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ZUSAMMENF ASSUNG 

In diesem Bericht werden zuerst Kriterien für die Versiegelung von Bohrlöchern betrachtet 

und die daraus hervorgehenden Anforderungen an Versiegelungsmaterialien abgeleitet. Als 

Versiegelungskonzept dient ein Multikomponentenpfropfen bestehend aus Schlüssel- und 

Zwischenzonen. Die Schlüsselzonen werden in standfesten, rissearmen Bohrlochstrecken an

gelegt und sollen als effiziente Barrieren eine Drainagewirkung der Sondierbohrung verhin

dern. Als Pfropfenmaterial in den Schlüsselzonen wird hier hochverdichteter Bentonit in Zy

linderform mit einem Durchmesser von der Grössenordnung der Bohrlöcher, und ebenfalls in 

Kugel- oder Pelletform betrachtet. In den Zwischenzonen kommt Zement zur Anwendung. 

Eine Auswertung der relevanten Literatur zeigte, dass in bisherigen Experimenten meistens 

entweder Zement oder Bentonit als Versiegelungsmaterialien verwendet wurden, wobei mit 

beiden Materialien erfolgversprechende Ergebnisse erzielt werden konnten. 

Für den Pfropfeneinbau wird vorgeschlagen, entweder ein speziell konzipiertes Einbaugerät 

oder eine Metallgitterhülle in der Form eines gelochten Rohres zu gebrauchen. Die letztere 

Methode ist etwas einfacher in der Anwendung, jedoch verbleibt dabei ein Fremdkörper in der 

Schlüsselzone. Es wird angestrebt, dass der Bentonit nach dem Quellen im Bohrloch eine 

Trockendichte von nicht weniger als 1.3 Mg/m3 aufweisen soll. Dies bedingt limitierende 

Werte für den Raum zwischen dem Bentonitzylinder und der Bohrlochwand, welche von der 

Anfangstrockendichte und dem Bohrlochdurchmesser abhängen. Unter Zuhilfenahme einer 

Bentonitschlämme kann dieser Ringspaltraum noch etwas vergrössert werden. Bei der 

Verwendung von Bentonit in Kugel- oder Pelletform fehlen bis jetzt genügend experimentelle 

Daten und passende Verfahren, welche die geforderte minimale Endtrockendichte zu garan

tieren vermögen. 

Für die Qualitätskontrolle kommt nur ein indirektes Verfahren in Frage, indem mittels Ver

suchen nachgewiesen wird, dass bei einem bestimmten Einbauverfahren der Pfropfen die 

erforderliche Versiegelungswirkung erreichen kann. Im Endlager selbst werden dann nur die 

Einhaltung des Verfahrens und die eingebauten Mengen direkt kontrolliert. 

Abschliessend wird gezeigt, dass die hier konzipierte· Schlüsselzone trotz erhöhter Durchläs

sigkeit in der das Bohrloch umgebenden Auflockerungszone eine effiziente Durchflussbarriere 

darstellt und die an eine Versiegelung gestellten Anforderungen zu befriedigen vermag. 

i 
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SUMMARY 

In this report criteria for sealing boreholes are first considered and the requirements for sealing 

materials are then specified. For the conceptual design of the seal use is made of a multiple

zone borehole plug consisting of key zones and intermediate zones in between. The key zones 

are located in competent, low-fissured rock and act as efficient barriers to prevent a drain effect 

by the borehole. Highly compacted bentonite in the form of cylinders with a diameter slightly 

smaller than that of the borehole and also in the form of spheres or pellets is used as plug 

material in the key zones, while cement is employed for the intermediate zones. 

A review of the relevant literature has revealed that in past experiments mostly cement and 

bentonite were used as plug materials. The corresponding results showed that both materials 

are potentially successful candidates. 

For plug emplacement, it is proposed to employ either a specially designed emplacement tool 

or a perforated pipe. The latter method is somewhat easier to use but the pipe has to remain in 

the borehole, i.e. in the key zone. It is recommended to have a dry density of the bentonite af

ter swelling of not less than 1.3 Mg/m3. This implies limiting values for the space between the 

bentonite cylinder and the borehole wall. By means of a bentonite slurry filled into the bore

hole at the key zone, the allowable ring space can be slightly enlarged. For the use of bentonite 

in the form of spheres or pellets experimental data are scarce and emplacement procedures are 

not sufficiently developed to guarantee the required minimum final dry density. 

In order to check the quality of the plug, an indirect procedure is recommended in which it is 

shown, by means of suitable tests, that with a certain emplacement method the plug is able to 

achieve the required sealing effect. For sealing boreholes penetrating into the repository zone, 

direct quality control is then limited to checking whether the procedure is adhered to as 

specified and to recording the quantities of materials emplaced. 

Finally, it is shown that the proposed plug design represents an efficient flow barrier in spite of 

the increased permeability in the disturbed zone surrounding the borehole, and that it can 

satisfy the specified requirements. 

ii 
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RESUME 

Ce rapport examine tout d'ab~td les critères de scellement des trous de forage pour en déduire 

les exigences auxquelles doivent satisfaire les matériaux de colmatage. Le concept de scelle

ment prévoit l'utilisation de bouchons en plusieurs éléments, subdivisés en zones de verrouil

lage et en zones intermédiaires. Les zones de verrouillage sont prévues dans les régions 

solides du forage ne présentant que peu de fissures; elles doivent constituer des barrières effi

caces, empêchant le forage d'avoir un effet de drainage. Comme matériau de colmatage on 

considère pour ces zones de verrouillage une bentonite fortement compactée, sous forme d'un 

cylindre de diamètre voisin de celui du forage ou encore sous forme de billes ou de tablettes. 

Pour les zones intermédiaires on utilise du ciment. 

Une étude des publications traitant de ce sujet a montré que dans la plupart des essais faits 

jusqu'ici, on a utilisé du ciment ou de la bentonite comme matériaux de colmatage, des résul

tats prometteurs ayant été obtenus avec chacun d'eux. 

Pour la mise en place du bouchon on propose l'utilisation ou bien d'un dispositif de montage 

spécifique ou bien d'une grille métallique enveloppante, sous forme d'un tube percé. Cette 

dernière méthode est d'application plus simple mais a pour conséquence de laisser un corps 

étranger dans la zone de verrouillage. On cherche à obtenir une densité sèche de la bentonite, 

après gonflement dans le trou de forage, qui ne soit pas inférieure à 1.3 Mg/m3. Ceci implique 

des dimensions limités pour l'espace annulaire compris entre le cylindre de bentonite et la paroi 

du trou de forage, dépendant de la densité initiale de la bentonite et du diamètre de forage. Cet 

espace annulaire peut toutefois être quelque peu augmenté par l'utilisation d'une boue de ben

tonite. On manque encore de résultats expérimentaux suffisants pour l'utilisation de bentonite 

sous forme de billes ou de tablettes ainsi que sur des processus de mise en oeuvre garantissant 

la densité sèche fmale minimum requise. 

On ne peut envisager qu'un contrôle de qualité indirect, consistant à démontrer, par des essais, 

qu'en utilisant un processus de mise en place du bouchon donné, on atteint bien la fonction de 

scellement recherchée. Dans"\,l*n dépôt final on ne pourra que contrôler le respect du processus 
{.2i" 

de mise en oeuvre et les quantités de matériaux utilisées. 

Pour terminer, il est montré que la zone de verrouillage prévue constitue une obturation effi

cace au passage de l'eau, malgré la perméabilité accrue de la zone de désagrégation entourant le 

trou de forage, permettant de satisfaire les exigences requises pour un scellement. 

iii 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Auftragsbeschreibung 

Am 23. April 1986 erhielt die Elektrowatt Ingenieurunternehlllung AG (EWI) von der 

Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) den Auftrag, 

eine Studie auszuarbeiten, welche die Machbarkeit der Versiegelung von Sondierboh

rungen für Endlager des Typus B (schwach- und mittelaktive Abfälle) nachzuweisen 

vermag. Für diese Studie wurden insbesondere folgende Auflagen gemacht: 

(1) Rezension der einschlägigen technischen Literatur 

(2) Erarbeitung von Versiegelungskonzepten, welche sich speziell für die geologi

schen Verhältnisse an den bisher ausgewählten Sondierstandorten, nämlich Ober

bauenstock und Wellenberg, Bois de la Glaive sowie Piz Pian Grand eignen, ein

schliesslich Beurteilung der danlit erreichbaren Barrierenwirkung. 

(3) Ausarbeitung technischer Lösungen, inkl. Qualitätssicherung, welche die Mach

barkeit der Konzepte sicherstellen. 

(4) Beurteilung von Calcium··Bentonit (Montigel) als Versiegelungsmaterial. 

Dieser Bericht umfasst die ersten drei Punkte. Die Eignungsbeurteilung von hochver

dichtetem Ca-Bentonit als Versiegelungslllaterial erwies sich als eher unlfangreich, da 

alle bisher bekannten Daten verarbeitet und beurteilt werden nlussten, um erstens einen 

Vergleich mit dem etwas besser bekannten Na-Bentonit und zweitens lllit anderen 

möglichen Versiegelungsmaterialien herstellen zu können. Die Materialeigenschaften 

sowohl von Ca- wie auch Na-Bentonit wurden daher in einem separaten Bericht zu

sanlmengefasst (Brenner, 1988). 

Der vorliegende Bericht wurde bei der EWI von den Herren Dr. R.P. Brenner und P. 

ledelhauser verfasst. Ein wesentlicher Beitrag zu der im Bericht ausgearbeiteten Me

thodik wurde jedoch in Zusmnmenarbeit nlit der Deutschen Schachtbau- und Tiefbohr 

GmbH (DST) und der Gernlan Water Engineering GnlbH (GWE), beide in Lingen 
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(Ems) BRD, geleistet. Daran waren vor allen1 die folgenden Herren massgeblich be

teiligt: 

o Dipl. Berging., Dipl. Geologe J. Reiss DST 

GWE 

DST 

o Dr. rer. nato G. Dietrich 

o Dipl. Ing. J. Wagener 

In der Anfangsphase wirkte als Berater auch Dipl. Ing. Ch. Comte, Beratender Inge

nieur, Zürich, mit. 

1.2 Methodik 

Die gestellten Aufgaben wurden behandelt, indem verschiedene Konzepte für die Ver

siegeltlng ausgearbeitet wurden. Dazu war es notwendig, mögliche Kombinationen 

von Versiegelungsmaterialien, Methoden der Bohrlocherstellung, sowie zur Verfügung 

stehende Einbaumethoden zu untersuchen, um optimale Lösungen für die verschiede

nen Standorte erkennen zu können. 

Um die in diesem Bericht oft wiederkehrenden Begriffe besser präzisieren zu können, 

werden hier die folgenden Definitionen gegeben: 

o Versiegelungskonzept: 

o Einb au me th ode: 

Dies ist ein Vorschlag bezüglich Materialien und 

Geräten mit denen eine Versiege1ung durchgeführt 

werden soll. 

Dies ist eine Methode, welche zum Einbringen des 

Versiegelungsmaterials ins Bohrloch angewendet 

werden soll. 

Eingehende Literaturstudien haben gezeigt, dass auf materialtechnischem Gebiet bereits 

ausgiebiges Datenmaterial vorhanden ist. Andererseits sind Angaben über die 

Machbarkeit einer Bohrlochversiegelung eher spärlich dokumentiert (mit Ausnahme 

eines Konzeptes, welches in Schweden für das Wirtgestein Granit entwickelt wurde) 

und detaillierte Verfahren zur praktischen Verwirklichung im Rahmen der nuklearen 

Entsorgung sind nicht veröffentlicht worden. 
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Für die nachfolgende Studie wurden folgende Randbedingungen festgelegt: 

(1) Bei der Auswahl von Versiegelungsmaterialien soll die Verwendung von Bentonit 

berücksichtigt werden. 

(2) Es sind Konzepte so auszuarbeiten, dass ausser den Materialien, welche den Ver

siegelungspfropfen zusammensetzen, möglichst wenig Fremdkörper im Bohrloch 

verbleiben. Diese Bedingung ergibt sich aus den Anforderungen an die Langzeit

stabilität. Diese Forderung wurde später jedoch genlildert, indenl auch Konzepte 

betrachtet wurden, bei denen nur die eigentlichen Schlüsselzonen (siehe Abschnitt 

2.3) frei von Fremdmaterialien, insbesondere Bohrlochverrohrung, sein müssen. 

Es zeigte sich bald, dass sowohl das Konzept für eine Versiegelung wie auch dessen 

Machbarkeit erstens vom Standort, d.h. denl zu versiegelnden Wirtgestein und zwei

tens vom Bohrloch selbst, d.h. dessen Geonletrie und Erstellung abhängig sind. Die 

Erfordernisse an die Versiegelung und diejenigen an die Bohrlochherstellung mussten 

daher aufeinander abgestimmt werden. Um für die eher unkonventionelle Art der Ver

siegelung, welche im Zusammenhang mit der Sicherheit von Endlagern gefordert wird, 

machbare technische Lösungen zu finden, wurden mit Bohrfachleuten der Erdöl

industrie enge Kontakte gepflegt. Die Erfahrungen dieser Personen mit Tiefbohrungen 

wurden zur Beurteilung der Vorschläge für Pfropfeneinbauten verwendet. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Konzepterarbeitung war auch die Notwendigkeit einer 

Qualitätssicherung. Diese hat zu garantieren, dass die Anforderungen, welche an eine 

Versiegelungszone gestellt werden, auch tatsächlich erreicht werden können. Das Ver

siegelungskonzept und die Sicherstellung der benötigten Qualität erlauben dann 

schlussendlich die Barrierenwirkung einer Versiegelung zu beurteilen. Hierzu sind 

auch die Materialkennwerte von Wirtgestein und Pfropfen notwendig, wobei vor allem 

Daten über Durchlässigkeit und chenusche Stabilität von Wichtigkeit sind. Die Kennt

nisse über das Wirtgestein an den verschiedenen Sondierstandorten sind jedoch ge

genwärtig sehr unterschiedlich und demzufolge können auch Prognosen über die 

Wirksamkeit von Versiegelungen nicht überall mit der gleichen Präzision gemacht 

werden. 
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2 . GRUNDLAGEN DER VERSIEGELUNG 

2.1 Zweck und Aufgaben einer Versiegelung 

Die Hauptaufgabe einer Versiegelung ist es, eine direkte Verbindung von einer mög

lichen Endlagerzone zur Biosphäre zu verhindern. Die wahrscheinlichste Art, in wel

cher kontaminierte Stoffe die Erdoberfläche oder oberflächennahe Zonen erreichen 

können, ist mittels Transport im Grund wasser. Ein Endlagerstandort wird so ausge

wählt, dass er in ein Gestein von bereits geringer Durchlässigkeit zu liegen kommt und 

in welchem der Wasserfluss so verzögert wird, dass die meisten Radionuklide zerfallen 

bevor sie die Biosphäre erreichen. Besondere Sorgfalt ist in geschichtetem und ge

klüftetem Wirtgestein mit allfälligen wasserführenden Störungszonen erforderlich, um 

z.B.Kurzschlüsse zwischen verschiedenen Wasserhorizonten durch das Bohrloch zu 

verhindern. Die Versiegelung hat also in der Endlagertechnik die Funktion einer 

Durchfl uss baITi ere. 

Die Aufgabe der Bohrlochversiegelung ist an sich nicht neu. In der Erdöl- und Erd

gasindustrie werden Zementpfropfen gebildet, wenn eine Bohrung aufgelassen wird. 

Auch bei der Versenkung von giftigen Chen1ieabfällen, z.B. durch Tiefbohrinjektio

nen, müssen Versiegelungsmethoden angewendet werden. Die Anforderungen bei 

diesen Versiegelungaufgaben sind jedoch nicht besonders hoch. In der Tat sind denn 

auch Versager bei Ölbohrungen festgestellt worden; die Wahrscheinlichkeit wird in den 

USA mit 10-5 pro Bohrung und Jahr (Pfropfenalter) geschätzt (Schneider & Platt, 

1974). 

In der Erdölindustrie werden die Bohrlöcher fast ausschliesslich mit Zement versiegelt. 

Diese Technik der Versiegelung ist heutzutage gut entwickelt, jedoch sind experimen

telle Daten über das Verhalten solcher Pfropfen nur spärlich vorhanden und dann n1eist 

nur in qualitativer Art. Für detaillierte Angaben über die konventionellen Methoden der 

Versiegelung von Ölbohrungen sei hier auf die einschlägige Literatur verwiesen, wie 

z.B. Smith (1976), Alliquander (1968), Austin (1983), Davenport (1984) und Smith 

(1986). 
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2.2 Bohrlochversiegelungskriterien und daraus abzuleitende Anforderungen 

an Versiegelungsmaterialien 

Wie in Figur 2.1 dargestellt besteht eine Versiegelung grundsätzlich aus einem Pfrop

fen und dem umgebenden Wirtgestein. Damit nun eine Versiegelung in einem Bohrloch 

die ihr zugewiesene Aufgabe erfüllen kann werden folgende wünschenswerte 

Forderungen gestellt: 

(1) Die Versiegelung soll garantieren, dass der Fluss des Grundwassers durch die 

natürlichen Felsmasseneigenschaften kontrolliert wird, das Bohrloch also keinen 

bevorzugten Fliessweg oder eine bedeutende Schwächezone im Sinne stark er

höhter Durchlässigkeit darstellt. 

(2) Die Versieglung soll bewirken, dass infolge des Bohrloches der Transport von 

Radionukliden vom Endlager durch die Geosphäre gegenüber demjenigen, wel

cher im umgebenden Fels stattfindet, nicht wesentlich erhöht wird. 

(3) Die Funktionstüchtigkeit der Versiege1ung soll sich während der Anlagedauer des 

geplanten Endlagers nicht so weit verändern, dass dabei unannehmbar hohe Frei

setzungen in die Biosphäre stattfinden. 

Aus diesen Anforderungen an die Versiegelung ergeben sich bestimmte Anforderungen 

an die möglichen Versiegelungsmaterialien. In Anlehnung an Studer et al (1984) 

wurden hier die folgenden Materialeigenschaften berücksichtigt: 

(1) Festigkeit: Kurzzeitig ist diese wichtig für die Einbringphase der Versiegelung 

(falls das Versiegelungsmaterial nicht in flüssiger Forn1 vorliegt) und langzeitig für 

die strukturelle Integrität des Bohrloches. 

(2) Deformationsverhalten: Das Material sollte eine ausreichende Duktilität auf

weisen, damit es kleinere Gebirgsverfoffi1ungen ohne Risse überstehen kann. 

(3) Durchlässigkeit: Diese sollte möglichst gering sein, d.h. von der gleichen 

Grössenordnung wie die durchschnittliche Durchlässigkeit im Wirtgestein ein

schliesslich der statistisch ve11eilt angenomn1enen Störzonen. 
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Fig. 2.1 Komponenten einer Versicgelung im Querschnitt 
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(4) Langzeitstabilität: (a) In chemischer Hinsicht sollte sich das Material während 

der Auslegungszeit nicht verändern, insbesondere sollten auch keine die Gesamt

sicherheit des Endlagers gefährdende Reaktionen mit dem Wirtgestein stattfinden. 

(b) In mechanischer Hinsicht sollte das Material durch Umwelteinflüsse, wie 

Wasserströmungen im Fels, nicht beeinträchtigt werden; insbesondere müssen 

Erosionserscheinungen verhindert werden. (c) In thermischer Hinsicht sollte das 

Material imstande sein, die zu erwartenden Temperaturen zu ertragen, d.h. seine 

Eigenschaften dürfen sich nicht irreversibel ändern. (Für Bohrlöcher ist diese letzte 

Forderung in1 allgemeinen nicht schwierig zu erfüllen, da der Einfluss von even

tuellen Wärmeabgaben aus einem Endlager höchstens die unmittelbar an das End

lager angrenzende Strecke des Bohrloches treffen kann). 

(5) Quellfähigkeit oder Expandierfähigkeit: Die Quellfähigkeit ermöglicht das 

lückenlose Ausfüllen von Hohlräumen zwischen dem Pfropfen und der Bohr

lochwand und garantiert damit einen dichten Kontakt. Dies wirkt gegen eine er

höhte Durchlässigkeit in der Kontaktzone im Vergleich zum Pfropfen selbst. 

(6) Wärmeleitfähigkeit: Für Bohrlöcher ist diese Eigenschaft von untergeordneter 

Bedeutung. Im Falle von Wärmeerzeugung durch die Vorgänge in einem Endlager 

soll das Material die Ableitung dieser Wärme nicht verzögern. 

(7) Handhabbarkeit: Das Pfropfenmaterial muss in eine für die Versieglung wün-

• sehenswerte Form gebracht werden können, wie z.B. vorgeformte Zylinderele

mente oder Pasten die mit den vorhandenen Mitteln eingebaut bzw. eingepumpt 

werden können. 

Eine erste Evaluation des oben beschriebenen Anforderungsprofils für Versiegelungs

materialien zeigt, dass kein Material alle Bedingungen optimal erfüllen kann. Es ist da

her vorteilhaft (aber nicht unbedingt erforderlich), Pfropfen zu konzipieren, die aus 

mehreren Materialien bestehen, d.h. mindestens aus zwei verschiedenen. Als Materi

alkandidaten für solche Multikomponentenpfropfen kon1ffien hauptsächlich verdichtete 

quellfähige Tone, wie. z.B. hochverdichteter Bentonit, sowie Zement, vor allem ex

pandierende Zemente mit geringer Abbindewärme, in Frage. Die relative Anordnung 

dieser Materialien im Bohrloch hängt von verschiedenen geologischen und gebirgsme

chanischen Faktoren im Bohrloch ab. 
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2.3 Komponenten der Versiegel ung 

Figur 2.1 zeigt einen Querschnitt durch eine Bohrlochversiegelung. Diese besteht im 

wesentlichen aus dem System Pfropfen/Wirtgestein. Das Pfropfenmaterial ist i.a. vom 

Wirtgestein verschieden. Kenngrössen, welche ein Pfropfenmaterial zu charakterisie

ren vermögen, sind in Tabelle 2.1 zusanl111engestellt. Der Aufbau des Pfropfens hängt 

von den Eigenschaften der zu versiegelnden Bohrlochstrecke ab, wie z.B. von der Art 

des Wirtgesteins, dem Chemisll1us des Grundwassers, den hydro geologischen Ver

hältnissen, dem Diskontinuitätenmuster, den Primärspannungen im Wirtgestein, usw. 

Da zwischen denl Pfropfen und dem Wirtgestein eine gewisse Wechselwirkung be

steht, sollte das Pfropfennlaterial mit dem Wirtgestein chemisch (thermodynamisch) 

und mechanisch verträglich sein. 

Beim Wirtgestein wird zwischen denl ungestörten Bereich und der Auflockerungszone 

unterschieden. Letztere entsteht durch Spannungsentlastung, sowie vor allem durch 

mechanische und chemische Zerstörung des Gesteinsverbandes während der Bohr

und Verwendungsphase des Bohrloches. Die Auflockerung kann eine Zunahme der 

Durchlässigkeit in der Umgebung des Bohrloches zur Folge haben, ein für die Belange 

der Versiegelung unerwünschter Nebeneffekt. Um eine Bohrlochversiegelung be

urteilen zu können, sollten die Kenngrössen des Wirtgesteins möglichst bekannt sein. 

Eine Übersicht der verschiedenen Arten von Kenngrössen, die ein Wirtgestein zu cha

rakterisieren vermögen, gibt Tabelle 2.2. 

Die Kontaktzone Pfropfen/Wirtgestein ist für die Wirksamkeit einer Versiegelung ein 

wichtiges Element. Ein erfolgreiches Verhalten dieser Zone hängt vor allem vom 

Pfropfenmaterial, vom Pfropfenein bau sowie auch von der Beschaffenheit des Bohr

loches ab. 

Das in Abschnitt 2.2 empfohlene Multikonlponentenkonzept für Pfropfen hat zur 

Folge, dass im Längsschnitt die zu versiegelnde Bohrlochstrecke in Zonen eingeteilt 

werden sollte. Gewisse Zonen würden dabei vor allenl die Aufgaben der Durchfluss

barriere übemehnlen, währenddenl andere für genügend Festigkeit zu sorgen hätten. 

Die erste Art von Zonen ist also durch einzubauende Dichtungselemente und die zweite 

durch Stützelemente gekennzeichnet. 
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Tabelle 2.1 Kenngrössen für Pfropfen 

Physikalische und mechanische Eigenschaften: - Makrostruktur oder Granulometrie 

- Plastizität (bei Tonen) 

Chemische Eigenschaften: 

Mineralogische Eigenschaften: 

Thennische Eigenschaften: 
(für Bohrlochpfropfen i.a. nicht wesentlich) 

- Dichte, Porosität oder Verdichtbarkeit 

- Festigkeit 

Verfonnbarkeit 

- rheologisches Verhalten (zeitabhängige Verfor

mungen) 

- Quell- und Schrumpfverhalten 

- Durchlässigkeit für Wasser und Gase 

- Reaktionsvennögen mit Grundwasser 

- Reaktionsvermögen mit Wirtgestein 

- Korrosivität gegenüber Metallen 

- Einfluss pR 

- Ionenretentionsvennögen (Sorption) 

- Mikrostruktur 

- Kationenaustauschvermögen (bei Tonen) 

- Wärmeleitfähigkeit 

thermische Stabilität 

- Wärmcdiffusivität 
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Tabelle 2.2 Kenngrössen für Wirtgestein 

Geologische Eigenschaften: 

Mechanische (Festigkeits-) Eigenschaften: 

Hydrologische Eigenschaften: 

Chemische Eigenschaften: 

Thennische Eigenschaften: 

- Tektonische Stellung 
- Lithologie 
- Petrographie, Mineralogie 
- Geometrie 
- Strukturen 

Trennflächensysteme 
Ruschelzonen 

- Langzeitverhalten 
Hebungen 
Senkungen 
Erosion 
Denudation 
Erdbeben 

- Druckfestigkeit 
- Scherfestigkeit 
- Verformungsmodul 
- Poisson Zahl 
- Quell verhalten 
- Porosität 
- Dichte 
- Rheologie (zeitabhängige Defonnationen) 
- In-situ Spannungszustand 

- Durchlässigkeit (Porosität): 
im Hangenden 
im Liegenden 
im Wirtgestein 

Matrix 
Aul1ockerungszone 
Trennflächen 
grossräumig 

- Wasserspiegellage 
- Strömungsregime 

- Bergwasser-Chemismus 
- pH-Wert 

S orp tionseigenschaften 
- Gasführung 

- Wärmeleitfähigkeit 
- Ausdehnungskoeffizienten 
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Bohrlochabschnitte, welche sowohl in geologischer wie auch geometrischer Hinsicht 

gute Voraussetzungen für eine effiziente Durchflussbarriere bezüglich Wasser und auch 

Nukliden bieten (d.h. intakte, rissarn1e Strecken mit kaliberhaltigem Querschnitt) 

eignen sich zum Einbau von Dichtungselementen. Solche Zonen werden fortan als 

Schlüsselzonen bezeichnet. Die übrigen Zonen im Bohrloch werden hier als Z,vi

schenzonen definiert. Die verschiedenen Zonen in1 Längsschnitt gesehen sind sche

matisch in Figur 2.2 dargestellt. 

Als Pfropfenmaterial in Schlüsselzonen eignen sich z.B. hochverdichteter (HV) Ben

tonit oder expandierfähiger Zement. Im Rahmen dieser Studie wird jedoch vorerst 

Bentonit an erster Stelle berücksichtigt. In Zwischenzonen (welche auch Störzonen 

enthalten können) kann normaler Zement zum Einsatz kommen. Der Zen1ent, wenn 

unter Druck injiziert, vermag auch in Ausbrüche und Spalten einzudringen. Die Ein

dring tiefe ist. allerdings durch die Korngrösse der Komponenten der Mischung be

grenzt, d.h. auf Rissweiten von etwa 0.2 - 0.5 n1n1 (Pusch et al, 1985). Figur 2.3 

veranschaulicht die zonenweise Anordnung von HV -Bentonit und Zement. 

Es soll hier im weitern auch betont werden, dass sowohl die Anzahl wie auch die 

Standorte der Schlüsselzonen erst nach den1 Vorliegen standortspezifischer, hydrogeo

logischer Daten bestimmt werden können. Dies gilt auch für die Spezifizierung genauer 

quantitativer Anforderungen an die Kenndaten (wie z.B. Länge) der Schlüssel- und 

Zwischenzonen. 

