durch Wissenschaftler des Geologi
schen Instituts (Prof. A. Matter) und des Mineralogisch
petrographischen Instituts (Prof. Tj. Peters) der Universität Bern 
in Zusammenarbeit mit dem Bohrstellengeologen. 
Während der Bohrphase werden 1 aufend Dünnsch 1 iffproben für die 
mikroskopische Beschreibung der Hauptl ithologien vom Bohrstellen
geologen entnommen und an die Universität Bern geschickt. Nach dem 
Durchteufen der Sed imentserien erfo 1 gt eine Sch 1 ussbeprobung der 
gesamten Sed imentüberdeckung, nach Errei chen der Endteufe eine 
Schlussbeprobung des Kristallinbereiches. 

Das Schwergewicht der in Tabelle 2 aufgeführten Laboruntersuchungen 
liegt bei der geologisch/mineralogischen Charakterisierung der ver
schiedenen Gestei nstypen und bei der Ana lyse der wasserführenden 
Zonen im Kristallin. 

Während der Bohrphase im Kristallin sind deshalb ca. alle 100 Bohr
meter Besuche des Petrographen der Universität Bern für Kerndurch
sicht und Beprobung auf der Bohrstelle vorgesehen. 

Berichterstattung: 

- Mikroskopische Dünnschl iffbeschreibung der verschiedenen L itho
logietypen werden fortlaufend erstellt und direkt dem Bohrstel
lengeologen geliefert. 

- Spätestens 4 Monate nach Bohrende 1 iegt ein separater Auf trag
nehmerbericht (Laborbericht) der Universität Bern vor. 
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Geschätzte Anzahl der 
Ziel der Messung Methoden Analysen im Sedimentbereich Kristall in 

Meso- Perm Gestein Wasserfüh-
zoikum (falls> 50m) rende Zonen 

Gesamtmineralogie Röntgendiffrakto-
metrie 5 3 10 10 

Calzit/Dolomit- Coulometrie + 

Verhältnis resp. Röntgen 40 10 
Gips/Anhydrit Verh. 

Tonmineralogie Röntgendiffrakto- 5 3 15 15 
metrie 

Tonminerale: Spez. BET-/Glycerin 
Oberfl. + Kationen- BaC12-Methode 
austauschvermägen mit Atomabsorption 5 

Petrographie + Ge- Dünnschliff 
füge des Gesteins Anschliff + Färbung 10 5 50 25 

Mineralchemie E-Mikrosonde 5 1 10 10 

Mineralbildungen Rasterelek.mik. 
in Poren + Klüften Kathodenlumin. 

Röntgen 5 1 10 

Geochemie: 
20 Spurenelemente Röntgenfluoreszenz 10 10 

Geochmie: 
12 Hauptelemente Röntgenfluoreszenz 10 10 

Huminit/Vitrinit- Reflexionsmessungen 
Reflexion an Konzentraten 5 5 

Porosimetrie 
- Dichte - Pyknometrie 10 30 
- Totale Porosität - Quecksilberauftrieb 10 30 
- Makro-Porosität - gerechnet 10 30 
- Mikro-Porosität - Quecksilberdruck-

porosimetrie 10 30 

Fluoreszenz- imprägnierte 
mikroskopie Dünnschliffe 20 

Stabile Isotopen Massenspektro-
C/O/S metrie 8 4 10 10 

Uran-Thorium a- und y- 5 10 
Zerfallsreihen Spektrometrie 

Tabelle 2: Geologisch-mineralogische ßohrkernuntersuchungen - Analysenprogramm 
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Dieser Laborbericht enthält die mikroskopischen Dünnschliffbe
schreibungen sowie die schon vorhandenen Analysenresultate in 
Tabellenform. 

Eine detaillierte Beschreibung der Wasserfliesssysteme ist in die
sem Bericht nicht vorgesehen. 
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7.2 Hydrochemische und Isotopenanalysen an Wasserproben 

Zielsetzung 

Ziel des geplanten hydrochemischen Analysenprogramms ist es 

- die Beschaffenheit der fluiden Phase in den Sedimentaquiferen 
und im Kristallin zu analysieren, d.h. ihre physikalischen und 
chemischen Parameter, Isotopenzusammensetzung und Gasgehalt 

- zur Identifizierung und Charakterisierung der Fliesswege beizu
tragen 

- Beiträge zur Validierung der hydrodynamischen Modellierung und 
zur Sicherheitsanalyse (Referenzwasser) zu liefern. 

Methoden 

Auf die Analysentechniken vor Ort und im Labor wird hier nicht 
eingegangen; diese können je nach Probenahme bzw. Labor unter
schiedlich sein. 

- Hydrochemi sche Ana lysen: 

Ob ein vollständiges Analysenprogramm im Sinne der Zielsetzung 
möglich und sinnvoll ist, hängt massgeblich von der Qualität, 
d. h. der Re i nhe i t der gewonnenen Wasserproben ab. Je nach Pro
benqualität wird eine Analysenkombination vom Typus AI, BI, CI 
oder Oll durchgeführt, deren Umfang aus den Tabellen 3-6 ersicht
lich ist. 
Zur Oeta i 1 planung oder zur Lenkung von Wasserprobenentnahmen 
werden nach Bedarf zusätz 1 ich Schne 11 ana lysen mit einer redu
zierten Anzahl Parameter bestimmt (etwa einer Analysenkombina
tion AI entsprechend). 
Bei Austritt von Gas in das Bohrloch wird das Gas ebenfalls ana
lysiert, sowohl vor Ort durch den Gasüberwachungsdienst als auch 
im Labor. 

- Isotopen- und Edelgasbestimmungen: 

Die Isotope 2H, 180 und 3H sowie eine Reihe von gelösten Gasen 
werden im Rahmen der hydrochemischen Analysenkombinationen BI, 
CI und Oll bestimmt. Die genannten Isotope werden auch bei Gasen 
bestimmt, die eventuell in das Bohrloch austreten. 
We i tere I sotopen- und Ede 1 gasbest immungen an Wasserproben bzw. 
daraus extrahierten Gasen sind vorgesehen. Die Tabelle 4 enthält 
vier mögliche Analysenkombinationen mit den entsprechenden 
Bedingungen für die Laboranalysen und die benötigten Probenvolu
mina. Entsprechend diesen Kriterien wird nach der Probenahme 
bestimmt, welche Parameter gemessen werden können. Die Isotopen
und Edelgasbestimmungen erfolgen in Spezial labors. 

Die hydrochemi schen- und I sotopen- Untersuchungen werden durch 
Laborberichte dokumentiert. 
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Umfang der hydrochemischen Laboruntersuchungen 

Für die gemäss 6.2.2 gewonnenen Wasserproben ist folgendes Analy
senprogramm vorgesehen: 

- Hydrochemische Analysenkombination DII bzw. CI (abhängig von 
Probenqualität): 
Wasserproben aus den Sedimentaquiferen (max. 3) und aus dem Kri
s ta 11 in (max. 6) 

- Hydrochemische Analysenkombination CI bzw. BI (abhängig von 
Probenqualität): 
Bohrlochflüssigkeits-Referenzproben zu obigen Probenahmen 

- Hydrochemische Analysenkombination AI: 
Ca. 10 während Intervallreinigung entnommene Proben 

- Isotopen- und Edelgasanalysen gemäss Tab. 4: 
Analysen der Gruppe 1 an max. 3 Proben aus Sedimentaquiferen und 
1 Probe aus dem Kristallin. 
Analysen der Gruppen 2-4 an max. 10 Wasserproben, welche einer 
Analysenkombination DII unterworfen wurden. 

