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ZUSAMMENFASSUNG 

Al s Al ternat i ve zum Kri stall i nprogramm untersucht die Sedi mentstud i e 
der Nagra die Eignung der Sedimentgesteine für die tiefe Endlagerung 
der hochradioaktiven Abfälle. Die generelle Beurteilung der potentiel
l en Wi rtgestei ne führte zur ei ner Ei nengung auf zwei Opt ionen erster 
Priorität, bestehend aus dem Opalinus-Ton (OPA) und der Unteren Süss
wassermol asse (USM). In einer grossräumigen Standorteval uation wurden 
ansch 1 i essend tekton i sch und se i smi sch ruh i ge Reg ionen ausgesch i eden. 
Das Vorgehen und die Ergebn i sse der gesamten Eva 1 uat ionsphase wurden 
ausführlich im Zwischenbericht 88 der Sedimentstudie dokumentiert 
(NAGRA 1988). Ein wichtiger Bestandteil der Beurteilung der identifi
zierten Gebiete stellt die Charakterisierung der regionalen Fliess
verhältnisse dar. Zu diesem Zweck wurde für die jeweils erfolgverspre
chendste Region mit OPA bzw. USM als Wirtgestein ein hydrodynamisches 
Modell aufgebaut. Di e Modell i erung hat zum Z i e 1, Aussagen über die 
räumliche Verteilung der hydraulischen Potentiale und Gradienten, über 
die Strömungsrichtungen sowie über die Neubildungs- und Exfiltrations
gebiete des Grundwassers zu machen. Da in beiden Untersuchungsregionen 
nur spärl ich vorhandene hydrogeo 1 ogi sc he Messdaten und Beobachtungen 
zur Verfügung stehen, soll die Modellierung ebenfalls die bei der Ab
schätzung der Fliessverhältnisse vorhandenen Unsicherheiten aufzeigen. 

Das etwa 1'600 km2 grosse und 1'600 Elemente umfassende Modell OPA 88 
simuliert die Strömungsverhältnisse der Tiefengrundwässer in der meso
zoischen Sedimentabfolge oberhalb des Mittleren Muschelkalks. Das 
Modellgebiet umschliesst die ausgewählten OPA-Untersuchungsregionen 
Tafeljura nördlich der Lägern, Zürcher Weinland und Reiat. Die Modell
parameter werden als "beste Schätzung" vorgegeben. In einer anschlies
senden Sensitivitätsanalyse wird der Einfl uss der bestehenden Unsi
cherheiten in der Parameterwahl auf die Simulationsresultate unter
sucht. 

Die Druckverhältnisse im Opalinus-Ton sind weitgehend von den Potenti
al differenzen zwi schen den reg ion al en Aqu i feren des Oberen Malms und 
Oberen Muschelkalks abhängig. Je nach der Richtung des vorherrschenden 
vertikalen Gradienten gelangt das den Opalinus-Ton durchströmende 
Grundwasser entweder in den Malm- oder in den Muschelkalk-Aquifer und 
exfiltriert in dessen Vorfluter. Im Modellgebiet können die folgenden 
Exfiltrationszonen von regionaler Bedeutung ausgeschieden werden: 
- der Hochrhein bei Kaiserstuhl bzw. bei Neuhausen (Rheinfallbecken) 

für den Malm-Aquifer 
- der Rheinabschnitt bei Koblenz für den Muschelkalk-Aquifer; das 

östliche Randgebiet des Modells entwässert unter Umständen auch in 
den Neckar bei Stuttgart 

Die Identifizierung der hydrogeologisch günstigen Standortgebiete 
beruht auf einem relativen Vergleich der berechneten Fliesszeiten des 
Grundwassers zwischen Wirtgestein und Biosphäre, wobei die geforderte 
minimale und maximale Lagertiefe zu berücksichtigen ist. Aus den durch
geführten Modellsimulationen geht hervor, dass die günstigste Region 
möglichst weit im Südosten des Modellgebiets (d.h. möglichst entfernt 
zu den Exfiltrationsgebieten am Rhein) anzusiedeln ist. Gerade aber im 
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diesen Bereich sind die Unsicherheiten bezüglich der Malm- und Muschel
kalk-Potentiale am grössten, da aus der weiteren Umgebung keine gesi
cherten Messdaten vor 1 i egen. Das hydrogeo log ische Modell 1 i efert al so 
wohl Aussagen über die wahrscheinlichen regionalen Fliessverhältnisse 
im Untersuchungsgebiet, doch ohne Einschränkung der bestehenden Unsi
cherhei ten, insbesondere be iden Mal m- und Muschel ka 1 k -Potent i al en, 
können noch ke i ne be 1 astbaren Modell aussagen erwartet werden. Ebenso 
ist für eine zukünftige Kalibrierung des numerischen Modells die Be
schaffung von zusätzlichen Felddaten unerlässlich. 

Das zweite für die Sedimentstudie erstellte Modell USM 88 untersucht 
die zu erwartenden Fliessverhältnisse in der Unteren Süsswassermolasse 
östlich der Limmat. Es erstreckt sich über das mittelländische Molasse
becken zwi schen dem Züri chsee und dem Bodensee über ei ne Fl äche von 
2'600 km2 und wird durch 1'700 Elemente aufgebaut. Hinsichtlich der 
Dichte der vorhandenen hydrogeologischen Messdaten im Modellgebiet und 
der daraus entstehenden Unsicherheiten bei der Parameterwahl herrschen 
ähnliche Verhältnisse wie beim OPA-Modell. Als Ausnahme gilt einzig der 
Aquifer der Oberen Meeresmolasse (OMM) , wo mehrere zuverlässige Poten
tialmessungen aus Thermal- und Mineralwasserbohrungen zu Verfügung 
stehen. Da die OMM-Potentiale nicht für die Festlegung der Randbedin
gungen verwendet wurden (mit Ausnahme der randlich gelegenen Ausbiss
knoten entlang dem östlichen Erosionsrand), dienen diese Beobachtungen 
für eine grobe Beurteilung der Modellvarianten beigezogen werden. 

Auch in diesem Modell wird die Durchströmung des Wirtgesteins mass
gebend durch die Potentialverhältnisse in den benachbarten Aquiferen 
best i mmt. Im Hangenden ist dies die OMM, im Liegenden der Obere Malm. 
Die wichtigste regionale Vorflut des OMM-Aquifers stellt der breite 
Schottergrundwasserstrom bei der Einmündung der Thur in den Hochrhein 
dar. Weitere Exfiltrationsgebiete liegen im unteren Tösstal bei Rorbas, 
im Limmattal und am Untersee/Bodensee ausserhalb des Modellgebiets. Die 
Vorfluter des Oberen Malms wurden bereits im OPA-Modell identifiziert. 

Die im Modell resultierende flache Potentialverteilung in der OMM im 
Mittelland zwischen dem Limmattal und dem Bodensee, welche weiträumig 
auf die randlich gelegenen Exfiltrationsgebiete eingespiegelt ist, übt 
eine drainierende Wirkung auf die Untere Süsswassermolasse auf, sodass 
das Wirtgestein hier von unten nach oben durchströmt wird. Die stärk
sten nach oben gerichteten Gradienten treten unter tiefliegenden Molas
seausbissen in den Talsohlen auf. Da die OMM unter den wichtigsten Tal
einschnitten zugleich auch durchwegs artesische Druckverhältnisse auf
weist (Bsp. Bohrungen AQUI, Tiefenbrunnen, Konstanz, Mainau, u.a.), 
sind hier hydraulische Kurzschlüsse durch die OSM zur Oberfläche ent
lang von durchlässigen Störungen denkbar. Abwärtsgerichtete Strömungen 
in der USM treten im Modellgebiet nur im SE Teil des Molassebeckens im 
Hochgeb i et der Hörn 1 i -Sch üttung auf. 0 i e Fl i es swegberechn ungen ze i gen 
auch, dass die längsten Verweil zeiten bei den in diesem Gebiet starten
den Stromlinien erreicht werden. Die Modellaussagen lassen somit erken
nen, dass die günstigste Standortregion für ein tiefes Endlager in der 
USM möglichst weit im Südosten des untersuchten Gebiets zu finden ist. 
Da die Molasseschichten gleichmässig gegen SE eintauchen, hat dies zur 
Folge, dass ein Endlager in der grössten bautechnisch zulässigen Tiefe 
angelegt werden sollte. 
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RESUME 

Dans le cadre du projet Sediments, la NAGRA entreprend des recherches 
pour l'entreposage en profondeur des déchets hautement radioactifs dans 
des formations sédimentaires. L'option Sédiments est une alternative à 
l'option Crystallin. Lors la première phase, l'évaluation générale des 
roches d'accueil potentielles a permis d'identifier deux formations 
favorables: l'argile à Dpalinus (DPA) d'âge Jurassique et la molasse 
d'eau douce inférieure (USM) d'âge Tertiaire. Une étude à grande échel
le a été réalisée dans le but de sélectionner des zones non perturbées 
du point de vue tectonique et séismique. Le concept d'investigation 
adopté, ainsi que les résultats obtenus lors de cette phase d'évalua
tion sont décrits en détail dans le rapport Projet Sédiments (NAGRA, 
1988). Une part importante de l'évaluation est constituée par la carac
téri sat i on des systèmes d' écoul ements rég i on aux, qu i a été réal i sée à 
l'a i de de modè les hydrogéo log i ques numér i ques déve l oppés pour chaque 
zone prioritaire sélectionnée. Les objectifs de la modélisation sont 
d'étudier la distribution régionale des potentiels hydrauliques, la 
localisation des zones d'infiltration et d'exutoire, de même que les 
directions d'écoulement et les gradients résultants. Les deux zones 
examinées se caractérisent par un manque de données hydrogéologiques. 
La modélisation permet également de mettre en évidence l'ampleur des 
incertitudes affectant l'évaluation des écoulement régionaux. 

Le modè 1 e DPA 88 occupe une superfi cie de 1600 km2 et se compose de 
1600 éléments finis. La surface modélisée comprend les régions à aPA 
suivantes: le Jura tabulaire au nord de Lagern, le Zürcher Weinland et 
le Reiat. Les paramètres du modèle adoptés représentent les meilleures 
estimations disponibles actuellement. Une analyse de sensibilité a 
permis d'évaluer l'effet des incertitudes liées aux paramètres sur les 
résultats du modèle. 

La distribution du potentiel dans l'argile à Dpalinus est régie par le 
cont raste de pote nt i el entre les aqu i fères rég i onaux avoi si nants du 
Malm supérieur (au-dessus) et du Muschel kal k supérieur (en-dessous). 
Selon l'orientation du gradient hydraulique vertical, l'eau de la roche 
d'accueil est drainée soit par l'aquifère du Malm ou soit par celui du 
Muschelkak et s'écoule vers l'exutoire correspondant. Les localisations 
suivantes d'exutoires à caractère régional ont pu être identifiés dans 
la région modélisée: 

- la vallée du Rhin à Kaiserstuhl et Neuhausen (bassin de la chute du 
Rhin) pour l'aquifère du Malm supérieur. 

- la portion du Rhin à Koblenz pour l'aquifère du Muschelkalk; cepen
dant la partie orientale du modèle pourrait bien être drainée par le 
bassin éloigné, situé près de Stuttgart. 

L' év al uat i on de sites hydrogéo log i quement adéquats est basée sur la 
comparaison des temps d'écoulement simulés entre la roche d'accueil et 
la biosphère. Seules les trajectoires d'écoulement issues d'une profon
deur suffisante, correspondant à la localisation d'un site d'entreposa
ge potentiel ont été considérées. Les simulations indiquent que la 
région la plus favorable devrait être située dans le domaine le plus au 
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sud-est de la zone investiguée (en tenant compte de la profondeur maxi
mum atteignable !). Cette région se trouve à grande distance des zones 
d'exutoire régionales du Rhin. Cependant, du au manque de données expé
rimentales, cette partie de la zone modélisée présente les plus fortes 
incertitudes ayant trait à la distribution du potentiel dans les aqui
fères du Mal m et du Musche l ka l k. En effet, le modèle hydrogéo log i que 
fournit des informations sur le régime probable des écoulements de la 
régi on cons i dérée. Cependant les résul tats du modèle ne peuvent pas 
être considérés comme fiables, car les incertitudes existantes, notam
ment celles liées à la distribution du potentiel, ne peuvent pas être 
diminuées. Seule l'acquisition de nouvelles données permettra la cali
bration du modèle élaboré. 

Le second modèle numérique USM 88, développé dans le cadre du projet 
Sédiments, considère les écoulements régionaux dans la molasse d'eau 
douce i n f é rie ure ( US M ) à l' est de l a va 11 é e de l a L i mm a t . Cel u i -c i 
comprend le bassin de la molasse du lac de Zürich au lac de Constance, 
d'une surface supéri eure à 2' 600 km2 le modèle se compose de l' 700 
éléments. Comme pour le modèle OPA, les données disponibles pour le 
modèle USM sont également peu nombreuses et incertaines. A l'exception 
de l'aquifère de la molasse d'eau douce supérieure (OMM) ou plusieurs 
mesures de potentiel ont été effectuées dans des forages hydrogéologi
ques. Les potentiels mesurés dans l'OMM n'ont pas été utilisés pour la 
définition des conditions aux limites, à l'exception de ceux de la zone 
étroite affleurant à l'est du bassin molassique. Ainsi, les potentiels 
mesurés à l'intérieur de la zone du modèle peuvent être comparés avec 
les résultats des différentes variantes du modèle considérées. 

Dans ce modèle également, les écoulements au travers de la roche d'ac
cueil sont régis par les conditions de pression présentes dans les 
aquifères avoisinants d'importance régionale. Ces aquifères comprennent 
les grès marins de l'OMM, situé au-dessus de la roche d'accueil, et les 
calcaires du Malm localisés en-dessous. La zone principale d'exutoire 
de l'aquifère de l'OMM est la large vallée alluviale situé à la con
fluence de la Thur et du Rhin. D'autres zones d'importance se trouvent 
dans les vallées de la Tôss (à Rorbas) et de la Limmat ainsi que dans 
la rég i on du lac de Constance, à l' extéri eur du doma i ne modé l i sé. Les 
zones d'exutoire de l'aquifère du Malm ont déja été décrites dans le 
cadre du modèle OPA. 

Les potentiels simulés de l'OMM (entre la vallée de la Limmat et le lac 
de Constance) se présentent dans le bassin de la molasse sous la forme 
d'une surface plane et régulière dont le niveau au nord et à l'ouest 
correspond à ce lui des zones d' exuto ires péri phéri ques de la rég ion 
considérée. L'effet de drainage engendré par l'OMM entraine que la di
rection d'écoulement dominante dans la roche d'accueil est de direction 
verticale. Les plus forts gradients verticaux dans l'USM se présentent 
au-dessous d'affleurements d'OMM et d'USM dans les vallées. La présence 
de cheminements d'écoulement direct vers la surface le long de failles 
perméables est possible, car les pressions rencontrées dans l'aquifère 
captif OMM dans les régions basses sont principalement de type arté
siennes (v i si b l es dans l es forages d'exp l orat ion AQU l, Ti efenbrunnen, 
Ma i nau, Konstanz a. o. ). L' observat ion d' écoul ements ori entés vers le 
bas au travers de l a roche d' accuei l ne se rencontrent que dans la 
partie sud-est du modèle correspondant à la région du cône du Hornli. 
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Cette observation est en concordance avec les résultats de la modélisa
tion des temps d'écoulement le long de cheminements en provenance de 
cette région. En effet, les temps calculés sont les plus longs obtenus. 
Les résultats de la modélisation indiquent que la zone la plus favor
able pour un site d'entreposage potentiel se situe le plus au sud-est 
possible de la zone investiguée, c'est-à-dire à grande distance des 
zones d'affleurements des niveaux molassiques OMM et USM. Le site dev
rait donc être localisé à la plus grande profondeur possible, car le 
plongement des couches molassiques est vers le sud-est. 
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SUMMARY 

With the Sediment Study, Nagra is conducting research into deep dispo
sal of high-level radioactive waste in sedimentary formations as an 
alternative to the crystalline option. In the first phase, a general 
assessment of all potentially suitable strata led to the identification 
of two most promissing formations: the jurassic Opalinus clay (OPA) and 
the tertiary Lower Freshwater Molasse (USM). Subsequently, a multire
gional site evaluation was conducted in order to identify tectonically 
and seismically quiet areas. The investigation concept adopted for this 
purpose as well as the evaluation results are documented in detail in 
the Sed i ment Study Report 88 (NAGRA 1988). An important part of the 
assessment process is characterization of the expected regional ground
water flow. For this purpose, a numerical hydrogeologic model was deve
loped for each selected region of first priority. The objectives of the 
modeling are to provide information about the probable regional distri
but i on of hydraul i c heads, the 1 ocat ions of recharge and discharge 
areas as well as the resulting flow directions and hydraulic gradients. 
Since both investigated regions are characterized by lack of hydrogeo
logical data, the modeling shall also disclose the extent of uncertain
ties related to any assessment of the regional groundwater flow. 

The model OPA 88 covers an area of 1'600 km2 and is composed of 1'600 
fi n i te elements. The model area includes the selected OPA reg ions of 
the Tabul ar Jura north of Uigeren, Zurcher Wei n 1 and and Re i at. The 
adopted model parameters represent the current "best guess" and were 
subjected to variations in the sensitivity study in order to cover the 
associated uncertainties and assess their impact on simulation results. 