2.4 Anforderungen an Schlüsselzonen 

Aufgrund der Dichtungsfunktion, welche der Schlüsselzone zugewiesen ist, ergeben 

sich folgende Anforderungen für Auswahl, Bemessung sowie Ausführung solcher 

Zonen: 

(1) Schlüsselzonenstandorte sollen in Bohrlochabschnitten ausgewählt werden, wel

che einen möglichst kreisrunden Querschnitt aufweisen und nicht zu Ausbrüchen 

neigen. Das Bohrloch sollte in dieser Zone also möglichst masshaltig sein. Falls 

Ausbrüche unvermeidbar sind, wie dies z.B. Erfahrungen mit Bohrungen im Va

langinienmergel zeigen, sollen Stellen ausgewählt werden, wo das Kaliber über 

eine kürzere Strecke (z.B. von 1 - 2 m) regelmässig verläuft. Im weiteren sollen 

Schlüsselzonen in die am wenigsten durchlässigen Abschnitte plazien werden. 
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Störzonen (z.B. Ruschelzonen im Valanginienmergel) oder Zonen mit erhöhtem 

Wassereintritt eignen sich nicht als Schlüsselzonenstandorte. 

(2) Die anzustrebende Länge von Pfropfen in Schlüsselzonen wird durch die zu er

wartenden Flüsse und Druckdifferenzen bestimmt. Letztere können aber erst nach 

Vorliegen standortspezifischer Daten angegeben werden. Da die in Betracht kom

menden Pfropfenmaterialien einerseits eine kleine Durchlässigkeit haben (siehe 

Kapitel 4), andererseits auch hohen Druckgradienten standzuhalten vermögen, ist 

zu erwarten, dass Pfropfenlängen in der Grössenordnung von 1 - 3 m ausreichend 

sein werden. Solche Längen ergeben sich aufgrund der bis anhin gemachten Er

fahrungen in Versuchsprogrannnen mit Zementpfropfen, welche ähnliche Durch

lässigkeitseigenschaften wie HV -Bentonit aufweisen (siehe Abschnitt 3.2). Ge

nauere Bemessungskriterien können erst nach Vorliegen detaillierter hydro

geologiseher Modellrechnungen aufgestellt werden. Diese liegen jedoch ausserhalb 

des Rahmens dieser Studie. 

(3) Die relative Anordnung und Anzahl der Schlüsselzonen in einem Bohrloch hängt 

von den geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen des im Bohrloch an

getroffenen Wirtgesteins sowie von der Länge des inl Wirtgestein liegenden 

Bohrlochabschnittes ab. Aus Redundanzgründen sollten jedoch auch bei kürzeren 

Bohrlöchern mindestens zwei Schlüsselzonen vorgesehen werden. 

(4) Das Pfropfenmaterial in Schlüsselzonen sollte aus einem dem Wirtgestein mög

lichst ähnlichen Material bestehen. Dies garantie11 am ehesten die Langzeitstabilität. 

Vorteilhaft ist auch, wenn das Pfropfenmaterial aus einenl natürlich vorkom

menden Material besteht, von welchenl bekannt ist, dass es auch über geologische 

Zeiträume hinweg stabil bleiben kann. In Schlüsselzonen sollten deshalb nach denl 

Einbau des Pfropfens n1öglichst wenige Bestandteile verbleiben, welche aus orga

nischen Materialien bestehen. 

(5) Es ist anzustreben, dass in einer Schlüsselzone der Pfropfen in unmittelbarem 

Kontakt mit dem Wirtgestein steht. Dies bedeutet, dass es vorteilhaft wäre, eine 

allfällige Bohrlochverrohrung inl Bereich einer Schlüsselzone zu entfernen. 

(6) Durch den Pfropfeneinbau sollten keine nennenswerten zusätzlichen Störungen in 

der Bohrlochwand verursacht werden. 
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(7) Die Durchlässigkeit des Bentonitpfropfens in der Schlüsselzone sollte nicht grös

ser sein als die der am wenigsten peffi1eablen Zonen im ungestörten Wirtgestein. 

Damit wird wenigstens sichergestellt, dass allfällige Flüsse entlang des Pfropfens 

und nicht durch ihn wandern. 

Im allgemeinen ist die Durchlässsigkeit das wichtigste Kriterium für die Bemessung 

von Schlüsselzonen. Eindeutige Empfehlungen der sich mit diesem Problem befas

senden Organisationen und Sicherheitsbehörden fehlen jedoch. Smith & Carel (1980) 

(c.f. South & Daemen, 1986) geben zwar einige Bemessungskriterien, welche von 

Woodward-Clyde Consultants für das "Basalt Waste Isolation Project" in den USA 

vorgeschlagen wurden. Beispiele solcher sind: 

Die bemessene Lebensdauer soll 1 0'000 Jahre betragen. 

Die maximale Sickerströmung durch den Pfropfen soll bei einer Druckhöhen

differenz von 160 m nach der Sättigung nicht mehr als 1 m3 pro Jahr betragen. 

Der Pfropfen sollte genügend Haftfestigkeit aufweisen, um der maximal mögli

chen Wasserdruckhöhe (z.B. 1000 m) standhalten zu können. 

Solche Kriterien wurden aber für einen bestin1mten Standort vorgeschlagen und sind 

deshalb für schweizerische Verhältnisse nicht unbedingt anwendbar. 

2.5 Anforderungen an Zwischenzonen 

Die Aufgabe der Zwischenzonen besteht in einer Stabilitäts- und Stützfunktion. Die 

Anforderungen an die Durchlässigkeit sind daher weniger streng. Insbesondere wäre 

es auch zulässig, dass allfällige Verrohrungselemente nicht entfernt werden müssen, 

sofern diese den Einbau des Schlüsselzonenpfropfens nicht behindern. Die wesent

lichen Anforderungen können wie folgt fOffi1uliert werden: 

(1) Das Pfropfenmaterial sollte hauptsächlich anorganischer Natur sein. 

(2) Das Einbauverfahren für die Zwischenzonen soll die bereits eingebauten Schlüs

selzonen in n1öglichst geringen1 Masse beeinflussen. 
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(3) Die Einbaumethode für Zwischenzonenpfropfen soll technisch erprobt sein (z.B. 

auf den Erfahrungen aus Erdölbohrungen oder anderen Tiefbohrungen basieren). 

Sie soll auch nicht sehr zeitaufwendig sein. 

(4) Die Durchlässigkeit der Zwischenzonen sollte nicht wesentlich grösser sein als 

diejenige welche in1 Durchschnitt in der Auflockerungszone auftreten könnte. 

2.6 Anforderungen an das Bohrloch 

Neigung und geometrische Abn1essungen des Bohrloches sowie die Bohrmethode be

einflussen den Schwierigkeitsgrad einer erfolgreichen Versiegelung. Kenngrössen, 

welche ein Bohrloch zu charakterisieren vennögen, sind in Tabelle 2.3 aufgelistet. 

Tabelle 2.3 Kenngrössen für Bohrloch 

Geometrie: Durchmesser 

Herstellungsart: 

Beschaffenheit: 

Länge (Tiefe) 

Neigung 

Bohrmethode (Bohrmcissel, Spülungsflüssigkeit) 

Verrohrung, Zementierung 

Bohrlochwand (Ausbruchzonen, Rauhigkeit) 

Dicke der Auflockerungzone 

Wasserführung 

Alter (wie lange bleibt die Bohrung offen?) 

Bei der Erstellung der Bohrung sowie bei allfälligen im Bohrloch geplanten Versuchen 

sollten folgende Punkte betrachtet werden: 

(1) Um die Tiefe der Auflockerungszone möglichst gering zu halten und um bohr

technisch bedingte Bohrlochwandausbrüche so weit als möglich zu vermeiden, ist 
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ein Verfahren zu verwenden, welches nach dem heutigen Stand der Technik mög

lichst gesteins schonend ist. Eine hohe Bohrqualität ist notwendig, weil damit die 

Standortauswahl für Schlüsselzonen erleichtert wird. Die genaue Lage der 

Schlüsselzonen kann ja erst nach der Erstellung des Bohrloches festgelegt werden. 

(2) Die Anforderungen und Kriterien zur Auswertung der Bohrkerne sollten, im Hin

blick auf eine spätere Versiegelung und Plazierung der Schlüsselzonen im voraus 

festgelegt werden. 

2. 7 Problematik der Auflockerungszone 

Die Auflockerungszone interessiert vor allenl wegen der erhöhten Durchlässigkeit, 

welche in dieser Zone um das versiegelte Bohrloch entstehen kann. 

Während die Durchlässigkeit von Pfropfenmaterialien wie auch diejenige der Kontakt

zone aus geeigneten Laborversuchen ermittelt werden kann, sind entsprechende Mes

sungen für die Auflockerungszone schwierig durchzuführen. Diese müssen den orts

spezifischen Gegebenheiten angepasst sein. Es ist deshalb nützlich, wenn für die 

Machbarkeitsphase einfache Modelle konzipiert werden können aus welchen sich die 

erhöhte Durchlässigkeit der Kontaktzone im Verhältnis zu jener des ursprünglichen 

Gebirges (Felsmassenpermeabilität) abschätzen lässt. 

Prinzipiell kann man drei Vorgänge unterscheiden durch welche sich Störungszonen 

um einen Hohlraum bilden können, nänllich (1) Spannungsunllagerungen, (2) Be

schädigung durch den hohlraumerzeugenden Vorgang selbst, z.B. beinl Sprengen oder 

Bohren und (3) durch Verwitterung und Wechselwirkung zwischen Fels und Grund

wasser. Nach Lingle et al (1982) soll sich bei Granit beim Bohren nlit Diamantkronen 

die beschädigte Zone auf etwa 2 bis 3 Korndurchnlesser (oder 5 mrn) beschränken. 

Unter solchen Bedingungen sind wahrscheinlich Spannungsumlagerungen der wich

tigste Vorgang, welcher zur nlechanischen VerändenlI1g der Kontaktzone beiträgt. 

Die Spannungsumlagerungen um eine Öffnung herunl können die Durchlässigkeit wie 

folgt beeinflussen: 

(1) Durch Rissebildung inl ursprünglich intakten Fels infolge übernlässiger Druck

oder Zugspannungen welche die Bruchgrenze überschreiten. 
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(2) Durch Öffnen oder Schliessen von bereits vorhandenen Rissen und Spalten infolge 

Änderungen im Normaldruck, welcher auf diese Diskontinuitäten wirkt, oder 

durch Bewegungen infolge Abscheren entlang von Spaltflächen (vor allem bei 

horizontalen Bohrungen). 

(3) Durch Lockerung des Gesteingefüges infolge Verminderung des Seitendruckes 

(bei vertikalen und horizontalen Bohrungen). 

Die Lockerung des Gesteingefüges wird vor allem bei diagenetisch weniger verfestig

ten Gesteinen stattfinden, wie z.B. Anhydrit. In hartem Gestein ist die Bildung von 

Rissen infolge Überschreitens der Bruchgrenze und der Einfluss bereits existierender 

Diskontinuitäten als wahrscheinlichere Ursache für die Auflockerung anzusehen. 

Mit Hilfe der Beziehungen von Kirsch (Jaeger & Cook, 1976) kann die maximal zu 

erwartende Tangentialspannung an der Oberfläche eines Bohrloches abgeschätzt wer

den (siehe Figur 2.4) und man erhält: 

(2.1) 

wobei(Jy die grösste und (Jx die kleinste horizontale Spannung ausserhalb des Ein

flussbereiches des Hohlraumes bedeuten. Nimmt man nun z.B. eine Tiefe von 1000 m 

an und eine geringe Anisotropie im Gebirge, d.h. (Jx ~ (Jy, dann erhält man nach den 

Angaben von Hoek & Brown (1980) ein (Jx, welches nicht grösser als die zweifache 

Vertikalspannung ist. Somit kann ein (Jt von höchstens etwa 56 MN/m2 geschätzt 

werden (mit PFels ~ 2.8 Mg/m3). Dieser Wert kann nun mit der einaxialen Druckfe

stigkeit verglichen werden. Für Gesteine mittlerer Festigkeit beträgt diese mehr als 50 

MN/m2, so dass für solche Formationen keine Rissebildungen in intaktem Material 

stattfinden sollten. 

Es ist aber andererseits bekannt, dass die Durchlässigkeit von rissehaltigem Gestein 

stark druckabhängig ist. Natürlich spielt dabei die Grösse der Risse eine Rolle. Mi

krorisse können so fein sein, dass sie auch unter geringem Druck kaum Wasser 

durchlassen. Um die Veränderungen der Durchlässigkeit einer rissehaItigen Zone n1it 

dem Druck abschätzen zu können, wurde von Kelsall et al (1984) ein Modell konzi

piert, welches eine analytische Behandlung mit Lösungen in geschlossener Form er

laubt. Dieses Modell basiert auf laminarer Strömung durch einen glattwandigen Spalt 
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Spannungskomponenten im Punkt (r, 8) (Gleichungen von Kirsch) 

0r ~ (Oy + 0x) (1 - a2;r2) + ~ (Oy - 0x) (1 - 4a 2;r2 
+ 3a4;r4) cos 28 

1 (0 + 0 ) (1 + a2;r2) 1 (0 - 0 ) (1 + 3a4;r4) cos 28 2 y x - 2 y x 

L =-rt 

Für die Spannungsvariation an der Bohrlochwand (r = a) gilt: 0r = Lrt = 0 

Dnnn variiert 0t von 30 - ° bei 8 = 900 (Max.) bis 30 - 0 bei 8 = 00 (Min.) y x x y 

Fig. 2.4 Ebene Spannungskomponentcn an einem Punkt in der Umgebung eines kreisförmigen 
Loches 



NAGRA NTB 89-26 20 

(die Durchflussmenge ist proportional zur dritten Potenz der Spaltöffnung) und der 

nicht-linearen Verformbarkeit des Spaltes unter wechselndem Druck. Die Beziehung 

zwischen Felsmassendurchlässigkeit, Ke, unter einem bestimmten effektiven Aussen

druck, O'e, und der Durchlässigkeit ohne Aussendruck (O"e = 0), Ko, wird dann (Kelsall 

et al, 1984): 

K =K 
e 0 

1 
(2.2) 

wobei: A, ~ und t empirische Konstanten sind. 

In relativ geringen Tiefen kann angenomn1en werden, dass für relativ harte Gesteine 

die Felsmasse sich als mehr oder weniger elastisch verhält. Dagegen kann in grösseren 

Tiefen Gleiten entlang vorgegebener Risseflächen auftreten, was zur Ausbildung einer 

plastischen Zone führen kann. Die Unterscheidung dieser beiden Möglichkeiten ist 

wichtig, da sie die Durchlässigkeit verschieden beeinflussen. Im Falle elastischer Ver

formungen im Bereich der Bohrlochwand reduziert sich die Radialspannung, wäh

renddem sich die Tangentialspannung erhöht. Die Durchlässigkeit von Rissen tangen

tial zum Bohrloch (d.h. senkrecht zur Radialspannung) sollte sich dadurch erhöhen 

und diejenige von radialen Rissen sollte sich vermindern. Im Falle einer an die Bohr

lochwand sich angrenzenden plastischen Zone reduzieren sich sowohl die radialen als 

auch die tangentiellen Spannungen innerhalb dieser plastischen Zone und die hydrau

lische Durchlässigkeit der tangentiellen und der radialen Risse sollte sich dabei ver

grössern. 

Die Änderungen in der Durchlässigkeit im Bereich der Bohrlochwandzone sind in Fi

gur 2.5 für den elastischen Fall und in Figur 2.6 für den elasto-plastischen Fall darge

stellt. Für die Ableitung der Kurven in diesen Figuren wurde für die Spannungsbe

rechnung ein hydrostatischer in-situ Zustand (O"x = O"y) angenommen. Die Durchläs-

sigkeitskoeffizienten wurden dann aus Gleichung (2.2) ermittelt. Für Ke wurde eine 

vertikale effektive Druckspannung von 28 MPa zugrunde gelegt, welche einem hydro

statischen Spannungszustand in 1000 m Tiefe entspricht. 
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Die Figuren zeigen, dass in1 weniger günstigen elasto-plastischen Fall die hydraulische 

Durchlässigkeit im Abstand von etwa einem Radius von der Bohrlochwand nur etwa 

um das Fünf- bis Zehnfache grösser ist als im ungestörten Gebirge. Im Abstand von 

zwei Radien verringert sich dieser Faktor auf das Zweifache. Nun muss aber beachtet 

werden, dass in einer Felsmasse n1it Diskontinuitäten lokale Ändenlngen in der Durch

lässigkeit um eine Zehnerpotenz auch in1 ungestörten Gebirge auftreten können. Die 

Veränderung der Durchlässigkeit an der Bohrlochwand darf daher praktisch als ver

nachlässigbar betrachtet werden. 

Im versiegelten Bohrloch mit einem Pfropfen, welcher aus einem quellfähigen Mate

rial, wie z.B. hochverdichteter Bentonit oder expandierender Zen1ent, besteht, wird die 

Situation sogar noch günstiger, indem nach dem Einbringen des Pfropfens die Radi

alspannung wieder zunimmt. Dadurch wird sich die Durchlässigkeit entlang von Zwie

belhautrissen vermindern. Zusan1menfassend darf daher gesagt werden, dass der Ein

fluss der Auflockerungszone auf die Permeabilität des Systems Pfropfen/Wirtgestein 

bei versiegelten Bohrlöchern einen vernachlässigbar kleinen Einfluss hat. 
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3. BESTEHENDES KNOW-HOW 

3.1 Allgemeines 

In diesem Kapitel werden Arbeiten berücksichtigt, welche sich mit der Versiegelung 

von Bohrlöchern befassen, die im Zusammenhang mit der Standortabklärung für End

lager von radioaktiven Stoffen gebohrt wurden. Solche Untersuchungen wurden bis 

jetzt in den USA und in Schweden durchgeführt. Die nachfolgenden Ausführungen 

geben eine kurzgefasste Übersicht der vorhandenen Information. In den USA haben 

vor allem folgende Organisationen an solchen Unternehmungen mitgewirkt (South & 

Daemen, 1986): 

o Sandia National Laboratories 

o IT Corporation (vormals D'Appolonia Consulting Engineers, Inc.) 

o Terra Tek, Inc. 

o Materials Research Laboratory at The Pennsylvania State University (PSU) 

o U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station (WES) 

o Oak Ridge National Laboratory 

o Woodward - Clyde Consultants 

o Department of Mining and Geological Engineering, University of Arizona 

In Schweden wurden solche Arbeiten von R. Pusch, Swedish Geological Company im 

Rahmen des Stripa Projektes durchgeführt (Pusch, 1987). 

3 .2 In-situ Versiegelungsversuche 

In Tabelle 3.1 sind die wichtigsten Daten der bisher in-situ durchgeführten Versiege

lungsversuche zusammengestellt. 

In den USA wurden für die Pfropfen hauptsächlich Zementmischungen verwendet. 

Tone, wie z.B. Bentonit in Tablettenform, wurden empfohlen als Bestandteile für 

Mehrkomponentenpfropfen. Tonmaterialien haben nicht nur die günstige Eigenschaft 

zu quellen, sondern haben auch die Fähigkeit sich ohne Risse zu verformen. Zemente 

hingegen haben zwar eine bedeutend höhere Festigkeit sind jedoch spröder. 



Tabelle 3.1 Bekannte in-situ Versiegelungsversuche 

Name Bohrloch Wirtgestein 

0 Länge Orientierung 
(mm) (m) 

Bell Canyon, USA 200 "" 1400 vertikal Halit + Anhydrit 

Oracle Ridge Mine, USA 100 33 9.3° zu Dolomit 
horizontal 

McNary Dam, USA 100 46 - 47 vertikal Basalt 
(3 x) 

Cargodera Canyon, USA 165 4.3 - 6.7 vertikal Granit 

Stripa Mine, Schweden 56 <::< 110 vertikal Granit 

76 > 14 "" vertikal Granit 
(2 x) 

Pfropfen 

Distanz zu Länge 
Oberfläche 

(m) (m) 

"" 1370 1.8-5.4 

3.3 0.13 

32 - 40 0.2 

"" 4 - 6 2 x 0.15 

10 95 

14 

------------

Material 

Zement 

Zement 

Zement 

Zement und 
Bentonit 

(Tabletten) 

H.V. Bentonit 

H. V. Bentonit 

InstrumentierunglTest 

Constant head test 
Tracer travel time test 

Head build-up test 

Constant head test 
Tracer travel time test 

Head build-up test 

Pressure slug test 

Constant head test 
Piezometer 

Totaldruckzellen 

z 
>-
Cl 

~ 
~ 
to 
00 
\0 

f 

tv 
0\ 

tv 
Vl 
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In Schweden wurden die in-situ Versuche bis anhin ausschliesslich mit hochverdichte

tem N a-Bentonit (MX -80) durchgeführt. 

Bell Canyon - Einer der ältesten und bisher wahrscheinlich auch aufwendigsten Ver

suche welcher in den USA je gemacht wurde, ist der Bell Canyon Test (Christensen, 

1980; Peterson & Christensen, 1980; Christensen & Peterson, 1981). Das Versuchs

programm, welches 1978 begann, umfasste das Einbringen eines 1.8 m langen Pfrop

fens in 1370 m Tiefe in einem Bohrloch von 20 cm Durchmesser. Der Pfropfen be

stand aus einer Zementmischung, welche mit einem Schüttbehälter eingebracht wurde. 

Das umgebende Gestein war Anhydrit aus permischer Zeit. Unterhalb des Pfropfens 

befand sich ein Grundwasserträger (Aquifer) mit einer Ergiebigkeit von 38 0000 lrrag 

und einem. hydraulischen Druck von 12.4 MPa. Das Bohrloch war bereits etwa vier 

Jahre alt und musste zum Zweck des Versiegelungsversuches zuerst aufbereitet wer

den. 

Der Versuch hatte den Zweck, das in-situ Verhalten eines Zementpfropfens unter einem 

hohen Gradienten zu untersuchen und Daten für zukünftige Pfropfenkonstruktionen zu 

liefern. Deshalb wurden verschiedene in-situ Versuche konzipiert, die das Verhalten 

des Pfropfen-Wirtgestein Systems austesten sollten, nämlich (1) Flüssigkeitszunah

metest (fluid build-up test), (2) Druckentwicklungstest (pressure build-up test) und (3) 

Durchlässigkeitstest mit einem radioaktiven Tracer. Es wurde angenommen, dass das 

Wasser auf vier verschiedenen Wegen in die Testkammer oberhalb des Pfropfens 

gelangen könnte, nämlich (1) durch den Pfropfen selbst, (2) durch die Kontaktzone, 

(3) durch die Auflockerungszone und schliesslich (4) durch das ungestörte Gebirge 

selbst. Um .. die Testkammer unmittelbar über dem Pfropfen gegenüber allfälligen 

Zuflüssen von oben abzuschirmen, wurde ein Packer installiert. Der Versuchsaufbau 

ist schematisch in Figur 3.1 ersichtlich. 

Die Instrumentierung umfasste 6 Patronen eines mit Tracersubstanz versehenen Gases, 

welche zu vorprogrammierten Zeiten entladen werden konnten. Dadurch ergab sich die 

Möglichkeit, sowohl Flüssigkeitsmengen wie auch Fliessgeschwindigkeiten von 

Wasser und Gaspulsen zu ermitteln. Die Messungen zeigten, dass der Wasserfluss 

durch den Pfropfen bei einer Druckdifferenz von 12.4 MPa etwa 0.6 l/Tag betrug. 

Dieser Wert entspricht einer äquivalenten Permeabilität von etwa 40 /.l darcy. 
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.. '··;;Yii;f!··:,@:m·;);;~! !ri\\if~iÄ~~li:;~T~it hydraulischem 

Druck-BI Temperat~'~~\~~;j;Wri Wasserdruck ==- 12.4 MPa 

regi striereinheit\@!'! ~1}' 
?%l,j:"';';\;'$i,?Ci' 

Fig. 3.1 Bell Canyon Test: schematischer Versuchsaufbau (nicht-massstabsgetreu) zur in-situ Be
stimmung der hydraulischen Durchlässigkeit (Peterson & Christensen, 1980) 
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Aus den Tracerankunftszeiten ergaben sich maximale Fliesskanalweiten und Ge

schwindigkeiten von 2 • 10-7 m bzw. 1.2 mffag. Aus Druckanstiegversuchen und 

Modellrechnungen, sowie aus der erfahrungsgemäss geringen Permeabilität des Ze

mentpfropfens (ca. 1 I.l darcy) konnte angenommen werden, dass der Fluss haupt-

sächlich durch die etwas permeablere Mikrostruktur in der Kontaktzone Pfropfen/ 

Gestein erfolgte. Auch die Durchlässigkeit der Auflockerungszone wurde abgeschätzt. 

Unter der Annahme, dass der Querschnitt der Auflockerungszone um den oberen Pak

ker herum etwa gleich dem des Bohrloches ist, ergab sich für die Auflockerungszone 

eine Permeabilität von weniger als 5 I.l darcy (:;:;: 5 • 10-11 m/s). 

Die Zementmischung, welche zur Bildung des Pfropfens verwendet wurde, hatte fol

gende Zusammensetzung: 

Class H Zement 

Expansive Beimengung 

Flugasche 

Dispergiennittel 

Entschäumer 

Wasser 

52.2 % 

7.0 % 

17.6 % 

0.2 % 

0.02 % 

23.0 % 

Dies ergab einen Wasser/Zement Faktor von 0.3 und eine Mischungsdichte von 1.98 

Mg/m3. 

Gleichzeitig mit der experimentellen Durchführung des Versuches wurde das Versie

gelungssystem mit den vier möglichen Fliesswegen auch numerisch modelliert. 

Im Rahmen des "Rock Mass Sealing" Programmes der University of Arizona unter der 

Leitung von J.H.K. Daemen wurden in-situ Pfropfen in der Orac1e Ridge Mine, dem 

McN ary Dam und dem Cargodera Canyon installiert. Diese Versuche hatten den 

Zweck, vorhandene Möglichkeiten (Produkte, Methoden) der Bohrlochversiegelung zu 

überprüfen und eine Datengrundlage zu schaffen. Diese sollte dann eine Aussage über 

die Machbarkeit von Versiegelungen mittels der gegenwärtig anwendbaren Methoden 
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ermöglichen. Im folgenden werden die einzelnen Versuchsbedingungen und die wich

tigsten Erkenntnisse kurz beschrieben (Daemen et al, 1986): 

Oracle Ridge Mine - Das Bohrloch, 33.24 m lang und mit einem Durchmesser von 

10 cm, verband zwei Minengänge und war von beiden Seiten zugänglich. Es hatte eine 

Neigung von 9.3 0 gegenüber der Horizontalen. Das Wirtgestein bestand aus Dolomit 

und der 12.7 cm lange Pfropfen aus Zement. Der Pfropfen wurde dazu benutzt, um 

eine Reihe von Messungen durchzuführen aus denen die Durchlässigkeit des Pfropfens 

sowie die Spaltweite zwischen Pfropfen und Bohrlochwand berechnet werden konnte. 

Die Messungen zeigten, dass, mit einigen Vorbehalten, die Versiegelung horizontaler 

Bohrlöcher, vor allem unter Verwendung eines expandierfähigen Zementes, als mach

bar betrachtet werden kann. Die durchschnittliche Permeabilität des Pfropfens wurde in 

diesem Experiment mit 3 - 9 J.l darcyangegeben (dies entspricht einer hydraulischen 

Durchlässigkeit von etwa 7 • 10-11 m/s) und hatte etwa dieselbe Grössenordnung wie 

diejenige des Wirtgesteins. Die durchschnittliche Weite eines ringförmigen Spaltes vom 

Durchmesser des Pfropfens wurde als 1 J.lm berechnet. 

McNary Dam - In diesem Versu,chsgelände wurde je ein Zementpfropfen von 20 cm 

Länge in drei vertikale Bohrlöcher installiert. Das Wirtgestein bestand aus Basalt. Die 

Bohrlöcher waren vertikal, hatten einen Durchmesser von 10 cm und die Tiefe variierte 

zwischen 46.6 mund 71.0 m. Die Bohrlöcher schneiden sich mit einem unter Druck 

stehenden Grundwasserträger, welcher nach oben fliessendes Wasser speist. Der 

Grundwasserspiegel befand sich etwa 3 m unter der Oberfläche. Die Pfropfen wurden 

in Tiefen zwischen 32 und 40 m eingebaut. Die durchgeführten Messungen hatten wie 

bei der Oracle Ridge Mine zum Ziel, die Durchlässigkeitseigenschaften der Pfropfen zu 

eruieren. 