Die Anzahl der Analysen ist abhängig von Zahl und Verlauf der Was
serprobenentnahmen und vorgängigen Interva llreinigungen bzw. von 
der Reinheit der Proben. 
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Nr. Parameter Ein- Analysen- Bemerkungen 
heiten kombination 

AI BI CI D" 

METEOroLOGISCHE PARAMETER 

1 Lu ftternperatur °c + + + + fakultativ 
2 Luftdruck mbar - + + + fakultativ 

PHYSIKALISCHE PARAMETER 

3 Wassertemperatur oe + + + + 
4 Dichte des Wassers (20°C) g/an3 - + 
5 El. Lei tfähigkei t (20°C) uS/an + + + + 

Trübung - - - -
6 pH-Wert -log(~) + + + + 
7 p~ nach CaOO3-Sättigung -log (H+) + + 

Ü2-Sättigung 0, - - - - in situ-Messung ~o 

8a Redox-Spannung Pt/AgCl rnV + + 
8b Redox-Spannung bez. auf 

Standardwasserstoff-
elektrode mV berechnet aus 8a 

9 Natürl. Radioakt . (Rn222) Bq/l vgl. Punkt 90 
10 Restaktivität nach x Tg. Bq/l/d 
lOb Brutto-Beta-Aktivität Bq/l - + Durchfu1rrung EIR 

SUMMENPARAMETER 

11 Trockenrückstand (110°C) ffi:3/1 - + nicht 105°Cl 
llb Trockenrückstand (180°C) rng/l - + 
llc Glillrrückstand (600°C) ffi:3/1 - + 
lld Schwebest. (getr. 105°C) rng/l in dieser Phase 

weglassen 
DTA/DrG in dieser Phase 

weglassen 

12 Fe total rng/l - + 
13 roc ffi:3/1 + + 
13b TOC rng/l + + 

Tabelle 3: Hydrochemie: Analysenprograrnm (Teil 1) 
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Nr. Parameter Ein- Analysen- Bemerkungen 
heiten kombination 

AI BI Cl D" 

KATIONEN 

14 Li+ rrg/l - + + + 
15 Na+ rrg/l + + + + 
16 ~ rrg/l + + + + 
17 Rb+ rrg/l - - + + 
18 Cs+ rrg/l - - + + 
19 NH4+ rrg/l + + + + 
20 J3e2+ rrg/l - - - -
21 Mg2+ rrg/l + + + + 
22 ea2+ rrg/l + + + + 
23 Sr2+ rrg/l - + + + 
24 J3a.2+ rrg/l - + 
24b Ra-226 mg/l - + Durchführung EIR 
25 Ti rrg/l 
26 Zr4+ rrg/l 
27 Mn2+ rrg/l + + 
28 Fe 2+ rrg/l - - + + 
29 eo2+ rrg/l - - - -
30 Ni2+ mg/I - + 
31 eu2+ rrg/l - + 
32 Ag+ rrg/l 
33 Zn2+ rrg/l - + 
33b Cd mg/l 
33c Hg rrg/l 
34 Sn2+ rrg/l 
35 Pb2+ rrg/l - - - + 

ANIONEN 

36 p- rrg/l - + + + 
37 Cl- rrg/l + + + + 
38 Br- rrg/l - + + + 
39 I- rrg/l - + + + 
40 8042- rrg/l + + + + 

Tabelle 3: Hydrochemie: Analysenprogramm (Teil 2) 
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Nr. Parameter 

41 Se 
42 N02-
43 N03-
44 P 
45 AB 

45b As+3 

45c As+5 

46 HC03-
47 0032-
48 Al 
48b Cr total 
48c Cr+3 

400 Cr+6 
49 V 

UNDISSOZIERTE BESTANUrElLE 

50a H2Si03 (direkt) 
50b H2Si03 (Membranfiltrat) 
51 H3OO3 
52 U 

GELOESTE CJ\SE 

53 02 (aq) 

54 N2 (aq) 
55 C02 (aq) 
56 H2 (aq) 

Ein-
heiten 

mg/l 
ng/l 
ng/l 
mg/l 
ng/l 
ng/l 

ng/l 

ng/l 
ng/l 
mg/l 
ng/l 
ng/l 
ng/l 
mg/l 

mg/l 
ng/l 
mg/l 
ng/l 

ng/l 

ng/l 
mg/l 
ng/l 

Analysen-
kombination 
AI BI Cl D" 

- - - + 
+ + 

+ + + + 
+ + 

- - + + 
- - - + 

- + 

+ + + + 

- + 

- - - -
- - - -

+ + + + 
- + + + 
- + + + 

- + 

- + + + 

- + + + 
- - - -

Tabelle 3: Hydrochemie: Analysenpr03ramm (Teil 3) 

Bemerkungen 

falls As nach-
weisbar 
falls As nach-
weisbar 
Methode zu dis-
kutieren 

Kanbination D": 
doppelte Analyse 
(Punkt 52 und 89) 

ehern. Bestimmung 
(vgl. Punkt 79) 

vgl. Punkt 82 
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Nr. Parameter Ein- Analysen- Bemerkungen 
heiten korribination 

AI BI CI D" 

57 He (aq) mg/l - - - - vgl. Punkt 83 
58 Ar (aq) mg/I - - - -
59 H2S, HS-, S2- mgS/l u.mgH2S/1 - + + + chemische Bestirrmung 

( 11 S2-, total 11 ), vgl. 
Punkt 85 

60 CE4 (aq) mg/I - - - -
61 C2H6 (aq) mg/l - - - -

EIR 

78 Gelöste Gase total NTP an3/kg - - + + 
79 02 (aq) mg/kg - - + + vgl. Punkt 53 
80 N2 (aq) mg/kg - - + + 
81 C02 (aq) mg/kg - - + + Punkte 78 bis 87: 
82 H2(aq) mg/kg - - + + massenspektrametri-
83 He (aq) mg/kg - - + + sche Bestirrmung 
84 Ar (aq) mg/kg - - + + 
85 H2S (aq) mg/kg - - + + vgl. Punkt 59 
86 CH4 (aq) mg/kg - - + + 
87 C02 (aq) mrrol/kg identisch mit Pkt. 81 
88 C02(aq)+HC03-+C032- mrol/kg - - + + 
89 U (total) mg/l - + + + Korribination D": 

doppelte Analyse 
(Punkt 89 und 52) 

90 Rn-222-Aktivität Bq/l - - + + 
91a alpha-Aktivität Uran Bq/I - + 
91b alpha-Aktivität Th-228 Bq/I - - - + 
92 U-234/U-238 - + 

INSTITUT FUER RADIOHYDROMETRIE 

93 82H ~ 
°0 - + + + 

94 8180 ~ - + + + °0 

95 83H 'IU - + + + 

Tabelle 3: Hydrochemie: Analysenprogramm (Teil 4) 
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A. Erste Isotopen-Untersuchungen 

Parameter82H,8l 8o, 3H; diese gehören zu den Kanbinationen BI, CI und D". 
Erforderliches Probenvolumen: 1 1 für 3H, in getrennter Flasche, 100 rnl für 

8l Bo und82H. 

Erforderliche Nachweisgrenze der Tritium-Best~ung: 
- 3 TU falls Tri til.ID1-Gehal t :::::- 3 TU 
- 0.8 TU falls Tritium-Gehalt ~3 TU 

B. Allfällige weitere Isotopen- um Edelgasuntersuchungen 

Parameter 

Gruppe 1 

85Kr, 39Ar 

Gruppe 2* 

l4c, l3C 

Gruppe 3** 

IBo (S04) , 
3% 

gestellte Bedingungen 
für Laborbest~ung 

Probenahme irmner kanbiniert 
mi t Entnahme einer Probe 
für D"-Analyse 

wie Gruppe 1 

Probenahme imrrer kanbiniert 
mit Entnahme einer Probe 
für D"-Analyse 

Gruppe 4 
40/36Ar , 

N2/Ar 
N2,He,Ne, 
Ar,Kr,Xe 

(Edelgase) 

Analyse nur bei geeigneten 
Probe nahme-Bedingunge n 

erforderliches 
Probenvolurren 
(insgesamt, 
pro Gruppe) 

3 m3 (Probenahme 
mittels Vakuum
Extraktionsapparatur) 

1 1 

1 1 

10 an3 

*) Die Interpretation bedingt die folgenden Isotopen-Bestimmungen am Gestein: 
l3c, IBo (Karbonate) 

**) Die Interpretation bedingt die folgenden Isotopen-Best~ungen am Gestein: 
3%, IBo (Sulfate) 

Definition der Analysenkanbinationen BI, CI, D": siehe Tabellen 3 

Tabelle 4: Isotopen und Edelgase: Analysenprogramm 
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8 LOGISTIK 

Um die angestrebten Untersuchungsz i e 1 e erre i chen zu können, gi 1 t 
es, vor allem für die bohrtechnischen Einrichtungen aber auch für 
die erdwissenschaftl ichen Untersuchungen die nötige Infrastruktur 
bereitzustellen. Bei der Bohrung Siblingen, wo im Laufe des Bewil
ligungsverfahrens eine Standortverschiebung des Bohrplatzes vollzo
gen wurde, sind zudem noch grosse Aufwendungen für die Verkehrs
und Werkleitungserschliesssung des eigentlichen Bohrplatzes nötig. 

8.1 Bohrplatzvorbereitung (siehe Beilage 3) 

Der eigentliche Bohrplatz ist 55 m lang und 33 m breit. Er wird auf 
der Höhe des heutigen Terrains angelegt und mit einem 55 cm starken 
Kieskoffer und einem 8 cm HMT-Belag befestigt. 