The head distribution within the Opalinus clay is governed by the con
trast in potentials between the regional aquifers of the Upper Malm 
(above) and Upper Muschelkalk (below). According to the orientation of 
the vert i ca 1 hydraul i c grad i ent, the groundwater perco 1 at i ng the host 
rock is drained either by the Malm or by the Muschelkalk aquifer and 
exfiltrates in the corresponding discharge zone. In the model area the 
following discharge locations of regional significance were identified: 
- the Rhine valley at Kaiserstuhl and Neuhausen (basin of the Rhine 

fall) for the aquifer of Upper Malm 
- the Rhine section at Koblenz for the Muschelkalk aquifer; the east

ern part of the model area mi ght however be dra i ned by the remote 
Neckar basin near Stuttgart 

The evaluation of hydrogeologically suitable repository areas is based 
on a relative comparison of the simulated travel times of groundwater 
flow from the host rock to the biosphere. Only flow paths with origin 
wi th in the requ i red depth range for a potent i a 1 repos i tory are cons i -
dered. The simulations indicate that the best-suited region shall be 
situated as far in the Southeast part of the investigated area as 
possible (maximum depth allowance!), i.e remote to the regional dis
charge zones along the Rh i ne ri ver. However, th is part of the model 
area manifests the largest uncertainties with respect to the head 
distribution in the Malm and Muschelkalk aquifers due to complete lack 
of reliable test data. Hence, the hydrological model does indeed pro
vide informations about the probable groundwater flow regime in the 
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region considered, however, without a reduction of the existing uncer
tainties, particularly in the aforementioned head distributions, the 
model results cannot be considered as reliable. For the same reason 
(i.e. lack of data), the established model can be calibrated only by 
acquisition of additional field data. 

The second numerical model USM 88 developed in the scope of the Sedi
ment Study considers the regional groundwater flow in the Lower Fresh
water Molasse (USM) east of the L i mmat vall ey. It covers the Mol asse 
basin between Lake Zurich and Lake Constance over an area of 2'600 km2 

and consists of 1'700 elements. Conditions similar to the OPA model are 
found with respect to the availability of hydrogeological field data 
and to associated uncertainties. A noteworthy exception is the aquifer 
of the Upper Marine Molasse (OMM) where several potentiometric test 
data are ava i 1 ab 1 e from deep groundwater and geothermal exp 1 orat ion 
we 11 s. Since the OMM heads were not used for the defi nit i on of the 
boundary conditions except for the narrow outcrop area along the east
ern margin of the Molasse basin, the observed heads within the model 
area are used for comparison of the results of the different model runs 
performed. 

A 1 so here, the groundwater flow through the host rock format ion is 
governed by pressure conditions in the adjacent aquifers of regional 
importance. These are the marine sandstones of the OMM above and the 
limestones of the Upper Malm below the host rock. The dominating dis
charge area of the OMM aquifer is the low-lying broad alluvial valley 
at the confluence of the Thur and Rhine river. Other important areas 
are located in the valleys of Toss (at Rorbas) and Limmat as well as at 
the Lake Constance outside the model region. The discharge zones of the 
Malm aquifer have been described already in the OPA model. 

The simulated OMM potentials manifest in the Molasse basin (between the 
L i mmat vall ey and Lake Constance) a fl at and smooth surface wh i ch is 
levelled to the peripheral discharge areas in the North and the West of 
the considered region. Due to the resulting drainage effect of the OMM 
the prevailing flow direction in the underlying host rock is pointed 
upwards. The 1 argest vert i cal hydraul i c grad i ents in the USM ari se 
beneath the low-lying OMM and USM outcrops in the valleys. Since the 
confi ned OMM aqu i fer shows mostly artes i an pressures in the 1 owl ands 
(manifested by exploration wells AQUI, Tiefenbrunnen, Mainau, Konstanz 
a.o.), the occurrence of hydraulic short-cuts towards the surface along 
permeable faults is possible here. Downwards-orientation of groundwater 
flow through the host rock can be observed only in the south-east part 
of the model area in the hilly region of the Hornli fan. Accordingly, 
the part i c 1 e tracki ng results provi de the longest travel times for 
groundwater flow paths originating in this area. The model simulations 
suggest hence that the most-promissive area for a potential repository 
site is located as far towards the Southeast of the investigated area 
as possible, i.e. remote to the erosion margins of the OMM and USM 
strata. Given the SE-oriented dip of the Molasse strata, this requires 
the repository to be sited at the maximum depth feasible. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Zielsetzung 

Das Konzept der Nagra sieht die Lagerung hochrad i oakt i ver Abfä 11 ein 
stabi 1 en, mögl i chst di chten Gestei nsformat ionen vor. Zu di esem Zweck 
führt die Nagra seit Beginn der Achtzigerjahre in der Nordschweiz ein 
umfassendes geologisches Untersuchungsprogramm durch. Ziel dieser 
Untersuchungen ist die Beschaffung erdwissenschaftlicher Erkenntnisse, 
um die Eignung des Untergrundes zur Endl agerung rad i oakt i ver Abfä 11 e 
beurteilen zu können. 

Im Projekt Gewähr 1985 (NAGRA, 1985) hat die Nagra aufgrund von Feld
untersuchungen und umfangreicher Auswertungen der Resultate aufgezeigt, 
dass eine sichere Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle im kristal
linen Grundgebirge der Schweiz möglich sein sollte. Bevor die Wahl des 
Wi rtgestei ns bzw. des Gebi etes für die ei gent 1 i che Standorterkundung 
getroffen wird, erscheint es sinnvoll, auch Alternativen zu dem im 
Projekt Gewähr gewählten Kristallinkonzept auszuwerten. 

Im Rahmen ihrer Gutachten zum Projekt Gewähr und zu den Sondiergesuchen 
betreffend Standorte für schwach -und mittel aktive Abfälle wiesen die 
Si cherhei tsbehörden näml ich darauf hin, dass die bi sheri gen Erkennt
nisse die Standortmöglichkeiten im Kristallin eingeschränkt haben und 
verl angen, dass al s Ergänzung zum Kri stall i nprogramm auch vert i efte 
Studien über die Endlagerung radioaktiver Abfälle in den Sedimenten zu 
erarbeiten seien. 

Aus diesem Grund wurde der Nagra die Auflage gemacht, ihre Forschungs
arbeiten auf die nicht kristallinen Wirtgesteine (Sedimente) auszudeh
nen, wobei auch andere als die bisher untersuchten Regionen in die 
Evaluation einzubeziehen sind. 

Aufgrund bisheriger Abklärungen über die Eignung sedimentärer Gesteine 
für die Aufnahme eines Endlagers, wurden den Regionen Mittelland, 
Aargauer bzw. Schaffhauser Tafeljura und Ajoie erhöhte Prioritäten 
zugewiesen. Bezüglich ausreichender Mächtigkeit, geringer Durchlässig
kei t und ei nes guten Rückhaltevermögens für Radi onukl i de wurden der 
Opalinus-Ton und die Untere Süsswassermolasse als aussichtsreichste 
Formationen beurteilt. Im Rahmen der anschliessenden hydrogeologischen 
Charakterisierung der ausgewählten Regionen 1. Priorität wurde für jede 
Formation ein hydrodynamisches Modell aufgebaut, mit der Zielsetzung, 
Aussagen über die räumlichen Strömungsverhältnisse der Tiefengrund
wässer zu machen, die dabei sich ergebenden Unsicherheiten und offenen 
Fragen zu identifizieren und daraus Vorschläge für weitere Untersuchun
gen abzuleiten (kritische Parameter, wo zu untersuchen?). 
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1.2 Problemstellung 

Die Strömungsverhältnisse der Tiefengrundwässer spielen für den Lang
zeit-Sicherheitsnachweis eines Endlagers von radioaktiven Abfällen eine 
entscheidende Rolle. Denn nur das fliessende Tiefengrundwasser ermög
licht einen Nuklidtransport aus dem Endlager in die Biosphäre. Es ist 
deshalb unerlässlich, die Strömungsverhältnisse (Fliessrichtung und Ge
schwindigkeit) zwischen einem potentiellen Lagerstandort und der Bio
sphäre zu analysieren und in den sicherheitstechnischen Ueberlegungen 
zu berücksichtigen. 

In Regionen, wo hydrogeologische Messdaten nur spärlich vorhanden sind, 
ergibt sich die Möglichkeit, die hydraulischen Verhältnisse im Unter
grund durch ein hydrogeologisches Modell 1) zu simulieren und Aussagen 
sowohl über die wahrscheinlichen Fliessverhältnisse im Untergrund, als 
auch über die mögl i chen Orte der Frei setzung des mi t Rad i onukl iden 
kontaminierten Grundwassers in die Biosphäre zu machen. In einer Sensi
ti vi tätsana 1 yse können gl ei chze i ti 9 die Auswi rkungen der bestehenden 
Uns i cherhei ten im verfügbaren Modell datensatz auf die Modell aussagen 
untersucht werden. 

Für die sicherheitsanalytische Beurteilung eines Endlagerstandortes 
spielen die Durchflussmenge des Grundwassers durch das Endlager sowie 
die Länge der Transportwege in den verschiedenen hydrogeologischen 
Einheiten und entsprechenden F1iesszeiten eine entscheidende Rolle. 
Ferner ist auch die Absorption der freigesetzten Nukl ide entl ang dem 
Fl iesspfad und die Verdünnung des kontaminierten Wassers in der Ab
stromfahne durch Vermischung mit nicht kontaminiertem Wasser von Bedeu
tung. 

Günstige Verhältnisse liegen vor, wenn die Fliesswege und die Fliess
zeiten lang sind und der Nuklidtransport entlang Fliesswegen erfolgt, 
die gute Retentionseigenschaften aufweisen. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Beurteilung der Gefahr eines raschen 
Entwe i chens von Rad i onukl iden entlang von all enfa 11 s vorhandenen (er
kannten oder unerkannten) wasserführenden, tektonischen Störzonen oder 
entlang eines nur ungenügend versiegelten Zugangsschachts (hydraulische 
Kurzschlüsse). In diesem Zusammenhang spielt die vertikale Potential
verteilung eine entscheidende Rolle. Mit der Tiefe abnehmende hydrauli
sche Potentiale, wie sie in einer Infiltrationszone auftreten, werden 
als günstiger beurteilt als der umgekehrte Fall. Es muss jedoch berück
sichtigt werden, dass mit der Tiefe abnehmende hydraulische Potentiale 
unter Umständen einen hydraulischen Kurzschluss begünstigen können, 
fall s sich unter dem Endl agerstandort ein Aqu i fer befi ndet, der das 
Gebiet des Endlagers drainiert und mit der Biosphäre in hydraulischem 
Kontakt steht. 

1 ) Der Ausdruck "Modell" oder "hydrogeologisches Modell" bedeutet in diesem 
Zusammenhang die dreidimensionale Erfassung der Grundwasserströmung in einem äquivalent 
porösen Medium. 
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1.3 Projektrahmen und Berichtsaufbau 

Das hi er vorgestell te Projekt der hydrodynami schen Modell i erung von 
ausgewählten Sedimentformationen wurde im Rahmen der Sedimentstudie der 
Nagra unter der Leitung von Dr. P. Hufschmied abgewickelt. Die ersten 
Resultate der Modellierung wurden im Zwischenbericht der Sedimentstudie 
vorgestellt (NAGRA 1988, Abschnitt 6.3.3 und 6.4.3), wobei beide Model
le danach noch weiterentwickelt worden sind. 

Der vorliegende Bericht stellt die durchgeführten Arbeiten und erziel
ten Schlussresultate vor. Der Bericht ist dreiteilig aufgebaut. Im er
sten, einleitenden Teil (Kap. 1 bis 3) werden die allgemeinen Gesichts
punkte der durchgeführten Modellierungen behandelt (Grundlagen, Vorge
hensweise etc.). Hier werden auch Ueberlegungen und Erkenntnisse fest
gehalten, welche für beide erstellten Lokalmodelle gültig sind. Im 
zweiten und dritten Teil, welche im Aufbau miteinander vergleichbar 
sind, werden jeweils die Lokalmodelle OPA (Wirtgestein Opalinus-Ton) 
bzw. USM (Wirtgestein Untere Süsswassermolasse) beschrieben und die 
Resultate diskutiert. 

Für die kri tische Durchs i cht des Beri chtes mi t wi cht i gen Vorsch 1 ägen 
sind die Autoren Prof. W. Kinzelbach (Kassel) und Dr. F. Pasquier 
(Nagra) verpflichtet. Dr. U. Schröder (Colenco) und B. Kunz (Nagra) 
waren bei der Erstellung der zahlreichen Abbildungen behilflich. 

1.4 Wahl der Modellgebiete 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wurden im Rahmen der Sediment
studie aufgrund einer generellen Beurteilung der potentiellen Wirtge
steine zunächst zwei Optionen erster Priorität ermittelt. Anschliessend 
wurde jede Wirtgesteinsoption einer umfassenden Standortevaluation 
unterzogen, mit dem Ziel, die insgesamt acht identifizierten Standort
regionen auf drei Regionen erster Priorität einzuschränken. Diese 
sollen mit Hilfe eines hydrogeologischen Modells in bezug auf die 
regionalen Fliessverhältnisse detaillierter charakterisiert werden. 

Es handelt sich um zwei Standortregionen mit OPA (Gebiet Zürcher Wein
land-Klettgau bzw. Gebiet nördlich der Lägeren) und eine Region mit USM 
(Mol assebecken öst 1 ich der Li mmat). Deta i 11 i ertere Angaben über die 
Modellgebiete werden in den betreffenden Kapiteln 4 und 11 dieses Be
richts gegeben. 

1.5 Frühere Arbeiten 

Für das Projekt Gewähr 1985 wurde vom Centre d'Hydrogeologie der Uni
versität Neuenburg ein dreidimensionales regionales Modell der Tiefen
grundwasserströmungen in der Nordschweiz erarbeitet. Die Modellannahmen 
und die Ergebnisse der Modellrechnungen sind ausführlich in KIMMEIER et 
al. (1985) dokumentiert. 

Die Modellierung hatte zum Ziel, die Strömung des Tiefengrundwassers im 
kristallinen Untergrund von den Infiltrations- bis zu den Exfiltra
tionsgebieten zu erfassen. Dazu war es notwendig, auch die Sediment-
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decke über dem Grundgebirge in die Modellierung einzubeziehen. Nur so 
war es möglich, den Einfluss der verschiedenen Aquifere und Aquitarde 
in den Sedimentgesteinen auf die Grundwasserströmung im Kristallin 
abzuschätzen. 

Im Zusammenhang mit der Sedimentstudie wurde dieses Neuenburger Modell 
wieder aufgegriffen und die in der Zwischenzeit neu gewonnenen hydro
geologischen Erkenntnisse in einer überarbeiteten Modellversion berück
sichtigt. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Modellversionen besteht darin, 
dass die Durchlässigkeit der Molasse von einem isotropen Wert von 
1-10-6 m/s zu einem anisotropen Durchlässigkeitstensor mit 1_10-8 m/s in 
horizontaler und 1_10- 10 m/s in vertikaler Richtung geändert wurde. 
Ferner wurden die Durchlässigkeiten der als Aquitarde wirkenden Ge
steinspakete des mergeligen Doggers, Lias und Keupers sowie des Mittle
ren und Unteren Muschelkalks um zwei Grössenordnungen, d.h. von 1_10- 10 

auf 1_10-12 m/s reduziert. Damit wird eine weitgehende Entkoppelung der 
Aquifere des Oberen Malms und Oberen Muschelkalks erreicht. Zusätzlich 
wurden Anpassungen bei den hydraul ischen Randbedi ngungen vorgenommen 
und eine Kalibrierung des Modells mit Hilfe beobachteter Potentiale in 
der Molasse und im Malm durchgeführt. 

Ei ne wi cht i ge Folgerung aus den Modell untersuchungen ist, dass die 
gezwungenermassen grobe räumliche Diskretisierung des ausgedehnten 
Modellgebietes zu numerischen Ungenauigkeiten bei der Berechung des 
Potentialfeldes führt. Diese numerischen Ungenauigkeiten treten vor 
allem in hydrogeologischen Einheiten mit anisotropen Durchlässigkeits
verhältnissen auf. In der Folge bilden sich physikalisch unsinnige, 
lokale Quellen und Senken innerhalb des Modellgebietes, welche eine 
konsistente Berechnung von Fliesswegen des Tiefengrundwassers mit dem 
regionalen Modell beeinträchtigen. Zuverlässige Aussagen lassen sich 
nur dann erzielen, wenn das Modellgebiet wesentlich feiner diskreti
si ert wi rd, was jedoch ei ne Beschränkung der räuml i chen Modell aus
dehnung notwendig macht. Trotzdem lässt s1ch aus dem regionalen Modell 
zumindest tendenzmässig erkennen, wo grossräumige Zonen mit Infiltra
tionsbedingungen in der Molasse zu erwarten sind. Diese liegen im Be
rei eh der nördl i chen Abdachungen der Napf- und Hörn 1 i-Schüttungen. In 
diesen Gebieten weisen die topographischen Hochzonen eine genügend 
grosse laterale Ausdehnung aus, um eine nach unten gerichtete Grundwas
serströmung auch im tieferen Untergrund zu bewirken. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass der Schichtaufbau der Molasse, insbesondere die 
regional als Aquifer wirkende Obere Meeresmolasse das regionale Strö
mungsbild zusätzlich kompliziert. Eine detaillierte Diskussion der hy
draulischen Rolle der Oberen Meeresmolasse erfolgt bei der Besprechung 
der Modellergebnisse im Kapitel 13 (Potentiale) und 14 (Fliesswege). 
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2 DIE MODELLIERUNG MIT FINITEN ELEMENTEN 

In diesem Kapitel wird die Realisierung der in den- Kapiteln 4 und 11 
vorgestellten Modellkonzepte beschrieben. Einleitend wird zunächst ein 
kurzer Ueberblick über die einzelnen Arbeitsphasen und das resultieren
de Datenfile-System gegeben. 