Die Resultate, welche mit diesem Experiment erzeugt wurden, zeigten grosse Streu

ungen. Diese waren vor allem auf die Schwierigkeit, sehr geringe hydraulische Durch

lässigkeiten messen zu können, zurückzuführen. Einfache Messgeräte erwiesen sich 

als untauglich und es wurde als notwendig erachtet, verfeinerte Messmethoden zu ent

wickeln. Gleichzeitig mit den in-situ Versuchen sollten aber auch Laborversuche 

durchgeführt werden, bei denen die einzelnen Variablen besser, und vor allem auch 

systematischer, kontrolliert werden können. 
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Cargodera Canyon - An diesem Ort wurden sowohl Zement wie auch Bentonit

pfropfen vorgesehen. Das Wirtgestein bestand aus Granit. Die in-situ Versuche wur

den in vertikalen Bohrlöchern von 16.5 cm Durchmesser mit Tiefen zwischen 4.3 und 

6.7 m durchgeführt. Diese Bohrlöcher waren nur von der Oberfläche her zugänglich 

und waren trocken. Als Versiegelungselement wurde ein Doppelpfropfen konzipiert. 

Das ganze System bestand von unten nach oben aus (1) einer unteren Sammelzone, (2) 

dem unteren Pfropfen, gefolgt von (3) einem mit Sand ausgefüllten Zwischenraum, 

welcher als Einspritzzone gedacht war, (4) dem oberen Pfropfen und (5) der oberen 

Sammelzone. Der Zwischenraum war mit PVC verrohrt, damit keine Flüssigkeit in 

eventuelle Spalten verloren gehe. Figur 3.2 zeigt schematisch die Anordnung dieser 

Versiegelungszone. Der Zementpfropfen wurde mittels einer Schlammbüchse einge

bracht. Im Gegensatz dazu wurde der Bentonitpfropfen durch Fallenlassen von je 1000 

Bentonittabletten (Volclay) erzeugt, welche eine Dichte von 2.05 Mg/m3 hatten. Dies 

ergab einen Pfropfen von 15 cm Länge. 

Mit den Zementpfropfen wurden sehr niedrige hydraulische Durchlässigkeiten erzielt, 

d.h. in der Grössenordnung von 10-11 - 3 • 10-13 mls mit Drücken bis 400 kPa. Die 

Messungen am Bentonitpfropfen erwiesen sich als sehr langwierig und zeitraubend. 

Die Interpretation der Messdaten wurde zudem erschwert durch die verschiedenen 

gleichzeitig ablaufenden Vorgänge wie Wasseraufnahme, Wassermigration und Quel

len. Die für den Bentonitpfropfen verwendete Einbaumethode mittels Fallenlassen von 

verdichteten Pellets (Tabletten) liefert nach Ansicht von Daemen et al (1986) eine 

brauchbare Versiegelung. Die hydraulische Durchlässigkeit ergab sich zu 10-10 - 10-11 

m/s, d.h. sie war etwa eine Zehnerpotenz höher als im umgebenden Wirtgestein. Im 

Labor wurde jedoch bei mit gleicher Technik gebauten Pfropfen eine hydraulische 

Durchlässigkeit von 10-11 - 10-12 m/s erreicht. 

Stripa Mine, Schweden - Das Versuchsprogramm umfasste folgende Einrichtun

gen (Pusch, 1985): 

(1) Ein 100 m langes, horizontales Bohrloch in Granit, 56 mm Durchmesser, mit 

einem 95.4 m langen Pfropfen. Der Pfropfen bestand aus hochverdichteten MX-

80 Bentonitkernen in einer gelochten Kupferröhre. Diese Röhre war aus 39 2.5 m 

langen Teilstücken zusammengesetzt und hatte einen Aussendurchmesser von 54 

mm und eine Wandstärke von 2 mm. Der Lochanteil betrug etwa 50%. Die Ben

tonitkeme hatten einen Durchmesser von 49 mm und eine Höhe von etwa 50 mm. 
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Fig. 3.2 Prinzip des Zementpfropfens für Cargodera Canyon (Daemen et al, 1986) 
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Die Herstellung der Kerne erfolgte durch einaxiale Kompression von lufttrocke

nem Pulver, wobei eine Dichte von 2.11 Mg/m3 erreicht wurde. Nach der Sätti

gung im Bohrloch betrug die Feuchtdichte noch 1.94 Mg/m3. Der obere Teil des 

Bohrloches wurde mit Zement verfüllt, um das Quellen des Bentonitpfropfens in 

axialer Richtung zu verhindern. Die Figuren 3.3 und 6.3 zeigen schematisch die 

Versuch s anordnung. 

(2) Zwei etwa 14 m lange, vertikale Bohrlöcher im Granit, 76 mm Durchmesser, wel

che von. der Sohle eines Stollens zum First des darunterliegenden Stollens gebohrt 

wurden. In beiden Bohrungen sass je ein 4 m langer Pfropfen von hochverdich

tetem Bentonit, welcher in einem Loch von einem gelochten Kupferrohr umgeben 

war (Aussendurchmesser 68.6 mm, Wandstärke 1.8 mm, Lochanteil etwa 50%) 

und im anderen Loch von einem starken Stahlnetz mit einem Lochanteil von über 

90% umhüllt wurde. Die beiden Pfropfen sind aus der Skizze in Figur 3.4 ersicht

lich. Die Bentonitkerne hatten einen Aussendurchmesser von 63 mm und eine 

Länge von 40 mm. Sie waren mit einem zentralen Loch versehen, welches die 

Kabel von den Messensoren zu den Aufnahmegeräten beherbergte. 

Die Idee dieses Pfropfenkonzeptes besteht darin, dass nach Wasserzutritt der Bento

nitkern durch die Löcher hindurchquillt bis zum Kontakt mit der Bohrlochwand. Bei 

genügend hohem Lochanteil im Kupferrohr wird sich nach einiger Zeit im Raum zwi

schen dem Kupferrohr und der Bohrlochwand eine homogene Masse bilden. Auf die 

Bohrlochwand wirkt der Quelldruck. Somit ergibt sich eine wirksame Versiegelung auf 

der ganzen Strecke entlang welcher Betonitkerne eingebracht wurden. 

Das Kupferrohr oder das Stahlnetz haben die Aufgabe, das Einbringen der Kerne zu 

erleichtern. Insbesondere beim Kupferrohr besteht auch ein gewisser Schutz gegen 

Beschädigung der Kerne. 

Der Zweck dieser Versuche war, die Machbarkeit der vorgeschlagenen Einbautechnik 

in Bohrlöchern verschiedener Länge und Orientierung abzuklären, sowie die Eigen

schaften der Zone zwischen dem Kupferrohr und der Bohrlochwand zu ermitteln. Vor 

allem war von Interesse zu wissen, ob bei Wasserzutritten unter Druck an verschie

denen Stellen des Pfropfens das ausgequollene Bentonitgel einen Durchbruch und so

mit eine Erosion entlang der Bohrlochwand zu verhindern vermag. 



NAGRA NTB 89-26 33 

10-50 m 

~ 

(a) (b) 

Fig. 3.3 100 m langer Bentonitpfropfen in Stripa Mine, Schweden, mit perforiertem Einbaurohr 
(pusch, 1985) 
(a) Anschluss eines Rohrsegmentes (I) wärenddem das vorangehend eingeführte Segment 

(Il) an der Oberfläche festgehalten wird (lU) 
(b) Versiegelungsvorgang beendigt; der obere Teil des Bohrloches ist mit Zementmörtel 

verfüllt 
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14 m langer Bentonitpfropfen in Stripa Mine, Schweden (pusch, 1985) 
(a) mit gelochtem Kupferrohr 
(b) mit Stahlnetz. 

PI bezeichnet die obere Kammer, welche zur Injektion von Wasser unter Druck 
benutzt wurde, um die Entwicklung des Quelldruckes zu studieren. 
1 - 6 sind Messstellen für den Wasserdruck und den Totaldruck 



NAGRA NTB 89-26 35 

Aufgrund der am 100 m Bohrloch gemachten Erfahrungen behaupten Pusch et al 

(1987a), dass mit der Methode des gelochten Kupferrohres horizontale oder leicht ge

neigte Bohrlöcher von einigen hundert Metern Länge, sowie auch vertikal abwärts 

gerichtete Bohrungen von 1 km Tiefe oder sogar noch mehr, versiegelt werden kön

nen. Stark gestörte Zonen im Bohrloch müssten allerdings vor dem Pfropfeneinbau 

mechanisch stabilisiert werden, z.B. durch Zementieren und Neubohren. Das zwischen 

dem Kupferrohr und der Bohrlochwand infolge Quellen des Bentonites sich bildende 

Gel zeigt sich schon eine Woche nach Einbau ins wassergefüllte Bohrloch als überaus 

widerstandsfähig und vermochte hohe Druckgradienten ohne Erosionserscheinungen 

oder Materialverschiebungen auszuhalten. 

Whiteshell Nuclear Research Establishment, Manitoba, Canada - Im "Un

derground Research Laboratory" dieser Organisation ist ein in-situ Versiegelungsver-
J 

such in Planung. Bei diesem Programm soll zuerst von zwei nebeneinander liegenden 

Stollen je eine Bohrung in der gleichen Achse vorgetrieben werden. Vorerst wird eine 

Brücke von der Länge des später einzubringenden Pfropfens stehen gelassen. Diese 

soll den "ursprünglichen" Zustand darstellen und wird auf Durchlässigkeit getestet. 

Anschliessend wird dieses Stück auch noch herausgebohrt und durch einen Versiege

lungspfropfen ersetzt. Schlussendlich wird abermals die Durchlässigkeit untersucht 

und die Wirksamkeit des Pfropfens gegenüber der "ungestörten" Felsbrücke beurteilt. 

Die aufgeführten Beispiele illustrieren alle relativ erfolgreiche Experimente mit Ver

siegelungspfropfen. Die amerikanischen Versuche mit Zementpfropfen zeigten, dass 

schon mit sehr geringen Pfropfenlängen hohe Druckgradienten wirksam aufgenommen 

werden können und die Durchlässigkeit in der Kontaktzone auf etwa eine Zehnerpotenz 

über derjenigen des umgebenden Gesteins beschränkt bleibt. Die schwedischen 

Erfahrungen basieren auf einem Wirtgestein aus Granit und können nicht ohne weiteres 

auf die Verhältnisse an den schweizerischen Sondierstandorten übertragen werden. 

Doch darf aus den bisherigen Erfahrungen geschlossen werden, dass sowohl Bentonit 

wie auch Zement in geeigneter Zusammensetzung realistische Kandidaten für Versie

gelungsmaterialien sind, wobei der letztere bedeutend leichter einzubauen ist. 

Die bisherigen Daten zeigen auch die Nützlichkeit von in-situ Versuchen, da das Ver

halten von Pfropfen/Wirtgestein-Systemen standorts abhängig ist und Daten aus andern 

Gebieten nicht immer übertragbar sind. 
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3.3 Instrumentierung von Versiegelungen 

Um Versuche mit Versiegelungspfropfen beurteilen zu können, ist eine ausreichende 

Instrumentierung notwendig. Diese erlaubt die das Messergebnis beeinflussenden 

Variablen quantifizieren zu können. Das Ziel der meisten Messungen an Bohrloch

pfropfen, sowohl in-situ wie auch im Labor, ist die Durchlässigkeit des Systems zu 

ermitteln, insbesondere auch der Einfluss von Singularitäten wie Spalten und Risse, 

wie sie z.B. in der Kontaktzone auftreten können. Diese Art von Versuchen kann als 

hydraulische Tests bezeichnet werden und wurde vor allem vom Department of Mining 

and Geological Engineering, University of Arizona, für die im Abschnitt 3.2 beschrie

benen Experimente entwickelt (Daemen et al, 1985, 1986). Zu diesen gehören: 

(1) Durchfluss unter konstanter Druckhöhe ("fluid build-up test" oder "constant head 

test"): Hier wird auf der einen Seite des Pfropfens mittels einer Einspritzpumpe 

unter konstantem Druck eine durch Messung ermittelte Menge Wasser injiziert 

(Fig. 3.5a), während auf der an dem Seite der Ausfluss gesammelt und gemessen 

wird (Fig. 3.5b). Daraus können die Permeabilität des Pfropfens und die Spalt

öffnung in der Kontaktzone abgeschätzt werden. Die entsprechenden Beziehungen 

lauten wie folgt: 

Permeabilität des Pfropfens, kL: 

4Q ~L 
k = P 

L 2 
TI: d P g (h. - h ) 

1 a 

(2.3) 

wobei: Qp = volumetrische Durchflussmenge 

L = Pfropfenlänge 

d = Pfropfendurchmesser 

p = Dichte des Wassers 

g = Erdbeschleunigung 

ha = Druckhöhe auf Ausflusseite 

hi = Druckhöhe auf Injektionsseite 

~ = dynamische Viskosität des Wassers 

(bei 10° C: ~ = 1.307 10-3 kg/m sec 
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~-.... --................ +--... 0 Manometer 

Einspritzleitung 

Pumpe zum Einspritzen 

Einspritzzone --
Zementpfropfen 

von Wasser unter konstantem Druck 

Ausfluss 
Samme loefässe 

Messzylinder~ ~ 

Zement pfropfen 

Mechanischer Pfropfen 

Wassertank 

(b) (5) Ventil 

Fig. 3.5 Versuchsanordnung und Instrumentierung zur Durchflussmessung bei konstanter Druck
höhe (Fluid build-up test) (Daemen et al, 1986) 
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Der hydraulische Durchlässigkeitsbeiwert KL hängt mit der Permeabilität, kL, wie 

folgt zusammen: 

K = k P g 
L L 

Il 

Bei einer Temperatur von 20° C gilt: 

kin m2 = K in m/sec • 1.02· 10-7 

kin darcys = Kin m/sec • 1.035 • 105 (1 darcy = 0.987 10-12 m2) 

(2.4) 

Effektive hydraulische Spaltweite, e: Die Ableitung der Beziehung beruht auf der 

Gleichung für stationären, laminaren Durchfluss zwischen zwei glatten parallelen 

Platten: 

wobei: 

3 . 

Q' = P gel 
(2.5) 

Q' = 
e 

i 

= 

121l 

volumetrische Durchflussmenge pro Einheitslänge (m2/s) 

Abstand zwischen den Platten 

hydraulischer Gradient in Fliessrichtung 

Für den Fall, dass der Kontaktzonenspalt als glatter, ringförmiger Riss modelliert 

wird, erhält man für die sog. hydraulische Spaltbreite, eh: 

(2.6) 

wobei: Qa = Q' TI: d = totale Durchflussmenge durch den ringförmigen Spalt 

Die Grösse Qa kann in diesem Versuch nicht gemessen werden, jedoch ist es 

möglich, Grenzwerte abzuschätzen und somit den Variations bereich von eh zu be

stimmen. 
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(2) Druckanstiegversuch ("head build-up test" oder "pressure build-up test"): Bei 

diesem instationären Test werden auf beiden Seiten des Pfropfens mit Wasser ge

füllte Kammern errichtet. Der Druck in der einen Kammer wird dann auf einem 

konstanten positiven Wert gehalten, während in der anderenKammer (Ausfluss

kammer) der Druck auf nahezu Null eingestellt wird. Anschliessend wird der 

Druckanstieg in der Ausflusskammer gemessen (Figur 3.6). Unter Anwendung 

der Diffusionsgleichung kann dann aus den Messwerten der Durchlässigkeitsbei

wert und die kompressive Speicherung Sc = L1 Vw / L1 h (wobei L1 Vw = Wasser-

volumenveränderung in der Sammelzone und h = Druckhöhe in der Sammelzone) 

sowie die spezifische Speicherung, Ss' für den Pfropfen berechnet werden. Mit 

dieser Methode wurde z.B. für den Oracle Ridge Mine Pfropfen eine spezifische 

Speicherung von 5.1 • 10-3 rn-I ermittelt. 

(3) Durchlaufzeit von Tracer Flüssigkeit (tracer travel time test): Hier wird die obere 

Grenze der minimalen Durchlaufzeit gemessen, welche die Teilchen einer Tracer

flüssigkeit (i.a. eine Bromidionenlösung) benötigen, um unter einem konstanten 

Druckhöhenunterschied vom einen Ende des Pfropfens zum anderen zu gelangen 

(Figur 3.7). Unter der Annahme, dass der Pfropfen wie ein poröses Medium 

gleichmässig durchströmt wird, kann aus den Messwerten eine untere Grenze für 

das Verhältnis der Permeabilität zur effektiven Porosität, kL / n, berechnet werden. 

Die Beziehung lautet: 

= (2.7) 

wobei: L = Pfropfenlänge 

obere Grenze der minimalen Durchlaufzeit 

Ferner kann für den Fall, dass der Tracer durch den ringförmigen Kontaktzonen

spalt zwischen Pfropfen und Gestein strömt auch eine untere Grenze für die Weite, 

et, des Spaltes oder Risses ermittelt werden. Der Durchfluss durch den Spalt wird 

dabei als Fluss zwischen zwei glatten, parallelen Platten von unendlicher Ausdeh

nung modelliert (siehe Gleichung 2.5). 
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Fig. 3.6 Versuchsanordnung und Instrumentierung zur Durchflussmessung unter Druckanstieg (Head build-up test) (Dacmcn et a1, 1986) 
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-+ Fliessrichtung 

Einspritzpumpe begrenzt Einspritzzone 
mit Tracerflüssigkeit unter konstantem 
Druck (siehe Fig. 3.5 a) 

Zementpfropfen 

Mechanischer Pfropfen 

Versuchsablauf 

o Leitungen und Prüfglocke werden vom Reservoir 
(Wassertank) her gefüllt. Leitung bei A 
unterbrochen. 

o Leitung wird bei A mit Prüfglocke verbunden und 
Pumpe eingeschaltet zwecks vollständiger 
Entlüftung des Systems. 

o Abschalten der Pumpe, Leitung zum Reservoir bei B 
abgehängt und in mehr oder weniger vertikale 
Position gebracht (siehe gestrichelte Linie), wobei 

41 

Wassertank 

Entlüftung und 
Probeentnahmestelle 

Pumpe 

das Wasserniveau in der Leitung etwa dem im 
Reservoir entsprechen soll. Das System ist nun so 
vorbereitet, dass Proben entnommen werden können. 

o Zur Probenentnahme wird Pumpe zuerst ca. 5 Min. 
betrieben zwecks guter Durchmischung innerhalb der 
Sammelzone. Anschliessend Verbindung mit dem 
Reservoir herstellen und Entnahme von 60 ml 
Flüssigkeit aus der Prüfglocke mittels einer 
Injektionsspritze. Reservoir wird abgehängt und 
Pumpe abgeschaltet. Proben werden in Intervallen 
von 2· - 4 S td. genommen und auf den Gehalt an 
Tracersubstanz untersucht. 

Fig. 3.7 Versuchsanordnung zur Durchflussmessung mit Tracerflüssigkeit (Tracer travel time test) 
(Daemen et al, 1986) 
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Die Spaltweite wird damit: 

(2.8) 

Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass infolge der unterschiedlichen Ver

suchsmethoden, die Spaltweiten aus den Gleichungen (2.6) und (2.8) nicht iden

tisch sein können. Sie werden deshalb als hydraulische Spaltweite, eh, bzw. als 

Tracer Spaltweite, et, bezeichnet. 

(4) Druckpuls Versuch ("pressure slug test"): Dieser Versuch benötigt einen Doppel

packer, wobei jeder der beiden Teile unabhängig betätigt werden kann und eignet 

sich z.B. für Pfropfen aus Bentonit. Im Zwischenraum, welcher mit Bentonit ge

füllt ist, wird ein Druckstoss injiziert. Anschliessend wird der Druckabfall in Ab

hängigkeit der Zeit gemessen. Aus diesen Daten kann dann die Durchlässigkeit 

berechnet werden. Eine mögliche Versuchsanordnung ist aus Figur 3.8 ersichtlich. 

(5) Die Instrumentierung, welche an den Bentonitpfopfen der Stripa Mine in Schwe

den eingebaut wurde, hatte vor allem den Zweck, die Eigenschaften des gequol

lenen Bentonits abzuklären. Die Versuchspfropfen wurden daher mit Druckmess

zellen und Filterelementen ausgerüstet. Diese Einheiten befanden sich zwischen 

den Pfropfensegmenten (siehe Figur 3.9). Die Filterelemente wurden zuerst als 

WassereinspritzsteIlen benutzt während benachbarte Stellen drainiert wurden. Mit 

diesem Vorgehen wollte man den Widerstand des aus dem gelochten Rohr ausge

tretenen Gels gegen Erosion prüfen. Später wurden die Filterelemente an Mano

meter angeschlossen, um die Entwicklung eines Porenwasserdruckes verfolgen zu 

können. Die Druckmesszellen wurden zur Quelldruckmessung verwendet. 

Mit den hier beschriebenen Instrumentierungsanordnungen konnten im allgemei

nen plausible Messwerte erzielt werden, doch fehlte oft die Regelmässigkeit. Dar

an waren sowohl Mängel an der Apparatur wie auch im Versuchs ablauf selbst 

schuld. Eine wichtige Rolle spielte auch die Empfindlichkeit der Instrumente, da 

die zu messenden Mengen oft sehr gering waren. 
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Oberer Packer 

Versuchsinterva 11 

Unterer Packer 

Schreibaufnahme -
gerät 

Druckgeber 

Druckpulseingabe 
mit Aufzeichnung 

Pfropfen ( Bentonit) 

Fig. 3.8 Versuchsanordnung und Instrumentierung zur Durchflussmessung mittels Druckpuls 
(Pressure slug test) (Daemen et al, 1986) 
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Instrumentierung eines Bentonitpfropfens zur Messung von Porenwasser· und Quell
drücken (pusch, 1985). 
u = Piezometerfilter für Induktivgeber, p = Gummimembran einer geschlossenen, 
ölgefüllten Kammer für Totaldruckinduktivgeber, b = Bentonit. Ein Totaldruck kann erst 
gemessen werden, wenn der Betonit durch die Löcher des perforierten Rohres gequollen ist 
und die Membran bedeckt 
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3.4 Untersuchungen an Pfropfen im Labor 

3.4.1 Untersuchte Grössen 

Laboruntersuchungen an Modellen von Versiegelungspfropfen wurden vor allem vom 

Department of Mining and Geological Engineering der University of Arizona durchge

führt. Weitere Beiträge haben auch Terra Tek, Inc. und das Material Research Labo

ratory der Pennsylvania State University geliefert. Bei fast allen Experimenten wurden 

Pfropfen aus Zement untersucht. Bentonit als Pfropfenmaterial wurde nur am Rande 

behandelt, da dieser nur in Multikomponentenpfropfen, in Kombination mit Zement, 

als möglicher Vertreter von plastischen, tonhaltigen Materialien in Frage käme. Die 

bisher durchgeführten Laborexperimente umfassen in der Hauptsache folgende The

men, welche das System Pfropfen/Wirtgestein betreffen: 

o Haftfestigkeitsuntersuchungen 

o Durchlässigkeitsversuche 

o Temperatureinflüsse 

o Kontaktzonenbeschaffenheit 

o Numerische Modellierungen 

Im Folgenden wird auf die Ergebnisse der Haftfestigkeits- und Durchlässigkeitsunter

suchungen etwas detaillierter eingegangen. 

3.4.2 Haftfestigkeitsuntersuchungen 

Versiegelungen müssen so konzipiert sein, dass der Pfropfen entlang seiner Kontakt

zone genügend Festigkeit gegen axiale Lasten aufweist. Als axiale Lasten kommen 

hauptsächlich differentielle Wasserdrücke über die Länge des Versiegelungspfropfens 

in Frage. Im allgemeinen bestehen aber bei längeren Pfropfen diesbezüglich keine 

Schwierigkeiten. Die Haftfestigkeit wird im Labor durch Herausstossen eines Pfrop

fens gemessen (Stormont & Daemen, 1983). Zu diesem Zweck wird in einem gross

kalibrigen Bohrkern (p 15 cm) eine Bohrung von 2.5 - 10 cm Durchmesser gemacht 

und darin ein 2.5 bis 10 cm langer Pfropfen eingegossen. Nach dem Erhärten wird 

dieser in einer Druckpresse mit Hilfe eines Stahlstempels belastet, wobei die Last und 

die Verschiebung am oberen Ende des Pfropfens gemessen werden (siehe Figur 3.10). 
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Fig. 3.10 Schematische Darstellung eines Ausstossversuches (Stonnont &Daemen, 1983) 
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Es wurde beobachtet, dass die Haftfestigkeit zunimmt, wenn folgende Faktoren eben

falls zunehmen: 

(1) Die Länge des Pfropfens 

(2) Die Expansivität des Zementes (bei Zementpfropfen) 

(3) Die Wandrauhigkeit im Bohrloch 

(4) Die Poisson Zahl 

(5) EplEf,·das Verhältnis der Moduli von Pfropfen und Fels. 

Bei genügend langen Pfropfen wird es nach der Krafteinleitung schliesslich eine, von 

der Art des Wirtgesteins und der Geometrie des Pfropfens abhängige, Stelle geben, 

jenseits welcher die Schubspannungen aus axialer Belastung praktisch abgebaut sind. 

Wie Messungen zeigten, erfolgt die Lastübertragung über eine sehr kurze Strecke. Die 

Schubspannungsverteilung entlang eines Pfropfens kann am besten mit einem Expo

nentialgesetz, bzw. durch hyperbolische Funktionen beschrieben werden. Die Scher

festigkeit in der Kontaktzone kann ferner durch ein Reibungsgesetz nach Mohr-Cou

lomb erfasst werden. Dabei ergaben Versuche mit Zementpfropfen im Granit und Ba

salt eine Verbundkohäsion von 5 - 6 MN/m2 und einen Reibungswinkel von 41 - 45°. 

. In den Ausstossversuchen wurden nach Überschreiten der Bruchgrenze auch erheb

liche Restfestigkeiten beobachtet, d.h. Werte zwischen 25 und 50% der Höchstfestig

keit. Daher wird nach einem Bruch am Pfropfenende eine Spannungsumlagerung ein

treten, wobei sich das Maximum der Schubspannung ins Pfropfeninnere verschiebt. 

Das Verhalten der PfropfenlFels Wechselbeziehung wurde auch analytisch unter An

nahme elastischen Verhaltens des PfropfenlFels-Systems sowie auch numerisch unter 

Berücksichtigung von drei Materialarten (Zement, Fels und Kontaktzone ) modelliert. 

3.4.3 Durchlässigkeitsuntersuchungen 

Durchlässigkeitsmessungen im Labor hatten den Zweck das Verhalten von Bohrloch

pfropfen unter variablen Spannungszuständen abzuklären. Die Versuche wurden in 

einem Radialpermeameter durchgeführt (South & Daemen, 1986). Das Konzept der 

Versuche war ein Vergleich zwischen der Durchflussmenge durch ungestörten Fels 

und derjenigen durch eine Bohrung, welche durch einen Pfropfen versiegelt wurde. Zu 

diesem Zweck wurde ein Bohrkern von 15 cm Durchmesser und 30 cm Länge von 
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beiden Seiten mit Löchern von 2.5 cm Durchmesser angebohrt (Figur 3.11). Die 

Brücke zwischen den Enden dieser Bohrlöcher wurde vorerst stehen gelassen und der 

Durchfluss unter stationären Verhältnissen im Permeameter gemessen. Anschliessend 

wurde die Brücke durch Herausbohren entfernt und durch einen Pfropfen aus Zement 

oder aus Bentonit ersetzt. Dann wurde abermals die Durchlässigkeit bestimmt. 

Der Permeameter ist in Figur 3.12 wiedergegeben und ermöglicht die Anwendung 

einer Axialspannung (durch Anziehen der Schrauben an der Decken- und Bodenplatte) 

und eines Seitendruckes (z.B. 20 MPa) auf die Probe, währenddem gleichzeitig Was

ser unter konstantem Druck (z.B. 10 MPa) durch die Felsbrücke oder den Pfropfen 

fliessen kann. Das Ausbohren der Brücke kann erfolgen, ohne dass dabei der Axial

oder der Seitendruck weggenommen werden muss. Diese Apparatur erlaubt auch, den 

Axial- und Seitendruck unabhängig voneinander während des Versuches zu ändern. 

Insbesondere können damit auch die Spannungsverhältnisse, welche in-situ, z.B. in 

1000 m Tiefe herrschen, simuliert werden. Ferner sind auch hohe Druckdifferenzen 

zwischen den Pfropfenenden möglich. 