Auf beiden Längsseiten des Platzes schliesst sich eine ca. 4 m 
breite, eingekieste Installationsfläche an. Darauf werden die für 
die Bohrmannschaft und die Wissenschaftler benötigten Arbeitscon
tainer aufgestellt. 

Die abgestossene Humusschicht wird auf der Nordwest- und Südwest
seite des Platzes zu 2,5 m hohen Deponiewällen geschüttet, welche 
gleichzeitig eine gewisse Lärmschutzfunktion übernehmen. 

Unmi tte 1 bar vor dem Zugang zum Bohrp 1 atz wird 1 inks neben der 
Zufahrt ein allgemein zugänglicher Parkplatz erstellt. 
Für die auf dem Bohrp 1 atz tät i gen Bohr 1 eute und Wi ssenschaft 1 er 
werden ca. 12-15 Parkplätze reserviert. Die übrigen Plätze werden 
für Besucher bereitgestellt. 

Die Zufahrt erfolgt ab der Kantonsstrasse Siblingen - Schleitheim 
über den auf der Siblingerhöhe abzweigenden Güterweg GB Nr. 227. 
Die Wegfahrt erfolgt über den längs des Waldrandes verstärkten 
Flurweg zur Tongrube Tenterenberg und von dort auf dem befestigten 
Flurweg GB Nr. 241 zurück zur Kantonsstrasse. 

Der Trinkwasseranschluss von ca. 250 m Länge wird ab der bestehen
den Verbindungsleitung NW 125 mm der WV Siblingen mit der WV 
Schleitheim erstellt. 

Der elektrische Hoch- und Niederspannungsanschluss sowie die Tele
fonzuleitung werden in einem gemeinsamen Kabeltrassee von ca. 650 m 
Länge ab ihren jeweiligen Anschlusspunkten zum Bohrplatz geführt. 

8.2 Entsorgung 

Das häus 1 i che Abwasser wi rd in dichten Stape 1 tanks gesamme 1 t und 
periodisch mit Tankwagen dem Gemeindekanalisationsnetz oder direkt 
der ARA Hallau zugeführt. 
Die Entsorgung des Regen- und Platzwassers, der Bohrspülung sowie 
des Bohrkleins wird nach einem von den Kantonalen Gewässerschutz
stellen noch zu genehmigenden Konzept teilweise über eine Gross-
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Kläranalge und über Sonderdeponien vollzogen. Der Hauskehricht wird 
im Zusammenhang mit dem Gemeindeabfuhrwesen entsorgt. 

8.3 Bewachung 

Um die Sicherheit auf dem ßohrplatz gewährleisten zu können, muss 
der Zutritt kontrolliert erfolgen. Der ganze Platz wird daher ein
gezäumt und kann nur durch das von einem Wächter kontrollierte Tor 
betreten werden. Den zutrittsberechtigten Personen ist unter Vor
weisung ihres speziellen Ausweises der Zugang jederzeit zu gewähr
leisten. Interessierten Personen wird die Möglichkeit gegeben, nach 
Anmeldung bei der Nagra und unter kundiger Führung den ßohrplatz 
besichtigen zu können. 
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9 BOHRTECHNIK 

9.1 Technische Auslegung der Bohrung 

Die Bohrung Sib1ingen ist als rein wissenschaftliche Untersuchungs
bohrung konzipiert, wobei den speziellen Anforderungen und Randbe
dingungen seitens der Untersuchungsvorhaben und -methoden Rechnung 
getragen wird. 

Weiter steht das Bemühen im Vordergrund, die spezifischen Erfahrun
gen aus den vorangegangenen Nagra-Bohrungen sowie die Erkenntnisse 
und Methoden verg lei chbarer , internat i ona 1er Kri sta 11 i nbohrtät i g
ke i ten im Sinne einer projektor i ent i erten , techn ischen und auch 
finanziellen Optimierung umzusetzen. 

Diese Voraussetzungen und Vorgaben drücken sich sowoh 1 in einem 
spez ifi schen Durchmesser-/Teufenprofi 1, dem Verrohrungs- und Spü-
1ungsprogramm als auch im Einsatz spezieller Gerätschaften und 
Werkzeuge aus. 

Sowohl Bohrmethodik als auch sämtliche Gerätschaften sind auf den 
Einsatz der Seilkernbohrtechnik ausgerichtet. 
Die Bohrung wird mit ihrer Hilfe über die gesamte Länge von ca. 
1350 m bis max. 1500 m durchgehend gekernt. Der Bereich der Sedi
mentüberlagerung und das Top Krista 11 in werden mit 6 1/4 11 x 411 

(159 mm x 101 mm) Kernwerkzeugen durchfahren und zum Einbau der 
Futterrohre streckenwe i se aufgewe i tet. Der Bohr lochdurchmesser im 
Kristallin beträgt 96 mm, der Kerndurchmesser 57 mm (Beilage 4). 

9.2 Bohranlage 

Es gelangt eine dieselbetriebene, vollhydraulische Bohranlage des 
Typs Wirth B8 F24 zum Einsatz. 

H ins i cht 1 ich jener konvent i one 11 en Rotary-Bohran 1 agen, we 1 che zum 
Abteufen früherer Nagra-Ti efbohrungen eingesetzt wurden, können 
folgende Unterschiede bzw. besondere Merkmale dieses Gerätetyps 
hervorgehoben werden : 

- Gesamtkonzeption ausgerichtet für Seilkernbohrtechnik 

- hydraulischer Kraftdrehkopf (Top-Drive) 

- Turm ohne Gestängeabstellkapazität, Roundtrips in 9 m Einheiten 

- stufenlose hydraulische Steuerung sämtlicher Bohrfunktionen 

- Futterrohreinbau ohne spezielle Einrichtungen bzw. Servicefirmen 
möglich 

- dimensions- und leistungsmässige Anpassung an Bohrauftrag 

Aus der spezifischen Arbeitsweise der Bohranlage sind längere Round 
tripzeiten abzuleiten, jedoch sind durch eine optimale Steuerbar-
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keit der Bohrparameter auch längere Standzeiten der kostenintensi
ven Diamantwerkzeuge, höhere Bohrfortschritte und bessere Kern- und 
Bohrlochwandqualitäten zu erwarten. 

Folgende sind die wesentlichsten technischen Daten: 

Teleskopmast : 
Turmhöhe einschl. Unterbau 
Kronenregellast 
Hakenregellast 
Einscherung 

Unterbau : 
Gesamthöhe 
Freie Höhe 
Abmessungen 

19.5 m 
800 kN 
650 kN 

6-fach 

Zul. Drehtischlast/Abfangvorrichtung 

1.8 m 
1.5 m 

4.0 x 2.45 m 
700 kN 

Unterflasche-Bohrhaken 
Max. Last 
Rollenzahl 

Kraftdrehkopf, Abfangvorrichtung : 
Eingangsleistung 
Max. Drehzahl 
Statische Tragkraft Kraftdrehkopf 
Max. Durchgang Abfangvorrichtung 

Hebewerk : 
max. Eingangsleistung 
Max. Zugkraft an der Trommel 
Seildurchmesser 
Schlämmtrommel, 10 mm Seil 

Spülpumpen : 
Typ 

Eingangsleistung 

Betriebsdruck/Pumprate 
bei max. Kolbendurchm. 
Betriebsdruck/Pumprate 
bei mine Kolbendurchm. 

Antriebsmotoren 
Bohrgerät 
Pumpen 

660 kN 
3 

174 kW 
383 U/min 
700 kN 

28 3/4 Zoll 

224 kW 
105.7 kN 

24 mm 
2400 m 

H-500 Wirth 6 3/4 11 x 12 11 

TPK Wirth 4 1/2 11 x 4 1/2 11 

H-500 320 kW 
TPK 31 kW 

H-500 104 bar/1600 l/min 
TPK 20 bar/700 l/min 
H-500 192 bar/860 l/min 
TPK 40 bar/350 l/min 

Deutz F12 L 413, 274 kW 
DB-OM 424 A, 320 kW 

Deutz F10 L 412, 31 kW 
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Die Antriebsmotoren sowie das Haupthydraulikaggregat sind in spe
z i e 11 en , vo 11 s tänd i 9 gekapse 1 ten Scha 11 schutzconta i nern unterge
bracht. 

Eine ei gens konz i p ierte Antriebskoppe 1 ung er 1 aubt im Ausnahmefa 11 
den elektrischen Betrieb des Bohrgerätes. 