2.1 Vorgehen 

Die Durchführung einer numerischen Modellierung wird in den folgenden 
drei Phasen abgewickelt: 

1. Die "Preprocessing"-Phase, in welcher das dreidimensionale Netz 
der finiten Elemente (IIMesh ll

) aufgebaut wird, 

2. Die Rechenphase, in der das hydraulische Potential bzw. der Fluss 
in allen Knoten des Elementnetzes berechnet wird, und 

3. Die IIPostprocessing"-Phase, in der die Resultate weiter ausgewer-
tet und graphisch dargestellt werden. 

Die diesen Phasen entsprechenden Arbeitsschritte und die dazugehörigen 
Datenfiles sind im Flussdiagramm von Fig. 1 zusammengefasst und werden 
im folgenden kurz kommentiert. 

Preprocessing-Phase 

In dieser Phase sind folgende Arbeitsschritte auszuführen: 

- Digitalisierung (z.B. von Topographie- und Isohypsenkarten) 

- Entwurf und Definition des oberflächlichen zweidimensionalen Ele-
mentnetzes 

- Erzeugung von dreidimensionalen Elementnetz-Topologien (basierend 
auf dem 2D-Netz durch Verwendung des Elementsäulenkonzeptes) 

- Generierung von Knotenkoordinaten mit Hilfe der digitalisierten 
Isohypsen- und Isopachenkarten 

- Kontrolle des erzeugten Elementnetzes 

Das "Elementsäulenkonzept ll erlaubt ein relativ einfaches Vorgehen beim 
Aufbau eines dreidimensionalen Elementnetzes: 

Ausgehend von einem zweidimensionalen Elementnetz, welches die relevan
ten topograph ischen Strukturen (Bergrücken, Fl üsse, Ausbi ss 1 in i en der 
Gestei nsschi chten) enthäl t, wi rd für jedes El ement unter 
Berücksichtigung der Anzahl Elementschichten und der Elementtopologie 
eine vertikale Elementsäule gebildet. Die vertikale Gliederung der 
El ementsäul en stützt sich auf Isohypsenkarten , di eden Verl auf der 
Schichtgrenzen wiedergeben (Bsp. Fig. 3). Wird eine feinere Diskreti
sierung innerhalb einer geologischen Einheit gewünscht, so lässt sie 
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sich durch Halbierung der Elementmächtigkeit weiter unterteilen. 

Das auf diese We i se erzeugte dre i d i mens i ona 1 e El ementnetz wi rd durch 
zwei Datenfiles beschrieben (KIRALY 1985): 

Im El ementfi 1 e (gekennzei chnet durch den Fi 1 enamen mi t Suffi x "ELM") 
werden für jedes Element der Element-Typ (Quader, Prisma, etc.), die 
beteiligten Knoten und die Materialeigenschaften (Durchlässigkeitsklas
se) festgelegt. Der Koordinatenfile (mit Suffix "XYZ") enthält die 
räumlichen Koordinaten aller Knoten des Modells. 

Rechenphase 

Die Lösung der partiellen Differentialgleichung für die Grundwasser
strömung erfolgt mit dem Finiten Element Programm FEM301 (KIRALY 1985). 
Di eses Programm berechnet den stat ionären Wasserfl uss in gesätt i gten 
Medien unter Annahme einer räumlich konstanten Wasserdichte. Es verar
beitet dreidimensionale Elementnetze, welche aus verschiedendimensiona
len und topologisch sehr unterschiedlichen Elementtypen (z.B. Strecke, 
Quader, Viereckfläche, Prisma, Tetraeder) aufgebaut sind. Die Form
funktionen sind quadratisch. 

FEM301 benötigt neben der durch die Element- und Koordinatenfiles 
gegebenen El ementnetzgeometri e auch Vorgaben zu den Durch 1 äss i gkei ts
werten (bei Anisotropie auch Tensoren) in den definierten Durchlässig
keitsklassen sowie Randbedingungen für das hydraulische Potential 
und/oder vorgeschriebene Wasserflüsse. Diese Daten werden über den 
Parameterfile (*.PAR) eingespeist. Ein Rechenfall ist also durch einen 
Satz von je einem Element-, Koordinaten- und Parameterfile festgelegt. 

Als Output liefert FEM301 einen Resultatfile (*.RES), der die berechne
ten hydraulischen Potentiale in allen Knoten enthält. In jenen Knoten, 
wo Festpotent i ale vorgeschri eben wurden, wi rd hingegen der resul ti e
rende Fluss berechnet, der für die Umgebung des Knotens (d.h. für das 
"beeinflusste Volumen") repräsentativ ist. 

Postprocessing-Phase 

In der Postprocessing-Phase werden folgende Resultate graphisch darges
tell t: . 

- hydraulisches Potential (Isolinien-Darstellungen auf beliebigen 2D
Flächen) 

- Wasserflüsse, Darcy-Geschwindigkeiten (Vektor- oder Isoliniendar
stellungen) 

Fl i esswege (räuml i cher Verl auf, inder Regel auf 2D- Fl ächen proj i -
ziert) 

Die Berechnung der Wasserflüsse erfolgt mit dem Programm FLUX, während 
die Fliesswege und Verweilzeiten mit dem Programm TRACK ermittelt 
werden (vgl. Fig. 1). 
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. 2.2 Darstellung der Ergebnisse 

Im dreidimensionalen Finite Element-Modell werden die Resultate (Poten
tiale, Flüsse, Stromlinien) zweckmässigerweise auf horizontale oder 
vert i ka 1 e Ebenen proj i ziert, wobei nur die zur Di s kuss i on stehenden 
Resultate dargestellt werden (Datenselektion). 

Die "horizontalen" Schnitte verlaufen in den meisten Fällen entlang den 
Schichtgrenzen (und sind deshalb nur selten horizontal). Sie werden 
benutzt, um grossräumige Effekte (bspw. Abgrenzung der Infiltrations
und Exfi 1 trat i onsgebi ete, regi ona 1 e hori zonta 1 e Fl i essri chtungen) 
darzustellen. 

Die "Vertikalschnitte" verlaufen entlang den ausgewählten Elementsäulen 
(vertikal oder schief), die in den Oberflächennetzen (Fig. 2 und Fig. 
23) anhand von Profilspuren festgelegt werden. Sie dienen dazu, die 
hydraul ischen Verhäl tni sse zwi schen Modell oberfl äche und Modell boden 
und insbesondere zwischen den einzelnen hydrogeologischen Einheiten 
(vertikale Strömungstendenzen) aufzuzeigen. 

Werden diskrete Werte (beobachtete und berechnete Werte) mi tei nander 
verglichen, beispielsweise bei der Kalibrierung der Modelle, so werden 
sie in Tabellen zusammengetragen. 

2.3 Fliesswege 

2.3.1 Methode der Fliesswegberechnung 

Mit Hilfe der Fliesswegberechnung werden die potentiellen Ausbreitungs
wege vom Endlager bis an die Biosphäre abgeschätzt. Die Fliesswege 
werden durch folgende Eigenschaften charakterisiert: 

• geometrischer Verlauf (d. h. durchflossene geologische Einheiten) 

• Fliesszeiten 

• Advektionsgeschwindigkeiten 

Die wichtigsten Fliesswegparameter sind die Fliessgeschwindigkeit und 
die Fliessdistanz, welche zusammen mit den Sorptionseigenschaften des 
durchflossenen Gesteins bestimmend sind für die Radionuklid-Migration. 

Die Berechnung der Fliesswege erfolgt mit Hilfe der "Gradientenmetho
deli: ausgehend von ei nem vorgegebenen Startpunkt wi rd in genügend 
kleinen Schritten der jeweiligen Fliessrichtung gefolgt. Die Fliessri
chtung ist gegeben durch das Vektorfeld 

wobei kf den Durchlässigkeitstensor, f die Porosität und h das Skalar
feld des hydraulischen Potentials bezeichnen. 
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Gleichzeitig mit dem geometrischen Vorwärtsschreiten entlang einer 
Fliesslinie (dem sog. "tracking") werden die den einzelnen Schritten 
entsprechenden Weglängen (Si) und Zeitschritte (Ti) aufsummiert: 

S,. = S. 1 + S. , - , 

Ti = S./v. , , 

Ei n Fl i essweg wi rd somi t beschri eben durch ei ne Folge von Punkten im 
Raum mit den dazugehörigen aufsummierten Weglängen und Fliesszeiten: 

o (Startpunkt) 

Xi Yi Zi S1 T, 
X2 Y2 Z2 S2 T 2 

(Endpunkt) 

Zur Darstellung gelangen üblicherweise der geometrische Verlauf (Punkte 
Xi' Yi' Zi) oder Weg-Zeit-Diagramme (Punkte Si' Ti)· 

2.3.2 Das Rechenprogramm TRACK 

Di e Fl i esswegberechnung wi rd mi t dem Rechenprogramm "TRACK" durchge
führt. Die Einbettung von "TRACK" in das Programm- und File-System ist 
in Fig. 1 dargestellt. 

Die in vielen Tracking-Programmen auftretenden "üblichen" Probleme, 
insbesondere die Fliessweg-Oszillationen zwischen benachbarten Elemen
ten mit hohem Durchlässigkeitskontrast, wurden im Programm "TRACK" 
weitgehend eliminiert. Noch vereinzelt auftretende Oszillationen, 
welche ein Abbruchkriterium auslösen, sind auf die folgenden zwei 
Modelleigenschaften zurückzuführen: 

a) Lokale Senken: Diese entstehen in Gebieten mit flacher Potential
verteilung als Folge der Verwendung quadratischer Interpolations
funktionen. 

b) An der Grenzfläche zwischen Wasserleitern und anisotropen Wasser
stauern können Osz i 11 at ionen entstehen , fall s die Potent i al ver
teilung im Wasserleiter sehr flach ist. 
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Bis in die Nähe des Abbruchpunktes sind die Werte für Weg und Zeit der 
abgebrochenen Trajektorien belastbare Daten für ihren Verlauf. 

Die auftretenden Oszillationen lassen sich weitgehend vermeiden durch 
eine stellenweise Verfeinerung des Elementnetzes. Zur Zeit des Modell
aufbaus wäre dies mit zeitraubenden Modifikationsarbeiten verbunden 
gewesen. Nachträglich wurde aber im Rahmen der Modellüberprüfung sowohl 
eine globale Netzverfeinerung vorgenommen (Abschnitt 7.6) als auch die 
Anzahl Fliesslinien um etwa das Zehnfache erhöht (Abschnitt 8.3). 

2.3.3 Startpunk:te 

Mit der Vorgabe der Startpunkte wird der Ausgangsort der Trajektorien 
koordinatenmässig definiert. Um die Strömungsverhältnisse in der unter
suchten Region zu veranschaulichen, wurden in beiden Modellen jeweils 
15 bis 20 Startpunkte flächenhaft über das ganze Modellgebiet verteilt. 
Da der Verlauf von individuellen, als Einzelbahnen auftretenden Trajek
torien jedoch mit Unsicherheiten behaftet ist und bei der Interpreta
tion zu Fehleinschätzungen führen kann, wurde nachträgl ich im Sinne 
einer Ueberprüfung eine bedeutend grössere Anzahl Teilchen (ca. 150) in 
beiden Modellen gestartet. Damit können einerseits einzelne Modellre
gionen besser charakterisiert werden und andererseits wird eine genü
gende Datenbasis für allfällige statistische Auswertungen der Fliesspa
rameter zur Verfügung gestellt. 

3 MODELLGRUNDLAGEN 

3.1 Ausgangslage 

Verschiedene frühere Arbeiten haben wichtige hydrogeologische Grund-
1 agen für die Belange der Sed i mentstud i e gel i efert. Aus der Mi tte 1-
ländischen Molasse wurden zahlreiche Resultate aus der Erdölexploration 
veröffentl i cht, zumei st jedoch ohne hydraul ische Daten. Zu erwähnen 
sind in diesem Zusammenhang speziell die Arbeiten von BUECHI et ale 
(1961), BUECHI et ale (1965a,b) und LEMCKE et ale (1968). Ueber das 
Mesozoikum unter dem Molassebecken sind verhältnismässig wenig Daten 
publ iziert (BUECHI et ale 1965a, LEMCKE & WAGNER 1961, TRUEMPY 1962, 
pa 1 äogeograph ische Abwi ckl ungen von GWINNER 1978, etc.). Grundl egende 
Arbeiten über die Zirkulation der Tiefenwässer in der süddeutschen Mo
lasse stammen von LEMCKE & TUNN (1956) und LEMCKE (1976). Erste Studien 
der Tiefenwässer im schweizerischen Mittelland und Jura wurden in 
Zusammenhang mit geothermischen Fragestellungen durchgeführt (SCHMASS
MANN 1978, BEW 1981) und im Rahmen der Nagra-Untersuchungen weiterver
folgt (LEMCKE 1984, SCHMASSMANN et ale 1984, SCHNEIDER & SCHLANKE 1986, 
SCHMASSMANN 1987). Eine erste gesamtschweizerische Synthese der forma
tionsspezifischen Parameter zur Charakterisierung der Aquifere wurde im 
Auftrag des Bundesamtes für Energiewirtschaft erstellt (BEW 1981). 
Dieser Datensatz wurde durch die Nagra-Tiefbohrungen und geothermische 
Regionalprojekte (NEFF 1980, NEFF 1984) hinsichtlich der Tiefenlage, 
Ausdehnung und Eigenschaften der Aquifere erweitert. Für die hydrogeo
logischen Modellierungen im Rahmen der Sedimentstudie wurden nebst dem 
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Regionalmodell der Nordschweiz (KIMMMEIER et al. 1985) als Ausgangsba
sis auch die im Auftrag der HSK (ehemals ASK) in der Mittelländischen 
Molasse (ASK 1980) bzw. im Kristallin (HSK 1985) durchgeführten Modell
studien mitberücksichtigt. Zahlreiche Grundlagen über Tiefengrundwässer 
des Malmkarst-Aquifer standen aus dem westlichen Teil der süddeutschen 
Molasse und der Schwäbischen Alb zur Verfügung (VILLINGER 1977/1986 
sowie schriftl. Mitt., BERTLEFF 1986, LEMCKE 1976/ 1987). Sie lieferten 
wertvolle Angaben, insbesondere über die Potentialverhältnisse im Malm. 
Ei ne ausführl i che Dokumentat i on all di eser Grundl agen wurde für den 
Zwischenbericht 1988 der Sedimentstudie (NAGRA 1988) zusammengestellt. 
Die folgenden Beiträge in diesem Kapitel sind aus dem Zwischenbericht 
auszugsweise übernommen worden. 

3.2 

3.2.1 

Beobachtete hydraulische Potentiale in der Molasse, im Malm 
und im Muschelkalk 

Frühere Arbeiten 

Eine erste Zusammenstellung der verfügbaren Potentiale aus der Molasse 
und den mesozoischen Aquiferen wurde im Rahmen der regionalen hydrody
namischen Modellierung der Nordschweiz erstellt (KIMMEIER et al. 1985). 
Weitere Angaben über Potentiale der oberflächlich anstehenden Aquifere 
können der Hydrogeologischen Karte der Schweiz 1:100'000, Blatt Böz
berg-Beromünster (JAECKLI & KEMPF 1972K), sowie Blatt Bodensee (KEMPF 
1980K) entnommen werden. Die Malm-Potentiale im Gebiet der westlichen 
Schwäbischen Alb und des Randen sind in den Arbeiten von VILLINGER 
(1977/1982/1986/1988) und BERTLEFF (1986) bzw. BERTLEFF et al. (1988) 
gut dokumentiert. 

3.2.2 Datenzusammenstellung im Rahmen der Sedimentstudie 

Ausgehend vom bestehenden Datensatz des Regionalmodells der Nordschweiz 
wurden deshalb grosse Anstrengungen unternommen, um zusätzliche Daten 
von der Privatindustrie und den Hochschulinstituten zu beschaffen und 
auszuwerten. Grosser Wert wurde auch auf die Ueberprüfung bzw. Neuaus
wertung der bereits bekannten Messdaten gelegt, um möglichst belastbare 
Werte für die Modellierungen zu erhalten (LAVANCHY et al. 1990). 

Bei der Oberen Meeresmol asse konzentri eren sich di e bekannten Poten
tialwerte auf die nördliche Umgebung von Konstanz sowie auf das Gebiet 
zwischen Zürich und Winterthur, wo mehrere Mineral- bzw. Thermalwasser
bohrungen abgeteuft wurden. Zwei Messwerte sind ferner aus Brauerei
bohrungen in Bern bekannt. Die Potentialwerte in der Unteren Süsswas
sermolasse stammen mit Ausnahme von Eglisau und Schafisheim alle aus 
Erdöl- bzw. Gasspeicherbohrungen, in welchen in der Regel jeweils 
mehrere Bohrlochabschnitte getestet wurden. Alle verfügbaren OMM- und 
USM- Potent i al e 1 i egen im nördl i chen Tei 1 des Molassebeckens, so dass 
südlich einer Linie Bern-Zürich keine Daten vorhanden sind. 

Bei den Malm-Potentialen stammt die Mehrheit der Daten aus dem Gebiet 
des Bodensees und der süddeutschen Molasse, wo der Mal m-Aqu i fer auf 
sein geothermisches Potential hin untersucht wird. In der Schweiz (Jura 
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und Mittelland) sind entsprechende Angaben nur spärlich. Am Südrand der 
Mi tte 11 ändi schen Molasse stand nur gerade der Mal rn-Wert der Bohrung 
Entlebuch zur Verfügung. Eine ähnlich ungleichmässige Datendichte weist 
der Obere Muschelkalk auf. Hi er stammen prakt i sch all e Messungen aus 
dem Tafeljura und dem nördlichen Rand des Molassebeckens. Aus dem 
inneren Molassebecken stehen lediglich Werte der Bohrungen Pfaffnau 1 
und Schafisheim zur Verfügung. 