Als Gesteinsmaterialien wurden Granit, Basalt und Tuff untersucht. Diese hatten einen 

grösseren Elastizitätsmodul als Zement. Die Versuche ergaben, dass die Durchlässig

keit des Zementpfropfens ausser in einem Falle minimal bis zu zwei Zehnerpotenzen 

grösser waren als diejenige des intakten Gesteins. Feine Risse im Gestein ändern diese 

Tatsache allerdings gewaltig und für ein geklüftetes Wirtgestein wird angenommen, 

dass der Zementpfropfen weniger durchlässig ist als seine Umgebung. Der aus Vol

clay-Tabletten hergestellte Bentonitpfropfen erwies sich als durchlässiger als intakter 

Granit. Für geklüfteten Granit war jedoch die Durchlässigkeit von der gleichen Grös

senordnung. 

Durchlässigkeitsversuche an Pfropfen im Labor unter simulierten in-situ Gebirgsspan-
, 

nungen wurden auch von Bush & Lingle (1986) in einer ähnlichen Apparatur wie Fi-

gur 3.12 durchgeführt. Dabei wurden die Druckverhältnsise im Pfropfen und in der 

Kontaktzone auch während der Phase des Abbinden$ des Zementes gemessen. Das 

Wirtgestein bestand in diesem Fall aus Anhydrit und in der Kontaktzone konnten 

durchgehende Fliesswege erkannt werden, welche vermutlich auf Lösungsphänomene 

im Anhydrit zurückzuführen sind. 
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Fig. 3.11 Prinzip der Wirksamkeitsprüfung eines Pfropfens imLabor (South & Daemen, 1986). 
Durchlässigkeitsmessung (a) über stehengelassene Gesteinsbrücke, (b) über Pfropfen, 
welcher Gesteinsbrücke ersetzt 
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Fig. 3.12 Schnitt durch Radialpermeameter (South & Daemen, 1986) 

1 Mutter 

2 Unterlagsscheibe 

3 Deckplatte 

4 Kalotte 

5 Stempeleinsatz 

6 Kraftmessdose 

7 Druckstempel 

8 Behälterdeckel 

9 Gesteinsprobe 

10 Druckbehälter 

11 Schraube 

12 Zentriernocke 

13 Stahlplatte 

14 Neopren - Dichtung 

15 Bodenplatte 

16 Bodenverschluss 
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Die Versuche von South & Daemen (1986) zeigten, dass der Einfluss von Spannungs

änderungen auf die Durchlässigkeit gering ist, wenn das Wirtgestein einen höheren 

Verformungswiderstand als das Pfropfenmaterial hat. Eine Verringerung der Span

nungen bewirkt eine Zunahme des Durchflusses im Pfropfen, die aber wahrscheinlich 

auf vermehrte Permeabilität in der Kontaktzone zurückzuführen ist. 

Die experimentellen Ergebnisse wurden auch mit einem Modell aus zwei-dimensio

nalen, sowie axi-symmetrischen finiten Elementen untersucht. Insbesondere wurde 

damit der Einfluss der relativen hydraulischen Durchlässigkeitsbeiwerte von intaktem 

Gestein ( ohne Risse) und dem Pfropfenmaterial auf die Aufteilung des Durchflusses im 

Gestein und Pfropfen abgeklärt. Dabei wurde festgestellt, dass bei geringen Durchläs

sigkeitsunterschieden zwischen Gestein und Pfropfen, der Durchfluss durch das Sy

stem nicht wesentlich beeinflusst wird. Zum Beispiel bei einem Verhältnis KPfropfen / 

KGestein ::: 0.1, wobei K ::: Durchlässigkeitsbeiwert, fliesst nur etwa 5% durch den 

Pfropfen. Andererseits beträgt der Fluss durch den Pfropfen bei KPfropfen / KGestein ::: 

10 - 100 nur etwa das 1.5-fache des Flusses durch das intakte Gestein. 

Aus diesen Laboruntersuchungen und numerischen Modellen schlossen daher South & 

Daemen (1986), dass sorgfältig versiegelte Bohrlöcher sicher nicht durchlässiger sein 

können als eine von Diskontinuitäten durchsetzte Felsmasse. 

3.4.4 Weitere Untersuchungen 

In diesem Abschnitt sollen der Vollständigkeit halber noch einige weitere Laborversu

che erwähnt. werden. Alle diese Versuche helfen, das Verhalten von Zement oder Ben

tonit als Pfropfenmaterial besser verstehen zu können, was in der Ausarbeitung von 

Versiegelungskonzepten von Nutzen sein kann. 

Von Interesse in diesem Zusammenhang sind Untersuchungen über die Kontaktzone 

bei Zementpfropfen (Daemen et al, 1986) und ihr Einfluss auf die Durchlässigkeit. 

Faktoren, welche das Verhalten der Kontaktzone beeinflussen können sind die folgen

den: 

(1) Rauhigkeit und Sauberkeit der Bohrlochwand (z.B. kann ein Filterkuchen, wel

cher sich durch Verwendung bestimmter Spülungsflüssigkeiten an der Bohrloch

wand bildet, die Haftung des Pfropfenmaterials an der Bohrlochwand erschweren) 
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(2) Mechanische Interaktion zwischen einem expandierfähigen Pfropfenmaterial und 

dem Wirtgestein 

(3) Häufigkeit und Verteilung der infolge des Bohrvorganges entstandenen Risse 

(4) Eindringen des Pfropfenmaterials in Spalten und Risse in der Bohrlochwand 

(5) Chemische Reaktion zwischen Wirtgestein und Pfropfenmaterial 

(6) Sekundäre Mineralisationsphänomene entlang der Kontaktzone. 

Bei Zementpfropfen konnte mit dem Petrographenmikroskop festgestellt werden, dass 

je nach der angewandten Trocknungstemperatur zwischen dem Gestein und dem Ze

ment ein Spalt von 0.1 - 0.2 mm Breite entlang der ganzen Probe vorhanden war. Zu

gleich wurden innerhalb des Zementes Schwindrisse von 0.01 mm Breite beobachtet. 

Etwa die Hälfte der Mikrorisse in der Bohrlochwand waren von eingedrungenem Ze

ment gefüllt. Die kleinste Rissweite, die noch als mit Zement gefüllt erkannt werden 

konnte, war 0.05 mm. Es wird allerdings vermutet, dass, bedingt durch die Probe

stückzubereitung, die mit den mikroskopischen Methoden beobachteten Spaltbreiten in 

der Kontaktzone die Verhältnisse bei eigentlichen Versiegelungen überschätzen. Ab

binden des Zementes unter höherem Druck kann die Anzahl der gefüllten Mikrorisse 

entlang der Bohrlochwand verbessern, ebenso auch die Anzahl der Luftblasen im Ze

ment verringern. Allerdings muss dazu das umgebende Gestein einen genügend hohen 

Verformungswiderstand besitzen, damit allfällige Deformationen gering bleiben. Die 

Wirkung des Quelldruckes nimmt z.B. bei expandierfähigen Zementen mit zunehmen

der Radialverformung des Bohrloches etwa linear ab. 

Bei hochverdichteten Bentonitpfropfen sind die Verhältnisse bezüglich möglicher 

Spalten in der Kontaktzone günstiger. Zahlreiche Versuche in Schweden (Pusch, 

1987) haben gezeigt, dass hochverdichtete Bentonitpfropfen, welche zugleich an ihren 

Enden an einer Ausdehnung gehemmt sind (z.B. durch Zementpfropfen) bei Wasser

zutritt die Kontatkzone nicht nur lückenlos auffüllen, sondern auch einige Millimeter in 

Spalten und Risse in der Bohrlochwand einzudringen vermögen (siehe Figur 3.13). 

Durch die hohen Saugspannungen im verdichteten Bentonit wird eine Homogenisie

rung des Wassergehaltes erreicht. Kontaktzonen BentonitlWirtgestein können daher 
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Fig. 3.13: Schematische Veranschaulichung des Eindringmechanismus von hochverdichtetem Bentonit in Felsunebenheiten und Spalten der 
Bohrlochwand und Bildung eines wasserdichten Kontaktes (pusch, 1987). 
(a) Bentonitzylinder im Bohrloch vor Quellbeginn, (b) frühes Stadium der Quellung, (c) Endstadium mit gequollenem, homogenem 
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nach einiger Zeit des Einbaus ohne weiteres Drücke von bis zu 200 kPa aushalten 

(Pusch, 1985) (siehe auch Abschnitt 3.5). 

3.5 Erfahrungen mit Bentonit als Versiegelungsmaterial 

In diesem Abschnitt sollen die wesentlichen Erkenntnisse, die sich bisher aus Versu

chen mit Bentonit als Versiegelungsmaterial von Bohrlöchern ergeben haben, zusam

menfassend behandelt werden. Bentonit wurde entweder in Form von hochverdichte

ten zylindrischen Elementen oder in Form von hochverdichteten Tabletten (Pellets) 

verwendet. Die erste Form wurde vor allem in Schweden eingesetzt, während die Ta

bletten in den USA zur Anwendung kamen. Zylindrische Elemente werden mit einer 

Trockendichte von etwa 1.85 - 1.9 Mg/m3 hergestellt, während Tabletten eine Feucht

dichte von maximal etwa 2.05 Mg/m3 aufweisen. Da aber mit zylindrischen Elementen 

ein Bohrloch mit weniger Hohlraum ausgefüllt werden kann als mit Tabletten, sind 

nach Wasseraufnahme und Homogenisierung infolge Quellens mit Zylindern bei Sätti

gung grössere Feuchtdichten erzielbar (siehe auch Abschnitt 5.2). 

Die Eignung von hochverdichtetem Bentonit als Versiegelungsmaterial ergibt sich im 

Wesentlichen aus den folgenden Eigenschaften: 

o geringe Durchlässigkeit 

o Quellfähigkeit und die damit verbundene Möglichkeit: (1) Hohlräume auszufüllen, 

(2) Risse in der Bentonit/Wirtgestein Kontaktzone zu schliessen, oder (3) in offene 

Spalten einzudringen und diese abzudichten. 

o die Fähigkeit, aufgenommenes Wasser zu verteilen und sich damit in eine homo

gene gesättigte Masse umzuwandeln. 

o Plastizität und rheologisches Verhalten, welches Extrusionsfähigkeit und Selbst

heilungsvermögen begünstigt 

o erwartete Langzeitstabilität. 

Diese Eigenschaften ermöglichen daher zwischen dem Versiegelungspfropfen und dem 

Wirtgestein einen optimalen Kontakt und in dieser Hinsicht ist Bentonit allen andern 
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bisher in Betracht gezogenen Versiegelungsmaterialien überlegen, insbesondere auch 

Zement. Der Mechanismus der Kontaktzonenabdichtung konnte in den Versiegelungs

versuchen in Bohrlöchern der Stripa Mine, Schweden, deutlich abgeklärt werden (Fi

gur 3.13). Bei Wasserzutritt zu den hochverdichteten Betonitkemen, entweder durch 

im Bohrloch bereits vorhandenes Wasser oder aus Ausfluss von Spalten und Rissen in 

der Bohrlochwand, entsteht im Hohlraum zwischen dem Pfropfen und der Wand zu

erst ein hohlraumfüllendes Gel. Dieses relativ weiche Gel ermöglicht anschliessend 

denTransport von Wasser aus der Felswand zum noch unbenetzten dichten Bentonit. 

Durch die hohe Saugspannung wird das aufgenommene Wasser im Bentonit verteilt bis 

(bei allseitiger Begrenzung des Pfropfens) eine Sättigung und Homogenisierung 

erreicht worden ist. Gleichzeitig findet eine Quellung statt, welche das zuerst entstan

dene weiche Gel konsolidiert, womit auch in der Kontaktzone eine Garantie für dichtes 

Material gegeben ist. 

Messungen an herausgebohrten Pfropfenelementen haben die Homogenisierung be

züglich Wassergehalt nach einer bestimmten Zeitspanne auch tatsächlich nachweisen 

können. Die benötigte Zeitspanne beträgt je nach Wasserangebot mehrere Monate oder 

auch Jahre.,.Auch bei punktförmigem Wasserandrang, z.B. aus bestimmten Spalten, 

wird mit der Zeit die ganze Oberfläche des Bentonitpfropfens benetzt. Der Spalt, der 

das Wasser liefert, wird nämlich durch den quellenden Bentonit zuerst versiegelt, was 

bewirkt, dass das Wasser im Fels zu bisher "trockenen" Rissen gebracht wird, wo es 

ausfliessen kann, bis der quellende Bentonit auch diese versiegelt. Damit entstehen 

abermals neue Wasseraustrittstellen im Bohrloch, usw., bis die ganze Pfropfenober

fläche gequollen ist. Die Versuche in Stripa zeigten, dass Bentonit schon als Gel bereits 

eine erstaunliche Versiegelungsfähigkeit hat. Höhere Wasserdrücke vermögen zwar 

das Gel anfänglich zu verdrängen. Dabei konsolidiert es aber und seine Durchlässigkeit 

verringert sich weiter. Nach Aussagen von Pusch (1987) ist dadurch ein 

Wasserdurchbruch (Piping) entlang der Kontaktzone auch bei hohen Drücken ausge

schlossen. 

Die Haftfestigkeit von Bentonitpfropfen im Stripa-Granit Wirtgestein wird mit 100 bis 

120 kPa (Restfestigkeit) angegeben (Pusch, 1987). Im Vergleich zu Zement, mit 3000 

bis 8000 kPa, ist diese natürlich sehr gering und es zeigt sich auch hier, dass in einem 

Multikomponentenpfropfen der Zement vor allem die Aufgabe eines Festigkeitsele

mentes zu übernehmen hat. 
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Die in den USA von Daemen et al (1986) gemachten Erfahrungen mit Pfropfen aus 

Bentonit basieren alle auf Pfropfen, die in-situ mittels Volc1ay Tabletten hergestellt 

wurden. Diese Pfropfen wurden auf beiden Seiten mit Sand begrenzt. Verschiedene 

Versuchstechniken zur Ermittlung der Durchlässigkeit ergaben Durchlässigkeitsbei

werte K zwischen 10-10 und 10-11 rn/s. Die Pfropfen waren bei den Versuchen noch 

nicht gesättigt oder homogenisiert und waren durch teilweise grosse Poren zwischen 

den quellenden Tabletten gekennzeichnet. Die gros sen Vorteile der den Hohlraum auch 

vor dem Quellen fast völlig ausfüllenden Bentonitkerne waren daher nicht gegeben. 

Auch war mit den verwendeten Methoden eine gen aue Bestimmung des Pfropfenvolu

mens oder der Feuchtdichte in einem beliebigen Zeitpunkt nicht möglich. Trotzdem 

scheint man auf die Tabletten-Methode beim Pfropfeneinbau nicht verzichten zu wol

len, da sich diese als leicht durchführbar erwiesen hat. 

3.6 Erfahrungen mit Zement als Versiegelungsmaterial 

Die bis anhin erzielten Resultate mit Zementpfropfen im Labor wie auch in-situ deuten 

darauf hin, dass Zement sich als mögliches Versiegelungsmaterial eignen kann. Die 

Zusammensetzung des Zementes muss aber dem Wirtgestein angepasst sein, um opti

males Verhalten zu erzielen. Als Hauptprobleme bei Zementpfropfen wurden vor allem 

Öffnungen in der Kontaktzone wie auch feine Risse im Pfropfen selbst identifiziert. 

Deshalb ist es bedeutend schwieriger, mit Zement so geringe Durchlässigkeiten zu er

reichen wie dies mit hochverdichtetem Bentonit der Fall ist. 

Schwierigkeiten mit einem guten Verbund in der Kontaktzone ergaben sich vor allem 

bei Wirtgesteinen aus Salz, d.h. Anhydrit und Halit (Wakeley & Roy, 1986), indem 

durch chemische Prozesse zwischen dem Zement und dem Salz sich leichter lösliche 

Substanzen bilden konnten. Diese hatten langzeitig gesehen eine Zunahme der Durch

lässigkeit zur Folge. Mit geeigneter Zusammensetzung des Zementes, vor allem durch 

Beimischung von Kochsalz, kann die Langzeitstabilität im Salzgestein bedeutend ver

bessert werden. Die Verwendung von Zement als Versiegelungsmaterial ist daher wei

ter zu verfolgen, und zwar im Falle von Typ B Endlagem entweder als Bestandteil von 

Multikomponentenpfropfen (wobei die eigentliche Durchlässigkeitsbarriere von hoch

verdichtetem Bentonit gebildet würde und dem Zement eher mechanische Stützfunk -

tionen zugedacht wären) oder auch für Einkomponentenpfropfen, falls sich eine solche 

Einsatzmöglichkeit in späteren Betrachtungen als annehmbar erweisen sollte. 
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4. EIGENSCHAFTEN MÖGLICHER PFROPFENMATERIALIEN 

In den nachfolgenden Abschnitten werden Materialien, die als Komponenten in einer 

Versiegelungsstrecke in Frage kommen, vorgestellt, und auf deren Eigenschaften, 

welche für die Versiegelung wichtig sind, näher eingegangen. Es sind dies die Materi

alien hochverdichteter Bentonit, Zement (vor allem expandierende Zemente), Baryt und 

Anhydrit. 

4.1 Hochverdichteter Bentonit 

Die Eigenschaften von hochverdichtetem Bentonit wurden vor allem in Schweden und 

in der Schweiz untersucht. Mit geeigneten Apparaturen kann Bentonitpulver oder Gra

nulat bis zu Trockendichten von etwa 1.9 - 2.0 Mg/m3 verdichtet werden. Als mögli

che Bentonitarten kommen der aus den USA stammende Na-Bentonit MX-80 und der 

aus Bayern stammende Ca-Bentonit Montigel in Frage. Die Eigenschaften dieser zwei 

Bentonitarten wurden in einem anderen Bericht (Brenner, 1988) zusammengestellt. 

Dabei zeigte sich, dass die beiden Materialien weitgehend vergleichbare Eigenschaften 

haben. Der Montigel hat allerdings eine geringere Plastizitätszahl und scheint auch ge

gen Erosion etwas weniger widerstandsfähig zu sein. Für Sondierbohrungen, in wel

chen eher kalkreiches Grundwasser zu erwarten ist, muss der Montigel dem MX-80 

vorgezogen werden, da sich der Na-Bentonit mit der Zeit sowieso in die Ca-Form 

umwandeln würde. Die grossen Vorteile von Bentonit als Versiegelungsmaterialliegen 

in seiner Quellfähigkeit. Diese bewirkt nicht nur ein lückenloses Ausfüllen von Une

benheiten in der Bohrlochwand und ermöglicht ein Eindringen in Spalten und Klüfte, 

sondern bringt auch die Entwicklung eines Quelldruckes mit sich. Dieser Quelldruck 

bleibt bestehen solange der Bentonit wasseraufnahmefähig bleibt, im Gegensatz zu 

einer unter Druck eingebrachten Zementschlämme, welche nach dem Abbinden 
> >. 

Schrumpfungserscheinungen zeigt und nur durch besondere Zusätze mehr oder weni-

ger volumenbeständig gemacht werden kann. Bei der Hydratation produziert der 

Bentonit auch kein überschüssiges Wasser. 

Eine weitere positive Eigenschaft von Bentonit ist seine Langzeitstabilität. In der Natur 

sind Millionen Jahre alte Bentonite, teilweise in der Form von Metabentoniten, ange

troffen worden. Aber auch Metabentonite haben immer noch ein bemerkenswertes 

Quellvermö gen. 
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Als schädliche Einflüsse für den Bentonit müssen alle diejenigen Umstände betrachtet 

werden, welche seine Quellfähigkeit herabsetzen. Dazu gehören: (1) hohe Tempera

turen, d.h. > 1000 C, welche über längere Zeit hinweg wirken. Diese können die Ab

gabe von Zwischenschichtwasser veranlassen, was zu einem Strukturzusammenbruch 

führen kann. (2) Hoher K+-Ionen Gehalt im Verhältnis zu (Na+ + Ca2+ + Mg2+) kann 

zu einer Illitisierung führen. (3) Das Vorhandensein gewisser Metallionen wie z.B. 

Mg2+ kann einen Teil des Montmorillonites in andere Phasen, wie z.B. Chlorit, um

bilden. Diese Vorgänge werden gegenwärtig im Rahmen mehrerer nationaler und in

ternationaler Projekte intensiv untersucht. 

Zusammenfassend gibt Tabelle 4.1 eine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften von 

MX-80 und Montigel, wobei für andere kommerzielle Produkte keine allzustarken 

Abweichungen der Kenndaten zu erwarten sind. 

Als etwas weniger günstig muss beim Bentonit die gegenüber einem Wirtgestein relativ 

geringe Festigkeit eingestuft werden. Es ist deshalb vorteilhaft Bentonitpfropfen in 

Kombination mit Materialien grösserer Steifigkeit, wie z.B. Zement, einzubauen, wie 

dies bereits in den Abschnitten 2.2 und 3.5 begründet wurde. 

4.2 Zement 

Zement kommt als Versiegelungsmaterial vor allem, aber nicht ausschliesslich, für die 

Abschnitte zwischen den Schlüsselzonen in Frage. Dieser Werkstoff ist in der Erdöl

gewinnung weit verbreitet und dient sowohl zur Futterrohrzementierung wie auch zur 

Schichtenisolierung. Der feingemahlene Zement bildet mit Wasser gemischt eine ver

hältnismässig stabile Suspension und kann je nach seiner Zusammensetzung und 

Konsistenz der Zementschlämme und in Abhängigkeit von Druck und Temperatur eine 

gewisse Zeitlang verpumpt werden. Seine rheologischen Eigenschaften, seine Abbin

de- bzw. Pumpbarkeitszeit kann mit einer entsprechenden Zusammensetzung, mit der 

Mahlfeinheit und der Dosierung von Zuschlägen geregelt werden. Hinsichtlich der Ze

mentfestigkeit ist es von Nachteil, dass beim Abbindeprozess nur ein Teil des zuge

mischten Wassers gebunden wird. Der Wasserüberschuss schwächt die Festigkeit des 

Zements teins und verschlechtert seine Undurchlässigkeit. Zudem wird mit zunehmen

der Teufe und zunehmendem Druck die Abbindezeit beschleunigt. Da kein Zement für 

alle anzutreffenden Chemismus-, Druck- und Temperaturverhältnisse im Bohrloch die 



NAGRA NTB 89-26 59 

Tabelle 4.1 Materialeigenschaften von hochverdichtetem Bentonit 

Materialeigenschaft MX - 80 Montigel 

Fraktion < 2 J..lm (%) 76 - 78 70 - 77 

Fliessgrenze (%) 411 ± 10 130 ± 3 

Schrumpfgrenze (%) 14 18 

Spezifische Dichte 2.76 2.85 

Verdichtbarkeit (Mg/m3) (bei 100 MN/m2 Pressdruck) 2.05 ::::: 1.90 

Druckfestigkeit (MN\m2) 16 

Zugfestigkeit (Brasilianer-Versuch) (MN/m2) 0.6 

Reibungswinkel für 0"3 < 50 MN/m2 16 - 18° 
Kohäsion (MN/m2) undw=O% 20 - 22 

Undrainierte Scherfestigkeit (MN/m2) 0.4 - 2.5 

Elastizitätsmodul (bei p = 2.0 Mg/m3) (MN/m2) 300 (100-1000) 

Quelldruck (bei 0.6 MN/m2 Wasserdruck und 
red. Trockendichte von 1.7 Mg/m3) (MN/m2) 8 12 

Durchlässigkeit (bei 2.0 Mg/m3 Feuchtdichte) (m/s) 2 • 10-14 - 2 • 10-13 10-13 - 5 • 10-13 

Anteil an Montmorillonit (%) 75 66 

Kationenaustauschkapazität (mäq/100 g) 76 62 

Spez. Oberfläche (m2/g) 749 747 

Zementieranforderungen erfüllen kann, steht eine Auswahl an unterschiedlichen Ze

menten zur Verfügung. Nach dem API-Standard wird als Zeitpunkt des Abbindebe

ginns das Erreichen einer Viskosität von 100 Poise (= 10 Ns/m2) angesehen. Als 

Faustregel gilt: für 20° Temperaturanstieg oder bei 500 bar Druckanstieg wird die 

Abbindezeit auf die Hälfte verkürzt (Alliquander, 1968). Bei Bohrlochteufen unter 

1000 m ist aber der Einfluss der Temperaturerhöhung auf die Abbindezeit gering. Aus 

zahlreichen Versuchen mit dem Konsistometer wurde von Grodde (1963) die Tiefen

Temperatur-Zeitkennzahl, die sog. TTZ-Zahl eingeführt. Diese bedeutet nichts anderes 

als die bei einer Temperatur von 27° C gemessene und in Stunden ausgedrückte Ab

binde zeit der Zementschlämme. Damit kann aus der für eine bestimmte Temperatur 
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gültigen Abbindezeit die für eine andere Temperatur gültige Abbindezeit bestimmt wer

den. Die Gleichung für die Umrechnung lautet: 

wobei: 

log Zo / Zx = 1.5 (Tx - 27) /100 (4.1) 

Zo = Kennwert der Zementschlämme (Abbinde zeit bei 27°, in Std.) 

Zx = Abbindezeit bei Temperatur Tx (in Std.) 

T x = erwartete maximale Temperatur (in ° C) 

Unter Verwendung der Zementierungsteufe, L (in m) und der geothermischen Tiefen

stufe, a (in m/0 C) ergibt sich 

Z 
log~ = 

Z 
x 

1/2 (_L_)2 
100a 

(4.2) 

Damit lässt sich für jede Zementation in beliebiger Tiefe die verfügbare Abbindezeit 

errechnen. Beispiel: Wenn bei einem 1000 m tiefen Bohrloch und einer geothermischen 

Tiefenstufe von 20 m/0 C mit einer Zeitdauer für die Zementation von 2 Stunden ge

rechnet werden muss, dann ist Zo / Zx = 1.33, d.h. die bei 27° C gemessene Abbinde

zeit, die TTZ-Zahl, sollte 1.33 • 2 = 2.66 Std. betragen. 

Zemente, welche zur Futterrohrzementierung verwendet werden sind hauptsächlich 

Portlandzemente, teilweise auch Hochofenzemente. Für die speziellen Zwecke der 

Bohrlochversiegelung für radioaktive Endlager wurden in den USA seit etwa 10 Jahren 

zahlreiche Versuche mit Zementmischungen durchgeführt (Roy & Burns, 1982). 

Grossmassstäbliche Experimente erfolgten erstmals im Zusammenhang mit dem Bell 

CanyonTest (siehe Abschnitt 3.2). Diese Zementmischungen hatten i.a. folgende Zu

sammensetzung: 

(1) Portlandzement (Class H-Zement, sulfatbeständig) evtl. mit etwas Hochofen

schlacke vermischt 

(2) Flugasche oder Puzzolan (diese sollen die chemische Langzeitbeständigkeit ver

bessern und wirken auch gewichtsreduzierend) 
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(3) Expansive Additive (diese sollen einen positiven Kontakt mit der Bohrlochwand 

nach dem Abbinden ermöglichen) 

(4) Plastifizierungsmittel (diese ermöglichen einen tieferen Wasser-Zement Faktor) 

(5) Entschäumer (dieser vermeidet die Bläschenbildung und ermöglicht eine kleine 

Porosität) 

(6) Wasser 

Zusätzlich wurden je nach Verwendung und Wirtgestein noch weitere Komponenten 

hinzugefügt, nämlich: 

(7) Salz (NaCl) bei salzhaitigern Wirtgestein, z.B. Halit oder Anhydrit. (Dieses soll 

die Langzeitstabilität erhöhen) 

(8) Dispergiermittel (diese wirken auch als Abbindeverzögerer) 

Typische Mischverhältnisse von Portlandzement, Flugasche und Wasser sind etwa (in 

Prozent) 50: 18 :22. 

Die Anforderungen, welche an Zementpfropfen gestellt wurden waren wie folgt: 

(1) Durchlassigkeit für Wasser bei 20° C ~ 0.1 Mikrodarcy nach 3 Monaten 

(2) Minimale einaxiale Druckfestigkeit nach 3 Monaten eines 2 inch Würfels: 3500 psi 

(24.15 MN/m2) 

(3) Zur Erhaltung der Pumpbarkeit sollte die Viskosität nach 3 Std. nicht grösser sein 

als 100 Poise (10 Ns/m2) 

(4) Elastizitätsmodul ~ 2 106 psi (13 800 MN/m2) 

In Tabelle 4.2 sind einige mechanische Eigenschaften, welche an Zementmischungen 

vom Material Research Laboratory der Pennsylvania State University (PSU) und vom 
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Structures Laboratory der D.S. Army Engineer Waterways Experiment Station (WES) 

(Roy et al, 1982) gemessen wurden. 