9.3 Bohrmethode 

Es wird das Rotary-Verfahren, ein drehendes direktes Spülbohrver
fahren mit obertägigem Antrieb und geschlossenem Zirkulationskreis
lauf angewandt. 
Zur Erzielung eines bestmöglichen Informationsgewinnes aus den 
durchteuften Gebirgsformationen werden sowohl die Sediment- als 
auch die Kristallinstrecken durchgehend gekernt. 
Auch in den oberflächennahen Formationen werden dabei Seilkernwerk
zeuge ei ngesetzt, da sie gegenüber konvent ione llen Kerngeräten im 
allgemeinen Vorteile durch geringere Andrücke, geringere Fliessra
ten und kürzere Kernmärsche in Form besserer Kern- und Bohr loch
wandqualitäten erbringen. 

Die Mächt i gke i t der mesozo ischen Sed imentüberdeckung wi rd mi t ca. 
355 m ab Terrain erwartet. 
Das Antreffen einer zerklüfteten Verwitterungszone von ca. 50 m bis 
100 m Mächt i gke i tim Hangenden des konso 1 i d i erten kr i sta 11 i nen 
Grundgeb i rges ist zu erwarten. Darüber hinaus ist nicht auszu
schliessen, dass dem Mesozoikum ein Perm-Schichtpaket mit einer 
Gesamtmächtigkeit von max. ca. 200 muntergelagert ist. 

Der Bohrungsab 1 auf kann gemäss den vorgesehenen Verrohrungsteufen 
folgendermassen zusammengefasst werden: 

- Bohrlochbereich von 0 m bis ca. 20 m 

Greiferbohrung bis Top Arietenkalke während der Bohrplatzerstel
lung, Einbringen und Einzementieren eines 13 3/8 11 Standrohres. 
Eventuell wird die Standrohrbohrung mit Hilfe des Bohrgerätes 
mit einem Durchmesser von 17 1/2" niedergebracht. 

- Bohrlochbereich von ca. 20 m bis ca. 180 m 

Aus einer temporären Hilfsverrohrung zur Schaffung der notwendi
gen hydraulischen Verhältnisse wird mit dem Seilkernrohr 
6 1/4" x 4" bis zur Basis Lettenkohle bei ca. 180 m gekernt. 
Zum Ei nbr i ngen der 9 5/8 11 Ankerrohre wi rd das Bohr loch mi t Ro 1-
lenmeissel und einem stabilisierten Bohrstrang mit 811 Schwer
stangen auf 12 1/4" erweitert. 
Der Ringraum des Ankerrohrstrangs wird bis zutage zement i ert, 
die si cherhei tstechn ischen Boh lochkopfinsta 11 at ionen werden an 
der Ankerrohrtour montiert und getestet. 
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- Bohlochbereich von ca. 180 m bis ca. 340 m 

Nach Aufbohren des Zementstopfens und des Rohrschuhes in den 
9 5/8 11 Ankerrohren wird die Kernbohrung mit der 6 1/4 11 x 4 11 

Kernausrüstung weitergeführt. Nach Erreichen der Absetzteufe an 
der Basis des Wellendolomits bei ca. 340 m wird die Bohrung 
unter Verwendung von Rollenmeissel und eines stabilisierten 
Bohrstranges mit 6 1/4 11 Schwerstangen auf 8 1/2 11 aufgebohrt. 
Anschliessend erfolgt der Einbau und die Zementation der 711 Zwi
schenverrohrung bis zutage. 

- Bohrlochbereich von ca. 340 m bis ca. 450 m, evtl. bis ca. 650 m 

Nach dem Erbohren des Zement- und Rohrschuhes wird die bis anhin 
verwendete Tonsüsswasserspülung ausgeschert, das Bohrloch klar
gespült und das gesamte Zirkulationssystem gereinigt. 
Der Buntsandste i nhori zont, die Verwitterungszone des Top Kri
stall ins sowie evtl. anzutreffende permische Schichtabfolgen 
so 11 en unter Verwendung von K 1 arwasserspü 1 ung und der 6 1/4 11 x 
4 11 Seilkernwerkzeugen durchfahren werden. 
Eine 511 H i 1 f s verrohrung wi rd ohne vorgäng i ge Erwe i terungsarbe i
ten im Top des unverwi tterten, ungek 1 üfteten Kri sta 11 ins abge
setzt und bis ca. 40 m in die Zwischenverrohrung resp. bis zu 
einer Teufe von ca. 300 m zementierte 

- Bohrlochbereich von ca. 450/650 m bis Endteufe 

Die gesamte Kristallinstrecke wird nach Aufbohren des Rohrschu
hes und neuerl ichem Ausscheren des durch Zement verunreinigten 
Bohrwassers gegen Frischwasser mit einem 96 mm x 57 mm Seilkern
system bis zur voraussichtlichen Endteufe von ca. 1350 m bis 
max. 1500 m abgeteuft. 

Zum Abschluss der Bohrphase werden die 511 Futterrohre ca. bei 300 m 
Tiefe mit einem hydraulischen Rohrschneidegerät abgetrennt und der 
Rohrstrang oberhalb der Schnittstelle aus dem Bohrloch entfernt. 
Die Rohrschnittstelle wird mit einem konischen Fräswerkzeug abge
schrägt. 

Die zum Einsatz kommenden Seilkernsysteme sind spezifische Entwick
lungen des Bohrunternehmers mit den Typenbezeichnungen GW 3 1/2 11 

und GW 5 1/2 11
, was jewei 1 s den Aussendurchmesser des Kernrohres 

bzw. des zugehörigen Kernrohrgestänges ausdrückt. 

Ueber den Sedimentbereich und in der Verwitterungszone des Kristal
lins wird der Seilkernstrang durch zwei bis drei Hevi-Wate Seil
kernschwerstangen verstärkt und mit einem dickwandigen, antimagne
tischen Aussenkernrohr bei verr ingertem Bohrandruck gefahren, um 
den Neigungsaufbau der Bohrung möglichst gering zu halten. 

Die Kernrohre werden zusätzl ich durch Kernrohrstabi 1 isatoren und 
Räumer stabilisiert. Je nach geologischen Verhältnissen und Kernge
winnen werden Kernrohrlängen von 3 m, 6 moder 9 meingesetzt. 
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Als Kernwerkzeuge kommen aussch 1 i ess 1 ich D i amant-Kernkronen zur 
Anwendung. Dabei werden je nach den spezifischen Gebirgscharak
ter ist i ka untersch i ed 1 i che Typen und Bauformen versch i eden er Her
steller verwendet. 
Die Bohrparameter wi e Andruck, Drehzah 1 und Spü 1 rate werden den 
jewe i 1 i gen Bohr lochs i tuat ionen und den eingesetzten Werkzeugtypen 
mi t Unterstützung durch eine kont i nu i er 1 i che d i g i ta 1 e Bohrparame
terkontrolle und -analyse angepasst. 

9.4 Verrohrungen 

Nachstehende Tabelle enthält die wesentlichsten Daten der vorgese
henen Verrohrungen. 
Alle Rohre und deren Spezifikationen entsprechen den gebräuchlichen 
API-Standarts (American Petroleum Institute) der Tiefbohrindustrie. 

Bezeichnung 

Standrohr 

Ankerrohrtour 

Zwischen-
rohrtour 

Hilfs-
rohrtour 

Absetz
teufe 

ca. 15-20 m 

ca. 180 m 

ca. 340 m 

zwischen 
ca. 450-650 m 

Absetz
Horizont 

Arietenkalk 

Lettenkohle 

We 11endo lomit 

unverwittertes 
Krista 11 in 

Bohrloch
Ourchm. 

ca. 0.8 m 
ev. 17 1/2" 

12 1/4" 

8 1/2" 

6 1/4" 

Rohr
durchm. 

13 3/8" 

9 5/8" 

7" 

5" 

Spezifikation 

61 lbs/ft, K55, KM 
d= 10.92 mm (*) 

40 lbs/ft, N80, LM 
d= 10.03 mm 

23 lbs/ft, N80, LM 
d= 8.05 mm 

18 lbs/ft, J55, flush 
joint, expanded HW 

square 
d= 9.19 mm 

(*) .•• Wandstärke 

Die definitive Festlegung der Absetzteufen der einzelnen Rohr
stränge erfolgt vorort gemäss geologischem Befund. 

Bei allen Rohrtouren werden Rohrschuhe, Float Collars und Centrali
zers verwendet. 
Die Gewinde der ersten fünf Rohre werden jeweils verklebt, mit 
maximalem Drehmoment verschraubt und verschweisst. 