3.2.3 Datenauswertung und Abschätzung der Unsicherheiten 

Für die Modell i erung der Grundwasserst römung werden Angaben über die 
hydraulischen Potentiale oder die hydraulischen Drucke des Formations
wassers benöt i gt. Ob den Modell rechnungen Potent i al e oder Drucke zu
grunde gelegt werden, hängt davon ab, ob das Grundwasser als Medium mit 
konstanter oder variabler Massendichte betrachtet wird. Die Dichte wird 
vor all em durch die Temperatur und gel öste Wasseri nha 1 tsstoffe (z. B. 
Salinität) beeinflusst. Für geringe Aquiferteufen bis einige hundert 
Meter ergeben sich daraus in der Regel keine wesentlichen Abweichungen. 
Anders ist es jedoch bei gros sen Teufen von über tausend Meter. Hier 
können sich temperatur- und salinitätsbedingte Potentialunterschiede 
von einigen Dekametern ergeben. 

Bei den bisherigen Modellierungsarbeiten der Nagra wurde vereinfachend 
von einer konstanten Dichte des Grundwassers ausgegangen. In diesem 
Fall müssen die in einem Bohrloch beobachteten hydraulischen Drücke auf 
sog. Standardtemperatur- und Druckbedingungen (STP) umgerechnet werden. 
Wie die Umrechnung der Bohrlochbeobachtungen in STP-Potentiale zu 
erfolgen hat, hängt davon ab, ob der Wasserspiegel im Bohrloch resp. 
der Druck am Bohrlochkopf (bei artesi schen Verhäl tni ssen) oder der 
Druck unten auf der Formationstiefe gemessen wurde. Im ersten Fall muss 
zuerst eine Schätzung des Formationsdruckes durchgeführt werden, indem 
ausgehend vom Wasserspiegel resp. dem Druck am Bohrlochkopf der Forma
ti onsdruck berechnet wi rd. Di eses Verfahren kommt vor all em bei den 
Langzeitbeobachtungen in den Tiefbohrungen der Nagra zur Anwendung. Die 
Messfehler, die sich wegen ungenügender Kenntnisse der Temperatur und 
Salinität entlang der Beobachtungsleitungen im Bohrloch ergeben, liegen 
bei den Tiefbohrungen der Nagra in der Grössenordung einiger Meter 
Wassersäule, (SCHNEIDER & SCHLANKE 1986). Weit grössere Abweichungen 
können sich ergeben, wenn die Dichte, z.B. wegen Spülungszusätzen, 
wesentlich von den STP-Bedingungen abweicht. Beispielsweise musste das 
Malm-Potential der Bohrung Dingelsdorf, das ursprünglich mit 380 m ü.M. 
angegeben wurde (VILLINGER 1986), wegen des Spülungseinflusses um rund 
100 m korrigiert werden. 

Auch im zweiten Fall, wo der Druck direkt auf Formationstiefe gemessen 
wird, können Messfehler entstehen. Neben den Messungenauigkeiten der 
Druckaufnehmer, die be iden Erdö 1- Exp 1 orat ionsbohrungen inder Regel 
ca. 10 Meter Wassersäule umfassen, ist die Teufenlage des Druckaufneh
mers eine wichtige Fehlerquelle. In nicht vertikalen Bohrlöchern können 
sich wesentliche Unterschiede zwischen der entlang des Bohrloches 
gemessenen Teufe und der tatsächlichen, vertikalen Teufe ergeben. Als 
Beispiel sei erwähnt, dass das in KIMMEIER et al. (1985) auf Tab. 4.10 
angegebene Malm-Potential der Bohrung Entlebuch von 545 m ü.M. um 110 m 
auf die neue Höhe von ca. 653 (± 45) m ü.M. angehoben werden musste, 
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weil die beträchtl iche Abweichung der Bohrung von der Vertikalen bei 
den früheren Auswertungen nicht berücksichtigt worden war. 

Eine weitere bedeutende Fehlerquelle, welche leicht zu Abweichungen von 
einigen zehn Metern führen kann, bildet bei kurzzeitigen hydraulischen 
Tests die Extrapolation des Formationsdruckes aus dem nicht vollständig 
abgeschlossenen Druckaufbau während der Testphase. Bei den Drill-Stem
Tests (OST) in den Erdölbohrungen wird dazu üblicherweise die Methode 
der "Horner-Plots" verwendet. Für eine nähere Beschreibung der Testkon
figuration und der Auswertungsmethodik sei auf GRISAK et al. (1985) 
verwiesen. 

Al s 1 etzte Ursache für feh 1 erhafte Testauswertung sind auch Umrech
nungsfehler bei der Potentialberechnung aufzuführen (z.B. Vernachlässi
gung des atmosphärischen Drucks bei nichtartesischen Formationen). 

3.2.4 Potentialverteilung in Molasse, Malm und Muschelkalk 

Di e Frage nach der Richtung der Porenwasserbewegung . inder Molasse 
(namentlich in der Unteren Süsswassermolasse) ist für die Sedimentstu
die wichtig. Im Raum der süddeutschen Molasse wurde schon frühzeitig 
ei n tiefes Druckni veau des Mal m-Karstwassers erkannt und daraus ei n 
Herabsinken des hangenden OMM- und USM-Porenwassers zum Malm hin abge
leitet (LEMCKE & TUNN 1956). Diese Vermutung wurde mit einem Herunter
wandern der salzigen Formationswässer der Oberen Meeresmolasse in 
ti eferl i egende Sch i chten der Unteren Süsswassermo 1 asse begründet und 
durch spätere Erdölexploration bestätigt (LEMCKE 1976). Aehnliche 
Verhältnisse, d.h. ein im Malm herrschender hydrostatischer Unterdruck, 
der ei ne Abwärtsbewegung der Mol assewässer bewi rkt, wurden daraufhi n 
auch für das schweizerische Molassebecken postuliert. Aufgrund der 
Salzgehaltsmessungen des USM-Porenwassers in den Bohrungen Pfaffnau 
Süd-1 und -2 und Boswil-1 glaubte man, diese Tendenz bestätigt zu haben 
(LEMCKE et al. 1968). Neuere Daten 1 i efern jedoch z. T. andere, dazu 
widersprüchliche Hinweise. 

Die aus dem Datenaustausch mit der Erdöl industrie gewonnenen Potential
werte (LAVANCHY et al. 1990) haben die Konstruktion von vertikalen 
Druckprofilen für eine Reihe von gut dokumentierten Erdölbohrungen 
ermöglicht. Bemerkenswerterweise lassen sich keine regionalen Tendenzen 
in der Druckverteilung erkennen, die im Sinne der er wähnten Salzge
haltmessungen interpretiert werden könnten. In Boswil-1 ist in der 
unteren Hälfte der Unteren Süsswassermolasse gar eine starke Potential
zunahme gegen den Malm hin zu beobachten, welche eine generell aufwärts 
ger i chtete Fl i essbewegung des Porenwassers anzei gt und ei nen kl aren 
Widerspruch zu der postulierten absinkenden Brackwassergrenze dar
stell t. In Berl ingen am Bodensee zeichnet sich eine ähnl iche Tendenz 
ab. Ein unterschiedliches Bild zeigen die Bohrungen in Pfaffnau Süd, wo 
sich einheitlich mitten in der Unteren Süsswassermolasse, etwa auf Kote 
o m ü.M., ein Druckminimum andeutet. 

Zu erwähnen sind ferner die i n all en Bohrungen beobachteten geri ngen 
Potentialdifferenzen zwischen der Oberen Meeresmolasse und der Unteren 
Süsswassermo 1 asse. Ei n grossräumi ges Herabs i nken des OMM- Porenwassers 
allein aufgrund dieser Druckunterschiede scheint wenig plausibel. 
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Unsere heutigen, sehr lückenhaften Kenntnisse über die vertikale Poten
tialverteilung zwischen Oberer Meeresmolasse und Malm können dahinge
hend zusammengefasst werden, dass in der Mittelländischen Molasse kein 
einheitlicher Trend vorherrscht und dass Malm-Druckwerte durchaus über 
jenen der Unteren Süsswassermolasse liegen können. Generell deutet die 
beobachtete Potentialverteilung darauf hin, dass das oben erwähnte 
F1iessmodell von Lemcke nicht ohne weiteres für die Nordschweiz anwend
bar ist. 

Im Sinne einer Synthese aller gesammelten Potentialdaten wurden für die 
Sedimentstudie Aequipotentialkarten für die Formationen der Oberen 
Meeresmol asse und der Unteren Süsswassermo 1 asse sowi e für die meso
zoischen Hauptaquifere (Oberer Malm und Muschelkalk) erstellt (NAGRA 
1988, Beil. 4.5). Die Konstruktion der Aequipotentiallinien basiert in 
erster Linie auf der Interpolation der vorhandenen Messwerte. Zusätz
lich wurden regional-hydrogeologische Aspekte wie geographische Lage 
der Vorfluter, Aufschlüsse, Quellen etc. berücksichtigt. In denjenigen 
Gebieten der Mittelländischen Molasse, wo Anhaltspunkte fehlen bzw. 
wei t entfernt sind, ist der Kurvenverl auf al s wei tgehend hypothet i sch 
zu betrachten. 

Die Aequipotentialkarten geben Aufschluss über die zu erwartenden ho
rizontalen Fliessrichtungen innerhalb der einzelnen Aquifere sowie über 
die Lage der entsprechenden Exfiltrationsgebiete (vgl. Kap 5.3 und 
10.2.1.). Die Karten werden ferner als Grundlage für die Definition der 
Randbedingungen (vorgegebene Fixpotentiale) beim Aufbau der lokalen 
hydrodynamischen Modelle verwendet. 

3.2.5 Folgerungen 

Die Beschaffung von zuverlässigen Potentialdaten stellt eine wichtige 
Aufgabe der Sedimentstudie dar, denn sie liefert die Grundlagen für die 
Beurteilung der regionalen hydrogeologischen Verhältnisse sowie die er
forderl ichen Randbedingungen für hydrodynamische Modell ierungen. Des
ha 1 b wurden all e bi s zum heut i gen Zei tpunkt bekannten, grösstentei 1 s 
nichtpublizierten Potentialmessungen zusammengestellt. Dabei zeigt 
sich, dass die Datendichte generell zu gering ist, um eine zuverlässige 
I nterpretat i on der tatsäch 1 i chen Potent i al verhä 1 tn i sse inden Haupt
aquiferen zu ermöglichen. 

Der Verl auf der Aequ i potent i all in i en muss über grössere Gebi ete al s 
"bestmögliche Schätzung" betrachtet werden. Die zum Teil beträchtlichen 
Fehlerbereiche bei einzelnen Messwerten tragen stark zu den Unsicher
heiten bei. Deshalb müssen die auf den entworfenen Aequipotentialkarten 
basierenden Aussagen mit einer Modellierung ergänzt werden, insbesonde
re um deren Empfindlichkeit bezüglich dieser Unsicherheiten zu 
überprüfen. 



3.3 

3.3.1 

- 15 - NAGRA NTB 90-14 

Regionale Durchlässigkeiten. Zusammenhänge mit der Faziesver
teilung 

Frühere Arbeiten 

Die besten Anhaltspunkte über die Faziesverteilung in den tertiären und 
mesozoischen Sedimentgesteinen im Schweizerischen Mittelland bieten die 
publizierten Angaben aus der Erdölforschung (z.B. BUECHI et al. 1961, 
BUECHI et al. 1965a,b, LEMCKE et al. 1968). Die punktuellen, weitma
schigen Beobachtungen enthalten Informationen über Lithologie und 
Sedimentpetrographie, welche auf etwaige Faziesübergänge schliessen 
lassen, liefern jedoch keine Angaben zu den angetroffenen Durchlässig
kei ten. Im Gebi et der Nordschwei z waren zudem di e mesozoi schen Haupt
aquifere Gegenstand von zahlreichen hydraulischen Untersuchungen im 
Rahmen der geothermi schen Prospekt i on oder der Erforschung der Fels
grundwasservorkommen (NEFF 1980, NEFF 1984, SCHMASSMANN 1970). Die 
Durchlässigkeit der stark verkarsteten Kreide- und Malm-Aquifere im 
westlichen Jura sowie ihre Heterogenität und der Einfluss des Massstabs 
auf die Grösse der Durchl ässigkeit wurde von mehreren Autoren unter
sucht (KIRALY 1973, BURGER 1983, BERTRAND et al. 1973 u.a.). 

Den wichtigsten Beitrag zur Kenntnis der hydraulischen Durchlässigkei
ten, nicht nur der wasserleitenden, sondern auch der geringdurchlässi
gen Format ionen, 1 i eferte das Untersuchungsprogramm der Nagra inder 
Nordschweiz (KUEPFER et al. 1989, Abb. 14) 

3.3.2 Datenzusammenstellung im Rahmen der Sedimentstudie 

Für die Ueberarbeitung des Regionalmodells der Nordschweiz (KIMMEIER et 
al. 1985) sowie für die lokalen Modelle USM und OPA mussten nebst den 
Potent i al daten auch di e K-Werte überprüft und ergänzt werden . All e 
verfügbaren Durchlässigkeiten für die Obere Süsswassermolasse, die 
Obere Meeresmolasse sowie die Untere Süsswassermolasse wurden in einer 
internen Stud i e (SCHNE I DER & MATOUSEK 1987 ) zusammengestell t, welche 
Resul tate aus Labortests , hydraul ischen Tests und Beobachtungen beim 
Sto 11 enbau berücks i cht i gt. Bei der Auswertung der Datenbas i s für den 
neuen Eingabedatensatz wurde grosser Wert darauf gelegt, wirklich 
repräsentative Werte zur Weiterverarbeitung auszuwählen. Als wichtig
stes Kriterium für die Aussagekraft der Messresultate gilt ihre Her
kunft. Einerseits ist dem Massstab-Effekt Rechnung zu tragen, da z.B. 
im Labor an Bohrkernen ausgeführte Permeabi 1 i tätsbest immungen andere 
Werte ergeben als entsprechende hydraulische Versuche im Bohrloch. 
Andererseits stammt die Mehrheit der Messdaten aus Erdöl-, Erdgasspei
cher-, Thermal- und Mineralwasserbohrungen, wo nur die bestdurchlässi
gen Horizonte von Interesse sind und getestet werden. Die resultieren
den Werte stellen daher eher den oberen Grenzbereich der Gesamtdurch
lässigkeit dar und müssen für Modellierzwecke entsprechend relativiert 
werden. Aehn 1 i che Vors i cht ist auch be i Angaben aus dem Tunne 1- und 
Stollenbau geboten, welche auf Berechnungen bzw. Schätzungen des Berg
wasserandranges basieren. Die Beobachtungen aus den Molassetunnels 
zeigen zudem, dass sich die Wasseraustritte weitgehend auf die aufge
lockerten Portal bereiche konzentrieren. Die daraus abgeleiteten K-Werte 
sind deshalb für den ungestörten Gebirgsverband nicht repräsentativ. 
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3.3.3 Vergleich mit bisherigen Modellrechnungen 

Die Auswertung der verfügbaren Durchlässigkeitsangaben zu einem neuen 
Modell datensatz ergab für die Mol asse bi s um drei Grössenordnungen 
niedrigere Durchschnitts werte gegenüber den im Regionalmodell 84 der 
Nordschwei z verwendeten Daten. Regi ona 1 gesehen wi rd für di e OMM und 
UMM generell ei ne von N gegen S abnehmende Durch 1 äss i gkei t erwartet 
(zunehmende diagenetische Kompaktion) . Im Oberen Malm wird als Folge 
des Fazieswechsels unter dem ostschweizerischen Molassebecken ebenfalls 
eine Abnahme der Durchlässigkeiten von Norden nach Süden postuliert. 

Eine wichtige Folgerung ist, dass die gezwungenermassen grobe räumliche 
Diskretisierung des ausgedehnten Modellgebietes (Regionalmodell 84) zu 
numerischen Ungenauigkeiten bei der Berechnung des Potentialfeldes 
führt. Diese numerischen Ungenauigkeiten manifestierten sich vor allem 
in hydrogeologischen Einheiten mit anisotropen Durchlässigkeitsverhält
nissen. In der Folge bilden sich im Regionalmodell physikalisch unsin
nige, lokale hydraulische Quellen und Senken innerhalb des Modellgebie
tes, so dass eine konsistente Berechnung von Fliesswegen in der Molasse 
verunmöglicht wird. Zuverlässigere Aussagen lassen sich nur gewinnen, 
wenn das Modellgebiet wesentlich feiner diskretisiert wird, was wieder
um bed i ngt, dass es in se i ner hori zonta 1 en und vert i ka 1 en Ausdehnung 
eingeschränkt wird. Aus diesem Grund wurden bei den vorliegenden Model
lierungen verhältnismässig kleinräumige IILokalmodelle" aufgebaut, deren 
seitliche Erstreckung gerade die untersuchte Standortregion umfasst und 
möglichst natürliche Grenzen berücksichtigt. 