Tabelle 4.2 Materialeigenschaften von Zementmischungen 

Materialeigenschaft PS U 

Druckfestigkeit an 2 inch Würfel nach 3 Monaten (MN/m2) 61.5 ± 3.5 

Elastizitätsmodul (MN/m2) 

Permeabilität (Mikrodarcy) 

Ausdehnung (linear) (%) 

:::< 7000 

0.01 - 0.08 

0.05 

WES 

91.3 ± 3.4 

0.06 - 0.2 

Ein wichtiges Merkmal von Zementen, die für Versiegelungszwecke vorgesehen sind, 

ist deren Expandierfähigkeit. In der Erdölbohrindustrie wurden Zemente mit solchen 

Eigenschaften vor allem für den Fall der Kaliberschwankung von Futterrohren ent

wickelt, welche infolge grosser Temperaturunterschiede in tiefen Bohrungen auftreten. 

Dabei bildet sich entlang des Rohrstranges ein "Mikro-Ringraum". Als quellfähiger 

Zusatz wird oft Calciumsulfoaluminat beigemischt. 

In Deutschland wurden mit Erfolg Class C Zemente von Halliburton eingesetzt. Diese 

erreichen Festigkeiten von etwa 6 - 11 MN/m2 nach 24 Std. bei 30° C. Ihre Pumpzeit 

liegt zwischen 1 1/2 und 4 Std., je nachdem ob CaCl2 als Beschleuniger beigemischt 

wurde. Wenn in Glasflaschen eingefüllt, vermögen die Zemente diese nach etwa 24 

Std. zu sprengen (persönliche Mitteilung der Halliburton Company Gennany GmbH 

an die Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH, Lingen). 

Daemen et al (1985) konnten an einem Zementpfropfen von 64 mm Durchmesser nach 

25 Tagen einen Quelldruck von 3 - 5 MN/m2 messen. 

Währenddem beim Abbinden jede Zementbrühe infolge der Hydratation nach einer 

kurzen Expansionsphase schrumpft und Wasser abgibt, so entsteht beim Expanding

Zement gleichzeitig ein Kristallwuchs, welcher dem Schrumpfungsprozess entgegen

läuft bis schlussendlich eine V olumenvergrösserung eintritt. 
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Obwohl Zemente nicht direkt als natürliche Stoffe auftreten, wurden in alten Kulturen 

in Griechenland und Italien zementähnliche Materialien (Mörtel etc.) gefunden, welche 

ein Alter von über 2000 Jahren haben. Als beständigste Materialien zeigten sich Ge

mische aus hydratisiertem Kalk und Puzzolan. 

4.3 Baryt 

Baryt oder Schwerspat ist ein natürlich vorkommendes Erz mit dem Hauptbestandteil 

Bariumsulfat, BaS04. Dieses Material wird oft als Zusatz in Bohrspülungen eingesetzt 

und sollte dann einen Gehalt an BaS04 von mindestens 91 Gewichtsprozenten und 

eine Dichte von mehr als 4.2 Mglm3 haben. Die wasserlöslichen Substanzen dürfen 

0.1 Gewichtsprozente nicht überschreiten. Die Anforderungen, die an Baryt als Spül

zusatz gestellt werden, sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. 

Tabelle 4.3 Anforderungen an Baryt als Spülzusatz 

BaS04 91 % 

Si02 4% 

CaF2 4% 

Fe2 03 + A12 03 1% 

wasserlösliche Anteile 0.1 % 

wasserlöslicher Erdalkaligehalt 70 ppm Ca 

Siebrückstand 75 /.lm 2% 

Siebrückstand 45 /.lm 8% 

Als Zusatzstoff zur Bohrspülung hat Baryt die Aufgabe, das spezifische Gewicht zu 

erhöhen, dabei aber die Eigenschaften der Spülflüssigkeit möglichst wenig zu verän

dern. Ein wichtiges Kriterium ist daher eine geeignete Korngrössenverteilung und 

damit das geeignete Mahlverfahren. Zu hohe Anteile an kleinen Korngrössen erhöhen 

die Viskosität, Gelstärken und Filtrationseigenschaften der Spülung unerwünscht 

stark. 
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Baryt kommt auch zum Einsatz als Abdichtungsmaterial im Falle von unerwünschten 

Zuflüssen im Bohrloch, und zwar unabhängig davon, ob diese Zuflüsse flüssig oder 

gasförmig sind. Bei dieser Art der Anwendung macht man sich die Plättchenform des 

gemahlenen Baryts zu Nutze, indem reiner Schwerspat mit Frischwasser gemischt 

wird. Der Schwerspat bleibt dann solange in der Suspension in Schwebe wie das Ge

misch gepumpt oder gerührt wird. Ist nun das Gemisch in den Bereich der Zuflüsse im 

Bohrloch gepumpt worden, so wird die Zirkulation eingestellt und dem Schwerspat 

Zeit zum Ausfällen gegeben. Schon nach kurzer Zeit entsteht durch die dichte Packung 

der Schwerspatplättchen ein gas- und flüssigkeitsdichter Stopfen. Dieser Stopfen wird 

nach Erfahrungswerten um so dichter, je höher er durch Druck aus der Formation be

ansprucht wird. Gemäss einem jüngsten Beispiel aus dem Bereich der Tiefbohrtechnik 

soll ein erfolgreicher Einsatz bei Gaszuflüssen mit Formationsdrücken von bis zu 2.5 

bar (::::: 0.25 MPa) möglich sein. 

Die Möglichkeit, Baryt als Versiegelungsmaterial einzusetzen käme vor allem bei Mul

tikomponentenpfropfen in Frage, am ehesten in Kombination mit hochverdichtetem 

Bentonit. Als natürliches Produkt hat Baryt eine hervorragende Langzeitstabilität. Er 

hat eine äusserst geringe Löslichkeit, und, infolge des grossen spezifischen Gewichtes, 

ist zu erwarten, dass er auch eine gute Erosionsbeständigkeit aufweist. Über die 

Durchlässigkeit im Bohrloch sedimentierter Pfropfen liegen keine quantitativen Anga

ben vor. Solche könnten aber mit relativ einfach zu konzipierenden Laborversuchen 

erworben werden. 

4.4 Anhydrit 

Das Material Anhydrit könnte als Versiegelungskomponente in einem Anhydrit-Wirt

gestein in Frage kommen. Damit würde die Forderung, nach der man mit möglichst 

wirt gesteins ähnlichen Materialien versiegeln soll, am besten erfüllt. Anhydrit-Pfropfen 

könnten als natürliche Bohrkeme, oder auch aus Pulver aufbereitet und verdichtet, ein

gebaut werden. Allerdings ist die Technik, aufbereitete Kerne zu erzeugen bis jetzt 

nicht entwickelt worden. 

Calciumsulfat kommt in der Natur hauptsächlich in zwei Formen vor, nämlich als: 

Ca S04 2 H20 (Gips) und als 

Ca S04 (unlöslicher oder natürlicher Anhydrit) 
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Daneben existieren auch metastabile Formen wie: 

Ca S04 1/2 H20 (Halbhydrat oder Bassanit mit a - und ß -Formen) 

Ca S04 (entwässertes Halbhydrat mit a - und ß -Formen) 

Anhydrit kann sich in Gips umwandeln. Dabei können bedeutende Volumenvergrös

serungen eintreten. Der Umwandlungsprozess hängt davon ab, wo man sich im (p-T) 

Diagramm (Phasendiagramm) mit den Gebieten Gips + Lösung, Anhydrit + Lösung, 

Anhydrit + Dampf und Gips + Dampf befindet. Bei tiefen Temperaturen und bei Drük

ken, die unter dem Dampfdruck des Wassers liegen ist Gips die stabile Phase. Der 

Schnittpunkt der Gleichgewichtskurven im (p-T) Diagramm liegt bei p = 124 ± 9 mm 

Hg und T = 56 ± 30 C. Eine Sondierbohrung käme eindeutig ausserhalb des stabilen 

(p-T) Bereiches von Anhydrit zu liegen. 

Für den Mechanismus der Umwandlung von Anhydrit in Gips existieren verschiedene 

Hypothesen. Als wahrscheinlichster Prozess wird die Auflösung des Anhydrits in der 

vorhandenen wässrigen Phase und nachfolgenden Ausfällung der Calciumsulfationen 

als Gips betrachtet. Der Gips kann dabei im ~m - Bereich ausfällen oder auch über eine 

längere Strecke transportiert werden, bevor er ausfällt. Bei Vorhanden sein von salz

haltigem W.asser ll1it über 2 molaler Konzentration kann die Umwandlung von An

hydrit zu Gips verhindert werden. 

Bei freiem Wasserzutritt (offenes System) hat die Hydratation des Anhydrits eine Vo

lumenzunahme zur Folge. Bei vollständiger Umwandlung kann eine molare Volumen

vergrösserung von 62.6% eintreten, wie dies Figur 4.1 zeigt. Diese Figur zeigt auch 

ein Diagramm aus welchem die theoretischen Volumenzunahmen, K, aus der An-

fangsporosität des Anhydrits und der Endporosität des Gipses bei vollständiger Um

wandlung herausgelesen werden können. 

Bei verhinderter Volumenzunahme entsteht ein Kristallisations- oder Quelldruck. In

situ wurden Drücke bis etwa 18 bar (1.8 MN/m2) gemessen. Im Labor wurden jedoch 

an Bohrkernen oder gemahlenen Proben Kristallisationsdrücke von bis 40 bar (4 MN/ 

m2) beobachtet. Die Einflüsse von Fremdgestein und Chemismus des Quellwassers 

scheinen jedoch wesentlich zu sein und eine Quantifizierung dieses Druckes ist gegen

wärtig noch nicht möglich. 
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Fig. 4.1: Theoretische Volumenänderungsverhältnisse bei der Hydratisierung von Anhydrit in einem 
offenen System (Zanbak & Arthur, 1986) 
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Die mechanischen Eigenschaften von Anhydrit und Gips sind in Tabelle 4.4 zusam

mengestellt. Die Zahlen in der Klammer geben den Variations bereich und die davor 

stehende Zahl den Mittelwert an. 

Tabelle 4.4 Eigenschaften von Anhydrit und Gips (Zanbak & Arthur, 1986) 

Materialeigenschaft Anhydrit Gips 

Chemische Zusammensetzung CaS04 CaS04'2H20 

Kristallsystem orthorhom bisch monoklin 

Moh'sche Härte 2 - 2.5 2 

Molares Volumen (m3) 45.94 74.690 

Spezifisches Gewicht 2.93 2.32 

Porosität 6.0(0.3-40.8) 4.0(0.4-30.6) 

Uniaxiale Druckfestigkeit (trocken) (MN/m2) 91.7(77.9-127.5) 27.5(19.5-40.8) 

Uniaxiale Druckfestigkeit (gesättigt) CMN/m2) 71.2(59.7-94.6) 18.2(12.7-24.1) 

Zugfestigkeit (Brasilianerversuch (MN/m2) 8.2.(5.7-11.4) 3.4(2.4-4.9) 

Punktlastfestigkeit (MN/m2) 4.0(3.4-4.9) 1.9(0.9-2.4) 

E-Modul (GN/m2) 56.7(1.5-76.4) 24.8(15.6-36.0) 

Poisson Zahl 0.4(0.10-0.69) 0.34(0.10-0.47) 

Schermodul(GN/m2) 30.0(25.4-32.1) 9.2(6.1-11.5) 

Ödometer Modul (GN/m2) 100.6(84.8-116.4) 37.8(18.7-213.1) 

Reibungswinkel ;:::40 0 

Kohäsion (MN/m2) 14 - 15 

Quelldruck" (MN/m2) max. 1.6 - 3.0 

Durchlässigkeit (m/s) < 10-11 

Anhydrit hat auch die Möglichkeit sich aufzulösen, wenn das umgebende Wasser eine 

"hohe" Fliessgeschwindigkeit hat und es mit Calciumsulfat untersättigt ist. Dieser Fall 

ist jedoch für eine Versiegelung mit Anhydritkernen in einem Wirtgestein aus Anhydrit 



NAGRA NTB 89-26 68 

unwahrscheinlich. Der Nachteil von Anhydrit für Versiegelungszwecke liegt in der re

lativ langsamen Reaktion der Vergipsung, welche die Quellung verursacht (Bentonit 

quillt im Vergleich wesentlich rascher). Dafür besitzt der Anhydrit gute Festigkeitsei

genschaften und eine ebenfalls geringe Durchlässigkeit. 
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5 . MÖGLICHE EINSATZFORMEN VON PFROPFENMATERIALIEN 

5.1 Allgemeines 

In diesem ~apitel wird dargestellt, in welcher Form und Art die Pfropfenmaterialien 

Bentonit, Baryt und Zement in Schlüssel- oder Zwischenzonen eines Bohrloches ein

gebracht werden können und welche möglichen Endzustände nach dem Einbau er

wartet werden dürfen. Das Hauptgewicht der Betrachtungen liegt beim Bentonit in 

hochverdichteter Form als Zylinder mit einem Durchmesser vergleichbar mit dem des 

Bohrloches oder in der Form kleiner Kugeln oder Pellets. Tabelle 5.1 gibt eine Über

sicht, der in diesem Kapitel beschriebenen Einsatzformen. 

Tabelle 5.1 Einsatzformen von Pfropfenmaterialien 

Material Einsatzform 

HV -Bentonit: - Zylinder im Bohrloch mit oder ohne Wasser 

- Zylinder im Bohrloch mit Bentonitschlämme 

- Kugeln oder Pellets mit gleichförmiger Kornabstufung 

- Kugeln oder Pellets mit gradierter Kornabstufung 

Baryt: Sedimentiertes Granulat mit abgestufter Kornverteilung 

Zement: Einpumpen einer Zementschlämme 

5 .2 Pfropfen aus hochverdichtetem Bentonit in Zylinderform 

5.2.1 Quelldruck und Durchlässigkeit 

Pfropfen aus HV -Bentonit sind für Schlüsselzonen vorgesehen. Die Vorteile des HV

Bentonits bestehen in seiner Quellfähigkeit und in der geringen Durchlässigkeit. Beide 

Parameter hängen von der jeweiligen Dichte des Bentonits ab. Die Voraussage der 
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Dichte eines Bentonitpfropfens im Gleichgewichtszustand mit dem umgebenden Wirt

gestein, d.h. im allgemeinen nach dem Quellen, ist daher von Wichtigkeit. 

Die Quellfähigkeit bewirkt die Entwicklung eines Quelldruckes. Nach Bucher & Spie

gel (1984) wird der Quelldruck am besten als Funktion der reduzierten Bentonittrok

kendichte, Pdred, ausgewertet. Letztere ist wie folgt definiert: 

Pdred 

M
tr (5.1) = 

V +ilV 
0 

wobei: Mtr Bentonitmasse trocken 

Va = effektives Porenvolumen im ungequollenen Zustand 

ilV = zugelassene Volumendeformation 

Figur 5.1 zeigt die Abhängigkeit des Quelldruckes von der reduzierten Trockendichte 

für Ca-Bentonit (Montigel) für zwei verschiedene Wasserdrücke. 

Die hydraulische Durchlässigkeit von HV-Bentonit wird oft als Funktion der Feucht

dichte bei 100-prozentiger Sättigung angegeben. Figur 5.2 zeigt die Abhängigkeit der 

hydraulischen Durchlässigkeit von der reduziertenTrockendichte. Die Werte wurden 

aus einer durchschnittlichen Kurve für Ca-Bentonit berechnet (Brenner, 1988) unter 

Annahme eines spezifischen Gewichts von 2.85. Die Beziehung in Figur 5.2 zeigt, 

dass bei reduzierten Bentonittrockendichten zwischen 1 und 1.5 Mg/m3 der Durchläs

sigkeitsbeiwert K von 5 • 10-12 bis 2 • 10-13 m/s variiert. Diese Grössenordnung ist 

vergleichbar mit derjenigen, welche bei in-situ Messungen in gesundem, intaktem Va

langinienmergel am Oberbauenstock gemessen wurde (R. Andrews & P. Hufschmied, 

persönliche Mitteilung). 

5.2.2 Dichteveränderungen bei Quellen, im Bohrloch 

Um einen zylindrischen Körper aus HV-Bentonit ins Bohrloch einbringen zu können, 

muss zwischen der Bohrlochwand und dem Zylinder ein Ringspalt der Gesamtweite 

2ild bestehen. Bei Wasserzutritt und Einbau quillt der Zylinder und hat dann nach 

Ausfüllen des Ringspaltes eine geringere Trockendichte PE als in seiner ursprünglichen 

Form, Po. Je grösser der Ringspalt um so leichter ist der Zylinder in das Bohr-
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loch einzubringen, aber um so geringer wird auch die Endtrockendichte des Pfropfens 

nach dem Quellen. 

Die Beziehung zwischen der Trockendichte des Pfopfens nach dem Quellen und den 

Zylinder- und Bohrlochabmessungen in einem kreisrunden Bohrloch folgt aus Figur 

5.3. Die Trockendichte nach dem Quellen, PE, entspricht der in Gleichung 5.1 defi

nierten, reduzierten Trockendichte, wobei die Volumenänderung, I1V, dem Ringspalt

volumen gleichgesetzt werden darf. Dabei wird allerdings eine glatte Bohrlochwand 

vorausgesetzt und die Bentonitmenge, welche in Spalten und Risse eindringt, wird 

vernachlässigt. Mit den in Figur 5.3 definierten geometrischen Grössen erhält man 

dann für die in Gleichung 5.1 benötigten Werte: 

Mtr = Po Vo 

v = 
o 4 

11 V = nL (d 2 _ d2) 
4 B P 

unter der Annahme, dass die Länge des Pfropfens L unverändert bleibt. 

Substitution dieser Werte in Gleichung 5.1 ergibt: 

(5.2) 

mit: dp = dB - 211d erhält man schlussendlich: 

(5.3) 
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Fig. 5.3 Modell zur Berechnung von Bentonittrockendichten bei ideal-zylindrischem Bohrloch: 

( b) 

(a) vor der Wasseraufnahme, unmittelbar nach dem Einbau, (b) nach der Wasseraufnahme (gequollener Zustand) 

L 

~ o 
~ 
~ 
t:d 
00 
\0 

N 
0\ 

-.J 
+::-. 



NAGRA NTB 89-26 75 

und 

(5.4) 

Die Bedingung einer unveränderten Pfropfenlänge hat zur Folge, dass eine axiale Aus

dehnung beim Quellen des Bentonites weitmöglichst zu verhindern ist. Dies kann bei

spielsweise durch angrenzende Zementpfropfen über und unterhalb der Schlüsselzone 

erfolgen. 

5.2.3 Kriterien für Bentonittrockendichten in Schlüsselzonen 

In diesem Abschnitt soll die Frage angegangen werden, welcher Bereich in der Trok

kendichte des Bentonites nach dem Quellen anzustreben ist, damit die Schlüsselzone 

ihre Aufgabe als Durchflussbarriere zufriedenstellend erfüllen kann. Von allzu hohen 

Trockendichten ist abzusehen, da diese nicht nur schwierig zu verwirklichen sind, 

sondern auch beim Quellen höhere Drücke erzeugen würden, welche sich eventuell 

ungünstig auf die unmittelbare Umgebung der Bohrlochwand auswirken könnten. 

Andererseits ist bei zu geringen Trockendichten ein guter Kontakt zwi,schen dem Be.n

tonitpfropfen und der Bohrlochwand nicht mehr gewährleistet. Insbesondere geht die 

Fähigkeit des Bentonites, in Spalten und allfällige Hohlräume einzudringen, verloren. 

Aus Figur 5.1 geht hervor, dass für die Trockendichte ein Bereich von 1.3 bis 1.5 

Mg/m3 ausreichend sein sollte. Bei diesen Dichten können nämlich Quelldrücke zwi

schen etwa,·1.5 und 5 MN/m2 erwartet werden. Quelldrücke von dieser Grössenord

nung sind - bei Schlüsselzonen tiefer als 100 m - allerdings geringer als die horizontale 

Primärspannung im Gebirge und vermögen deshalb den Einfluss der Spannungs

umlagerung an der Bohrlochwand (d.h. in der Kontaktzone) nicht zu beeinflussen. 

Nach Figur 5.2 beträgt der Durchlässigkeitsbeiwert, K, für den Dichtebereich 1.3 - 1.5 

Mg/m3 etwa 2 bis 5 • 10-13 m/s. Diese Werte entsprechen etwa denjenigen des Valan

ginienmergels in intakten Zonen. 

Um nun das obengenannte Trockendichteintervall von 1.3 - 1.5 Mg/m3 mit einem 

hochverdichteten Bentonitzylinder zu erreichen, werden zwei Einbauformen betrachtet, 

nämlich: 
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(1) Einbau eines HV-Bentonitzylinders in ein leeres oder mit Wasser gefülltes Bohr

loch. 

(2) Einbau eines HV -Bentonitzylinders in ein in der Schlüsselzone vorgängig mit einer 

Bentonitschlämme gefülltes Bohrloch. 

In den folgenden Abschnitten wird untersucht, wie die Variablen Anfangstrockendichte 

des Bentonitzylinders, Po, Wassergehalt der Bentonitschlämme, w, Bohrlochdurch

messer, dB, und die Ringspaltweite, 2i1d, die reduzierte Endtrockendichte, PE, eines 

homogenen .. Pfropfens nach dem Quellen beeinflussen. 

5.2.4 Hochverdichteter Bentonitzylinder in leerem oder mit Wasser gefülltem 

Bohrloch 

Die Beziehung zwischen reduzierter Trockendichte und Ringspaltweite, 2i1d, für ver

schiedene Werte von Anfangstrockendichte, Po, und Bohrlochdurchmesser, dB, ist 

durch Gleichung 5.3 gegeben und in Figur 5.4 graphisch dargestellt. Zusätzlich sind 

numerische Werte für zulässige Ringspaltweiten,2i1d, bei vorgegebenen Werten von 

PE aus Tabelle 5.2 ersichtlich und zwar für drei Anfangstrockendichten und drei Bohr

lochdurchmesser . 

Aus Figur 5.4 und Tabelle 5.2 geht hervor, dass: 

(1 ) Je kleiner der Bohrlochdurchmesser im Bereich einer Schlüsselzone gewählt wird, 

desto geringer muss die Ringspaltweite 2i1d zwischen Bentonitpfropfen und 

Bohrlochwand sein, wenn bei gegebener Anfangstrockendichte eine bestimmte, 

vorgegebene Endtrockendichte nicht unterschritten werden soll. 

(2) Je höher die Anfangstrockendichte des Bentonitzylinders, desto grösser kann der 

zulässige Ringspalt sein (siehe Tabelle 5.2). 

Praktisch sind Anfangstrockendichten von etwa 2.0 Mg/m3 realisierbar (Metoxit 

AG, Thayingen). Dazu sind allerdings isostatische Pressdrücke von etwa 150 

MN/m2 notwendig. 
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Tabelle 5.2 

Anfangs-
trockendichte 

Po 
(Mg/rn 3) 

1.8 

2.0 

2.2 

Beziehung zwischen zulässiger Ringspaltweite, Anfangstrockendichte und Bohrloch
durchmesser für die Endtrockendichten 1.3 und 1.5 Mg/m3 

Bohrloch- Zulässige Ringspaltweite 2~d (mm) 
durchmesser für Endtrockendichte PE 

dB PE = 1.3 Mg/m3 PE = 1.5 Mg/m3 
(mm) 

96 14 8 

116 17 10 

146 22 13 

96 19 13 

116 22 16 

146 28 20 

96 22 17 

116 27 20 

146 34 25 

(3) Wie die Erfahrung mit Bohrungen in den Valanginienmergeln gezeigt hat, ist es 

schwierig, kaliberhaltige Bohrlöcher herzustellen. Auch bei intakten Zonen ist mit 

Unregelmässigkeiten im Bohrlochdurchmesser zu rechnen. Wie aus Figur 5.4 und 

Tabelle 5.2 ersichtlich, können bei einem Nominalwert Po = 2.0 Mg/m3 die zu

lässigen Abweichungen 2i1d beim 96 mm Bohrloch 19 mm und beim 146 mm 

Bohrloch 28 mm betragen, bevor die Endtrockendichte unterhalb 1.3 Mg/m3 

abfällt. 

5.2.5 Hochverdichteter Bentonitzylinder in Bentonitschlämme 

Eine Vergrösserung der zulässigen Spaltweite ist möglich, wenn der Ringspalt zwi

schen dem HV-Bentonitzylinder und der Bohrlochwand anstelle von Wasser oder Luft 

mit einer Bentonitschlämme ausgefüllt wird. Die Bentonitschlämme soll die Konsistenz 

eines Slurry oder einer hochviskosen Flüssigkeit haben und wegen den thixotropen 

Eigenschaften des Bentonites einen Wassergehalt w aufweisen, der erheblich über der 
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Fliessgrenze des Bentonites liegt. Auch sollte die Zeitspanne zwischen dem Einbringen 

der Schlämme und des Zylinders nicht zu gross sein. 

Die Beziehung zwischen den erreichbaren Endtrockendichten, PE, der Anfangstrok

kendichte, Po, dem Bohrlochdurchmesser, dB, dem Zylinderdurchmesser, dp, und 

dem Wassergehalt der Bentonitschlämme, w, ist im Anhang 1 hergeleitet und lautet: 

oder 

wobei: 

(5.5) 

PEo = Endtrockendichte ohne Bentonitschlämme (Gleichung 5.2) und 

Ps = Dichte der Bentonitschlämme 

1 +w 

1 w 
+ 

'YsB und 'Ysw sind die spezifischen Dichten von Bentonit und Wasser (für Montigel 

'YsB = 2.85) 

Die zulässige Ringspaltweite, 2~d, lässt sich aus der Differenz, dB - dp, bestimmen. 

Die Figuren 5.5 und 5.6 zeigen die Abhängigkeiten der (reduzierten) Endtrockendichte, 

PE, vom Wassergehalt der Bentonitschlämme für drei verschiedene Ringspaltweiten. 

Der Zusammenhang zwischen der zulässigen Ringspaltweite und dem Bohrloch

durchmesser für zwei Schlämmen mit verschiedenen Wassergehalten - auch für den 

Fall ohne Schlämme - ist in den Figuren 5.7 und 5.8 dargestellt (für PE = 1.3 Mg/m3). 
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Bei diesen Betrachtungen wurde angenommen, dass die Schlämme aus Ca-Bentonit 

(Montigel) bestünde. Montigel hat eine Fliessgrenze von etwa 130% und ist bei einem 

Wassergehalt von 200% bereits pumpbar (persönliche Mitteilung G. Kahr, Institut für 

Grundbau und Bodenmechanik der ETH Zürich). Ein allfälliges Aussedimentieren des 

Bentonits in den Schlämmen wurde in den obigen Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Aus den Figuren 5.5 & 5.6 geht hervor, dass erst bei Bentonitschlämmen mit einem 

Wassergehalt von weniger als 600% ein merklicher Einfluss auf die ereichbare, redu

zierte Endtrockendichte besteht. Gemäss den Figuren 5.7 und 5.8 erhöht sich bei Ver

wendung einer Bentonitschlämme von 200% Wassergehalt die zulässige Ringspalt

weite gegenüber einem Bohrloch ohne Schlämme um etwa 5 bis 8 mm, je nach An

fangsdichte und Bohrlochdurchmesser. Die Verbesserung, die man bei Verwendung 

einer Schlämme erzielen kann ist also eher bescheiden, aber im Hinblick auf die gerin

gen Toleranzen, die bei der Verwendung von Einbauhilfen beachtet werden müssen, 

und das Vorkommen rauher Bohrlochwände, trotzdem willkommen. Die wichtigsten 

Einflussparameter auf die zulässige Ringspaltweite sind nach wie vor der Bohrloch

durchmesser und die Anfangstrockendichte des Bentonitzylinders. 

Die vorgestellte Methode hat ihren Platz vor allem bei Fällen, wo bei Einbau von hoch

verdichteten Bentonitzylindern ohne Schlämme die geforderte, reduzierte Endtrocken

dichte nicht ganz erreicht werden kann. Auch bei Bohrlöchern, in welchen auch die 

Schlüsselzonen kaum kaliberhaltig sind, oder welche vom Kreisquerschnitt abweichen, 

wo aber unter idealen Bedingungen ein Bentonitzylinder allein ausreichen würde, 

bringt die Verwendung einer Schlämme eine zusätzliche Sicherheit. Dies darf auch bei 

der Qualitätskontrolle berücksichtigt werden. 