Das vorliegende Verrohrungsschema bzw. der Bohrdurchmesser im Kri
stallin lassen den Einbau einer weiteren API-Verrohrung in der kri
stallinen Kernstrecke nicht zu, sofern dies aus geologischen bzw. 
bohrtechnischen Gründen notwendig werden sollte. 
Hilfsverrohrungen z. B. gemäss DCDMA-Standarts (Diamond Core Dri 11 
Manuf acturers Assoc i at i on) wären mög 1 ich, bedingten jedoch eine 
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9.5 

9.5.1 

Durchmesserreduktion der Bohrung mit einem erhebl ichen negativen 
Einfluss auf die Ausführung der wissenschaftl ichen Untersuchungen 
infolge gerätetechnischer Limitationen. 
Daher wird angestrebt, evtl. angefahrene Problem- bzw. Schwächezo
nen vorrangig mit anderen bohrtechnischen Mitteln, z.B. Zementatio
nen zu sanieren resp. zu stabilisieren. 

Bohrspülungen 

Bohrspülung in den oberen Sedimenten 

Zum Durchteufen der Sedimentstrecke bis zum Erreichen der Absetz
teufe der 7" Zwi schenverrohrung be i ca. 340 mist eine kond i t i 0-
nierte, d.h. eine gegenüber den chemischen Einflüssen des Gebirges 
geschützte und in ihren rheo 1 og ischen Eigenschaften stab i 1 i s i erte 
Tonsüsswasserspülung vorgesehen. 
Die Verwendung von Schutzkolloiden (techn. Natriumcarboxymethylcel
lulosen, bis ca. 1.5 %) soll Schutz gegenüber elektrolytischen Stö
rungen durch Anhydrit und Gips bieten. 

Zur Sicherste 11 ung der qua 1 i tat i ven Anforderungen an die Bohrspü
lung und deren rheologischen Eigenschaften wird eine permanente 
Spülungsüberwachung durch ein spezialisiertes Serviceunternehmen 
eingerichtet. 

Folgende durchschnittlichen Spülungsparameter werden angestrebt 

Spez. Gewicht 
Marsh Trichter-Viskosität 
Plastische Viskosität 
Fliessgrenze 
Wasserverlust 
Ringwert 
Filterkuchen 
pH 
Sandgehalt 
Feststoffgehalt 

(kg/l) 
(sec) 
(mPa.s) 
(lb/100 ft 2 ) 

(ml) 
(sec) 
(mm) 

(Vol%) 
(Vol%) 

1.05 - 1.15 
40 - 60 
10 - 20 
5 - 15 
5 - 8 

00 
< 2 

7 - 9 
< 1 
< 6 

Bei Nachfallproblemen sind folgende Massnahmen vorgesehen 

- Spez. Gewicht möglichst unter 1.08 kg/l halten, 
- Viskosität möglichst über 70 sec. für laminare Strömung halten, 
- Presswasser zwischen 3 ml und 5 ml einstellen, 
- Vorsichtige Werkzeugbewegungen und langsames Pumpenanfahren, um 

Druckstösse im Bohrloch zu vermeiden, 
- Vermeidung längerer Zirkulationspausen. 

Zur F eststoffabsche i dung werden neben einer Schütte 1 sieban 1 age 
Desander- und Desiltereinheiten sowie eine Dekantierzentrifuge ein
gesetzt. Der Unterlauf von Desander und Desilter werden dabei mit 
der Zentrifuge aufgearbeitet. Zur besseren Nutzung der Zentrifugen
durchsatzleistung wird zusätzlich über einen By-pass Umlaufspülung 
mitzentrifugiert. 
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9.5.2 

Diese Feststoffabscheideanlagen ermöglichen eine rationelle Aufbe
reitung bzw. Entsorgung der Spülungsflüssigkeit. Primär jedoch 
nimmt die Feststofftrennung wesentlichen Einfluss auf Bohrfort
schritte und Werkzeugstandzeiten. 

Nach Erre i chen der jewe i 1 i gen Verrohrungsteufe be i ca. 180 mund 
340 m wird das Bohrloch vor seiner geometrischen Vermessung über 
mind. einen Umlauf mit erhöhter Viskosität saubergespült. Gegebe
nenfalls wird eine hochviskose Säuberungspille verpumpt. 

Vor jedem Zementaufbohren wird der Umlaufspülung Natriumbikarbonat 
zugesetzt, um sie vor Elektrolytschädigungen und somit vor Verdik
kung durch Härtebildner zu schützen. 

Spülungsanalysen gemäss WEG-Richtlinien (Wirtschaftsverband Erdöl
u. Erdgasgewinnung e.V., Hannover) werden mehrmals täglich durchge
führt, Spülungsberichte werden mindestens einmal pro Tag erstellt. 

Bohrspülung im Buntsandstein und Kristallin 

Bed i ngt durch das wi s sen schaft 1 i che Untersuchungsprogramm so 11 en 
der Buntsandstein und die Kristall instrecke mit Frischwasser 
(Brunnenwasser) ohne spülungstechnische Zusätze jedoch mit 
geschlossenem Zirkulationskreislauf erbohrt werden. 
Es ist dabei auf sorgfältiges Auszirkulieren des Bohrkleins zu ach
ten, da Zirkulationsstillstände infolge der fehlenden Tragfähigkeit 
des Spülwassers zum raschen Sedimentieren des Bohrkleins führen und 
somit die Gefahr des Festsitzens der Bohrwerkzeuge und des Gestän
ges erhöhen. 

Die Feststoffabscheidung übertage erfolgt durch Sedimentation 
innerhalb des Aktivtankvolumens von 15 m3 • 

Aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte werden während der gesamten 
Bohrphase Spülungsmaterialien und -zusätze auf Lager gehalten, die 
zur Beschwerung der Spülung oder zur Abdichtung der Bohrlochwand 
eingesetzt werden können. 

9.5.3 Spülungsentsorgung 

In einem separaten Entsorgungskonzept , we 1 ches der kantona 1 en 
Gewässerschutzstelle zur Genehmigung vorgelegt wird, ist die Ent
sorgung sämtlicher Flüssig- und Feststoffe umschrieben. 

Für die Spülungsentsorgung wird die regionale Kläranlage Hallau 
eingesetzt, wobei als Ersatz die Grosskläranlage Röti in Neuhausen 
mit dem Rhein als Vorfluter vorgesehen ist. Die gesamte Spülung 
wird über einen Stapeltank mit Dosiereinrichtung entsprechend der 
Zuflussmenge dem ARA-Zulauf beigemischt. 

Aufgrund des vorliegenden Bohrprogrammes fallen ca. 100 m3 zu ent
sorgende Tonsüsswasserspülung an. 
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Die enthaltenen Feststoffe werden bereits am Bohrplatz mittels Zen
trifuge grösstenteils ausgeschieden. 
Das stichfeste Bohrklein wird in die Sondermülldeponie Pflumm, 
Gächlingen, entsorgt. 

9.6 Zementationen 

Es ist vorgesehen, die Zementationen der Futterrohre (mit Ausnahme 
der Standrohrzementation) mit dem Misch- und Pumpequipment eines 
spezialisierten Serviceunternehmens durchzuführen. 

Es wird ausschliesslich Portlandzement mit hoher Sulfatbeständig
keit verwendet. 

Zur besseren Trennung von Spülung und Zementschlämmen und zur 
Reduktion der Mischzonen erfolgen alle Zementationen unter Zuhilfe
nahme von Vor- und Nachstopfen. 
Zur Gewährleistung der optimalen Verdrängung der Bohrspülung aus 
dem Ringraum und zur Schaffung günstiger Adhäsionsbedingungen zwi
schen Bohr lochwand, Zementmante 1 und Futterrohr wird vorgängi g 
jeder Zementation ein Frischwasser-Spacer sowie ein Reinigungs
Zementpolster verpumpt. 

Im Falle der Zementation der 511 Hilfsverrohrung wird bei einer Ein
bauteufe von ca. 300 mein Zementierfenster eingebaut. Dieses wird 
nach Verpumpen der Zementschlämme mittels einer definierten Druck
erhöhung geöffnet und erlaubt das Auszirkul ieren von Zementresten 
überhalb der vorgesehenen späteren Trennstelle. 
Damit ist eine definierte maximale Höhe des Zementkopfes im Ring
raum gewähr 1 eistet und die Rohre können nach Absch 1 uss der Bohr
phase geschnitten und der obere Rohrstrang ausgebaut werden. 

Die zu verpumpenden Volumina werden gemäss den Ergebnissen der vor 
jeder Rohrzementation durchgeführten geometrischen Vermessung 
(Kaliberlog) der zu verrohrenden offenen Bohrlochstrecke exakt kal
kuliert. 
Ebenso werden die konkreten Zementationsparameter wie Mischungsver
hältnisse, Zuschläge, eventuelle Additive, Pumpendrücke etc. ent
sprechend den angetroffenen geologischen Bedingungen (Verlustzonen, 
Gebirgschemismus) vor Durchführung der Zementationsarbeiten im 
Detail festgelegt. 