Die Zusammenstellung der hydraulischen Potentiale und regionalen Durch
lässigkeiten in den Sedimentgesteinen der zentralen und östlichen 
Nordschweiz gibt ein grobes Bild der grundwasserhydraulischen Verhält
nisse in den Aquiferen und in einem Teil der Aquitarde. Die Kenntnisse 
sind jedoch auch unter Einbezug aller zugänglichen Informationen regio
nal betrachtet sehr lückenhaft und z.T. sogar widersprüchlich. Erschwe
rend wi rken sich ferner auch die gros sen Uns i cherhe i ten aus, die den 
Potentialdaten aus den Drill-Stern-Tests der Erdölindustrie anhaften. 
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4 MODELL OPA: KONZEPT UND AUFBAU 

4.1 Geologische Charakterisierung des potentiellen Wirtgesteins 
Opalinus-Ton 

Der im ganzen Tafel- und Kettenjura weit verbreitete Opalinus-Ton re
präsentiert die unterste lithostratigraphische Einheit des Doggers. Er 
besteht aus einer Abfolge von Tonen, siltig-sandigen Tonen und Mergeln. 
Die mit dem hohen Tonanteil einhergehende geringe Durchlässigkeit, die 
gute Quellfähigkeit und die weitgehend uniforme und deshalb über grös
sere Gebi ete re 1 at iv einfach zu prognost i zierende 1 i tho log ische Aus
bildung lassen den Opalinus-Ton als günstiges Wirtgestein erscheinen. 
Die Mächtigkeit des Opalinus-Tons beträgt in den von der Tiefenlage 
her für ein Endlager interessierenden Gebieten ungefähr 100 m. Für eine 
deta i 11 i erte Beschrei bung der Gestei nsei genscha ften sowi e Charakteri
sierung der potentiellen Standortregionen sei hier auf den Zwischenbe
richt der Sedimentstudie (NAGRA 1988) verwiesen, welcher den regional
geologischen Rahmen dieser Modellierung darstellt. 

Bezüglich der petrophysikalischen Eigenschaften des Wirtgesteins stehen 
Labordaten aus Kernuntersuchungen in den Bohrungen Weiach, Riniken und 
Schaf; sheim zu Verfügung (MATTER et al. 1987, MATTER et al. 1988a+b). 
Die totale Porosität der gemessenen Proben schwankt zwischen 3 und 
12 %, die offenen Porositäten 1 iegen durchschnittl ich um 5%. Die Per
meabi 1 i tätswerte 1 i egen fast all e unterhalb der Empfi ndl i chkei t der 
Messapparatur von 0.05 md (ca. 5_10- 10 mfs). 

Di e aus den hydraul ischen Tests resul tierenden Durch 1 äss i gke i ten im 
Opalinus-Ton sind aus Tabelle 1 ersichtlich. 

Tabelle 1: Beobachtete Durchlässigkeiten des Opalinus-Tons 
(Angabe des Wertebereichs ohne Wichtung) 

1 
Bohrung 

11 
Hydraul. Test 

RINIKEN 4_10- 14 bis 2_10- 14 

(n=2, NTB 87-17) 

WEIACH 5_10- 13 

(n=l, NTB 87-20) 

SCHAFISHEIM < 5_10- 13 

(n=3, NTB 89-09) 

Referenzen: 

NTB 87-17: BELANGER et al. (1989) 
NTB 87-20: BUTLER et al. (1989) 
NTB 89-09: MOE et al. (1990) 

1 
Bemerkungen: 

n=Anzahl Tests 

unsichere Werte 

1 
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4.2 Modellgebiet, Elementnetz 

Für die Regionen nördlich der Lägeren, Reiat und Zürcher Weinland wurde 
ei n hydrodynami sches Modell erarbei tet, das Auskunft gi bt über die 
räuml i che Vertei 1 ung der hydraul ischen Potent i ale, di e hydraul ischen 
Gradi enten und di e Strömungsri chtungen des Grundwassers. Di eses Mo
de 11, das kurz al s hydrodynami sches Modell OPA 1988 bezei chnet wi rd, 
wird nachfolgend diskutiert. 

Das Modellgebiet überdeckt eine Fläche von ca. 1'600 km2
• Die geogra

phische Lage sowie die horizontale Netzeinteilung sind aus der Ueber
sichtskarte in Fig. 2 ersichtlich. Im Norden grenzt das Modellgebiet an 
die Donau im Abschnitt zwischen Donaueschingen und Tuttlingen, die süd
liche Begrenzung verläuft entlang der Lägeren. In der E-W-Erstreckung 
rei cht das Gebi et vom unteren Aareta 1 bi s knapp an den Untersee . Das 
Netz an der Oberfläche besteht aus 350 Elementen. Im Gebiet des Tafel
juras berücksichtigt das Netz den Verlauf der geologischen Grenzen so
wie die morphologischen Verhältnisse. Wo das Mesozoikum durch Molasse 
überdeckt wird, wurde ein eher regelmässiges Elementmuster gewählt. 

Der vertikale Modellaufbau ist aus Fig. 3 ersichtlich. Das Modell 
berücks i cht i gt die mesozo ische Sch i chtabfo 1 ge vom Oberen Muschel ka 1 k 
bi s zum Oberen Malm. Di e dazwi schen 1 i egenden, insgesamt ger i ngdurch
lässigen Gesteinsschichten wurden für die Modellierzwecke zu vier 
hydrogeo log ischen Ei nhe i ten mi t j ewe i 1 s kon stanter Mächt i gke i t zusam
mengefasst. Die Molassesedimente sowie die Schichten im Liegenden des 
Oberen Muschelkalks wurden nicht in das Modell einbezogen. 

Die Modellstruktur, die mit Absicht möglichst einfach für Modell gehal
ten wurde, berücksichtigt keine tektonischen Verwerfungen. Die Tafelju
raplatte wurde als weitgehend ungestört angenommen, zumindest im Auflö
sungsbereich des numerischen Modells. Als einzige relevanten Strukturen 
in dieser Skalengrösse sind hier die Randen-Verwerfung (Bargen-Thayn
gen) und der südliche Randen-Bruch bei Neuhausen (s. NAGRA 1985, Beila
ge 7.13) zu erwähnen, die beide als bedeutende Abschiebungen gelten. 

4.3 HYdrogeologische Einheiten 

Zwischen der Basis der Unteren Süsswassermolasse resp. bei deren Fehlen 
der Geländeoberfläche (= Modelldach) und dem Mittleren Muschelkalk 
(= Modellboden) wurden von oben nach unten folgende hydrogeologischen 
Einheiten ausgeschieden (vgl. Fig. 3): 

- der Obere Malm mit den verkarstungsfähigen hellen Kalken der schwä
bischen Fazies und dunklen Kalken der helvetischen Fazies (Quintner
kal k) 

- der Mi tt 1 ere Malm - Dogger, der die überwi egend mergel i ge Abfolge 
der Effinger bis Murchisonae-Schichten umfasst, 

- der Opalinus-Ton an der Basis des Dogger, 

- der Lias und der Sandsteinkeuper, als Zusammenfassung mehrerer dünn
mächt i ger Aqu i ferhori zonte (An isotrop i e!) i n mergel i ger Wechse 11 a-
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gerung (Arietenkalk, Stubensandstein, Gansinger Dolomit, Schilf
sandstein), 

- der Gipskeuper, der als ausgeprägter Aquitard den Schilfsandstein
Aquifer von Oberem Muschelkalk trennt, und 

- der Obere Muschelkalk, als wichtiger regionaler Aquifer. 

Die Mächtigkeiten und Begrenzungsflächen des Oberen Malms und des 
Oberen Muschelkalks wurden anhand von Isohypsenkarten festgelegt. Die 
dazwischen verbleibende Mächtigkeit ist gleichmässig auf die übrigen 
ausgeschiedenen hydrogeologischen Einheiten aufgeteilt. 

Die Durchlässigkeiten aller modellierten Formationen wurden in einem 
ersten Berechnungsgang mit Ausnahme des Lias als isotrop angenommen. Um 
die generelle Abnahme der hydraulischen Durchlässigkeit von Norden nach 
Süden im Oberen Malm zu berücksichtigen, wurde diese geologische Ein
heit in zwei Durchlässigkeitszonen mit K = 1_10-5 mls und 1-10-7 mls 
vorgegeben. 

Der Oxford-Dogger und der Gipskeuper wurden mit K = 1_10-11 mls, der 
Opalinus-Ton mit 1_10- 12 modelliert. In der heterogenen Formation Lias/
Sandsteinkeuper wurde zwischen einer horizontal wirksamen Durchlässig
keit von KH = 5-10-9 mls und einer vertikalen Durchlässigkeit Kv = 
1_10- 11 ml s untersch i eden (d . h . An i sot rop i e 500), um der ausgeprägten 
Sand/Mergel/Kalk-Wechsellagerungen Rechnung zu tragen. Schliesslich 
wurde der Obere Muschelkalk lateral in zwei Zonen mit unterschiedlicher 
Durchlässigkeit aufgeteilt, (vgl. Fig. 4). Eine erste Zone umfasst die 
nördlichen, östlichen und südlichen Bereiche des Modellgebietes, denen 
eine Durchlässigkeit von 1_10-6 mls zugeordnet wurde. Eine zweite längs 
des Rheinlaufes dagegen weist eine rund 20fach höhere Durchlässigkeit 
auf. Der Grund für die Ausscheidung dieses Gebietes mit höherer Durch
lässigkeit ist das in der Bohrung Weiach beobachtete Muschelkalk-Poten
tial von ca. 356 m ü.M. (NAGRA 1989, S. 153), welches auf eine höher 
durchlässige Zone entlang des Rheintals mit flachen hydraulischen Gra
dienten gegen die Vorflut bei Koblenz entlang des Rheintals hindeutet. 
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Modell OPA: Oberflächennetz mit der Lage der Profilspuren und 
relevanten Bohrungen 
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Fig. 4 
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4.4 Modellmerkmale 

Die an ein Elementnetz zu stellenden wichtigen Forderungen sind: 
- Wiedergabetreue bezüglich der modellierten Geometrie 
- Ueberschaubare Topologie (z.B. Elementsäulenkonzept) 
- hinreichende Auflösung des Elementgitters bei gleichzeitig verkraft-

barer Modellgrösse 

Die im letzten Punkt aufgeführte Forderung bedingt das Eingehen eines 
Kompromisses. Die Kenngrössen des FE-Modells OPA sind: 

Anzahl Elemente: 

Anzahl Knoten: 

Frontale Breite des 
Gleichungssystems: 

Benötigter Speicherplatz: 

Rechenzeit (CPU: Prime 9955): 

4.5 Randbedingungen 

1 611 

6 168 

361 

17,6 Mbyte 

1'900 sec (ca. 1/2 h) 

Die vorgegebenen Randbedingungen sind ebenfalls in Fig. 3 veranschau
licht. Der Modellboden, gebildet durch die Oberkante des Mittleren 
Muschelkalkes sowie das durch die Basis der Unteren Süsswassermolasse 
gebildete Modelldach werden vereinfachend als undurchlässig angenommen. 
Dami t wi rd u. a . unterstell t, dass kei ne grösseren Zufl üsse aus dem 
Buntsandstein und dem Kristallin entlang von Störungszonen in den Obe
ren Muschel ka 1 k aufstei gen und anal ogerwei se auch kei ne Zufl üsse von 
oben aus der aufliegenden USM stattfinden. 

Im Ausbissbereich der mesozoischen Schichten (Erosionsrand) wird das 
Modelldach durch Vorgabe eines festen Grundwasserspiegels gebildet. 
Dieser wird innerhalb der geringdurchlässigen Schichten als Bergwasser
sp i ege 1 mi t einer voll ständ i gen, bi s ungefähr zur Terra i noberfl äche 
reichenden Sättigung definiert. In den Aquiferen des Malms und Muschel
kalks wird dagegen von einem tieferliegenden Karstwasserspiegel ausge
gangen, der sich auf die Kote der Talgrundwasserleiter eingespiegelt 
hat. Als seitliche Randbedingungen werden in den beiden Hauptaquiferen 
vert i ka 1 konstante Festpotent i ale vorgegeben, während die dazwi schen
liegenden geringdurchlässigen Schichten geschlossene "no-flow boundary" 
darstellen (kein seitlicher Zufluss oder Abfluss). 

Die Vorgabe der Randpotentiale im Oberen Malm und Muschelkalk erfolgt 
durch Interpolation aus entsprechenden Aequipotentialkarten, welche im 
Si nne ei ner bestmögl i cher Interpretat i on der vorhandenen punktuell en 
Beobachtungen entworfen wurden (Fig. 34 bzw. Fig. 6). 

Es wird also, allgemein formuliert, bei geringdurchlässigen Gesteinen 
die Topographie unter Annahme einer vollständigen Sättigung berücksich
tigt, bei höherdurchlässigen Einheiten wird die Topographie hingegen 
auf die Talkoten begradigt. 
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5 ÜBERSICHT DER RECHENFÄLLE 

Für die Beurteilung der Strömungsverhältnisse im OPA-Modell wurden neun 
Fäll e gerechnet. Sie untersche iden sich durch die Wah 1 versch i edener 
Durchlässigkeiten und Randbedingungen. Alle Rechenvarianten sind in 
Tabelle 2 zusammengestellt und werden nachfolgend kurz beschrieben. 

Rechenfall VOI 

Die Variante V01 stellt bezüglich der Parameter und der getroffenen 
Randbedingungen einen Mittelfall dar, d.h. die gewählten Parameter sind 
als die bestmögliche Schätzung zu betrachten und resultieren aus den in 
Kapitel 3 beschriebenen Datenerhebungen. Diese Variante dient als 
Referenzfall für die verg 1 eichende Beurte i 1 ung all er übri ger Rechen
fälle. 

Rechenfall V02 

In der Variante V02 wird in den Aquitarden (Oxford, Opal inus- Ton und 
Gi ps keuper) ei n An i sot rop i efaktor 100 der hydraul ischen Durch 1 äss i g
keiten eingeführt. Gegenüber dem Referenzfall wurde die vertikale 
Durchlässigkeit unverändert belassen, während die horizontale Komponen
te entsprechend um zwei Grössenordnungen erhöht wurde. Dadurch wurde 
die hydraulische Bedeutung des Lias/Sandsteinkeuper-Aquifers weitgehend 
aufgehoben. 

Rechenfälle V03 & V04 

Um die bestehenden Unsicherheiten bezüglich der (randlich vorgeschrie
benen) Muschelkalk-Potentiale abzudecken und ihre Auswirkungen auf die 
Modellaussagen zu untersuchen, wurden in den Rechenfällen V03 und V04 
entsprechende Potentialänderungen simuliert. Da der Obere Muschelkalk 
entlang dem NW Modellrand ausstreicht und in der Talsohle der Wutach 
ansteht, wurden die Muschel ka 1 kpotent i ale hier durch den Wasserstand 
der Wut ach vorgegeben und konstant gehalten. Hi ngegen sind im SE-Mo
dellgebiet (Molassebecken östlich Winterthur) die Unsicherheiten bei 
der Abschätzung der Potent i al e wegen der mächt i gen Ueberdeckung und 
grossen Entfernungen zu Infiltrations- bzw. Exfiltrationsgebieten 
bedeutend grösser. Zusätzlich wird im diesen Gebiet eine unterirdische 
Grundwasserscheide im Oberen Muschelkalk vermutet, deren Lage und Höhe 
nur grob abgeschätzt werden kann. Aus diesem Grund wird die im Basis
fall postulierte Scheitelhöhe durch Variation der entsprechenden Rand
potentiale um +/- 50 m verlagert. Diese Variationsbreite entspricht dem 
mög 1 i chen Mes s feh 1 erbere ich des beobachteten Muschel ka 1 kpotent i als in 
der öst 1 ich der Modell grenze gel egenen Erdölbohrung Herdern 1. Di e 
vorgenommenen Potentialänderungen am SE-Rand werden jeweils bis zum 
Exfiltrationsgebiet linear abgebaut. Die dadurch induzierten horizonta
len Gradienten im Oberen Muschelkalk zwischen der Grundwasserscheide 
und der Vorfl ut be i Kob 1 enz betragen 0.004 im F all V03 ("f Hoch") und 
ca. 0.002 im Fall V04 ("~ Tief"). 
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Rechenfall V05 

Dieser Rechenfall untersucht die Sensitivität der im Modellinnern 
simul ierten Potential verhältnisse bezügl ich der grossräumigen Durch
lässigkeiten im Malm-Aquifer. Gegenüber dem Referenzfall wird der 
K-Wert im Norden (Schwäbische Fazies) um zwei Grössenordnungen auf 
10-7 mls, im Süden (Helvetische Fazies, Quintnerkalk) um eine Grössen
ordnung auf 10-8 ml s herabgesetzt. Dadurch wi rd im all gemei nen der 
Einfluss der Topographie auf die Potentialverteilung in tieferen 
Schichten vermindert. 

Rechenfall V06 

Im Vergleich zum Referenzfall berücksichtigt diese Variante eine gene
rell höhere Durchlässigkeit des gesamten tonig-mergeligen Schichtpakets 
zwischen dem Malm- und Muschelkalk-Aquifer. Die grossräumige vertikale 
Durchlässigkeit dieser Abfolge beträgt nun einheitlich 10- 10 mls, wo
durch eine abgeschwächte Barrierenwirkung simuliert werden soll. Dieser 
Effekt wird insbesondere im Wirtgestein deutlich, dessen Durchlässig
kei tswert um zwei Grössenordnungen gegenüber dem Referenzfall erhöht 
wurde. 

Rechenfall V07 

Da der K-Wert im Opalinus-Ton für die regionalen Strömungsverhältnisse 
eine besondere Bedeutung hat (hydraul ische Entkoppel ung der benach
barten Schichten), wurde im Rechenfall VO? als einzige Parameterände
rung gegenüber seinem Vorgänger V06 die hydraulische Durchlässigkeit um 
einen Faktor 10 verringert (K = 10- 11 m/s), um den Einfluss allein 
dieses K-Wertes detaillierter zu untersuchen. 