5.3 Pfropfen aus hochverdichtetem Bentonit in Kugel .. oder Pelletform 

Hochverdichteter Bentonit in Kugel- oder Tabletten (Pellet)-form oder auch als Würst

chen werden in der Sondierbohrtechnik verwendet, unter anderem zur gegenseitigen 

Abdichtung von Piezometerkerzen innerhalb einer Bohrung. Im Folgenden werden drei 

mögliche Einsatzformen betrachtet, nämlich: 

(1) Verwendung von lauter gleich grossen Kugeln 

(2) Verwendung von Kugeln mit einer Komabstufung 
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(3) Verwendung von Pellets. 

Ziel dieser Betrachtungen ist es, wiederum abzuschätzen, ob mit diesen Einsatzformen 

ausreichende Endtrockendichten erhalten werden können. 

5.3.1 Verwendung von Bentonitkugelll gleicher Grösse 

Bei einem Material aus Kugeln gleicher Grösse können die zwei extremen Lagerungs

dichten, d.h. die lockerste und die dichteste Lagerung (Figur 5.9) analytisch beschrie

ben werden. 

lockerste Lagerung dichteste Lagerung 

Fig. 5.9 Lockerste und dichteste Lagerung von Kugeln gleicher Grösse 

Der Poren anteil oder die Porosität, n, ist definiert als: 

n = Vp /Vtot (5.7) 

wobei V p = Porenvolumen und V tot = Totalvolumen (Festzubstanz + Poren) des be

trachteten Materials bedeuten. Bei Kugeln gleicher Grösse betragen die Poren anteile bei 

der lockersten und dichtesten Lagerung 47.6% bzw. 26.0% (Lambe & Whitman, 

1969). 
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Betrachtet man nun im Falle des Quellens einer aus Kugeln bestehenden Masse das 

Porenvolumen als zugelassene Volumendeformation, !1 V, kann Gleichung 5.1 ver-
.. 

wendet werden: 

Pdred = (5.8) 

wobei Po = Bentonitkugeltrockendichte im ungequollenen Zustand und Va = effekti

ves Volumen der Bentonitkugelmasse im ungequollenen Zustand. 

mit wird aus- Gleichung 5.8 

Pdred = PE = Po (1 - n) (5.9) 

Figur 5.10 zeigt die erreichbaren Bentonittrockendichten nach Wasseraufnahme als 

Funktion des Porenanteils für drei verschiedene Anfangstrockendichten der Bentonit

kügelchen. Aus dieser Figur geht hervor, dass mit wünschbaren Endtrockendichten, 

PE, im Bereich von 1.3 - 1.5 Mg/m3 bei einem Po von 2.0 Mg/m3 der Porenanteil 

höchstens etwa 350/0, bei 2.2 Mg/m3 etwa 41 % betragen darf. Mit Kugeln, deren An

fangstrockendichte ca. 1.8 Mg/m3 beträgt, kann der Minimalwert von 1.3 Mg/m3 

kaum mehr erreicht werden. 

Eine Umschau der im Handel üblichen Produkte aus Bentonit ergab jedoch, dass zur 

Zeit kein Produkt zu existieren scheint, welches aus Kugeln mit Trockendichten von 

über etwa 1.70 - 1.75 Mg/m3 besteht. Ferner muss hier erwähnt werden, dass es auch 

mit guten Einbautechniken schwierig wäre, im Bohrloch mit Kugeln gleicher Grösse 

Porositäten n ::; 40% zu erreichen. Um also mit dieser Methode noch einigermassen er

folgreich zu sein, wären Kugeln mit einem Po von mindestens 2.2 Mg/ m3 erfor-

derlich. 



.......... 
", 

E 

" CJ) 

:E 
'-" 

1.7 

1.6 

I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Q) 1.5 

I 
1 
J 

+-
.t::. 
.2 
"'C 
c 
~ 
0 
0 
'-+-
+-
c:: 
0 
+-c 
Q) 

m 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

~, 
I "" c ,,~ .90 ~ < 

'-1 ~, .< A1. 
9/11)3 EI , 

c 1 ......... ""'-., 9
0

:, ~ 
I """~O I\1g/11) 3 
I~ " ~~. 

'" ~ ......... 

x 
o 
E 

c:: 

1 """"'" ,,~ 
1 ............ ~ ......... 
I ............ So':, l.eAß .................. 
I ........... wlg/11)3 .......... 

I ..... _............ ' ..... I _ ....... _ 
I 
I 
I 
I 

26 30 35 

Porenanteil n (%) 

40 45 47.6 

Fig. 5.10 Erreichbare Bentonittrockendichten nach Wasseraufnahme. PE. in Funktion der Bentonittrockendichte im ungequollenen Zustand, Po, und 
dem Porenanteil, n, bei Verwendung lauter gleich grosser Bentonitkugeln 

~ 
~ 
~ 
to 
00 
\0 

I 

N 
0\ 

00 
-....J 



NAGRA NTB 89-26 88 

5.3.2 Verwendung von Bentonitkugeln unterschiedlicher Grösse 

Durch eine Abstufung der Kugeldurchmesser kann eine dichtere Packung, d.h. eine 

Verminderung des Poren anteils erzielt werden. Mit Hilfe der Theorie der proportio

nalen Abstufungen, welche von Fuller & Thompson (1907) zur Erzeugung dichter Be

tonmischungen entwickelt wurde, kann gezeigt werden, dass ideale Kornabstufungen 

folgende Verteilung aufweisen sollten: 

p = 100 (d/D)n (5.10) 

wobei p = Anteil Gewichtsprozente, welcher in einem Sieb von der Maschenweite d 

durchfällt, bedeutet. D ist die maximale Komgrösse des betrachteten Materials. 

Kornverteilungskurven gemäss Gleichung 5.10 werden oft als "Fullerkurven" be

zeichnet. Der Exponent, n, hat i.a. den Wert 0.5. Figur 5.11 zeigt eine Fullerkurve für 

ein Maximalkom von 30 mm Durchmesser. 

Nach Angaben von Lambe & Whitman (1969) sind bei gewissen kohäsionslosen Ma

terialien (siltiger Kies-Sand) minimale Porositäten bis 12% möglich. In der Betontech

nologie, wo die Fullerkurve vor allem Anwendung findet, erreicht man aber i.a. nicht 

so niedrige Werte; üblich sind Poren anteile in der Grössenordnung von 20%. 

Die Verwendung von Bentonitkugelmischungen mit Kugeln unterschiedlicher Grösse 

zur Pfropfenbildung in einem tiefen Bohrloch bietet aber noch zusätzliche Schwierig

keiten. Je nach der Einbaumethode kann es vorkommen, dass die Mischung der un

terschiedlich schweren Kugeln sich segregiert. Eine zweckmässig scheinende Einbau

methode sollte daher zuerst in Labor- und Feldversuchen ausgetestet werden. 

Nimmt man nun aber doch an, dass mit abgestuften Kugelmischungen Porositäten von 

nicht mehr als 300/0 erreicht werden können, dann wären mit Anfangstrockendichten, 

Po, der Bentonitkugeln von 1.7 Mg/m3 und 1.8 Mg/m3 immerhin Endtrockendichten 

von 1.20 bzw. 1.26 Mg/m3 möglich. (Gegenwärtig sind z.B. Pellets mit einem Po von 

-1.7 Mg/m3 unter der Bezeichnung Compactonit 12/200 der Firma Marx Bergbau 

GmbH, Ruppach-Goldhausen, BRD im Handel erhältlich). 
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Es sollte hier auch darauf hingewiesen werden, dass mit Bentonitkugeln Idealkurven 

nach Gleichung 5.10 praktisch kaum zu verwirklichen wären. Vielmehr muss man sich 

aus herstellungstechnischen Gründen auf einige wenige Korndurchmesser beschrän

ken. Die Firma Erbslöh Co., D-6222 Geisenheim / Rh bietet z.B. ihr Produkt "Quel

lerit" in folgenden Korndurchmesserabstufungen an: 

>8mm 20% 

4- 8mm 70% 

<4mm 10% 

Diese Kornverteilungskurve entspricht natürlich nicht einer Fullerkurve, doch soll mit 

diesem Beispiel gezeigt werden, dass industrielle Fertigung verschiedener Korngrös

sen durchaus möglich ist. Durch Versuche wäre dann abzuklären, welche maximalen 

Dichten damit erreicht werden können. 

5.3.3 Verwendung von hochverdichtetem Bentonit in Tabletten(Pellet)-Form 

Theoretische Voraussagen über minimale Poren anteile bei Mischungen gleich grosser 

oder abgestufter Pellets sind wegen der verschiedenen Formen, in welchen Pellets 

hergestellt werden, kaum möglich. Die erreichbaren Dichten sollten daher in entspre

chenden Versuchen abgeklärt werden. Gegenwärtig untersucht das Institut für Grund

bau und Bodenmechanik der ETH Zürich im Auftrag der Firma Marx Bergbau GmbH, 

Ruppach-Goldhausen (BRD) das Material "Compactonit 12/200". Dieses besteht aus 

Pellets mit einem Durchmesser von etwa 12 m:n und einer Länge von 5 - 15 mm. Die 

wesentlichen Eigenschaften dieses Materials sind in Tabelle 5.3 zusammengestellt. 

Daraus sieht man, dass der Porenanteil bei Einbau durch Sedimentation sehr hoch bzw. 

die Endtrockendichte, Po, entspechend gering sein kann. Durch einen verbesserten 

Einbau könnte die Dichte eventuell erhöht werden, doch sind dazu wiederum Versuche 

erforderlich, um den Sachverhalt genauer erfassen zu können. 
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Tabelle 5.3 Eigenschaften von Compactonit 12/200 

Feuchtdichte der Pellets 

Trockendichte der Pellets bei w = 10% 

Porenanteil bei Einbau durch Sedimentation (gemessen) 

Minimal erreichbare Trockendichte nach Einbau 
durch Sedimentation (nach Gleichung 5.9) 

Sinkges~hwindigkeit im ruhenden Wasser 

Zeit bis zum Quellbeginn 

Durchlässigkeit im Permeameter 

-1.95 Mg/m3 

-1.77 Mg/m3 

- 40 - 55 % 

,... 0.8 Mg/m3 

0.36 ± 0.07 m/s 

10 Min. 

10-10 - 10-11 mls 

Neuerdings werden im Rahmen des finnischen Entsorgungsprogrammes Bentonitpel

lets als Verfüllmaterial um Kanister als mögliche Alternative zu hochverdichteten Ben

tonitblöcken betrachtet. Teollisuuden Voima Oy (TVO) führte dabei entsprechende 

Versuche durch (Salo & Kukkola, 1989). Dabei soll es gelungen sein, mit 100 MN/m2 

Pressdruck elliptisch geformte Pellets von 30 mm Durchmesser und 15 mm Dicke mit 

einer Trockendichte von 2.4 Mg/m3 und einem Wassergehalt von 8.4% zu erzeugen. 

Damit konnte ein Füllgrad von 69% erreicht werden (was einer Porosität von 31 % 

entspricht). Man glaubt mit zwei verschiedenen Pelletgrössen (möglicherweise in Ku

gelform) einen Füllgrad von bis 80% (oder Porosität = 20%) herstellen zu können. 

5.3.4 Schlussbetrachtungen 

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass die peute auf dem Markt erhält

lichen, gebräuchlichen Produkte und die angewendeten Einbaumethoden (meist Sedi

mentation) im allgemeinen den Anforderungen bezüglich Endtrockendichte, PE, wie sie 

in Abschnitt 5.2.3 formuliert wurden, nicht zu genügen vermögen. Andererseits sind 

aber Be~trebungen im Gange speziell für Endlagerzwecke hochverdicht~te Pellets (oder 

Kugeln) zu erzeugen. 

Es scheint daher möglich zu sein, durch Laborversuche sowie durch ge zielte Feldver

suche, die Pellet-Methode so weiter zu entwickeln, dass sie auch den hier gestellten 

Anforderungen zu genügen vermag. Aus momentaner Sicht scheint die Verwendung 

einer abgestuften Kugelverteilung am ehesten erfolgversprechend zu sein. 



NAGRA NTB 89-26 92 

5.4 Pfropfen aus sedimentiertem Baryt 

Bei der gasdichten Versiegelung von Erdöl- und Erdgasbohrungen werden oft Baryt

pfropfen verwendet. Dabei wird gemahlener Baryt, vermischt mit Wasser, in das 

Bohrloch eingebracht. Bedingt durch sein hohes spezifisches Gewicht (4.2 Mg/m3) 

und seiner plättchenförmigen Struktur, welche ein Sedimentieren der Teilchen in pa

ralleler Anordnung zur Folge hat, setzt sich Baryt sehr schnell ab und bildet einen 

wasser- und gasdichten Pfropfen. 

Baryt kann vor allem als Bestandteil von Multikomponentenpfropfen, z.B. in Kombi

nation mit Bentonit vorgesehen werden. Die Verwendung von Baryt hat den Vorteil, 

dass auch bei unregelmässigem Verlauf des Bohrlochkalibers und/oder bei Abwei

chungen des Querschnitts von der Kreisform dichte Pfropfen aus einem chemisch sta

bilen Material hergestellt werden können. 

Die optimale Komgrössenverteilung für gemahlerien Baryt zum Zweck der Pfropfen

herstellung sollte in Laborversuchen festgestellt werden. Gleichzeitig können dabei 

auch Durchlässigkeitsmessungen angestellt werden. Solche Versuche können auch 

Auskunft geben über die zweckmässige Länge eines Pfropfens. Barytpfropfen können, 

da sie mittels Sedimentation erstellt werden, nur bei relativ steilen Bohrlöchern zur 

Anwendung kommen. 

5.5 Pfropfen aus Zement 

Zementpfropfen sind vor allem für die Versiegelung der Zwischenzonen vorgesehen. 

Wie im Abschnitt 2.5 erwähnt, haben die mit Zement versiegelten Abschnitte im Bohr

loch vor allem eine Festigkeits- und Stützfunktion zu erfüllen (Zwischenzonen). 

Zementpfropfen haben in der Tiefbohrtechnik seit langer Zeit ihre Anwendung gefun

den und das gegenwärtige Know-how erlaubt es für die verschiedenartigsten Anwen

dungen die 'geeignetsten Zemente und Zusätze zu verwenden. Auch die Hinterfüllung 

und Auszementierung von im Bohrloch verbleibenden Verrohrungen wird heutzutage 

gut beherrscht. Detaillierte Ausführungen über Bohrlochzementierung erübrigen sich 

deshalb im Rahmen dieser Studie und es wird auf die umfangreiche Literatur über 

dieses Thema verwiesen. Jedes Lehrbuch über Bohrtechnik beschreibt auch die Ze

mentierungstechnik (z.B. Alliquander, 1968; Davenport, 1984; Smith, 1986). 
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6. TECHNISCHE LÖSUNGEN FÜR DEN EINBAU VON PFROPFEN· 
MATERIALIEN IN DIE SCHLÜSSELZONEN 

6.1 Einbau von hochverdichteten Bentonitkernen mittels Einbaugerät 

Bei dieser Einbringmethode werden die hochverdichteten Bentonitkerne mittels eines 

speziellen Einbaugerätes, z.B. eines modifizierten Kemrohres, in das Bohrloch einge

bracht. Ein solches Einbaugerät muss im wesentlichen folgende Bedingungen erfüllen: 

(1) Der Bentonitkern sollte gegenüber äusseren mechanischen Einflüssen angemessen 

geschützt sein. 

(2) Die Halterung soll einerseits eine einwandfreie Fixierung des Bentonitkernes bis 

zur Einbaustelle gewährleisten, andererseits aber auch ein vollständiges Lösen bei 

der Einbaustelle erlauben. 

(3) Eine Konstruktion mit möglichst geringer Wandstärke ist, wenn immer möglich, 

zu bevorzugen. 

Figur 6.1 zeigt eine nicht-massstäbliche Prinzip skizze eines solchen Einbaugerätes. 

Das Gerät wird sowohl in einer vertikalen als auch in einer horizontalen Bohrung mit

tels des Führungsgestänges an den Einbauort gebracht. Bei einem standfesten vertika

len Bohrloch sind mit dieser Einbaumethode sowohl bei verrohrten 1 wie unverrohrten 

Bohrlöchern wenig Schwierigkeiten zu erwarten. Ähnliches gilt unter den gleichen 

Voraussetzungen für ein horizontales Bohrloch mit einer glatten Bohrlochwand in 

hartem, standfestem Gestein, wie dies beispielsweise im Granit oder Gneiss möglich 

ist. In solchen Bohrlöchern ist die Gefahr einer Zerstörung der Bohrlochwand infolge 

der Reibung Einbaugerät -Bohrlochwand gering. 

Als "verrohrtes" Bohrloch wird im folgenden ein Bohrloch bezeichnet, bei welchem ein Teil oder die 

gesamte Strecke oberhalb der zu versiegelnden Schlüsselzone verrohrt ist. Dabei wird davon ausgegan-
'. 

gen, dass im Bereich derzu versiegelnden Schlüsselzone die Verrohrung entfernt ist. 
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- Bohrlochwand 
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Kernrohr) 
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Zementierplug (evtl.) 

~---t-- Hochverdichteter 
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Absch liessende 
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Keramik) 

~- Scherstifte 

Fig. 6.1 Schematische, (nicht-masstäbliche) Skizze eines Einbaugerätes, wobei die Ringspaltweite 
2ßd = 2(a+t+b) beträgt 
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Allfällige Probleme können sich mit diesem Gerät vor allem bei sehr langen, unver

rohrten Bohrungen in weichem Gestein ergeben, welches beispielsweise zum Abbrök

keIn tendiert. Bei solchen Randbedingungen besteht die Gefahr des Festsitzens, d.h. 

das Gerät kann nicht mehr bewegt werden. Diese Gefahr kann teilweise durch eine 

grössere Clearance zwischen Bohrlochwand und Einbaugerät verringert werden. Prak

tisch eliminieren lässt sich dieses Problem durch den Einbau einer Hilfsverrohrung, 

welche sich jedoch in einem solchen Gebirge mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht 

mehr problemlos ziehen lässt. Bei Festsitzen wäre allenfalls durch Perforationen, 

welche in den Zwischenzonen zu erfolgen hätten, eine Entfernung möglich. Ansonsten 

müsste in den Schlüsselzonen die Verrohrung durch Auffräsen entfernt werden, was 

für die Qualität der Bohrlochwand sich eher nachteilig auswirken würde. 

Bei stark geneigten oder horizontalen, unverrohrten Bohrlöchern in weichem Gebirge 

dürfte der Einbau einer Hilfsverrohrung wohl auch das geeignetste Mittel zum Schutze 

der Bohrlochwand vor mechanischer Beschädigung während des Einbaues darstellen, 

wobei hier die bereits geschilderten Probleme für den Einbau von Schlüsselzonen (Be

schädigung der Bohrlochwand beim Auffräsen der Hilfsverrohrung, falls Ziehen un

möglich) noch grösser sein können. 

Wie Figur 6.1 zeigt wird das Herausfallen des Bentonitpfropfens aus dem Einbaugerät 

durch Scherstifte verhindert. Die Scherstifte müssen so dimensioniert sein, dass sie 

brechen, sobald ein für den Bentonit unschädlicher, pneumatischer Druck, ~p, im 

Einbaugerät aufgebracht wird. Die Dimensionierung der Scherstifte ist somit abhängig 

von der Neigung des Bohrloches, der Pfropfenlänge und des aufzubringenden Über

druckes. 

Eine Metall- und Keramikplatte am unteren Ende des Pfropfens dient als Erosions

schutz bei mit Wasser oder Spülung gefüllten Bohrlöchern. 

Um eine Längenausdehnung des Pfropfens zu verhindern, kann mit oder nach dem 

letzten Bentonitzylinder ein Zementierstopfen oberhalb der Schlüsselzone eingebaut 

werden. Schon eine anschliessende, relativ rasch zu erfolgende 3 - 5 m lange Zemen

tation der oberhalb der Schlüsselzone liegenden Zwischenzone ergibt im allgemeinen 

einen genügenden Gegendruck, um eine Quellung des Bentonites in Bohrlochlängs

richtung zu verhindern. (Nach Stormont & Daemen, 1983, beträgt die Haftfestigkeit 

der ZementIFels Kontaktzone etwa 5 MN/m2. Bei einer Endtrockendichte von etwa 
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1.5 Mg/m2 wird der sich entwickelnde Quelldruck gemäss Fig. 5.1 unter 5 MN/m2 

bleiben). 

Um die Anzahl der Ein- und Ausbauten des Einbaugerätes zu minimieren, ist die Länge 

des Gerätes möglichst gross zu wählen. Diese Forderung muss jedoch auch auf die 

Gegebenheiten des Bohrloches abgestimmt werden, um ein Festsitzen nach Möglich

keit zu verhindern. 

Der Pfropfeneinbau mittels eines solchen Einbaugerätes hat den Vorteil, dass der Ben

tonitpfropfen während des Einbaus vollkommen geschützt ist. Die aus einbautechni

schen Gründen (Erosionsschutz der Pfropfenunterkante bei mit Wasser oder Spülflüs

sigkeit gefülltem Bohrloch) erforderliche Platte (z.B. aus Stahl, Kupfer oder Keramik) 

ist in Pfropfenquerrichtung angebracht und hat auf die Wirksamkeit der Schlüsselzone 

als Barriere gegen Wasserdurchfluss in Längsrichtung deshalb einen vernachlässigba

ren Einfluss. Um den Pfropfen herauspressen zu können, benötigt man einen Luft

druck der grösser ist als der Wasserdruck am unteren Ende des Gerätes, d.h. er sollte 

höher sein als 1 MN/m2 pro 100 m Teufe unterhalb des Wasserspiegels. Der Nachteil 

des hier konzipierten Einbaugerätes gegenüber der im Abschnitt 6.2 beschriebenen 

Einbaumethode mittels eines Gitters liegt vor allem darin, dass ein Körper mit relativ 

grossem Durchmesser wieder aus dem Bohrloch herausgezogen werden muss, was die 

Möglichkeit eines Festsitzens beim Ziehen erhöht. 

Bei all diesen Betrachtungen dürfen die in den Abschnitten 5.2 und 5.3 gezeigten Zu

sammenhänge zwischen Bohrlochdurchmesser, Ringspaltweite, 2i1d, und der erreich

baren, reduzierten Trockendichte, PE, des Bentonites nicht ausser acht gelassen wer

den. 

In der nachstehenden Figur 6.2 werden unter Verwendung der im Anhang 2 darge

stellten, metrischen Bohrloch- und V ~rrohrungsdurchmesserabstufungen (metrischer 

Standard) die Anwendbarkeit der vorgestellten Einbaumethode für vertikale oder 

schwach geneigte Bohrungen mit und ohne (Hilfs-)Verrohrung! in Funktion des 

Bohrlochdurchmessers angegeben. Dabei werden folgende Annahmen getroffen: 

Wird bei einem gegebenen Bohrlochdurchmesser eine Hilfsverrohrung mit kleinerem Innendurchmesser 

als das angebebene Futterrohr verwendet, muss die Differenz der Innendurchmesser zu der in Figur 6.2 

angegebenen minimalen, erforderlichen Ringspaltweite hinzu addiert werden. 
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o die Anfangstrockendichte, Po, des Bentonitzylinders beträgt 2.0 Mg/m3; 

o die minimale notwendige Clearance zwischen Einbaugerät und unverrohrter 

Bohrlochwand beträgt 2 x 3 mm; 

o die minimale notwendige Clearance zwischen Einbaugerät und Verrohrung beträgt 

2x 1 mm; 

o die Wandstärke des Gerätes beträgt 3 mm; 

o der Spielraum zwischen Bentonitzylinder und Einbaugerät beträgt 2 x 1 mm. 

Allenfalls muss mit Versuchen abgeklärt werden, ob die angegebenen Clearance-Masse 

bei sehr tiefen Bohrlöchern oder in relativ weichem Gestein immer ausreichend sind. 

Bei flachen oder horizontalen Bohrungen dürften sie im allgemeinen nicht genügen, 

sofern das Gebirge nicht hart und standfest ist. 

Für den Fall wo die Verwendung einer Bentonitschlämme in Betracht gezogen wird, 

sind die Grenzen der Anwendbarkeit des letzteren Verfahrens, wie sie in Abschnitt 6.4 

dargelegt sind, mit zu berücksichtigen. 

Aus Figur 6.2 können folgende Limiten entnommen werden: 

(a) Ist das Bohrloch unverrohrt und kommt keine Hilfsverrohrung zur Anwendung, 

kann die Methode mit dem vorgestellten Einbaugerät ab einem Bohrlochdurch

messer von 76 mm ohne Benützung einer Bentonitschlämme angewendet werden, 

sofern bei kleinen Bohrlochdurchmessern das Bohrloch im Bereich der Schlüs

selzone einigermassen kaliberhaltig ist, da die Beziehung für die "minimal erfor

derliche Spaltweite ohne Verrohrung" sich immer unterhalb jener für die "maximal 

zulässige Spaltweite ohne Verwendung einer Bentonitschlämme" befindet. 

(b) Wird der Pfropfen in ein Bohrloch eingebaut, welches verrohrt ist, ist dies ohne 

Anwendung einer Bentonitschlämme erst ab Bohrlochdurchmesser > 116 mm 

möglich. 
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(c) Wird eine Ca-Bentonitschlämme mit w = 200% zusammen mit einem Bentonit

pfropfen mit Po = 2.0 Mg/m3 eingebaut, ist dies bei verrohrten Bohrlöchern nur in 

den Durchmesserbereichen 76 mm - 86 mnl und> 101 mm möglich. Verrohrte 

Bohrlöcher mit einem Durchn1esser von 96 mm können infolge des grossen 

Ringraumes zwischen dem Futterrohr und der Bohrlochwand (d.h. 2 x 6 mm) mit 

dem diesen Betrachtungen zugrundeliegenden Systenl von Futterrohrdurchmes

serabstufungen nicht nlehr so versiegelt werden, dass ein PE von 1.3 Mg/m3 er-

reicht werden kahn. In diesem Durchmesserbereich liegt die Kurve der minimal 

erforderlichen Spaltweite über derjenigen der maximal zulässigen Spaltweite. 

6.2 Einbau von hochverdichteten Bentonitkernen mittels Metallgitterhülle 

Bei dieser Einbaumethode werden die hochverdichteten Bentonitzylinder von einem 

Metallgitter unlgeben (siehe auch Figur 6.3), wobei ca. 50% der Gitteroberfläche ge

locht ist. Dieses Konzept, von Pusch (1981) vorgeschlagen, wurde sowohl in Labor

wie in Feldversuchen eingehend getestet (siehe auch Abschnitt 3.2). 

Die Daten der von Pusch durchgeführten Versuche, welche in Bohrlöchern im Granit 

der Stripa Mine in Schweden durchgeführt wurden, können der Tabelle 6.1 entnom

men werden. 

gelochtes Kupferrohr 
2+4mm dick 

Bentonitkern 

Fig. 6.3 Metallgitterhülle für Kerne aus hochverdichtetem Bentonit (pusch, 1981) 



Tabelle 6.1 Daten der von Pusch in der Stripa Mine (Schweden) durchgeführten Bohrlochversiegelungsversuche (Pusch et al, 1987a) 

Versuchs-No. Bohrlochlänge Bohrloch- Gitteraussen- / Gittertyp Lochanteil Ringspaltweite 1) Po des 

durchmesser Innendurchmesser Bentonitzy linders2) 

D6H2/I 100 rn/horizontal 56mm 54/50 mm gelochtes ~50 % 2 xl mm 1.90 Mg/m3 

Kupferblech 

D6 H2/lla 14 rn/vertikal 76mm 68.6/65 mm gelochtes ~50 % = 2 x 3.5 mm 1.90 Mg/m3 

Kupferblech 

D6 H2/ IIb 14 rn/vertikal 76mm 68.6 / - 66 mmS) Stahlnetz >90 % = 2 x 3.5 mm 1.90 Mg/m3 

-------_ .. - ~ -~ ~~ --~_._--- -----

1) Ringspaltweite = Ringraumweite zwischen Gitteraussenwand und Bohrlochwand 
2) Trockendichte 
3) Berechnet nach Formel 5.3 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Lochvolumen ca. 50 % des Gittervolumens ausmacht. 
4) Berechnet nach Formel 5.3 unter der Annahme eines Lochvolumens von ca. 90 % 
5) Annahme 

PE des 
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1.41 Mg/m33) 
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Die Versuche haben gezeigt, dass mit dieser Einbaumethode eine qualitativ gute Ver

siegelung eines 100 m langen, horizontalen Bohrloches in standfestem Granit möglich 

ist. Das Metallgitter verleiht dem Bentonitpfropfen eine grosse, mechanische Festig

keit' gewährt ihm einen Schutz vor mechanischer Beschädigung während des Einbaus, 

erlaubt eine einfache Qualitätskontrolle und gewährt einen Erosionsschutz beim Einbau 

in ein mit Wasser oder Spülung gefülltes Bohrloch, sofern die Absenkzeit kleiner ist 

als die Zeit, welche der Bentonit benötigt, um aus den Löchern herauszuquellen. Pusch 

et al (1987a) haben gezeigt, dass Na-Bentonit nach ca. 1 Stunde erst knapp aus den 

Löchern des Gitters herausgequollen ist. 