Während der Zementationen wird das Zementgewicht laufend überprüft 
und es werden Proben genommen. 
An Hand der Proben kann der Zementerhärtungsvorgang beobachtet und 
der Aufbohrzeitpunkt festgelegt werden. 

Fo 1 gende Daten können als Richtwerte der Futterrohrzementat ionen 
herangezogen werden : 
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Volumenberechnungen: 

9 5/8 11 Casing Zementation 

Teufe 
Top Zement 

- 61 -

Inhalt 9 5/8 11 Csg/12 1/4 11 OH 
Inhalt 9 5/8 11 Csg/13 3/8 11 Standrohr 
Zuschlag Open Hole 

Berechnung : 
160 m x 29.1 ltr/m 
Zuschlag 40 % 
20 m x 31.2 ltr/m 

Zementvolumen : 

711 Casing Zementation 

Teufe 
Top Zement 
Inhalt 711 Csg/8 1/2 11 OH 
Inhalt 711 Csg/9 5/8 11 Csg 
Zuschlag auf OH 

Berechnung : 
160 m x 11.8 ltr/m 
Zuschlag 30 % 
180 m x 14.7 ltr/m 

Zementvolumen : 

511 Casing Zementation 

Teufe 
Top Zement 
Inhalt 511 Csg/6 1/4 11 OH 
Inhalt 511 Csg/7 11 Csg 
Zuschlag OH 

180 m 
o m 

29.1 ltr/m 
31.2 ltr/m 

40 % 

= 4656.0 ltr 
= 1862.4 ltr 
= 624.0 ltr 

7142.4 ltr 

340 m 
o m 

11.8 ltr/m 
14.7 ltr/m 

30 % 

= 1888.0 ltr 
= 566.4 ltr 
= 2646.0 ltr 

5100.4 ltr 

650 m 
300 m 
7.1 ltr/m 
7.9 ltr/m 

30 % 
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Berechnung : 
310 m x 7.1 ltr/m 
Zuschlag 30 % 
40 m x 7.9 ltr/m 

Zementvolumen : 

- 62 -

Rezepturen (für alle drei Zementationen): 

Spacer: 3 m3 Frischwasser Spacer 
3 m3 Scavenger Zement 

100 kg Zement 
140 ltr Frischwasser 

171.4 ltr Brühe 

Spez. Gewicht: 1.40 kg/ltr 

Zement : 

9 5/8 11 Csg 

100 kg 
45 ltr 

Zement 
Wasser 

9.82 t 
4.42 m3 

76.4 ltr Brühe 

Spez. Gewicht: 1.90 kg/ltr 

Gesamter Zement- und Wasserbedarf 

ca. 27 t Zement 
ca. 30 m3 Frischwasser 

9.7 Abweichungskontrolle 

= 2201.0 ltr 
= 660.3 ltr 
= 316.0 ltr 

3177.3 ltr 

711 Csg 

7.2 t 
3.24 m3 

1.75 to 
2.45 m3 

3 

511 Csg 

4.58 t 
2.06 m3 

Der Landepunkt der Bohrung soll bei einer Endteufe von 1500 m in 
einem Landekreis mit einem Radius von max. 100 m um den Bohransatz
punkt liegen. Die Bohrung soll möglichst senkrecht, d.h. mit einer 
Neigung von max. 2.5 Grad in das Kristallin eintreten. 
Zur Verme i dung von Dog 1 egs werden fo 1 gende Ne i gungsaufbauten als 
obere Begrenzungen angestrebt : 

von 0 m bis 650 m 2.0 Grad/30 m 
von 650 m bis ET: 2.5 Grad/30 m 



NAGRA NTB 88-27 - 63 -

Während des Abteufens werden regelmässig (mind. alle 50 m) und im 
speziellen Bedarfsfall Neigungs- und Azimutkontrollen mittels 
Singleshot- und Multishotgeräten durchgeführt. Die Daten werden 
vorort ausgewertet und der aktue 11 e Bohr lochver 1 auf nach jeder 
Messfahrt neu berechnet und graphisch dargestellt. 

9.8 Bohrtechnischer Betrieb während der Testphase 

Die Testphase beginnt nach dem teilweisen Ziehen der 5" Futterrohre 
und der Behandlung der Rohrschnittstelle. Ihre Dauer wird auf ca. 
2.5 Monate geschätzt, wobe i die Arbe i ten im Ei nsch i chtbetr i eb 
durchgeführt werden. 
Genauere Angaben über die Dauer der Testphase können erst nach dem 
Erre i chen der Endteufe und den Ergebn i ssen erster Tests gemacht 
werden. 

Zum Ein- und Ausbringen der Testgeräte und -gestänge sowie für Zir
kulationsarbeiten wird voraussichtlich dieselbe Anlage (Wirth B8 
F24) verwendet, die auch zum Niederbringen der Bohrung eingesetzt 
wird. 

Ueber die Notwendigkeit und technische Auslegung einer Langzeitbe
obachtungseinrichtung in Form eines Multipackersystems werden eben
falls erst die Testergebnisse Aufschluss bringen. 
Während der an einen Mu 1 t i packere i nbau ansch 1 i essenden Beobach
tungsphase wäre der Einsatz der Bohranlage nicht mehr erforderlich 
und die Abbauarbeiten der Bohrinstallationen könnten stattfinden. 

9.9 Bohrlochverfüllung 

Im Anschluss an die Test- und Beobachtungshasen wird die Bohrung zu 
gegebener Zeit verfüllt. 

Die Verfüllung einer Bohrung geschieht prinzipiell durch das Ein
bringen einzelner Brücken oder Stopfen aus Tiefbohrzementen 
und/oder Metall und unterbindet die Fluidzirkulation zwischen ein
zelnen Aquiferen sowie zwischen den wasserführenden Horizonten und 
der Terrain-Oberfläche. 

Ein konkretes Verfü 11 programm für die Bohrung Si b 1 i ngen wi rd zu 
einem späteren Zeitpunkt ausgearbeitet. 

9.10 Sicherheitsaspekte 

Obwohl es sich bei dem vorliegenden Untersuchungsvorhaben nicht um 
eine Explorationsbohrung auf flüssige oder gasförmige Kohlenwasser
stoffe handelt und aufgrund der geologischen Situation und Erkennt
nisse keine petrostatischen Druckgradienten zu erwarten sind, wird 
dennoch gemäss der BVTO (Tiefbohrverordnung, BRD) und den Rahmenbe
st immungen des WEG (Wirtschaftsverband Erdö 1- u. Erdgasgewinnung 
e.V., Hannover) eine Absperrvorrichtung, ein sog. Blowout-Preventer 
vorgesehen. 
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Dieser Annularpreventer des Typs Hydril 9" x 5000 PSI wird an der 
Ankerrohrtour nach deren Zementat ion mont iert und gewähr lei stet 
den Abschluss des Ringraumes bzw. den Vollabschluss der Bohrung zu 
jeder Zeit während der darauffolgenden Bohrarbeiten in den Sedimen
ten und im Kristallin. Aus sicherheitstechnischen Ueberlegungen ist 
sein Einsatz nach Versetzen der Hilfsverrohrung nicht erforderlich. 

Der Preventer ist zusammen mit den zugehöri gen Bohr lochkopf- und 
sicherheitstechnischen Installationen (Choke- und Kill-line, Choke
manifold) auf einen max. Betriebsdruck von 345 bar ausgelegt. 
Seine permanente Funktionsfähigkeit wird durch regelmässige Prüfun
gen kontrolliert. 

Zusätzliche Backen- und Vollschlusspreventer sind aufgrund der geo
logischen Gegebenheiten nicht erforderliche 
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10 ARBEITSABLAUFPLAN 

10.1 Arbeitsphasen 

Das Arbei tsprogramm der Sondi erbohrung besteht aus fo 1 genden 
Phasen: 

- Phase der Bohrplatzerstellung 
- Bohrphase 
- Testphase 
(- Beobachtungsphase) 

Auf die Phase der Bohrplatzerstellung wird in Kapitel 8 kurz einge
gangen. Sie ist im übrigen nicht Gegenstand des vorl iegenden 
Arbeitsprogrammes. 