Rechenfälle V08 & VOg 

Auf analoge Weise zu Muschelkalk werden in den Varianten V08 und V09 
auch die Randwerte im Oberen Malm variiert, indem die Festpotentiale in 
der SE-Ecke des Modellgebiets um 50 m höher bzw. tiefer als im Basis
fall angesetzt wurden. 
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6 MODELLERGEBNISSE OPA: POTENTIALVERTEILUNG 

6.1 Allgemeines 

Bei der Diskussion der im Modell reproduzierten Potentialverteilungen 
inden Aqu i feren müssen folgende pri nz i pi e 11 e Aspekte der hier vor
gestellten Modellierung hervorgehoben werden: 

Da aus Gründen des Datenmangels die Modellränder in den beiden regiona
len Hauptaquiferen (Ob. Malm, Ob. Muschelkalk) durch Festpotentiale 
vorgeschrieben wurden, entspricht die im Inneren der Aquifere berech
nete Potentialverteilung im wesentlichen einer Interpolation der Rand
werte, welche die im Modell "eingebauten" Durchlässigkeitskontraste und 
gegebenfalls Anisotropien berücksichtigt. Durch diese Potentialver
teilung, genauer durch die resultierenden Potentialdifferenzen zwischen 
den beiden Hauptaquiferen, werden auch die Fl iessverhältnisse im da
zwischenliegenden tonigen Schichtpaket (Keuper-Oxford) vorbestimmt. Das 
numeri sche Modell kann hier somi t al s ei n I nterpo 1 at ionsmode 11 ange
sprochen werden. Gerade aber durch I nterpo 1 at i on von als vernünft i g 
angesehen Inputdaten (Messwerte, Schätzungen) kann unseres Verständnis 
für regionale räumliche Grundwasserströmungsverhältnisse verbessert und 
zu einem möglichst konsistenten Bild zusammengefasst werden. 

Ein wichtiger Aspekt der Modellierung ist es, die Empfindlichkeit der 
prognostizierten Aussagen bezüglich der herrschenden Parameterunsicher
heiten aufzuzeigen (Robustheit des Modell s). Zu diesem Zweck werden 
zunächst verschiedene Modellvarianten gerechnet und mit dem Referenz
fall verglichen (Sensitivitätsstudie). In einer anschliessenden Phase 
werden einzelne Feldbeobachtungen und Messungen mit den entsprechenden 
Modellwerten (z.B. Potentiale, Flüsse) verglichen, um einerseits die 
Auswirkungen der Parameteränderungen auf die Resultate zu konkretisie
ren, andererseits um die allgemeine Plausibilität der Modellaussagen zu 
überprüfen (Kapi tel 8). Bedi ngt durch den oben erwähnten Datenmangel 
sind diese Möglichkeiten bei der vorliegenden Modellierung jedoch stark 
eingeschränkt. 

6.2 Oberer Malm 

Der postulierte grossräumige Verlauf der Aequipotentiallinien im gesam
ten ostschweizerischen Mittelland wurde in NAGRA (1988, Beil. 4.5) 
präsentiert. Eine detailliertere Darstellung der geschätzten Poten
tialverteilung in der Nordostschweiz und angrenzenden Grenzgebieten 
wird im Rahmen des USM Modells vorgestellt (Fig. 34). 

6.2.1 Referenzfall V01 

Bei der Betrachtung der im Modell reproduzierten Potentialverteilung im 
Oberen Malm fällt auf, dass das Potentialfeld in der südlichen Modell
hälfte wesentlich flächer ist als im nördlichen Teil (Fig. 5). Bei
spielsweise beträgt der horizontale Gradient zwischen dem südlichen 
Mode 11 rand und dem Rhei nfa 11 ca. 4 Gb3 im Gebi et der Schwäbi schen Al b 
nördlich Singen jedoch 12 Gb3. 
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Fig. 5 Berechnete Potentialverteilung im Ob. Malm (Referenzfall V01) 

Beim Vergleich der fünf vorhandenen Messungen mit den im Modellinnern 
i nterpo 1 i erten Potent i al en kann festgeste 11 t werden, dass die Unter
schiede an den Messorten Engen (ENG), Singen (SIN) und Lottstetten 
(LOT) unter 5 m liegen. In der Bohrung Mühlhausen (MUL) liegt der 
Modell wert um 12 m höher und in Wei ach (WEI) um 7 m tiefer al s di e 
jeweilige Messung. Im Fall von Weiach macht sich offenbar - als Folge 
der relativ groben Netzdiskretisierung - der verstärkte Einfluss der 
naheliegenden Vorflut (Rhein, Kote 332 m.ü.M.) bemerkbar. Der 
beobachtete Ruhewasserspiegel in der Bohrung Weiach (WEI) beträgt 340 m 
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ü.M., was einem horizontalen hydraulischen Gefälle von 0.008 zum Rhein 
entspri cht. I n der Modell rechnung erg i bt sich hingegen 1 ed i gl ich ein 
Gradient von 0.001. 

Der reproduzierte Verlauf der Aequipotentiallinien im Oberen Malm zeigt 
eine Senke entlang dem Hochrhein bei Kaiserstuhl, welche die regionale 
Karstwasservorflut umrahmt, sowie eine geschlossene Mulde bei Neuhau
sen, die ein lokales Potentialminimum am Rheinfall darstellt. Von die
sen Senken aus nehmen die Potentiale gegen die Hochgebiete des Randen 
und der Schwäbischen Alb im Nordosten bzw. gegen die Nordabdachung der 
Lägernkette im Süden rasch zu. 

Nachfolgend soll eine Auswahl von horizontalen hydraulischen Gradienten 
die Uebereinstimmung zwischen den beobachteten und berechneten Werten 
illustrieren. 

Tabelle 3: Hydraulische Gradienten im Oberen Malm (Basisfall V01) 

Abschnitt Länge t (m) t (m) Gradient Gradient 
(m) beobachte Rechnung beobachte Rechnung 

Weiach - Rhein 1'000 8 1 0.008 0.001 

Weiach-Lottstetten 10'000 71 81 0.007 0.008 

Weiach - Singen 34'600 110 119 0.003 0.003 

Singen-Müllhausen 7'000 13 23 0.002 0.003 

Engen - Müllhausen 5'000 49 39 0.010 0.008 

Abgesehen von der oben erwähnten Ausnahme in Weiach erweisen sich die 
vom Modell i nterpo 1 i erten Grad i enten al s kons i stent mi t der Beobach
tung. 

6.2.2 Malmpotentiale in den Rechenfällen V02 bis V07 

Für die Beschreibung der berechneten Malmpotentiale in den verschiede
nen Varianten erweist sich die Darstellung der resultierenden Potenti
aldifferenzen zum Referenzfall als vorteilhaft, da die Auswirkungen der 
jewei 1 s vorgenommenen Parametervari at i on auf di ese Wei se gut hervor
gehoben werden. 

Aus der Untersuchung der Potentialdifferenzen ging hervor, dass sie in 
der Regel nur wenige Meter betragen und somit nicht signifikant sind. 
Die grössten Abweichungen wurden in den Rechenfällen V05 (Malm geringer 
durchlässig) und V06 (Keuper-Oxford höher durchlässig) erhalten: 

Im Rechenfall V05 treten sie inder Regi on Zürcher Wei n 1 and zwi schen 
Thur und Rhein, in der Variante V06 in der Gegend nördlich der Lägern 
auf, wobei im erstgenannten Fall die Potentialwerte höher, im 
letztgenannten tiefer liegen als im Referenzfall. Im Fall V05 lässt 
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sich der Unterschied damit erklären, dass der Durchlässigkeitskontrast 
zwischen der Schwäbischen (Norden) und Helvetischen Malmfazies (Süden) 
gegenüber dem Referenzfall auf nur eine Grössenordnung reduziert wurde 
und somi t die erstere Zone nunmehr ei n vermi ndertes Dra i nagevermögen 
bes i tzt. Di e Potent i al e müssen daher an der Zonengrenze höher 1 i egen 
als im Referenzfall . Im Rechenfall V06 werden die Malmpotentiale 
aufgrund der nunmehr höherdurchlässigen Aquitarde rascher abgebaut und 
sind deshalb im Modellinnern etwas niedriger als im Referenzfall . 

6.2.3 Malmpotentiale in den Rechenfällen V08 und VOg 

Mit der Variation der randlichen Potentiale im Südosten des Modells bei 
unveränderten Durchlässigkeiten werden in den Rechenfällen V08 und V09 
abs i cht 1 ich Extrems i tuat ionen bezüg 1 ich den Potent i al verte i 1 ungen im 
Oberen Malm geschaffen, um die Einfluss-Reichweite der Randbedingungen 
ins Modell innere zu untersuchen. 

Durch die Aenderung der Randbedingungen wird erwartungsgemäss das süd
östliche Teilgebiet des Modells am stärksten beeinflusst, da in der 
geringer durchlässigen "helvetischen" Zone des Malms die Potentialdif
ferenzen zum Normalfall am stärksten abgebaut werden. Um die Einflüsse 
zu illustrieren, können die Modellwerte mit gemessenen Potentialen in 
den Bohrungen vergl i chen werden. Grässere Abwe i chungen stell en sich 
lediglich in Mülhausen (Fall V08) und Singen (V08 & V09) ein. In den 
übrigen Bohrungen Engen, Lottstetten und Weiach ergibt sich ähnl iche 
Uebereinstimmung wie im Referenzfall. 

6.3 Oberer Muschelkalk 

Der im Rahmen der Sedimentstudie postulierte grossräumige Verlauf der 
Aequ i potent i all in i en wurde in NAGRA (1988) abgebi 1 det. Für die vor
liegende Modellierung wurde eine detailliertere Potentialkarte im Sinne 
einer besten Schätzung konstruiert, die als Grundlage für die Festle
gung der Randbed i ngungen diente und in F i g. 6 dargeste 11 t ist. Der 
Linienverlauf zeigt eine Senke entlang dem Hochrhein zwischen der 
Vorflut bei Koblenz und der Bohrung Weiach sowie bei den Durchbrüchen 
der Aare, Reuss und Limmat durch den Faltenjura. Der Rhein bei Koblenz 
stellt den tiefstgelegenen Vorfluter des Muschelkalk-Aquifers in der 
Nordostschweiz dar. Zwischen den Bohrungen Weiach (WEI) und Herdern 1 
(HERl) ist jedoch eine ausgeprägte Druckwasserscheide erkennbar, welche 
als Folge der Berücksichtigung der von LEMCKE (1984) postulierten 
Neckar-Bodensee-Depression1

) resultiert. 

1) Diese sieht eine Entwässerung des Muschelkalk-Aquifers in der Region Bodensee 
gegen den Neckar bei Stuttgart entlang eines N-S streichenden Bruchsystems vor. Dadurch 
sollten mehrere, in Bohrungen um Bodensee gemessene tiefe Muschelkalk-Potentiale (d.h. tiefer 
als Vorflut bei Koblenz) erklärt werden. Nach Ueberprüfen der Messdaten verbleibt heute jedoch 
nur noch ein anomaler Tiefwert südlich vom Bodensee (Kreuzlingen), der eine Ausdehnung 
dieser Depression bis in diese Gegend gerechtfertigt. 
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6.3.1 Referenzfall VOI 

Die im Referenzfall VOl im Modell interpolierte Potentialverteilung ist 
aus Fig. 7 ersichtlich. Die Abweichungen zwischen den Messungen und den 
zugeordneten Modell werten betragen wen i ger als 5 m, mi t Ausnahme der 
Bohrung Siblingen, wo der berechnete Wert 15 m tiefer liegt als das be
obachtete Potential von 460 m.ü.M. Die aufgrund des relativ tiefen Mu
schelkalkpotentials der Bohrung Weiach (354 m.ü.M. aus Langzeitbeobach
tungen) postulierte Potentialmulde im Gebiet Koblenz-Kaiserstuhl-Rafz 
konnte in der Modellrechnung nur mittels einer relativen Erhöhung der 
lokalen Durchlässigkeit um einen Faktor 20 nachvollzogen werden. 

o 

Fig. 7 

~ 
I 

10 km 

Berechnete Potentialverteilung im Ob. Muschelkalk 
(Referenzfall V01) 
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Di ese Ei nführung einer höherdurch 1 äs si gen Zone i nnerha 1 b des Oberen 
Muschelkalkes könnte mit einer stärkeren tektonischen Beanspruchung 
desselben entlang dem Nordrand des Permokarbon-Trogs begründet werden. 
Gemäss heut i gen Kenntn i s sen muss diese Erkl ärung j edoch al s hypothe
tisch betrachtet werden. 

Um die Konsistenz der im Modell reproduzierten Potentialverteilung mit 
den Beobachtungen zu prüfen, sind in der nachstehenden Tabelle 4 einige 
hydraulische Gradienten zusammengestellt. 

Tabelle 4: Hydraulische Gradienten im Oberen Muschelkalk (V01) 

Abschnitt Länge P (m) q, (m) Gradient Gradient 
(m) beobachte Rechnung beobachte Rechnung 

Siblingen - Weiach 18'200 108 86 0.0060 0.0047 

Siblingen -Zurzach 22'000 130 119 0.0059 0.0054 

Siblingen - Beznau 29'000 120 106 0.0041 0.0037 

Weiach - Zurzach 13'000 22 33 0.0017 0.0025 

Beznau - Zurzach 8'000 10 13 0.0013 0.0016 

6.3.2 Muschelkalkpotentiale in den Rechenfällen V02 bis VOg 

Um die Einflüsse der verschiedenen Parametervariationen aufzuzeigen, 
sollen die Potentialabweichungen der jeweiligen Rechenvarianten zum 
Referenzfall diskutiert werden. Von besonderem Interesse sind dabei die 
Orte mit maximalen Potentialdifferenzen und die möglichen Ursachen. 

Die grössten Potentialdifferenzen werden selbstverständlich mit der 
Variation der Randbedingungen im Bereich der Druckwasserscheide in der 
SE Modellecke (Fälle V03 & V04) "erzwungen". Die zweitgrösste Poten
tialdifferenz zum Referenzfall tritt in der Variante V06 (höhere Durch
lässigkeiten des Keuper-Oxford Schichtpakets) auf und ergibt im Gebiet 
des Randen be i Bl umberg eine Max i ma 1 abwe ich ung von 21 m. Generell re
sultieren im Hochgebiet des Randen (höchste Erhebungen im Modellgebiet) 
die höchsten (positiven) Potentialdifferenzen zum Basisfall , da nun die 
erhöhte vertikale Durchlässigkeit des tonigen Schichtpakets stärkere 
Infiltrationen zulässt. 

6.4 Infiltrations- und Exfiltrationsgebiete 

Für die Abschätzung der im Modell reproduzierten regionalen Potential
verteilung sowie der vertikalen Strömungsrichtung im Opalinus-Ton sind 
die Potent i al differenzen zwi schen den Hauptaqu i feren des Oberen Malms 
und Oberen Muschelkalks massgebend. Hierzu können direkt die resultie
renden Differenzen P Malm - P Muschelkalk dargestellt werden. In Fig. 8 
sind die Gebiete ausgeschieden, wo im Opalinus-Ton aufwärts bzw. 
abwärts gerichteter Grundwasserfluss zu erwarten ist. 
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Fig. 8 
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Berechnete Potent i al differenzen 4> Malm - 4> Musche 1 ka 1 k im 
Referenzfall VOl 

Der erste Fall tri fft für Gebi ete mi t ei ner negat i yen Potent i al d i ffe
renz (4) Malm< 4> Muschelkalk) zu, abwärts gerichtete Flüsse herrschen 
h i nge~en ; n Reg; onen m; t pos; t; yen 0; fferenzen (4) Malm > 4> Muschel
kalk.) Als Exfiltrationsgebiete werden generell solche Orte bezeich
net, wo die vert i ka 1 en Potent i ale von der Ti efe gegen die Oberfl äche 
abnehmen und som; t ei ne nach oben ger i chtete Grundwasserströmung zu 
Folge haben (schraffierte Fläche in Fig. 8). 

1) Der Ausdruck "aufwärts gerichteter Fluss" wird hier im gleichen Sinne verwendet wie 
der Ausdruck "aufwärts gerichteter Gradient", entgegen der mathematisch exakten Definition des 
letzteren. 
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Erwartungsgemäss treten aufwärts gerichtete Strömungen in Gebieten mit 
tiefen Malmpotentialen auf. Deutlich zu erkennen ist der Rheinabschnitt 
etwa zwi schen Herdern und Me 11 i kon (Kote 332 m Ü. M. ) al s regi ona 1 er 
Vorfluter des Karstaquifers, sowie das Gebiet um Schaffhausen zwischen 
etwa Diessenhofen und dem Rheinfallbecken (Kote 359), wo die Malmkalke 
ebenfalls in der Rheinsohle anstehen und entwässert werden. Als Infil
trat ionszonen mi t abwärts geri chteter Grundwasserströmung treten die 
topographischen Hochgebiete des Randen/Schwäbisch Alb und des Südran
den, sowie die Nordflanke der Lägeren in Erscheinung. 

Die betragsmässig stärksten Vertikalgradienten im Wirtgestein treten in 
all en Rechenvari anten im Raume Schaffhausen (Fl üs se aufwärts) und in 
der Region des Randen (abwärts gerichtete Flüsse) auf. In bezug auf die 
die Richtung des Vertikalflusses durch das Wirtgestein reagiert die 
Gegend des Zürcher Weinlandes am meisten sensitiv auf die simulierten 
Parametervariationen. Dies hängt direkt damit zusammen, dass im Bereich 
der hier vermuteten Muschelkalk-Wasserscheide generell nur sehr schwa
che vertikale Gradienten zwischen Malm und Muschelkalk (geringe Poten
tialkontraste!) herrschen, die relativ leicht "umzukippen" sind. Die 
Abwesenheit von ausgeprägten hydraulischen Gradienten stellt jedoch 
eine standortspezifisch günstige Eigenschaft dar hinsichtlich des 
potentiellen Grundwasserflusses durch das Wirtgestein. 

In der Tabelle 5 werden die Vertikalgradienten in Abhängigkeit der 
Rechenfälle für die erwähnten Regionen aufgelistet. 