Als "Schönheitsfehler" kann das Vorhandensein eines die Schlüsselzone in Längsrich

tung durchziehenden metallischen Körpers betrachtet werden. Pusch (1981) schlägt 

aus chemischen Stabilitätsgründen die Verwendung von Kupfer vor. Inwieweit andere 

Materialien, z.B. keramische Stoffe oder evtl. mit einem Edelmetall platinierte Metalle 

als Gittermaterialien geeignet sind, müsste allenfalls noch detailliert abgeklärt werden. 

Für den Einbau gelten im Prinzip dieselben Kriterien wie in Abschnitt 6.1 geschildert. 

Da jedoch kein eigentliches Einbaugerät verwendet wird und das Gittervolumen bei 

50% Lochanteil nur zur Hälfte durch quellenden Bentonit ausgefüllt werden muss, er

geben sich für die Anwendbarkeit die in Figur 6.4 dargestellten Grenzen. Dabei wur

den zusätzlich folgende Annahmen getroffen: 

o Die Anfangstrockendichte, Po, des Bentonitzylinders beträgt 2.0 Mg/m3. 

o Die minimale notwendige Clearance zwischen Gitteraussenwand und unverrohrter 

Bohrlochwand beträgt 2 x 3 mm. 

o Die minimale notwendige Clearance zwischen Gitteraussenwand und verrohrter 

Bohrlochwand beträgt 2 x 1 mm. 

o Die Wandstärke des Gitters beträgt 3mm. 

o Zwischen Bentonitzylinder und Gitter ist praktisch kein Spielraum vorhanden. 
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Ferner werden den Betrachtungen die in Anhang 2 dargestellten, metrischen Bohrloch

und Verrohrungsdurchmesserabstufungen zugrunde gelegt. (Wird bei einem gegebe

nen Bohrlochdurchmesser eine Hilfsverrohrung mit kleinerem Innendurchmesser als 

das in Anhang 2 angegebene Futterrohr verwendet, muss die Differenz der Innen

durchmesser zu der in Figur 6.4 angegebenen minimalen erforderlichen Spaltweite 

hinzu addiert werden). 

Bei den Betrachtungen, welche die Verwendung einer Bentonitschlämme beinhalten, 

sind die Grenzen dieses Verfahrens, wie sie in Abschnitt 6.5 dargelegt werden, mit zu 

berücksichtigen. 

Gemäss Figur 6.4 sind nun die folgenden Limiten erkennbar: 

(a) Ohne Verrohrung kann jedes Bohrloch im betrachteten Durchmesserbereich auch 

ohne Zugabe von Bentonitschlämme versiegelt werden, sofern bei kleinen Bohr

lochdurchmessern das Bohrloch im Bereich der Schlüsselzone einigermassen ka

liberhaltig ist; 

(b) Verrohrte Bohrlöcher mit Durchmessern> 116 mm können ebenfalls ohne Zugabe 

von Bentonitschlämme versiegelt werden, solche mit Durchmessern zwischen 66 

und 86 mm, sowie 101 mm aber nur mit Schlämme; 

(c) Verrohrte Bohrlöcher mit dB = 96 mm können mit dem diesen Betrachtungen zu

grundegelegten System von Futterrohrdurchmesserabstufungen auch unter Ver

wendung einer Bentonitschlämme mit w = 200% entsprechend den vorgängig 

beschriebenen Erfordernissen (PE = 1.3 Mg/ m3) nicht versiegelt werden. 

6.3 Vergleich der beiden Einbaumethoden für hochverdichtete Bentonitkerne 

Tabelle 6.2 zeigt einen Vergleich der beiden Einbaumethoden für hochverdichtete Ben

tonitzylinder. Diese Tabelle verdeutlicht, dass infolge der Futterrohrabstufungen des 

den Betrachtungen zugrunde gelegten, metrischen Bohrlochdurchmesser- / Verroh

rungsdurchmesserschemas, verrohrte Bohrlöcher mit Durchmessern von 96 mm auch 

mit Zugabe einer Bentonitschlämme bei beiden Methoden nicht so versiegelt werden 

können, dass ein PE des Bentonits von 1.3 Mg/m3 resultiert. Bei der gegenseitigen 
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Tabelle 6.2 Gegenüberstellung der Anwendbarkeit der beiden Einbaumethoden für hochverdichtete 

Bentonitzylinder (Annahmen: siehe Beschrieb zu Fig. 6.2 und 6.4) 

Bohrloch- unverrohrt verrohrt 

durchmesser 

(mm) ohne Bentonit- mit Bentonit- ohne Bentonit-
schlämme schlämme 

(w = 200 %)1) 

66 B AlB 

76 AlB AlB 
.. 

86 AlB AlB 

96 AlB AlB 

101 AlB AlB 

116 AlB AlB 

146 AlB AlB 

A: Einbau des Bentonitzylinders mit Einbaugerät ist möglich. 
B: Einbau des Bentonitzylinders mit Gitterhülle ist möglich. 

schlämme 

B 

AlB 

AlB 

mit Bentonit-
schlämme 

(w = 200 %)1) 

B 

AlB 

AlB 

AlB 

AlB 

AlB 

1): Anwendung auf vertikale oder bis max. ca. 45° geneigte Bohrlöcher beschränkt, weitere 
Beschränkungen siehe Abschnitt 6.5 

Betrachtung der beiden Einbausysteme ist noch zu erwähnen, dass beim Einbau der 

Bentonitzylinder mittels Gitter der Durchmesser der wieder aus dem Bohrloch heraus

zufahrenden Teile bei entsprechender Konstruktion der Verbindung Gestänge-Gitter 

kleiner ist als bei einem Einbaugerät und somit die Gefahr des Festsitzens beim Her

ausziehen geringer ist. 

Als Schlussfolgerung kann somit festgehalten werden, dass der Pfropfeneinbau mittels 

einem Gitter gemäss Pusch im allgemeinen die technisch vorteilhaftere Lösung gegen

über dem Pfropfeneinbau mittels Einbaugerät darstellt. 
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6.4 Einbau von Bentonit in Kugel- oder Tablettenform 

Aus den in Abschnitt 5.3 dargelegten Überlegungen folgt, dass an die Einbaumethode 

für Bentonitkugeln oder Tabletten für eine hochwertige, undurchlässige Versiegelung 

folgende Anforderungen zu stellen sind: 

o Eine Segregation der verschiedenen Korngrössen während des Einbaus muss ver

hindert werden. 

o Der Einbau soll eine möglichst dichte Lagerung (d.h. eine Lagerung der Körner 

mit möglichst wenig Porenraum) ennöglichen. 

o Das Quellen des Bentonites soll erst am Ort des Einbaus beginnen. 

Eine allgemein einsetzbare und erprobte Methode, welche die obigen Anforderungen zu 

erfüllen vermag, ist den Verfassern nicht bekannt. Für Sonderfälle, wie z.B. ein steiles 

Bohrloch, welches vor der Versiegelung nicht mit Wasser oder Spülflüssigkeit gefüllt 

ist, wäre allenfalls ein Einbau mittels Gravität möglich, wobei auch hier durch 

vorgängige Vesuche ermittelt werden muss, inwieweit eine Segregation verhindert 

werden kann. 

6.5 Einbau von Bentonitschlämme 

Die Betrachtungen in den Abschnitten 5.2.5 und 6.1/6.2 wurden unter der Annahme 

einer Verwendung von Ca-Bentonit bei Wassergehalten zwischen 200% und 600% 

gemacht. Es muss an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass infolge der weit hö

heren Fliessgrenze von Na-Bentonit (WL = 410%) und der starken thixotropen Eigen

schaften, Na-Bentonit oder aktivierte Ca-Bentonite zu diesem Zweck nicht verwendet 

werden sollten. Reine Ca-Bentonite (z.B. Montigel) weisen oberhalb der Fliessgrenze 

viel geringere thixotrope Eigenschaften auf. 

Die Grenzen der Anwendbarkeit ergeben sich vor allem aus der Tatsache, dass die 

Festsubstanz aus der Schlämme aussedimentiert und sich somit eine Trennung von 

Wasser und Festsubstanz ergibt. Je geringer der Wassergehalt der Bentonitschlämme, 

desto grösser wird der Eindringwiderstand gegenüber einem Körper, in diesem Fall 

eines verkleideten oder unverkleideten Bentonitzylinders. Dieser Sachverhalt hat auf 
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der andern Seite aber auch einen positiven Effekt, nämlich, dass sich der Wassergehalt 

der den Bentonitkörper umgebenden Schlämme im Sedimentationsbereich gegenüber 

dem ursprüp.glichen Wert langsam verringert. Dadurch wird die erreichbare Endtrok

kendichte etwas erhöht. Die in Abschnitt 5.2.5 angegebenen Werte für PE können bei 

genügend hoher Schlammsäule somit als untere Grenzwerte bezeichnet werden. 

Die Absetzgeschwindigkeit, resp. der Grad der Verfestigung, sowie der Eindringwi

derstand des abgesetzten Bentonites, muss mit relativ einfachen Versuchen noch spezi

fisch für diese Anwendung ermittelt werden. Für die Betrachtungen im Rahmen dieses 

Berichtes erscheint die Tatsache wesentlich, dass dieses Verhalten des Bentonites die 

maximale Zeitspanne zwischen dem Einbringen der Schlämme und dem Einbau des 

Bentonitpfropfens limitieren kann. Dies gilt insbesondere für längere, nicht vertikale 

Bohrungen aus Stollen, wo die Roundtrip-Zeiten infolge der beschränkten Kammer

höhe bzw. -Länge relativ lang werden können und ein Einbau des Bentonitkernes mit

tels Seil aus Neigungsgründen ebenfalls nicht möglich ist. 

Die Anwendbarkeit dieser Methode ist, da eine Flüssigkeit verwendet wird, auf Bohr

löcher beschränkt, welche vertikal oder bis max. ca. 45° geneigt sind.· 

Verständlicherweise sollte die Bentonitschlämme vor dem Bentonitkem eingebaut wer

den, weil der Bentonitkern vor dem Einbringen der Schlämme bereits quellen kann, 

falls Wasser im ßohrloch vorhanden ist und dadurch die erreichbare Endtrockendichte, 

PE, verringert würde. 

Aus diesem Saphverhalt ergibt sich im allgemeinen die Notwendigkeit, eine etwa dem 

Ringraumvolumen entsprechende Menge an Bentonitschlämme einzubringen und an

schliessend den Kern einzuführen, welcher die Schlämme verdrängt und zum Auf

steigen im Ringraum zwingt. 

Da es sich um relativ geringe Mengen Bentonitschlämme handelt, empfiehlt sich für 

das Einbringen der Schlämme die Verwendung einer, allenfalls modifizierten, 

Schlammbüchse ("Bailer"). Das Einbringen der Schlämme durch Pumpen ist vor allem 

bei tieferen-·Bohrungen wegen den erforderlichen Ein- und Ausbauzeiten für das Ge

stänge normalerweise nicht unbedingt vorteilhaft. 
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6.6 Einbau von Baryt in die Schlüsselzonen 

Der Einbau von gemahlenem Baryt in die Schlüsselzonen erfolgt nach den in der 

Bohrtechnik erprobten und bewährten Verfahren. Dabei wird im wesentlichen eine 

Baryt-Wassersuspension durch ein Gestänge vor Ort zirkuliert. Der Baryt bildet dann 

durch Sedimentation in parallelen Lagen einen flüssigkeits- und gasdichten Pfropfen 

(siehe Abschnitt 5.4). 

6. 7 Besondere Probleme beim Einbau der Schlüsselzonenmaterialien bei 
schwach geneigten oder horizontalen Bohrungen 

Bei der Versiegelung von schwach geneigten oder horizontalen Bohrlöchern können 

folgende hauptsächlichen Probleme entstehen: 

o In abrasionsgefährdetem Gebirge werden die Bohrlöcher nicht rund. Je nach 

Bohrlochdurchmesser und Betrag der Abrasion werden unter Umständen die zu

lässigen, maximalen Ringraumvolumen zwischen der Bohrlochwand und den 

Bentonitkernen in den Schlüsselzonen überschritten, da für den Einbau der Ben

tonitzylinder die kleinsten Durchmesser eines nicht runden Bohrloches massge

bend sind. 

o Beim Einbringen der Kerne in ein unverrohrtes Bohrloch in weichem Gebirge lässt 

es sich kaum vermeiden, dass Gesteinstrümmer vor dem Einbaugerät oder vor 

dem den Bentonitkern umhüllenden Metallgitter hergeschoben werden. Dadurch 

wird die Verklemmungsgefahr stark erhöht sowie die Bohrlochwand womöglich 

stark beschädigt. Unter Umständen kann dadurch der Bentonit gar nicht bis zur 

Schlüsselzone gebracht werden. 

o Um die Verklemmungs- und Abrasionsgefahr zu verringern, wäre eine teleskop

artig gebohrte und verrohrte Bohrung erforderlich, wobei eine solche Bohrung 

sehr teuer zu stehen käme. Ferner müsste im Bereich der Schlüsselzonen die Ver

rohrung entfernt werden, was wiederum negative Einflüsse auf die Oberfläche der 

Bohrlochwand und damit auf die Qualität der Versiegelung haben würde. 

o Das Einbringen von Versiegelungsmaterialien durch Schwerkraft, wie z.B. Baryt 

oder eine Bentonitschlämme, ist nicht möglich. 
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6.8 Einbau von Zement in die Zwischenzonen 

Der Einbau der Zementverfüllung kann nach in der Bohrtechnik bekannten und be

währten Verfahren der Bodenzementation (= Zementation vom Boden her) erfolgen. 
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7. QUALITÄTS SICHERUNG 

7 .1 Allgemeines Vorgehen 

Für die Sicherheitsanalyse ist es wesentlich, nachweisen zu können, dass die der Ver

siegelung zugedachten Eigenschaften auch tatsächlich nach dem Einbau der Materialien 

vorhanden sind. Ein Nachweis ist aber prinzipell nur anhand von Messwerten mög

lich, d.h. mittels Instrumentierung. Eine Instrumentierung von Schlüsselzonen ist je

doch unerwünscht, da eine solche den Einsatz von Fremdelementen, wie z.B. Röhren 

und Kabel, welche den Versiegelungspfropfen zu durchdringen hätten, nach sich zie

hen würde. Diese Überlegungen zeigen, dass es notwendig erscheint, die Quali

tätskontrolle in zwei Schritte aufzuteilen. In einem ersten Teil, welchen man als Ver

fahrenskontrolle bezeichnen kann, wird in einer speziellen Versuchsbohrung ein Ver

siegelungsversuch durchgeführt. In der eigentlichen Sondierbohrung wird dann, unter 

Anwendung eines spezifizierten Einbauverfahrens, die Qualitätssicherung durch eine 

Volumenkontrolle der eingebauten Materialien ergänzt. 

Die Qualitätssicherung setzt sich daher aus zwei Komponenten zusammen, nämlich (1) 

aus einer indirekten, in einem Versieglungsversuch erworbenen, d.h. der Verfahrens

kontrolle und (2) aus einer direkten, im Sondierbohrloch selbst realisierbaren, d.h. der 

Volumenkontrolle. Dieses Vorgehen ist in Fig. 7.1 schematisch dargestellt. 

7 .2 Versiegelungsversuch 

Ein Versiegelungsversuch in einem Bohrloch ist zweckmässig, nicht nur um eines oder 

mehrere der in Kapitel 6 vorgestellten Einbauverfahren überprüfen zu können, sondern 

auch um mittels geeigneter Instrumentierung von Schlüsselzonen deren Barrie

renwirkung quantitativ erfassen zu können. Das Ziel eines Versiegelungsversuches soll 

darin bestehen, zu zeigen, dass mit den spezifizierten Versiegelungsmaterialien und 

mittels einer genau festgelegten Bohr- und Einbautechnik die erforderlichen Kriterien 

für eine ausreichende Barrierenwirkung im betreffenden Wirtgestein befriedigt werden 

können. 



Versiegelungskonzept 

In Sondierbohrung: 

Material 
- Qualitätskontrolle 
- Mengenkontrolle 

Bohrloch 
- Wand beschaffenheit .- BTT 
- Geometrie .- BGT 

Volumen kont rolle 

In Versuchsbohrung : 

Versiegelungsversuch 

Bohrlochherstellung 
Bohr locherkundung 
Versiegelungsmaterialien 
Einbautechnik 
Instrumentierung 
Erfolgskriterien 

Verfahrenskontrolle 

Qualitätssicherung 

Fig. 7.1 Prinzip der Qualitätssicherung 
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Die benötigte Bohrung für einen instrumentierten Versiegelungsversuch soll im Wirt

gestein liegen, aber nicht in den vorgesehenen Bereich der Endlagerzone führen. Vor

teilhaft ist es, wenn die zu instrumentierende Schlüsselzone von beiden Seiten her zu

gänglich ist, da dann ein Durchdringen von Messdrähten durch den Pfropfen eventuell 

vermieden werden kann. Dies ist z.B. möglich, wenn die Versuchsbohrung zwei 

Stollen verbindet, die zwischen sich eine Wirtgesteinszone enthalten. 

Ein Versiegelungsversuch erfordert neben der Standortwahl eine sorgfältige Planung 

und zwar hinsichtlich (1) Bohrlochherstellung, (2) Bohrlocherkundung, (3) Versiege

lungsmaterialien, (4) Einbauverfahren, (5) Instrumentierung (welche Grössen sollen 

gemessen werden), (6) Kriterien, welche den Erfolg des Versuches zu quantifizieren 

vermögen und (7) Versuchsdauer. Unter den wünschbaren Messgrössen ist die hy

draulische Durchlässigkeit der Schlüsselzonen-Auflockerungszone von grösstem In

teresse. Ein zweckmässiger Kontrollversuch wäre hier der Dreifachpackertest gemäss 

Fig. 7.2 (persönliche Mitteilung P. Hufschmied, Nagra). In dieser Versuchsanordnung 

wird der mittlere Packer (Packer 2) in die Schlüsselzone plaziert und simuliert dann den 

Pfropfen. Falls nun tatsächlich eine Auflockerungszone mit erhöhter Durchlässigkeit 

existiert, könnte ein zwischen dem oberen und mittleren Packer erzeugtes Drucksignal 

via diese Auflockerungszone von A nach B wandern. Mit einern K-Wert von etwa 

10-9 rn/s würde dieses Signal innerhalb einer vernünftigen Zeit in B beobachtbar sein. 

Ein solcher Versuch kann mit Standardequipment durchgeführt werden. 

Beispiele von Versiegelungsversuchen sind in der Literatur beschrieben (Daemen et al, 

1986; Kimbrell et al, 1987; Pusch et al, 1987a) und sind im Kapitel 3 kurz zusammen

gefasst. Die Details solcher Versuche hängen aber sowohl vom Standort (geologisches 

Nahfeld), wie auch vorn Konzept selbst und den an die Versiegelung gestellten Anfor

derungen ab. 

7 .3 Volumenkontrolle 

Die Volumenkontrolle bezweckt, aus der Kenntnis des Kaliberverlaufs in einem Bohr

loch und der eingebauten Menge eines Versiegelungsmaterials (z.B. hochverdichtete 

Bentonitzylinder) die Lage der Pfropfenelemente im Bohrloch möglichst genau zu er

fassen, um allfällige Lücken im Pfropfen venneiden zu können. Mit den heutigen Ver

fahren der Bohrlocherkundung ist es möglich, das obere Ende eines Pfropfens relativ 
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genau zu bestimmen. Die Qualität des einzubauenden Materials ist selbstverständlich 

genau zu kontrollieren, um eine gewisse Homogenität des Pfropfens zu erzielen. 

)--f-.L....---- Drucksignal 

T 
vorgesehene 
Schlüsselzone 

1 
r~I------ Druckbeobachtung 

Fig. 7.2 Prinzip eines Dreifachpackertests 

Die praktische Durchführung der Volumenkontrolle hängt vom Wirtgestein und von 

der anzuwendenden Einbaumethode ab. Mit hochverdichteten Bentonitzylindern dürfte 

der Aufwand geringer sein als bei anderen Einbauformen. Zur Erfassung des Bohr

lochvolumens stehen heute modeme Messgeräte zur Verfügung. 

Die Bestimmung des Bohrlochvolumens ergibt sich als die Summe einzelner, inkre

mentell errechneter Scheiben des Bohrloches. Die Genauigkeit des resultierenden Ge-
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samtvolumens hängt einerseits von der Dicke der inkrementellen Scheiben ab (Mess

häufigkeit), wird andererseits aber sehr stark von der Art der radialen Abtastung der 

Bohrlochwand bestimmt. Man unterscheidet dabei zwischen mechanisch die Bohr

lochwand abtastenden Geräten, sogenannte Caliper-Sonden, und berührungsfrei mes

senden Geräten, wie z.B. der Borehole Televiewer (BHTV -Gerät) (persönliche Mittei

lung Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft mbH, Lingen). 

Caliper-Sonden sind 1 bis 4-armige Messgeräte, die meist in Kombination mit anderen 

Sensoren gefahren werden. Als Beispiel sei hier das BGT- (Borehole-Geometry-Tool) 

Gerät genannt. Dieses ist ein 4-armiges Caliper-Gerät, das zwei voneinander unab

hängige Durchmesser des Bohrloches misst, die gemeinsam mit Bohrlochneigung und 

Richtung (Drift) registriert werden. Die durch zwei Durchmesser bestimmte Fläche bei 

fest vorgegebenen, inkrementellen Teufenschritten wird durch ein Ellipsenschnitt an

genähert (wobei der Kreis den Sonderfall der Ellipse darstellt) und stellt die Basis einer 

Volumenintegration dar. Das Gerät kann in einem Bohrlochbereich von 4 1/2"- 40" 

(114.3 mm - 1016 mm) eingesetzt werden. Es eignet sich auch in horizontalen und 

aufwärts gerichteten Bohrungen. 

Der Borehole Acoustic Televiewer (BHTV) tastet die Bohrlochwand spiralförmig mit 

einem rotierenden akustischen Strahl ab. Die Amplitude der reflektierten Schallwelle 

erlaubt Rückschlüsse auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung der Bohrlochwand 

(inkl. das Erkennen von Spalten und Klüften). Im Laufzeit-Modus ergibt diese 

Messung ein sehr genaues Kaliber (± 1 mm) der Bohrung. Richtung und Neigung der 

Bohrlochachse sowie die relative Position der Sonde zu Nord werden ebenfalls regi

striert. Die Anwendbarkeit dieses Messprinzipes versagt bei zu schwerer Spülung (y> 

1.4 g/cm3) und bei zu grossem Bohrlochdurchmesser infolge übermässiger Signal

dämpfung. Dieses Gerät kann in Bohrlöchern von 3.5" - 14" (88.9 mm - 355.6 mm) 

Durchmesser eingesetzt werden. 

Bei Sondierbohrungen mit einem Durchmesser, welcher kleiner ist als der für die Ver

wendung dieser Geräte minimal erforderliche Wert, müsste die Volumenberechnung 

aufgrund von einfachen Kalibersondenaufzeichnungen (in der Regel zweiarmig) 

durchgeführt werden. Eine Einschränkung der Genauigkeit ist dadurch unvermeidbar. 
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8. ABSCHÄTZUNG DER BARRIERENWIRKUNG 

8.1 Zweck 

Das Hauptziel dieser Studie ist es, zu zeigen, dass es möglich ist, ein Sondierbohrloch 

so zu versiegeln, dass es keine preferentielle Verbindung für den Transport allfällig 

freigesetzter Radionuklide vom Endlager zur Biosphäre darstellt. Das versiegelte 

Bohrloch soll in der Sicherheitsanalyse nicht als Singularität behandelt werden müssen, 

d.h. es soll keine Schwächezone sein im Vergleich zum natürlichen Wirtgestein. Um 

nachzuweisen, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann, sollte die Barrierenwirkung 

eines Versiegelungspfropfens deshalb auch quantitativ beurteilt werden können. 

Da Radionuklide durch das Wasser transportiert werden, sind vor allem zwei Grössen 

für die quantitative Beurteilung der Barrierenwirkung von Interesse, nämlich die hy

draulische Durchlässigkeit im Pfropfen und in seiner unmittelbaren Umgebung, sowie 

die Diffusivität hinsichtlich Radionukliden. Damit die angestellten Überlegungen auch 

in Zahlen ausgedrückt werden können, wird die Abschätzung für ein konkretes Wirt

gestein, nämlich die Valanginienmergel, durchgeführt. In diesem Wirtgestein sind zwei 

Sondierstandorte vorgesehen, und der bis jetzt vorhandene Datensatz ist schon recht 

umfangreich. Die für Valanginienmergel angestellten Überlegungen können, unter 

Berücksichtigung spezieller Wirtgesteinsparameter, sinngemäss auch für die Standorte 

im Kristallin und im Anhydrit angewendet werden. 

8.2 Vorhandener Datensatz 

In diesem Abschnitt werden die geologisch/geotechnischen Daten der Valanginienmer

gel, soweit diese für die Beurteilung der Versiegelung notwendig sind, zusammenge

stellt. 

8.2.1 Hydrogeologie 

Bereits bestehen relativ gute Kenntnisse über die hydro geologischen Verhältnisse so

wohl am Oberbauenstock (Schneider & Kappeier, 1984) wie auch am Wellenberg 

(Motor-Columbus, 1987). Genauere orts spezifische Angaben erübrigen sich hier, da 
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der genaue Standort der geplanten Sondierbohrungen wie auch deren Länge und 

Orientierung noch nicht festgelegt sind. 

Die bisherigen Studien zeigen folgende Ergebnisse, welche für die Bohrlochversiege

lung relevant sein können: 

(1) Generell sind bis anhin die Valanginienmergel als gesättigt betrachtet worden. Der 

Bergwasserspiegel befindet sich in Topographie-Nähe. 

(2) Der mittlere hydraulische Gradient dürfte im Bereich 0.3 - 0.6 liegen. Der tiefere 

Wert ergab sich aus einer hydrodynamischen Modellierung des Wellenberggebie

tes (Motor-Columbus, 1987) und der höhere wurde im Datensatz des Projektes 

Gewähr (siehe NGB-07, Nagra, 1985) für den Standort Oberbauenstock verwen

det. 

(3) Im hydrodynamischen Modell des Standortes Wellenberg ergab sich eine mittlere 

Fliessgeschwindigkeit im Wirtgestein von etwa 1 m/Jahr (3.2· 10-8 m/s). Es wird 

dabei angenommen, dass die Wasserführung über vemetzte Trennflächen erfolgt. 

(4) Hydrodynamisch betrachtet wirkt ein unversiegeltes Bohrloch wie eine Drainage

leitung und modifiziert damit lokal das Strömungsbild (oder das Potentiallinien

feld). Dieser Effekt hängt von der relativen Lage der Bohrlochachse zum unge

störten Strömungsbild ab. Er ist am geringsten, wenn die Bohrlochachse senkrecht 

zu den Strömungslinien und am grössten, wenn sie parallel dazu verläuft. Beim 

versiegelten Bohrloch kann höchstens die Auflockerungszone einen geringen 

Drainageffekt zur Folge haben. Dabei ist aber zu beachten, dass Trennflächen und 

Störzorren, wie Ruschelzonen mit Ausdehnungen von mehreren Zentimetern oder 

gar Dezimetern ungleich grössere Einflüsse haben als Auflockerungszonen um 

kleine Bohrlöcher. 

8.2.2 Durchlässigkeit des Wirtgesteins 

Daten über die Durchlässigkeit der Valanginienmergel sind eher spärlich vorhanden. 