Die Bohrphase umfasst das Abteufen der Bohrung bis auf die Endteufe 
und zwischengeschaltet eine Reihe von Untersuchungen, welche aus 
technischen oder wissenschaftlichen Gründen nicht erst in der nach
folgenden Testphase durchgeführt werden können. Bei der Ausarbei
tung des Programms wurde darauf geachtet, dass mögl ichst wenige 
Untersuchungen den Bohrvorgang unterbrechen und diese Untersuchun
gen von möglichst kurzer Zeitdauer sein sollten. 

Die Testphase sch 1 iesst an die Bohrphase an und umfasst ein ver
gleichsweise knappes Untersuchungsprogramm, welches sich auf die 
hydrogeologischen Fragen konzentriert. Während der Testphase wird 
dieselbe Anlage verwendet, mit welcher vorgängig die Bohrung abge
teuft wurde. 

Falls es die hydrogeologischen Verhältnisse im Kristallin angezeigt 
erscheinen lassen, ist nach der Testphase eine Langzeit-Beobachtung 
der Druckspiegelhöhen geplant. Sonst wird die Bohrung suspendiert. 
Im vorliegenden Arbeitsprogramm wird eine allfällige Beobachtungs
phase nicht berücksichtig; ihr genaues Programm müsste im Nachhin
ein noch formuliert und unterbreitet werden. 

Eine graph ische Uebers i cht des gep 1 anten Untersuchungs programms 
während der Bohr- und Testphase ist zusammen mit den bohrtechn i
schen Parametern in Beilage 4 dargestellt. 
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10.2 Ablaufplan (Arbeitsschritte) 

Nachstehend wird der Arbeitsablauf der Sondierbohrung im Detail 
dargelegt. Die einzelnen geplanten Untersuchungen sind in Kapitel 6 
beschrieben, für die detaillierte Dokumentation der bohrtechnischen 
Programmschritte wird auf Kapitel 9 verwiesen. 

Bohrplatzerstellung 

1. Setzen des Standrohres (13 3/8") bis ca. 20 m Tiefe 
mittels Greiferbohrung, max. Abweichung 10 , anschliessend 
Zementation bis zutage 

2. Installation der Bohranlage 

Bohrphase 

3. Aufbohren des Zementschuhs und Einbau der 
7" Hilfsverrohrung 

4. Seilkernbohrung 6 %" von ca. 20 m bis ca. 180 m 
(Basis Lettenkohle) mit getracerter Tonsüss
wasserspülung (Uranin und mTFMBA) 

5. Geophysikalische Bohrlochmessungen (SED I) 

6. Ausbau der 7" Hilfsverrohrung und Bohrlocherwei
terung auf 12 %" von ca. 20 m bis ca. 180 m 

7. Kaliberlog 

8. Einbau der 9 5/8"-Verrohrung bis ca. 180 m, 
anschliessend Zementation bis zutage 

9. Abbindezeit, Montage der Bohrlochkopfinstal
lationen (BOP), Kontrollen 

10. Aufbohren des Zemtentschuhs 

11. Seilkernbohrung 6 %" von ca. 180 m bis zum 
ersten markanten Spülungsverlust im Muschel
kalkaquifer mit getracerter Tonsüsswasserspülung 
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(Uranin und mTFMBA) 

12.1 Einfachpackertest aus dem 9 5/8 11 -Rohrschuh 
(Head- und Durchlässigkeitsbestimmung) 

12.2 Wasserprobenentnahme, sofern Zone genügend 
durchlässig 

13. Seilkernbohrung 6 ~II bis Basis Muschelkalk
aquifer (Basis Dolomit der Anhyditgruppe bei 
ca. 240 m) mit getracerter Tonsüsswasserspülung 
(Uranin und mTFMBA) 

14.1 Einfachpackertest aus dem 9 5/8 11 -Rohrschuh 
(Transmissivitätsbestimmung) 

14.2 Wasserprobenentnahme, falls nicht schon bei 
Schritt 12.2 durchgeführt 

15.1 Seilkernbohrung 6 ~II bis Basis Wellendolomit 
(ca. 345 m) mit getracerter Tonsüsswasserspülung 
(Uranin und mTFMBA) 

15.2 Bei bohrtechnischen Problemen evtl. Zement
injektionen im verkarsteten Hauptmuschelkalk und 
nachträgliches Wiederaufbohren der Zementstrecken 

16. Geophysikalische Bohrlochmessungen (SED 11) 

17. Bohrlocherweiterung auf 8 ~II von ca. 180 m 
bis ca. 345 m 

18. Kaliberlog 

19. Einbau der 711 -Verrohrung, anschliessend Zementa
tion bis zutage 

20. Abbindezeit, Montage der Bohrlochkopfinstalla
tionen, Kontrollen 

21. Aufbohren des Zementschuhs 

22. Umstellen der Tonsüsswasser- auf Klarwasser
spülung (Uranin) 
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23. Seilkernbohrung 6 ~II bis zum ersten markanten 
Spülungsverlust im Buntsandstein mit getracerter 
Klarwasserspülung (Uranin), jedoch max. bis 
10 m unter Basis Buntsandstein 

24.1 Einfachpackertest aus dem 711 -Rohrschuh (Head- und 
Durchlässigkeitsbestimmung) 

24.2 Wasserprobenentnahme falls möglich 

25.1 Seilkernbohrung 6 ~II bis ins standfeste Kristallin 
bzw. bis max. 250 m unter Basis Buntsandstein, mit 
getracerter Klarwasserspülung (Uran in) 

25.2.1 Falls Perm mit einer Mächtigkeit von mehr als 
20 m angetroffen wird und im Perm-Intervall 
eine markant wasserführende Zone angebohrt wird: 
Bohrunterbruch und Einfachpackertest zur Bestim
mung des hydraulischen Heads 

25.2.2 Wasserprobenentnahme falls möglich 

25.2.3 Weiterbohren entspr. 25.1 

26.1 Einfachpackertest(s) über das mit Schritt 25.1 
bzw. 25.2.3 erbohrte Intervall zur Bestimmung 
der Transmissivität. Falls dieses Intervall Perm 
und Kristallin enthält, sind beide Formationen 
getrennt zu betesten 

26.2 Wasserprobenentnahme falls möglich 

27. Geophysikalische Bohrlochmessungen (SED 111) inkl. 
Sonic Televiewer-Messung 

28. Einbau der 511 -Verrohrung, anschliessend Zementa
tion bis ca. 300 munter Ackersohle 

29. Eventuell Temperaturlog(s) zur Bestimmung des Zementkopfes 

30. Abbindezeit, Montage der Bohrlochkopfinstalla
tionen, Kontrollen 

31.1 Seilkernbohrung 96 mm, 250 m, mit getracerter Klar
wasserspülung (Uranin) 
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31.2.1 Falls markant wasserdurchlässige Zonen angetroffen 
werden: Bohrunterbruch und Einfachpackertest zur 
Headbestimmung (max. zweimal) 

31.2.2 Wasserprobenentnahme(n) falls möglich 

31.2.3 Weiterbohren entspr. 31.1 

32. Einfachpackertest aus dem 5" Rohrschuh über 
das mit Schritt 31 erbohrte 250 rn-Intervall 
zur Bestimmung der Transmissivität (zusätzlich 
genaue Headbestimmung, falls 31.2 nicht ausge
führt) 

33.1 Weitere 250 m Seilkernbohrung 96 mm, mit getracerter 
Klarwasserspülung (Uranin) 

33.2.1 Falls markant wasserführende Zonen angetroffen 
werden: Bohrunterbruch und Einfachpackertests zur 
Headbestimmung (ein- bis zweimal; 31.2.1 und 
33.2.1 zusammen max. dreimal) 

33.2.2 Wassserprobenentnahme(n) falls möglich 

33.2.3 Weiterbohren entsprechend 33.1 

34. Einfachpackertest über das mit Schritt 33 erbohrte 
250 rn-Intervall zur Bestimmung der Transmissivi
tät; falls 33.2 nicht ausgeführt, zusätzlich 
genaue Headbestimmung 

35.1 Weitere 250 m Seilkernbohrung 96 mm, mit getracerter 
Klarwasserspülung (Uranin) 

35.2.1 Falls eine markant wasserführende Zone angetroffen 
wird: Bohrunterbruch zur Headbestimmung 

35.2.2 Wasserprobenentnahme falls möglich 

35.2.3 Weiterbohren entspr. 35.1 

36. Einfachpackertest über das mit Schritt 35 erbohrte 
250 rn-Intervall zur Bestimmung der Transmissivi
tät; Falls 35.2 nicht ausgeführt: Zusätzlich ge
naue Headbestimmung 

37.1 Seilkernbohrung 96 mm, max. 250 m, mit getracerter 
Klarwasserspülung (Uranin) 
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37.2.1 Falls markant wasserführende Zonen angetroffen 
werden: Bohrunterbruch und Einfachpackertest 
zur Headbestimmung (ein- bis zweimal; 35.2.1 

,und 37.2.1 zusammen max. zweimal). 