Tabelle 5: 

I REGION 

Schaffhausen 

Randen 

Ka i serstuh 1 

N-Lägeren 

Zch. Weinland 

Simulierte Vertikalgradienten im OPA-Wirtgestein für 
ausgewählte Regionen (Vorzeichen analog zu Fig. 8) 

I V01 I V02 I V03 I V04 I V05 I V06 I V07 I V08 I V09 I 
-0.6 -0.4 -0.7 -0.5 -0.6 -0.3 -0.5 -0.6 -0.6 

+1.7 +1.6 +1.7 +1.7 +1.7 +0.7 +1.8 +1.7 +1.7 

-0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 

+0.4 +0.3 +0.3 +0.4 +0.4 +0.1 +0.4 +0.6 +0.3 

0.0 0.0 -0.3 +0.2 0.0 0.0 0.0 +0.1 -0.2 

Aus der Analyse der Vertikalgradienten im Opalinus-Ton resultieren 
folgende Punkte: 

- Die Varianten V01, V05 und V07 liefern praktisch die gleichen Ver
ti ka 1 grad i enten im Wi rtgeste in. Erwartungsgemäss erwe i sen sich die 
Gradienten als wenig sensitiv auf Durchlässigkeitsänderungen im Malm 
(V05) oder innerhalb der Schichtabfolge Keuper-Oxford (V07). 

- Di e Vari ante V06 mi t der höchsten modell i erten Durch 1 äss i gkei tim 
Opalinus-Ton ergibt die kleinsten Vertikalgradienten im Wirtgestein. 
Der Einfluss dessen Durchlässigkeit wird im Vergleich zwischen den 
Fällen V06 und V07 ersichtlich, wo nur dieser Parameter variiert 
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wurde: die Reduktion des K-Werts um eine Grössenordnung von V06 nach 
VOl führt zu einer Verdoppelung der Gradienten. 

- Bezüglich der vertikalen Gradientenverteilung zeigt die Variante V03 
(~ Muschelkalk hoch) gleiche Tendenzen wie V09 (~ Malm tief). Umge
kehrt ist V04 (~ Muschelkalk tief) vergleichbar mit V08 (~ Malm 
hoch). 

- Die Einführung der Anisotropie der K-Werte der Aquitarde im Fall V02 
ergi bt mi ttl ere Gradi enten zwi schen dem Bas i sfa 11 und der Vari ante 
V05 (K Aquitarde hoch). 

Nebst der Darstell ung der Potent i al differenzen können die Potent i al -
verhältnisse im Modell und die Bedeutung der Infiltrations- und Exfil
trationsgebiete anhand von ausgewählten Vertikalprofilen diskutiert 
werden. Die Lage der zwei typischen Profile ist aus Fig. 2 ersichtlich. 

Profil 1: Wutöschingen-Embrach (Fig. 9) 

Das zehnfach überhöhte Profi 1 1 verl äuft vom unteren Wutachtal quer 
über den Kl et tgau, Südranden (begrad i gte Topograph i e) und Hochrhe in. 
Deutlich erkennbar ist das Infiltrationsgebiet der tonigen Abfolge 
Keuper-OPA am westlichen Ausbissrand, sowie der Abschnitt in der Umge
bung des Hochrheins mit nach oben gerichteten Gradienten im Opalinus
Ton, welche durch die tiefliegenden Malmpotentiale in der Rheinsohle 
bewirkt werden. 

Bedingt durch die verwendeten Durchlässigkeiten (Annahme isotrop), 
pausen sich die Mal mpotent i al e bi s an die Oberkante des Opal i nus -Ton 
durch. Aehnliches gilt an der Basis desselben für die Muschelkalkpoten
tiale, welche jedoch teilweise bereits im Gipskeuper abgebaut werden. 
Die vertikalen Gradienten im Opalinus-Ton betragen im Infiltrations
gebi et des Südranden ungefähr 1.0 (abwärts), unter dem Rhe i nta 1 0.2 
(aufwärts) und bei Bülach ca. 0.3 (abwärts). 

Profil 2: Blumegg-Hüttwilen (Fig. 10) 

Die Profilspur verläuft von der oberen Wut ach über den Randen und den 
Rhei n west 1 ich Di essenhofen gegen Hüttwil en nördl ich von Frauenfeld. 
Während im Wutach- und Randengebi et ei ne ausgeprägte Abwärtsströmung 
herrscht, tritt im Reiat etwa bei Stetten eine Umkehr der Fliessrich
tung ein. Die lokale Malmpotentialsenke bei Schaffhausen wird in dieser 
Projekt i on nur angedeutet, da di e Profi 1 spur das Exfi 1 trat i onsgebi et 
tangiert. Die vertikalen hydraulischen Gradienten im Opalinus-Ton be
tragen im Gebiet des Randen bis zu 1.8, reduzieren sich gegen Stetten 
auf 0 und deuten mit 0.1 unter dem Rhein auf eine aufwärts gerichtete 
Strömung. Aufgrund der vorgegebenen Durch 1 äss i gkei tsverhä 1 tni sse wi rd 
im vorliegenden Modell der Opalinus-Ton generell senkrecht zur Schich
tung durchströmt, während in den benachbarten, ebenfalls geringdurch-
1 äss i gen Sch i chten die Strömung vornehml ich sch i chtpara 11 e 1 verläuft, 
in ähnlicher Weise wie in den beiden Hauptaquiferen. Dies ist auf den 
Durchlässigkeitskontrast von einer bis zwei Grössenordnungen zwischen 
dem Opalinus-Ton und den benachbarten Formationen zurückzuführen. 
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Fig. 10 Profil 2 mit Potentialverlauf im Referenzfall V01 
(10fach überhöht) 
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7 FlIESSWEGBERECHNUNG 

7.1 Verlauf der Fliesswege im Referenzfall 

Der horizontale Verlauf der Stromlinien ist in Fig. 11 abgebildet. Wie 
bereits im Abschnitt 2.3 dargelegt, wurden die Startpunkte gleichmässig 
auf das Modell gebi et vertei 1 t und tiefenrnäss i g all ein der Mi tte des 
Opalinus-Ton angesetzt. Zur Diskussion der berechneten Fliesswege ist 
die Karte der Potentialdifferenzen in Fig. 8 beizuziehen. Die dort 
ausgesch i edenen Regi onen mi t ei nem aufwärts bzw. abwärts geri chteten 
Gradienten widerspiegeln sich im Verlauf der Stromlinien. Deutlich 
erkennbar ist die anziehende Wirkung der tiefen Malmpotentiale in der 
Umgebung von Schaffhausen; die Stromlinien Nr. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 
und 15 befinden im Einflussgebiet dieses lokalen Minimums und gelangen 
in den Rhein beim Rheinfall. 

Die Startpunkte 2 und 4 im nördlichen Randen liegen gemäss Fig. 8 noch 
im Infiltrationsgebiet mit nach unten weisenden Gradienten, werden aber 
in der Gegend von Schaffhausen gleichwohl vom tiefen Malmpotential am 
Rhei n beei nfl usst und nach oben abgelenkt, so dass sie das gesamte 
geringdurchlässige Schichtpaket durchqueren und im Malm exfiltrieren. 
Andere Stromlinien hingegen, welche sich in einem schwächeren, abwärts 
gerichteten Gradientenfeld befinden und dieses Einzugsgebiet nicht 
tangieren, gelangen schliesslich in den Muschelkalkaquifer (Nr. 13, 14, 
19) und hier in den Rhein bei Koblenz. 

Ein unterschiedliches Fliessverhalten zeigen die Stromlinien Nr. 17 und 
18 im Zürcher Unterland auf. In einem abwärts gerichteten Gradienten
feld gelangen sie in die anisotrop modellierte Formation des Lias und 
Sandsteinkeupers und verbleiben dort über mehrere Kilometer bis sie 
durch die tiefen Muschel ka 1 kpotent i al e nach unten abgelenkt werden. 
Bemerkenswert ist dabei die Stromlinie Nr. 18, welche die Potentialsen
ke im Malm bei Kaiserstuhl unterquert, ohne von deren Anziehung ent
scheidend beeinflusst zu werden, wie dies bei den Linien 2 und 4 beoba
chtet wurde. Die östlich gelegenen Stromlinien Nr. 3 und 19 schliess
lich befinden sich offenbar bereits knapp über dem östlichen "Poten
tialabhang" der Muschelkalk-Wasserscheide und werden am östlichen Mo
dellrand gegen die erwähnte Bodensee-Neckar Depression abgelenkt. Derer 
nächstliegender Vorfluter ist der ca. 130 km entfernte Neckar. 

Diese Beispiele zeigen, dass eine Stromlinie mit Ursprung im Gebiet mit 
abwärts geri chtetem Gradi enten in drei verschi edenen Regi onen an di e 
Biosphäre gelangen kann: im Vorflutgebiet des Muschelkalks bei Koblenz, 
im Falle einer Ablenkung durch ein sich durchpausendes Potentialminimum 
an der Oberfläche im Exfiltrationsgebiet des Oberen Malms oder gar erst 
in der Gegend von Stuttgart in Neckar. Die im Basisfall simulierten 
Fliessverhältnisse können folgendermassen charakterisiert werden: 

- Im Modell können zwei Exfiltrationszonen identifiziert werden, die 
an Stellen mit tiefem Malmpotential gebunden sind. Dabei weist das 
Gebi et des Rhei nfa 11 beckens aufgrund von schwachen vert i ka 1 en Gra
d i enten im benachbarten Zürcher Wei n 1 and ei n wesentl ich grösseres 
Einzugsgebiet auf als das Gebiet von Kaiserstuhl am Rhein. 
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- Als ausgeprägte Infiltrationszonen im Modellgebiet gelten das Surb
und Wehntal N Lägeren, der Südranden zwischen Jestetten und Klett
gau, sowie der Hochranden nördlich der Linie Beringen-Stetten. 
Weniger deutliche Verhältnisse herrschen im Thurtal und dessen wei
teren Umgebung, wo nur sehr schwache Gradienten auftreten. 

- Alle im Schaffhauser Jura nördlich des Rheins (Reiat) sowie im nörd
lichen Zürcher Weinland gestarteten Stromlinien gelangen in den Malm 
und dessen Vorflut am Rheinfall. 

- Die W der Linie Schaffhausen-Winterthur verlaufenden Stromlinien 
gelangen via Sandsteinkeuper in den Muschelkalk. Alle Fliessbahnen 
werden durch die höherdurchlässige Muschelkalkzone entlang Rheintal 
gebündelt und exfiltrieren bei Koblenz. Davon ausgenommen sind 
Stromlinien, welche in der näheren Umgebung des Rheinlaufs zwischen 
Egl i sau und Me 11 i kon starten (z. B. Nr. 16) und vom dort i gen Poten
tialminimum im Malm angezogen werden. 

Malm-Aquifer 

y Startpunkt Mitte 
Opalinus-Ton 

• I 
Muschelkalk • I • 

I • I 

t • I • I 

N • I • I tr , 
• , 

Fig. 11 Verlauf der Stromlinien im Referenzfall V01 
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7.2 Einfluss der Randbedingungen im Muschelkalk 
(Fall V03 und Fall V04l 

NAGRA NTB 90-14 

Durch die Aenderungen des Festpotentials am Südostrand des Modellgebie
tes wurde dessen Einfluss auf den Verlauf der bei Diessenhofen gelege
nen Muschelkalk-Wasserscheide ermittelt, wobei sich nebst deren Höhe 
auch ihre mutmassl iche Form veränderte (Fig. 12 bzw. 14). Wie bereits 
erwähnt, wurde das Muschelkalkpotential am Südostrand des Modellgebie
tes um ± 50 m vari i ert, um etwa den Vertrauensberei ch der Potent i a 1-
schätzung in der Bohrung Herden 1 abzudecken. 

Variante V03: 

Be i hohem Muschel ka 1 kpotent i al kommt das gesamte Modell gebi et öst 1 ich 
der Linie Engen-Lottstetten (LOTNA) in einen Bereich zu 1 iegen, wo im 
Opal inus- Ton Aufwärtsströmungen vorherrschen (Fig. 12). Das am Hoch
rhei n bei Ka i serstuh 1 gelegene Exfi 1 trat i onsgebi et erfährt jedoch nur 
ei ne geri ngfügi ge Vergrösserung gegenüber dem Referenzfall, was ei ne 
gewisse Ausweitung der Stromlinienverläufe in dieser Region zur Folge 
hat. 

Der Verlauf der Strömungslinien (Fig. 13) wiederspiegelt weitgehend das 
Bild der Potentialdifferenzen. Alle östlich der erwähnten Linie liegen
den Stromlinien gelangen in den Oberen Malm und anschliessend in dessen 
Vorfluter beim Rheinfall. Westlich dieser Linie herrscht ein Vertikal
fluss zum Oberen Muschelkalk hin und innerhalb des Muschelkalk-Aquifers 
ei ne Strömung gegen Westen zu dessen Exfi trat i onsgebi et bei Kobl enz. 
Ausnahmen bilden die oberflächennahen Strömungslinien, welche in den 
Malmaquifer gelangen (Nr. 4 und 16) bzw. an der Oberfläche austreten 
(Nr. 6). 

Variante Y04: 

Bei tiefem Potential im Muschelkalk reduziert sich das Gebiet mit 
aufwärts gerichteten Gradienten auf die nähere Umgebung des Rheinfalls 
(Fig. 14). Das Exfiltrationsgebiet in der Region von Kaiserstuhl bleibt 
dabei, ähnlich wie bei der Variante V03, praktisch unbeeinflusst. 

Ei n deut 1 ich vom Referenzfall abwei chendes Bi 1 d zei gt die Darstell ung 
der Stromlinien (Fig. 15). Das nunmehr sehr lokale Einflussgebiet des 
Rheinfalls äussert sich darin, dass nur noch die unmittelbar benach
barten Stromlinien 4, 7 und 11 nach oben in den Malm abgelenkt werden 
und am Rhei n an di e Oberfl äche austreten. Mi t Ausnahme der Nr. 16 
gelangen alle andern Stromlinien abwärts in den Oberen Muschelkalk. 

Deutlich sichtbar wird durch den Verlauf der Stromlinien die Wasser
scheide im Muschelkalk, die etwa entlang der Achse Altdorf (SH) -
Büsingen - Winterthur verläuft. Oestlich dieser Linie liegen alle 
Stromlinien im Einzugsgebiet des Neckars, westlich davon in jenem des 
Rheins bei Koblenz. 
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Fig. 12 

Fig. 13 

~ 
I 

Berechnete Potentialdifferenzen ~ Malm - ~ Muschelkalk im 
Rechenfall V03 (~ Muschelkalk hoch) 
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Verlauf der Stromlinien im Rechenfall V03 
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Berechnete Potent i al differenzen CF Malm - P Muschel ka 1 k im 
Rechenfall V04 (CF Muschelkalk tief) 
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Verlauf der Stromlinien im Rechenfall V04 
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7.3 Einfluss der Randbedingungen im Malm (Fall V08 und VOg) 

In der Variante V08 (Malmpotentiale hoch) werden im SE-Teil des Modells 
starke Abwärtsgradienten im Opalinus-Ton erzeugt, so dass die hier ge
starteten Partikel (12, 14, 15, 19) rasch in den Muschelkalk gelangen 
(Fig. 16). Alle übrigen Fliessbahnen bleiben gegenüber dem Referenzfall 
unbeeinflusst (vgl. Fig. 12). 

Beim tiefen Malmpotential (V09) vergrössert sich das Einflussgebiet des 
Potentialminimums am Rheinfall (Fig. 17). Im Vergleich zu Referenzfall 
gelangt nun auch die in SE-Ecke gelegene Linie 19 direkt in den Malm. 
Verstärkten Einfluss zeigt ebenfalls die östlich ausserhalb des Modell
gebietes gelegene Malmpotential-Mulde zwischen Singen und Untersee 
(vgl. Fig; 34). 

7.4 Einfluss der Durchlässigkeitsänderung im Malm (Fall V05) 

Es ist kei ne Ueberraschung, dass Aenderung der Mal mdurch 1 äss i gkei ten 
keinen wesentlichen Einfluss auf die Potentialverteilung hat. 

Da der Verl auf der Strömungs 1 in i en gegenüber dem Referenzfall unver
ändert bleibt (nicht jedoch die Laufzeiten!), braucht er nicht weiter 
dokumentiert zu werden. 

7.5 Einfluss der Durchlässigkeiten und Anisotropie der Aguitarde 
(Fall V02 und V06) 

Die beiden Rechenfälle V02 + V06, die unterschiedliche Durchlässig
keitsverhältnisse in der tonigen Schichtabfolge Keuper-Oxford simulie
ren, zeigen Auswirkungen vor allem auf die im SE-Modellgebiet gelegenen 
Fliesslinien. Aufgrund der hier herrschenden schwachen Gradienten 
(Referenzfall) reagieren die im Bereich der Muschelkalk-Wasserscheide 
verlaufenden Stromlinien besonders sensitiv auf Aenderungen im Potenti
alfeld. Die einzelnen Fliessbahnen gelangen von Fall zu Fall entweder 
inden Musehe 1 ka 1 k und dessen Vorfl ut bei Kob 1 enz oder aber in das 
Exfiltrationsgebiet des Malms am Rheinfall (Fig. 18 und 19). 

Diese Sensitivität wird insbesondere am Beispiel der südöstlichsten 
Linie 19 illustriert. Diese fliesst im Referenzfall im Muschelkalk 
gegen Bodensee und Neckar (Fig. 11), im Fall V02 (Aquitarde anisotrop) 
liegt sie westlich der Wasserscheide und fliesst gegen Koblenz (Fig. 
18), und schliesslich im V06 (Aquitarde höherdurchlässig) endet sie im 
Exfiltrationsgebiet des Malms am Rheinfall (Fig. 19). 

Deutlich erkennbar im Verlauf aller Fliesslinien im Fall V06 ist der 
Umstand, dass durch die Durchlässigkeitserhöhung der Aquitarde der 
Sandsteinkeuper (Schilfsandstein) seine hydraulische Bedeutung als 
Sekundäraqu i fer und als bedeutende Fl i essbahn ei ngebüs st hat und die 
Fliesslinien nun relativ rasch in den Muschelkalk eintreten. 