Schneider & KappeIer (1984) berichten über einen Laborversuch im Ödometer, bei 

welchem ein K-Wert von 2.6 • 10-13 rn/s gemessen wurde. Das Material wurde als 

"mergeliger Kalk" bezeichnet. Die Durchlässigkeit war anfänglich höher und erreichte 
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den Endwert erst nach etwa zwei Tagen. Diese Autoren empfehlen das Wirtgestein 

Valanginienmergel durch folgende K-Werte zu charakterisieren: 

für ungestörte Valanginienmergel (grossräumig): 

für Trennflächen 

für die Mergelmatrix 

K = 10-10 m/s 

K = 3 • 10-9 m/s 

K = 10-13 - 10-12 m/s 

In-situ Messungen wurden 1987 am Oberbauenstock in drei Sondierbohrlöchern 

durchgeführt, welche vom Zugangsstollen zum Seelisbergtunnel aus abgeteuft wurden 

(siehe Nagra, 1988). Die Längen dieser Bohrungen variierten von 100 bis 350 m. Die 

K -Werte wurden aus verschiedenen Arten von Bohrlochversuchen ermittelt. Dabei er

gaben sich folgende Resultate: 

(1) Für gesunden, kompakten Fels liegt der K-Wert zwischen 10-12 und 10-13 m/s. 

Die Genauigkeit mit welcher diese Werte bestimmt werden können liegt bei etwa 

1.3 Zehnerpotenzen (Faktor 20). 

(2) Der K-Wert von durchlässigen Zonen (welche z.B. aus Ruschelzonen bestehen 

können) variiert stark und zwar im Bereich von etwa 10-9 m/s bis 3 • 10-7 m/s. 

Die Genauigkeit dieser Werte beträgt etwa 0.3 Zehnerpotenzen (Faktor 2). 

Diese Messwerte sind also für gesunden Fels etwas günstiger, für Störzonen dagegen 

ungünstiger als die von Schneider & KappeIer (1984) angegebenen Schätzungen. Für 

Modellbetrachtungen darf also angenommen werden, dass sich der K -Wert zwischen 

10-8 m/s und 10-13 m/s bewegt. Der von Schneider & KappeIer (1984) angenommene 

grossräumige Mittelwert K = 10-10 m/s wurde in den Untersuchungen von 1987 be

stätigt. 

8.2.3 Quellverhalten 

Eine Eigenart von Mergeln, im Gegensatz zu kristallinen Gesteinen, ist ihr Quellpo

tential. Die Valanginienmergel haben einen Smektitgehalt von 7 - 10%. Gemäss neue

sten Untersuchungen (1GB, 1987) besteht zwischen dem Quellpotential und dem Kar

bonatgehalt der Mergel ein direkter Zusammenhang. Es können nämlich vor allem zwei 

Arten von Mergeln unterschieden werden: 
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o Ein Mergel mit massiger Ausbildung mit einem Karbonatanteil von etwa 60%. Das 

Quellpotential ist dementsprechend gering. 

o Ein feingeschichteter, eher blättriger Mergel rnit einem Karbonatanteil von etwa 

40%. Dieser Mergel hat ein mittleres Quellpotential. 

Entsprechend diesen beiden Arten, wobei natürlich auch Zwischenformen auftreten, 

variieren der Quelldruck (senkrecht zur Schichtung) zwischen 100 und 1000 kPa und 

die freie Quellung zwischen 1 und 5%. 

Es wird hier angenommen, dass "gesunde" Felszonen eher in der karbonatreichen Va

rietät enthalten sind. Demzufolge wären durch Quellen hervorgerufene Volumenände

rungen in Bohrlochabschnitten in solchen Zonen als gering einzustufen. 

8.3 Beurteilung der Auflockerungszone 

Messwerte über die Reichweite und den Grad der Auflockerung um ein Bohrloch sind 

den Autoren dieses Berichtes nicht bekannt. Man ist deshalb auf Abschätzungen, wel

che auf Gesetzen der Kontinuumsmechanik beruhen, angewiesen. Eine solche wurde 

im Abschnitt 2.7 vorgestellt (Kelsall et al, 1984), und die Ergebnisse sind in den Figu

ren 2.5 und 2.6 enthalten. Demzufolge reicht der Einfluss der Auflockerung über 1 bis 

2 Bohrlochradien von der Bohrlochwand aus gemessen. Die K-Wert-Erhöhung ist aber 

nur innerhalb eines Bereiches von etwa einem Radius von der Bohrlochwand aus von 

Bedeutung und bewegt sich dort in der Grössenordnung von ein bis zwei Zehnerpo

tenzen. 

Die Auflockerung hat ein System von Neubrüchen zur Folge, da die Mergel bei den 

raschen Spannungsänderungen, welche beim Abteufen des Bohrloches entstehen, sich 

nicht durch bruchlose Deformation anpassen können (GyseI, 1985). Falls in den neu

gebildeten Rissen Wasser zirkulieren kann, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass 

diese durch Quellen teilweise oder vollständig wieder geschlossen werden, da ja die 

erforderlichen Volumenänderungen gering sind, d.h. in der Grössenordnung von 1 - 2 

Promillen. 
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8.4 Beurteilung der Barrierenwirkung 

8.4.1 Annahmen für einen Modellfall 

Mit Hilfe eines Modellfalles, d.h. unter Annahme realistischer Daten, soll nun die 

Wirksamkeit eines Versiegelungspfropfens in einer Schlüsselzone quantitativ abge

schätzt werden. Die Ausgangslage ist wie folgt: 

1. Bohrloch mit Durchmesser 101 mm 

2. Felsqualität am exakten Standort der Schlüsselzone: 

o Bohrkeme zeigen geringen Durchtrennungsgrad 

o Mergel mit Karbonatanteil 50 - 600/0 

o K == 10-12 - 10-13 m/s 

o Quellfahigkeit: 1 % freie Quellung 

o Porosität n = 10-3 

3. Pfropfendaten: 

o Schlüsselzone aus zylindrischen ca. 300 mm langen, hochverdichteten Ben

tonitelementen aus Montigel. Einbau in eine vorgängig eingebrachte Ben

tonitschlämme mit 200% Wassergehalt, Dichte 1.28 Mg/m3. Länge des 

Bentonitpfropfens mindestens 3 m. 

o Trockendichte der Bentonitelernente, Po = 1.8 Mg/m3 

o Abweichungen vom Solldurchmesser infolge unregelmässigem Kaliber, L\.s, 

sind entlang der Pfropfenlänge nicht grösser als ca. 5 mm. 

ODer Ringspalt zwischem dem ungequollenen Pfropfen und dem Solldurch

messer des Bohrloches 2L\.d beträgt ca. 14 mm. 

o Die Bentonittrockendichte, PE, nach dem Quellen ergibt sich nach Gleichung 

5.5 für den ungünstigsten Fall (L\.s = 5 mm) zu 1.33 Mg/m3 und für den 

Optimalfall (L\.s = 0) zu 1.45 Mg/m3. Dies bedingt Quelldrücke von etwa 

2 MPa bzw. 4 MPa (Figur 5.1 ) und K-Werte von 3· 10-13 m/s bzw. 

2 • 10-13 m/s (Figur 5.2). 

4. Auflockerungszone: 

Tiefe: 75 mm vom Bohrlochrand 
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Durchlässigkeit: K = 10-10 - 10-11 m/s (d.h. zwei Zehnerpotenzen mehr als 

das Wirtgestein bei guter Felsqualität, allfälliges Quellen berücksichtigt). 

(Da der Quelldruck in diesem Modellfall gering ist, kann nicht damit ge

rechnet werden, dass dieser auf die Auflockerungszone einen Rückstell

effekt bewirken kann). 

8.4.2 Hydraulische Barrierenwirkung 

Rein hydraulisch betrachtet ist es nun aber wegen der Reichweite der Auflockerungs

zone nicht möglich, durch einen Pfropfen allein in einem Bohrlochquerschnitt einen 

Zustand herzustellen, der bezüglich Durchlässigkeit dem ursprünglichen mindestens 

ebenbürtig ist, gleich wie impermeabel der Pfropfen auch sein mag. Die Ausdehnung 

der Auflockerungszone beträgt das 2 1/2 bis 3fache des Bohrlochradius (von der 

Bohrlochachse aus gemessen), d.h. die aufgelockerte Querschnittfläche ist 5 bis 8mal 

so gross wie der Bohrlochquerschnitt. 

Der geringe Einfluss eines hochimpermeablen Pfropfens relativ zum umgebenden Fels 

wird auch durch Figur 8.1 veranschaulicht. Das Strömungsnetz für den Pfropfen in 

dieser Figur wurde mit der FE-Methode ermittelt und zeigt die Strömungslinien in Ab

ständen von jeweils 5% des Gesamtdurchflusses. Bei gleichen K-Werten (Kp = Kp, 

wobei P = Pfropfen und F = Fels) fliessen nur etwa 5% des totalen Flusses durch den 

Pfropfen. Falls der Pfropfen zehnmal weniger durchlässig ist (d.h. Kp = 0.1 Kp) wird 

das Strömungsbild nur wenig geändert und der Anteil des Flusses durch den Pfropfen 

beträgt noch 93% des Flusses welcher bei gleichen K-Werten stattfindet. Andererseits 

bewirkt eine Erhöhung des K-Wertes im Pfropfen um das Zehnfache (Kp = 10Kp) 

eine Konzentration der Strömungslinien und der Pfropfen wirkt wie eine Drainagelei

tung. 

Um daher eine Drainage- und Kurzschlusswirkung zu verhindern, sollte die Durchläs

sigkeit der Versiegelung mindestens so gut sein wie die der Auflockerungszone, d.h. 

der K-Wert sollte mindestens 10-8 - 10-9 m/s betragen. Dieser Wert kann natürlich auch 

mit einer Zementverfüllung erreicht werden. Für die folgenden Betrachtungen wird 

aber davon ausgegangen, dass der Pfropfen in der Schlüsselzone von höherer Qualität 

sein soll als die Auflockerungszone (und daher aus Bentonit bestehen soll) und zwar 

aus folgenden Gründen: 
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Fig. 8.1 Strömungsnetz um einen Pfropfen für verschiedene Durchlässigkeitsverhältnisse Kp/KF, wobei P = Pfropfen und F = Fels 
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o Hochverdichteter Bentonit bewirkt infolge seiner Quellfähigkeit ein sattes Anliegen 

des Pfropfens an die Bohrlochwand. Mit Bentonit kann daher das Kontaktzo

nenproblem am sichersten gelöst werden. Eine Erosionsgefahr ist unwahrschein

lich, da auch bei Pusch et al (1987b) erst bei Fliessgeschwindigkeiten des Berg

wassers von etwa 10-4 m!s Erosionserscheinungen aufzutreten begannen. Gemäss 

Abschnitt 8.2.1 liegen aber die durchschnittlichen Geschwindigkeiten im Wirtge

stein in der Grössenordnung 10-7 - 10-8 m!s, d.h. sie sind drei bis vier Zehnerpo

tenzen geringer als der Schwellenwert für Erosion. 

o Der Bentonit hat eine geologisch erwiesene Langzeitstabilität. Diese wirkt sich be

züglich Sicherheitsbetrachtungen positiv aus. 

o Der Bentonit hat eine vorzügliche Selbstheilwirkung. Diese Eigenschaft wirkt sich 

bei allfälligen tektonischen Vorgängen, welche kleinere Verschiebungen quer zum 

Bohrloch erzeugen könnten, vorteilhaft aus. 

Zum Schluss sollen nun noch die Durchflüsse vor dem Erstellen des Bohrloches (d.h. 

ursprünglicher Zustand) und nach der Versiegelung verglichen werden. Zu diesem 

Zweck sei ein Kreisquerschnitt von 250 mm Durchmesser betrachtet. Die Fliessrich

tung fällt mit der Bohrlochachse zusammen. Von diesem Querschnitt sind die inneren 

101 mm mit einem HV-Bentonitpfropfen versiegelt. Der verbleibende Anteil wird von 

der Auflockerungszone eingenommen. Für die Durchflussberechnung werden folgende 

Durchlässigkeitswerte angenommen: 

ungestörtes Gestein: 

Auflockerungszone: 

Bentonitpfropfen 

(nach erfolgter Quellung): 

K = 10-12 m!s, Gradient i = 0.3-0.7 (siehe Nagra 1988) 

K = 10-10 m!s, Gradient i = 2.0 

K = 10-12 m!s 

Der Gradiept in der Auflockerungszone wurde als der drei- bis siebenfache Betrag 

desjenigen im ungestörten Gestein angenommen. Da hier angenommen wird, dass die 

Zwischenzonen beidseitig des Bentonitpfropfens mit Zement verfüllt sind, darf dieser 

Wert eher als konservativ angesehen werden. Das mit Bentonitpfropfen und Zement 

vollständig verfüllte Bohrloch stellt keinen bevorzugten Fliessweg dar, und nur die 

Auflockerungszone vermag eventuell eine gewisse Konzentration der Potentiallinien zu 

bewirken. Gemäss den Ergebnissen aus der Modellierung der hydrogeologischen 
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Verhältnisse am Oberbauenstock (Nagra, 1988) verlaufen die Potentiallinien sehr un

terschiedlich, d.h. von horizontal bis senkrecht und die Erhöhung des Gradienten als 

Folge der Auflockerungszone um ein Bohrloch ist deshalb auch stark vom Standort der 

Sondierbohrung abhängig. Der ungünstigste Fall, d.h. die grösste Konzentration von 

Potentiallinien ergäbe sich bei unverfüllten Zwischenzonen beidseitig des Pfropfens. 

Dieser Fall ist in Fig. 8.1 modelliert und der Gradient über die Pfropfenlänge ver

doppelt sich etwa gegenüber dem Fernbereich. 

Mit den obigen Werten ergeben sich nun folgende Durchflussmengen für einen Kreis

querschnitt von 1 m Durchmesser (der Fluss durch den Pfropfen kann vernachlässigt 

werden): 

ungestörtes Gestein vor dem Ausbruch: 

nach Versiegelung: 

7.44· 10-6 - 17.36· 10-6 m3/Jahr 

2.66 • 10-4 - 2.75 • 10-4 m3/Jahr 

Die Durchflussmenge durch den betrachteten Querschnitt ist also nach der Versiegelung 

etwa 16 - 36 mal grösser. Die tatsächliche Menge ist aber sehr gering und beträgt 

weniger als 1 Liter pro Jahr. Falls der K-Wert der Auflockerungszone auf 10-11 rn/s 

reduziert wird, verbessert sich das Verhältnis auf etwa 2 - 4. Die Unsicherheit der 

Abschätzung liegt in der Unkenntnis des K-Wertes in der Auflockenlngszone. 

Gemäss Nagra (1988) hatten am Oberbauenstock die durchlässigsten Zonen einen K

Wert zwischen 10-8 und 10-9 m/s. Die geometrisch mittlere Durchlässigkeit wurde aber 

als etwa 10-10 mls ermittelt. Wird nun mit diesem Wert der Durchfluss durch den vor

hin betrachteten Kreisquerschnitt von 1 m Durchmesser berechnet, so erhält man (mit 

einem Gradienten von 0.3) 7.44 • 10-4 m3/Jahr (= 0.7 l/Jahr) , also einen etwa dreimal 

höheren Wert als im Querschnitt mit dem Versiegelungspropfen. 

Unter der Voraussetzung, dass die hydraulische Durchlässigkeit in der Auflocke

rungszone höchstens um zwei Zehnerpotenzen höher ist als im ursprünglichen 

Wirtgestein, spielt die erhöhte Durchlässigkeit um das Bohrloch herum im Verhältnis 

zur mittleren Durchlässigkeit des Wirtgesteins eine untergeordnete Rolle. 
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8.4.3 Barrierenwirkung für Radionuklide 

Der Hauptanteil des Nuklidtransportes findet in den Trennflächensystemen statt und 

zwar sowohl durch Advektion wie auch durch Dispersion. Durch Diffusion kann fer

ner ein Teil davon in die mit Wasser gefüllten Poren der Gesteinsmatrix eindringen. In 

Anbetracht, dass im hier betrachteten Modellfall etwa 90% des Flusses durch die Auf

lockerungszone stattfindet, ist die Barrierenwirkung des Bentonitpfropfens gegenüber 

Radionukliden nicht von Bedeutung. 

Falls aber durch Diffusion Nuklide in den Bentonit gelangen sollten, so hat gemäss 

Torstenfelt et al (1982) hochverdichteter Bentonit Sorptionskoeffizienten, welche sogar 

etwas höher liegen als die des Mergels. Der hochverdichtete Bentonit darf daher hin

sichtlich Diffusivität und Ionenretention durch Sorption gegenüber Mergeln als min

destens gleichwertig eingestuft werden. 
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9. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Aufgrund der in dieser Studie angestellten Überlegungen und vorgeschlagenen Lö

sungsmöglichkeiten können folgende Schlussfolgerungen gemacht werden: 

(1) Das sinnvollste und sicherste Konzept, eine Sondierbohrung zu versiegeln, bein

haltet im allgemeinen den Einbau eines Multikomponentenpfropfens mit soge

nannten Schlüsselzonen. Einkomponentenpfropfen vermögen jedoch unter gewis

sen Umständen auch zu befriedigen. Schlüsselzonen sind Bohrlochstrecken in 

standfe"stem, wenig geklüftetem Wirtgestein mit möglichst kaliberhaltigem Quer

schnitt und geringen Durchlässigkeitsänderungen in der Auflockerungszone um 

das Bohrloch. Die Anzahl der Schlüsselzonen hängt von den hydrogeologischen 

Verhältnissen ab, ist also standortspezifisch; sie soll aber mindestens zwei betra

gen. 

(2) Als Pfropfenmaterialien in Schlüsselzonen eignen sich hochverdichteter Bentonit 

oder expandietfähiger Zement und evtl. auch Baryt. Der Bentonit ermöglicht, dank 

seiner grossen Quellfähigkeit, einen ausgezeichneten hohlraumfreien Kontakt an 

der Bohrlochwand, welcher sich auch gegen Piping als widerstandsfähig erwiesen 

hat. Andererseits ist die Festigkeit von Bentonit in gesättigtem Zustand bedeutend 

geringer als die des Wirtgesteins. Im Gegensatz dazu besitzen Zementpfropfen 

eine hohe Festigkeit, können aber mitunter von Mikrorissen durchsetzt sein. 

Zementpfropfen haben auch den Vorteil, dass sie bedeutend leichter einzubauen 

sind als Pfropfen aus hochverdichtetem Bentonit. In diesem Bericht wurde Zement 

nicht für Schlüsselzonen, sondern für die Bohrlochabschnitte dazwischen, d.h. die 

sogenannten Zwischenzonen, vorgesehen (was aber seine Verwendung in 

Schlüsselzonen nicht ausschliessen soll). Der Zement übernimmt daher im 

Multikomponentenpfropfen die Funktion eines Festigkeitselementes. Auf beiden 

Seiten von Bentonitpfropfen verhindert er auch eine Ausdehnung in Längsrichtung 

und ermöglicht Quellen und Sättigung des Bentonites unter Druck. Mit Baryt 

können ebenfalls sehr undurchlässige Pfropfen, die sich allenfalls auch für 

Schlüsselzonen eignen, erstellt werden. Die spezifisch für Versiegelungszwecke 

benötigten Eigenschaften sind jedoch bei Baryt bis jetzt weniger gut bekannt als 

bei Bentonit oder Zement. Sowohl Bentonit wie auch Baryt dürften dank ihrer 
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natürlichen Vorkommnisse auch bezüglich Langzeitstabilität positiv bewertet 

werden. 

(3) Bisherige Versuche mit Versiegelungspfropfen in den USA und in Schweden ha

ben gezeigt, dass sowohl mit Bentonit als auch mit Zement in geeigneter Zusam

mensetzung befriedigende Resultate erzielt werden können. Schon mit geringen 

Pfropfenlängen war es möglich, grosse Druckgradienten aufzunehmen. 

(4) Als mögliche Einsatzformen von Bentonit als Pfropfenmaterial wurden einerseits 

hochverdichtete Zylinder und andererseits Kugeln und Pellets betrachtet. Aufgrund 

der Quell- und Durchlässigkeitseigenschaften des hochverdichteten Bentonites 

wurde davon ausgegangen, dass für Versiegelungszwecke eine Endtrockendichte 

(nach dem Quellen) von 1.3 - 1.5 Mg/m3 ausreichend sein sollte. Für eine gege

bene Trockendichte des Bentonites vor dem Quellen lässt sich daher für einen be

stimmten Bohrlochdurchmesser eine zulässige Ringspaltweite (Distanz zwischen 

Bentonitkernoberfläche und Bohrlochwand) bestimmen, allerdings unter der Vor

aussetzung, dass das Bohrloch kreisförmig bleibt. Durch Zusatz einer Bentonit

schlämme mit einem Wassergehalt unter 600% ist es möglich die zulässige Ring

spaltweite zu erhöhen, was vor allem bei, im Schlüsselzonengebiet, unebenen 

Bohrlochwänden oder von der Kreisform abweichenden Querschnitten vorteilhaft 

sein kann. Bei der Verwendung von handelsüblichen Bentonitkugeln oder Pellets 

und der bis jetzt zur Verfügung stehenden Einbaumethoden ist es nicht möglich, 

die gewünschten Endtrockendichten zu erreichen, doch muss erwähnt werden, 

dass spezielle Anstrengungen (Feld- und Laborversuche) dazu führen könnten, 

auch mit dieser Einsatzform des Bentonites befriedigende Ergebnisse zu erzielen. 

(5) Für die technische Lösung eines Pfropfeneinbaus, bestehend aus hochverdichteten 

Bentonitzylindern, wurde die Verwendung eines Einbaugerätes und einer Metall

gitterhülle bzw. gelochtes Rohr betrachtet. Die letztere Methode zeigte sich dabei 

als die zur Zeit etwas vorteilhaftere Lösung, da sie technisch etwas einfacher ist 

und bereits Erfahrungen vorliegen. Die Metallgitterhülle verbleibt jedoch im Bohr

loch, d.h. in der Schlüsselzone, und sollte daher aus einem chemisch möglichst 

stabilen Material bestehen. Für den Einbau von Bentonit in Kugel- oder Pelletform 

fehlen Unterlagen über eine erprobte Methode. Der Einbau von Pfropfen in hori

zontale oder schwach geneigte Bohrungen ist sehr aufwendig und erfordert 

spezielle Massnahmen, je nach Art der Gesteinsverhältnisse. 
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(6) Die Qualität einer Versiegelung kann durch eine Verfahrenskontrolle und eine Vo

lumenkontrolle sichergestellt werden. Bei der Verfahrenskontrolle wird die Rich

tigkeit des geplanten Konzeptes und die Einbaumethode mittels eines instrumen

tierten Versiegelungsversuches geprüft. Bei der Volumenkontrolle kann durch 

geeignete, auf dem Markt erhältliche, Bohrlochvermessungsgeräte und durch 

Messung der eingebrachten Mengen an Versiegelungsmaterial das Volumen des 

Pfropfens, und somit sein oberes Ende, fortwährend verfolgt werden. 

(7) Infolge der Auflockerungszone, welche um jeden Hohlraum entsteht, wird der 

hydraulische Durchfluss durch eine Schlüsselzone immer grösser sein als der, 

welcher im ursprünglichen Gestein vorhanden war. Falls aber die Schlüsselzone in 

einen st"andfesten, wenig geklüfteten Bohrlochabschnitt zu liegen kommt und man 

in der Auflockerungszone mit hydraulischen Durchlässigkeitskoeffizienten von 

10-10 - 10-11 mfs rechnen kann, so wird nach erfolgtem Einbau der Fluss durch 

diese Zone nicht grösser sein als der durchschnittliche Fluss im Grossbereich, 

welcher von einem System von vernetzten Kluftflächen oder Ruschelzonen be

herrscht wird. Der leicht erhöhte Wasserdurchfluss infolge Auflockerung um das 

Bohrloch in einer Schlüsselzone ist daher unwesentlich und sollte auf Sicherheits

betrachtungen ohne Einfluss bleiben. Die Schlüsselzonen können somit als effi

ziente Durchlässigkeitsbarrieren bewertet werden. 
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Anhang 1: Berechnung der Bentonittrockendichte bei Verwendung 
einer Bentonitschlämme 

Der Wassergehalt der Bentonitschlämme ist definiert als 

wobei: 

Ferner gilt 

wobei: 

w = (1) 

w = Wassergehalt der Bentonitschlämme (%) 

Gsw = Gewicht des in der Schlämme enthaltenen Wassers 

GsB = Gewicht der in der Schlämme enthaltenen Bentonit

Festsubstanz 

GsT = Gsw + GsB (2) 

G sT = Totalgewicht der Schlämme 

Aus der Kombination von (1) und (2) folgt, dass 

GsB = 

Die Dichte einer solchen Bentonitschlämme berechnet sich als: 

wobei: MsT 

Ps 

Vs 

= 
= 
= 

= 

Totale Masse der Schlämme 

Dichte der Schlämme 

Volumen der Schlämme 

(3) 

(4) 
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1 

und 

wobei: 

+ 
g-ysw 

YsB = spezifische Dichte des Bentonites 

Ysw = spezifische Dichte des Wassers 

Aus der Kombination von (4) und (5) ergibt sich 

(1 + w) 
= 

1 w 
+ 

'YsB 

(5) 

(6) 

Um nun die reduzierte Trockendichte des Bentonites nach dem Quellen des hochver

dichteten Zylinders in der Schlämme im entsprechenden Bohrlochabschnitt zu berech

nen, wird wie folgt vorgegangen: 1 

Das Volumen des Bentonitzylinders V 0 beträgt 

V 
o 

= rc L d2 

4 P 

Das Volumen des vom Schlamm ausgefüllten Ringraumes V s beträgt 

rcL 
4 

Die Betrachtungen werden anhand eines ideal zylinderfönnigen Bohrloches durchgeführt. 

(7) 

(8) 
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Die im Bentonitzylinder enthaltene Bentonitmasse Mtr errechnet sich mit 

L 

M tr = Po· Vo (9) 

wobei Po = Trockendichte des verdichteten, ungequollenen 

Bentonitzylinders 

dp 

da 

Bohrlochwand 

hochverdichteter 
Bentonitzylinder 

. mit Bentonitschlämme 
ausgefüllter Ringraum 

Fig. A1.l Berechnung der Bentonittrockendichte einer Kombination hochverdichteter Bentonitzylin
der/Bentonitschlämme bei einem ideal-zylindrischen Bohrloch 

Die im Schlamm enthaltene Bentonitmasse MsB beträgt 

(10) 

Mit MsT = Ps· Vs 
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wird (10) zu 

1t L (d2 _ d2) Ps 4 B P 

(1 +w) 
(11) 

Daraus errechnet sich die reduzierte Trockendichte, PE, des Bentonites in der Schlüs

selzone zu 

M +M B tr s 

V +V o s 

(12) 

und nach einigen Umformungen erhält man 

oder 

wobei: 

2 

(1- d~) PE (dp ) + 
Ps 

= Po dB (1 +w) d
2 
B 

(13) 

+ 
Ps (1- d~) PE = PE 

0 (1 +w) d
2 
B 

(14) 

PEo = Endtrockendichte ohne Zugabe einer Bentonitschlämme 

(Gleichung 5.2) 
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Anhang 2 Bohrlochdurchmesser- und FuUerrohrdurchmesserabstu
fungen nach DCDMA-Standard (=Diamond Core Drilling 
Manufacturer's Association) und nletrischem Standard 

Futterrohre 
aussen und innen glatt 

DCDMA Metrischer Standard 
Standard 

Bohrloch - Durchmesser 
Aussen~ 
Innen ~ Aussen~ Innen ~ Gewichl 

mm mm mm kg/m 

143 134 16.3 
.... ... ... 146 ... 

128 119 14.4 .... 131 .. .... ~ 

HW 
114.5 113 104 12.7 116 .. .... ~ 

101.5 

NW 98 89 10.4 .... 101 -----88.9 
72.6 84 77 7.0 ~ 96 ... ... 

84 "77 7.0 .. 86 .. .... 

BW 74 67 6.1 
.. 76 --. 

73.0 

60.3 74 67 6.1 +-- 75.8 ----. 

64 57 5.8 .. 66 .... ... 

AW 
57.1 54 47 4.4 .... 60 .. 
46.4 

54 47 4.4 ~ 56~ 

EW 
f+-- 48 --j) 46.0 44 37 3.5 

36.1 

44 37 3.5 ~ 46 --. 

~ 377---.. 

~ 36 -. 
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