37.2.2 Wasserprobenentnahme(n) falls möglich 

37.2.3 Weiterbohren entspr. 37.1 

38. Einfachpackertest über das mit Schritt 37 erbohrte 
250 m - Intervall zur Bestimmung der Transmissi
vitiät; falls 37.2.1 nicht ausgeführt, zusätzlich 
genaue Headbestimmung 

39. Falls mit Schritt 37 Endtiefe bei 1500 m nicht 
erreicht: Seilkernbohrung 96 mm bis Endtiefe, mit 
getracerter Klarwasserspülung (Uranin) 

40. Einfachpackertest über den mit Schritt 39 er
bohrten Abschnitt zur Head- und Trans
missivitätsbestimmung 

41. Temperaturlog 

42. Petrophysikalisches Logging 

43. Sonic Televiewer-Logging; bei schlechtem Bohr
lochzustand abschnittweise (250 m) ab Schritt 32 

44. Check-shot Survey 

45. Bohrlochvermessung 

46. Schneiden und Ziehen der 5"-Verrohrung 
bei ca. 300 m Teufe 
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Testphase 

47. Einzirkulieren von Deionat, ca. 3-faches Bohr
lochvolumen 

48. Fluid-Logging. Das gen aue Programm (Testabschnitte, 
Pumpenmengen, Art und Anzahl der Messungen) ist 
aufgrund der angetroffenen hydrogeologischen Ver
hältnisse festzulegen 

49. Doppelpackertest in max. 3 ausgewählten wasserfüh
renden Zonen zur hydraulischen Charakterisierung 
der Fliessysteme und zur Wasserprobenentnahme, 
falls ab Schritt 31 im Kristallin exotische Wässer 
erkannt wurden 

50. Evtl. Einbau eines Multipackersystems. 
Die Beurteilung der Notwendigkeit und die Ausar
beitung des Programms können nach Schritt 37 
erfolgen 

51. Abbau des Rigs 
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10.3 Aenderungen des Arbeitsablaufs 

Der in Kapitel 10.2 dargestellte Ablaufplan orientiert sich einer
seits an der vorgegebenen geologischen und hydrogeologischen Pro
gnose (Kapitel 4, Beilage 3) und andererseits an den angestrebten 
Untersuchungszielen (Kapitel 5). Er stellt somit einen IInormalenll,' 
1I 0ptimistischen ll Ablauf der Ereignisse ohne besondere Komplikatio
nen dar. Sollten die tatsächlich vorgefundenen geologischen und vor 
allem hydrogeologischen Verhältnisse im Untergrund von dieser Vor
gabe wesentlich abweichen, müsste das Untersuchungsprogramm und der 
Arbeitsablauf entsprechend abgeändert werden. Dies wiederum könnte 
auch den Terminplan namhaft beeinflussen oder zu gewissen Abstri
chen am vorgesehenen Programm führen. 

Die Sedimentstrecke bis zur Basis des Mesozoikums dürfte keine 
unvorhersehbaren, geo logi sch-hydrogeo logi sch bedingten Schwierig
keiten bringen, sind diese Schichten doch schon in den bisherigen 
Nagra-Bohrungen durchfahren worden. Falls es nicht gelingt, im 
Muschelkalk eine genügend reine Wasserprobe zu entnehmen, könnte 
dies bei Bedarf in einer separaten Bohrung nachgeholt werden. 

Obwoh 1 mi t den bisher i gen Ti efbohrungen inder Nordschwe i z schon 
reiche Erfahrung für das Bohren im Kristallin gesammelt werden 
konnte, muss das Ueberraschungspotential der Kristallinstrecke und 
insbesondere auch allfälliger Perm-Sedimente doch als relativ gross 
angesehen werden. Insbesondere stark wasserführende oder instabile 
(gebräche) Störungszonen und deren Betestung könnten die Bohrarbei
ten unter Umständen stark behindern und den Fortschritt verzögern. 

Neben den allenfalls notwendigen geologisch bedingten Programmände
rungen ist, wie in jeder Tiefbohrung, mit unvorhergesehenen bohr
technischen Schwierigkeiten zu rechnen, die ebenfalls Programman
passungen verursachen können. 
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11 DATENERHEBUNG, -SICHERUNG UND ABFRAGE 

Durch die Nutzung bereits vorhandener EDV - Mittel kann eine zwei
fache Zielsetzung verfolgt werden: 

- Information, Kontrolle und Planung der Untersuchungen mittels 
laufend erhobener Daten zum Arbeitsfortschritt sowie Vereinfa
chung und Unterstützung des Berichtswesens, 

Erfassung, Verwa 1 tung und Auswertung der anfa llenden wi ssen
schaftlichen Daten. 

Diese Zielsetzung wird durch den Einsatz von zwei speziell entwik
kelten Datenbanken erreicht. 

11.1 Surveydata 

Diese Datenbank ist ein Planungs- und Kontrollinstrument der Pro
jektleitung und der Geschäftsführung. Die Informationen in dieser 
Datenbank werden ständig auf den neuesten Stand der Untersuchungen 
gebracht und sind rund um die Uhr abfragbar. Bei der SURVEYDATA 
handelt es sich um ein Fileverwaltungssystem; es ist mit PRO IV 
programmiert und unter dem Betriebssystem UNIX auf einen zentralen 
SPERRY Computer geladen. Dieses System ermöglicht die Mehrplatznut
zung, wobei theoretisch von max. 8 Stationen aus gleichzeitig ein 
Zugriff auf die Daten möglich ist. 

Die Datenbank enthä 1 t erste Resu 1 tate und Messdaten der wi ssen
schaft 1 i chen Untersuchungen und I nformat ionen über den Stand und 
den Fortschritt der Arbeiten. In die Datenbank eingegliedert ist 
ein täglich zu erstellender Tagesrapport, in dem ein kurzer Ueber
b 1 i ck über die wi cht i gsten Ere i gn i sse am Sond i erstandort gegeben 
wird. Dieser Tagesrapport und die Möglichkeit, von allen gespei
cherten Daten beliebige Listen und Tabellen zu erstellen, bieten 
eine Hilfe für das die Untersuchungen begleitende Berichtswesen. 

11.2 Sondierdata 

Die detaillierte Erhebung der geologischen Daten geschieht mittels 
Erfassungsblätter, die vom Bohrstellengeologen ausgefüllt werden. 
Diese Datenblätter werden in ein Datenbanksystem (5-2000 bei FIDE5, 
Zürich) eingespiesen, nachdem sie auf Vollständigkeit und Plausibi
lität geprüft worden sind und stehen dann zur Weiterverarbeitung 
und Auswertung bereit. Dabei stehen folgende Ziele im Vordergrund: 

- die einheitliche und lückenlose Datensicherung und 
archivierung, 

- eine effiziente und vielseitige Abfrage im Zuge der wissen
schaft 1 i chen Auswertung der Untersuchungen. Di ese Nutzung der 
Datenbank für die Analyse und Interpretation des geologischen 
Datenmaterials ist Hauptziel des Einsatzes von SONDIERDATA. 
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12 BERICHTERSTATTUNG 

Gemäss den behördlichen Auflagen ist die Nagra verpflichtet, zuhan
den der Aufsichtskommission vierteljährlich einen Zwischenbericht 
abzuliefern, der in knapper Form über den Fortschritt der Sondier
arbe i ten sowi e erste Ergebn i sse ori ent i ert. Nach Absch 1 uss der 
Testphase werden sämtliche Messresultate und Feldanalysen sinnvoll 
zusammengefasst, aufbereitet, dargestellt und, mit den entsprechen
den Fachkommentaren versehen, als interne Berichte (NIBIs) heraus
gegeben. Diese Rohdaten bzw. Auftragnehmerberichte bilden die Basis 
für die weiterführenden Interpretations- und Synthesearbeiten. 

Sind die in diesem Arbe i tsprogramm vorgesehenen Untersuchungen 
abgeschlossen, so ist den Aufsichtsbehörden des Bundes (BEW) ein 
Schlussbericht abzuliefern. Dieser basiert auf einer Synthese der 
korrigierten und interpretierten Daten der Untersuchungen, enthält 
aber keine Sicherheitsanalysen oder Modellrechnungen. 

Im Schlussbericht der operationellen Phase werden u.a. die Auf trag
nehmerschlussberichte verwertet, die ca. 4 Monate nach Beendigung 
der Bohrphase vom Auftragnehmer in ihrer endgültigen Form vorgelegt 
werden müssen. 
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