Fig. 16 

Fig. 17 

- 45 - NAGRA NTß 90-14 

Malm-Aquifer 

t Startpunkt Mitte 
Opalinus-Ton 

\ • I 
Muschelkalk • I • • '. '. '. 

~ 
I 

10 k. I 

Verlauf der Stromlinien im Rechenfall V08 (t Malm hoch) 
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Verlauf der Stromlinien im Rechenfall V09 (t Malm tief) 
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F i g. 18 

Fig. 19 
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Verlauf der Stromlinien im Rechenfall V02 

Malm-Aquifer 

1 Startpunkt Mitte 
T Opalinus-Ton 

• + Muschelkalk 
• 

~ 
I 

Verlauf der Stromlinien im Rechenfall V06 
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7.6 Einfluss der Netzdiskretisierung 

Mi tte 1 s ei ner nachträgl ich vorgenommenen numeri schen Netzverfei nerung 
sollte untersucht werden, ob die relativ grobe Maschenweite des beste
henden Modellgitters die Fliesswegberechnung beeinträchtigt. Hierzu 
wurden alle horizontalen Gitterabstände halbiert, d.h. jede Elementsäu
le wurde geviertelt. Die Mächtigkeiten der Elementschichten blieben 
unverändert. Durch die Feinteilung wurde die Anzahl Knoten von 6'000 
auf 26'000 erhöht. Die Lage der Startpunkte blieb unverändert. 

Der Verlauf der neuen Fliesslinien im verfeinerten Netz ist in Fig. 20 
abgebildet und ist mit der entsprechenden Figur 11 zu vergleichen. 

Malm-Aquifer 

1 Startpunkt Mitte 
1 Opalinus-Ton 

• 
~ Muschelkalk 
I 

• 

~ 
I 

10 kill 

Fig. 20 Verlauf der Stromlinien bei verfeinerter Netzdiskretisierung 
(neuer Referenzfall V01) 
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Beide Strömungsbilder zeigen beim Vergleich ein weitgehend identisches 
Muster. Erst wenn man beide Bilder übereinander legen würde, kämen fol
gende zwei Unterschiede im Fliessverhalten zum Ausdruck: 

- Die Fliesslinie Nr. 6 verbleibt ursprünglich (Fig. 11) im oberflä
chennahen Sandsteinkeuper und endet im dessen Ausbissgebiet südlich 
von Startpunkt, während sie nunmehr den tieferliegenden Muschelkalk
Aquifer erreicht und erst bei Koblenz exfiltriert. 

- Die Linie Nr. 2 verweilt nun etwas länger im Muschelkalkaquifer und 
macht einen leichten Bogen südöstlich um die Malmpotential-Senke am 
Rheinfall. Erst am südlichen Rand der Senke wird sie von dieser an
gezogen und exfiltriert im Malm etwas südlicher vom ursprünglichen 
Ort. 

Mit Ausnahme der oberflächennahen Linie 6 zeigt ein unterschiedliches 
Diskretisierungsgrad des numerischen Netzes somit keinen signifikanten 
Ei nfl uss auf den Verl auf der berechneten Fl i essbahnen. Durch fei nere 
Maschenweite kann jedoch das Auftreten von numerisch bedingten Oszilla
tionen (welche einen Abbruch der Fl iesswegberechnung zu Folge haben) 
stark eingeschränkt werden. 

7.7 Verweilzeiten 

In diesem Abschnitt werden die aus der Fliesswegberechnung resultieren
den Stromlinien-Verweilzeiten zwischen Startpunkt und Exfiltrationsge
biet diskutiert und daraus ein Kriterium für die Eignung potentieller 
Lagerstandorte abgeleitet. Die möglichen Standorte werden dabei durch 
die Startpunkte der Stromlinien repräsentiert. 

Die Berechnung der Fliesszeiten über die Abstandsgeschwindigkeit ist 
direkt proport i ona 1 zu der nutzbaren Poros i tät und umgekehrt propor
tional zum Durchlässigkeitswert. Die im Modell berechneten Fliesszeiten 
dürfen angesichts von solch unsicheren Parametern deshalb nicht als ab
solute Werte verstanden werden. Sie dienen vielmehr im relativen Sinne 
zu einer vergleichenden Bewertung verschiedener potentieller Standort
regionen, etwa nach dem Kriterium "l ange und kurze Verweilzeiten". 

In ei nem ersten Schri tt müssen di e festgel egten Startpunkte auf ihre 
standortspezifische Relevanz hin überprüft werden. Unter Berücksichti
gung von sicherheitstechnischen (minimale Ueberdeckung) und bautechni
schen (mögl iche Maximaltiefe) Anforderungen wird für den Bau eines 
unterirdischen Endlagers ein Tiefenbereich von 300 bis 1'200 m angege
ben. Dabei ist zwischen einem untiefen Endlager in 300-600 m Tiefe und 
einem tiefen Lager in 600 bi s l' 200 m Ti efe zu unterschei den. Di ein 
Frage kommenden Gebi etsstrei fen, di e mi t dem fl achen Ei nfa 11 en des 
Wirtgesteins gegen SE einhergehen, sind in Fig. 21 ausgeschieden. 

Aufgrund dieser Ueberlegungen können die gewählten Startpunkte be
züg 1 ich ihrer Standort re 1 ev anz in v i er Ka tegori en ei ngete i 1 t werden, 
die in der nachfolgenden Tabelle 6 definiert sind. 
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Zone I 
300 - 600 m 

Zone 11 
600 - 1200 m 

600 

~ 
I 

10 km 

Fig. 21 Tiefenbezogene Zonierung potentieller Lagerstandorte 

Tabelle 6 Einteilung der Startpunkte 

I Standort-Kategorie I Startpunlcte Hr. I 
I Zone für untiefes Lager 16, 10 (knapp), 8 (knapp Ausland) 

11 Zone für tiefes Lager 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 

I I I : ausserhalb relevanter Tiefe 1-7 , 19 

IV : ausserhalb Landesgrenze 1-3, 5, 8 
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Eine vergleichende Beurteilung der Fliesszeiten ist somit nur für die 
Stromlinien der Kategorien I und 11 von Bedeutung. 

Bei der Diskussion der Fliesszeiten interessieren vor allem die minima
len Fliesszeiten und die Quotienten aus maximaler und minimaler Fliess
dauer pro Stromlinie. Sie dienen als Entscheidungskriterien für die 
Wahl optimaler Lagerstandorte, da die minimalen Fliesszeiten massgeben
de Grössen für die Endlagersicherheit darstellen und kleine Quotienten 
auf eine geringere Beeinflussung der Fliesszeiten durch die gewählten 
Modellannahmen hinweisen. 

In der Tabelle 7 ist die Rangfolge der Stromlinien nach der Länge ihrer 
Laufzeit angegeben. Um die nachstehenden Fliesszeiten zu relativieren, 
ist hier erneut zu betonen, dass die Unsicherheiten namentlich in der 
Porosität hier nicht abgedeckt werden, obwohl sie ohne weiteres eine 
Grössenordnung (in Richtung längere Fliesszeiten) ausmachen können. 

Tabelle 7: Rangfolge der kürzesten Laufzeiten 

Rang Stromlinie Laufzeit (J) Tmax/Tmin 

1 14 1 . 7.105 3 

2 15 1 .0.105 23 

3 17 9.5.104 6 

4 18 3.6.104 66 

5 12 1 .2.104 
~ 94 

6 16 1. 1.104 44 

7 13 9.8-103 36 

8 11 4.2.103 170 

Aus dem Vergleich der obigen Tabelle mit Fig. 21 kann gefolgert werden, 
dass die längsten Verweilzeiten in der Region Thurtal - Zürcher Unter
land erreicht werden. Eine hydrogeologisch günstige potentielle Stand
ortregion sollte deshalb möglichst weit im Südosten des Modellgebietes 
angesiedelt werden, was auch eine mögl ichst grosse Entfernung zu der 
Vorflut der regionalen Hauptaquifere impliziert. 

Die kleinen Quotienten der Fliesszeiten der Stromlinien 14 und 17 
weisen auf eine geringe Sensitivität dieser Bahnen in bezug auf die 
Modellannahmen hin. 

Wie bereits erwähnt, wurde nach Abschluss der Modellierung eine etwa 
10fach grössere Anzahl Fliesslinien gestartet, um die möglicherweise 
entstehenden Zufälligkeiten im Verlauf der oben beschriebenen Einzel
bahnen zu untersuchen. Dieser Arbeitsschritt wird im Sinne einer Kon
sistenzüberprüfung der Modellaussagen im Kapitel 8 behandelt. 
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7.8 Zusammenfassung und Diskussion der Resultate 

Die simulierten Strömungsverhältnisse im Modell wurden anhand von 
Fliesswegberechnungen beschrieben. Das im Referenzfall erhaltene Strö
mungsbild wurde mit den Resultaten der Parameter- bzw. Randwertvaria
ti onen vergl i chen, um Aussagen über die Sens i ti vi tät der berechneten 
Fl i esswege zu machen. Ebenso wurde der Ei nfl uss der Maschenwei te auf 
die Fliesswegberechnung untersucht. Es zeigt sich, dass insbesondere im 
Gebiet mit schwach ausgeprägten vertikalen Gradienten (d.h. mit schwa
chem Kontrast zwischen den Malm- und Muschelkalkpotentialen) eine 
starke Sensitivität der Stromlinien auf kleine Potentialänderungen zu 
verzeichnen ist. Dies ist namentlich im Bereich der postulierten Druck
wasserscheide des Oberen Muschelkalks im SE-Modellteil der Fall. Die 
hier herrschenden hohen Unsicherheiten bezüglich der Malm- und Muschel
kalkpotentiale können deshalb das räumliche Fliessregime nachhaltig und 
rasch verändern. 

Es wurde mehrmals beobachtet, dass im Infiltrationsgebiet (d.h. Bereich 
mit starken Abwärtsgradienten) gestartete und in tiefliegenden Aquife
ren verlaufende Fliesslinien durch ein Potentialminimum im oberflächen
nahen Aquifer (Malm) angezogen und nach oben abgelenkt werden. Die 
Teilchen müssen dabei jedoch das gesamte mächtige Schichtpaket Keuper
Oxford, inkl. Wirtgestein, durchqueren. Dies mag als unrealistisch 
erscheinen und würde entsprechend lange Fliesszeiten erfordern. Es kann 
sich jedoch drastisch ändern in der Gegenwart von durchschlagenden und 
durchlässigen Verwerfungen, welche unter solchen Umständen einen sog. 
hydraulischen Kurzschluss zu der Biosphäre darstellen. Es ist erwäh
nenswert in diesem Zusammenhang, dass gerade durch das Malm-Exfiltra
tionsgebiet in der Gegend des Rheinfallbeckens eine bedeutende Verwer
fung durchzieht (Geol. Karte HOFMANN 1981K, Nagra 1988, Beil. 7.11). 
Obwoh 1 di e Fl i esswegberechnung grossen Uns i cherhei ten ausgesetzt ist 
und keine absolute, belastbare Werte liefern kann, erweist sie sich als 
ein geeigneter Massstab zur qualitativen Bewertung der potentiellen 
Standortgebiete hinsichtlich der möglichen Fliesszeiten zur Biosphäre. 
Die Resultate lassen erkennen, dass die günstigste Standortregion sich 
möglichst weit in der SE-Ecke des Modellgebietes befinden würde, d.h. 
dass die grösste bautechnisch zulässige Tiefe genutzt werden sollte. 
Gleichzeitig muss aber daran erinnert werden, dass gerade in diesem Ge
bi et die höchsten Uns i cherhei ten bezügl ich der Strömungsverhä 1 tn i sse 
herrschen, welche weitergehende hydrogeologische Felduntersuchungen er
fordern, bevor die generellen Modellaussagen präzisiert werden könnten. 
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8 MODELLBEURTEILUNG 

Für die Wertung der Rechenfälle stehen in der Regel zwei Kriterien zur 
Verfügung, die als Mass für die Beurteilung der Modellannahmen dienen: 

- Der Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Potentialen 

- Die Abschätzung der mittleren Darcy-Flüsse in den Aquiferen ver-
glichen mit möglichen Infiltrationsraten aus Niederschlägen 

8.1 Vergleich der Potentiale 

Die weitaus meisten Potential beobachtungen bzw. Schätzungen stammen aus 
den Hauptaqu i feren des Oberen Malms und Oberen Muschel ka 1 ks. Da all e 
diese Werte mehr oder weniger direkt für die Festlegung der Randbedin
gungen berücks i cht i gt wurden, können sie natür 1 ich nicht zur Beurtei-
1 ung der Modell aussagen bei gezogen werden . Al s ei nz i ge Ausnahme ver
b 1 ei bt gegebenenfall s das beobachtete Potent i al im Sch i 1 fsandste in in 
der Bohrung Weiach, aber auch hier ist der Modellwert durch die (vor
gegebenen) Muschelkalk-Potentiale beeinflusst. Die hier berechnete 
Werte liegen durchwegs 15 m (Fall V06) bis 28 m (Fall V03) über dem 
Messwert. Im Referenzfall resultiert eine Differenz von 21 m. 

Für eine eigentliche Modellkalibrierung mit Potentialdaten sind zusätz
liche unabhängige Beobachtungen unerlässlich. 

8.2 Vergleich der Infiltrationsraten 

Die berechneten Infiltrationsraten in den Aquiferen sollen mit elnlgen 
Ni edersch 1 agswerten, welche für das Modell gebi et repräsentat iv sind, 
verglichen werden. Unter Annahme, dass die Niederschlagsmenge sich aus 
Verdunstung, Oberflächenabfluss und Infiltration zu gleichen Teilen 
zusammensetzt, resultiert für die mutmassliche Infiltration ein Drittel 
der Niederschlagsrate (Tab. 8). 

Tabelle 8: 

Messperiode 

1901 - 1970 

1931 - 1978 

1941 - 1978 

Abschätzung der Infiltrationsraten aus gemessenen 
Niederschlagshöhen 

Messort Niederschlags- geschätzte Inf' 
höhe (mm/a) rate (nun/a) 

Kaiserstuhl 1'220 410 

Aach 940 310 

St. Blasien 1'900 630 

All erd i ngs können hier nur grobe Abschätzungen (Angabe der Grässen
ordnung) gemacht werden, da die berechneten spez i fi schen Fl üsse der 
Aquifere als nicht ortsspezifische Globalwerte aufzufassen sind. 
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Für die meisten Rechenvarianten liegen die im Malm errechneten Infil
trationsraten in der Grössenordnung von 700 mm/a. Eine Ausnahme bildet 
erwartungsgemäss der Rechenfall V05, wo die spezifischen Flüsse 8 mm/a 
nicht überschreiten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass namentlich in 
den Grundwasserneubildungsgebieten . (Randen) die Durchlässigkeit des 
Malms um 2 Grössenordnungen reduziert wurde. 

Im Muschelkalk befinden sich die maximalen Infiltrationsraten für alle 
Rechenfälle in der Grössenordnung von 40 mm/a, womit auch hier aufgrund 
der geringen Wertestreuung nur kleine Gradientenänderungen in den Aqui
feren zu erwarten sind. 

Mit den maximalen spezifischen Flüssen von 700 mm/a bzw. 40 mm/a liegen 
di ese Werte durchaus inder Grössenordnung der geschätzten Infi 1 tra
tionsrate und geben keinen Anlass, die Annahmen für die hydraulischen 
Durchlässigkeiten in den Aquiferen zu verwerfen. Allerdings ergeben 
solche Vergleiche nur obere Grenzwerte, da bei einer Wasserbilanzrech
nung von einer maximalen Niederschlagsrate ausgegangen werden muss, die 
aus Kontinuitätsbetrachtungen nicht überschritten werden kann. 

Aus dieser Ueberlegung und aus der Tatsache, dass spezifische Flüsse in 
Aquitarden äusserst schwierig zu bestimmen und aus einer vereinfachten 
ßilanzrechnung nicht ableitbar sind, beschränkt sich dieser Vergleich 
auf Aquifere. 

8.3 Beurteilung der Fliesswege 

Aus der Ueberlegung heraus, dass die im Modell berechneten Einzelbahnen 
(d.h. isoliert verlaufende Fliesslinien) Zufälligkeiten ausgesetzt sind 
und in der Sensitivitätsanalyse deshalb zu Fehleinschätzungen führen 
können, wurde nachträglich die Stromliniendichte etwa verzehnfacht. Das 
verdichtete Netz der Startpunkte wurde nach wie vor über das ganze Mo
dellgebiet verteilt (mit Ausnahme des Ausbissrandes im NW), indem jedes 
Element einen Startpunkt erhielt. Das Ziel bestand darin, die oben vor
genommene Charakterisierung der einzelnen Regionen hinsichtlich der 
Strömungsverhältnisse (die auf der Beschreibung einzelner Fliessbahnen 
beruhte) zu überprüfen und die bereits definierten Infiltrations- und 
Exfiltrationsgebiete genauer abzugrenzen. 

Die Resultate sind aus Fig. 22 ersichtlich. Deutlich erkennbar ist nun 
die im Modell reproduzierte Druckwasserscheide im Oberen Muschelkalk, 
die den östlichen Rand und die NE-Ecke des Modellgebietes beeinflusst. 
Ebenso kann der "Einzugsbereich" des Malm-Exfiltrationsgebietes am 
Rheinfall besser abgegrenzt werden. Auffallend sind die bereits in 
F i g. 11 beobachteten 1 angen Fl i es sabschn i tte im Sandste in keuper -Aqu i -
fer im S Teil des Modells (Zürcher Unterland, Gebiet N Lägeren). 

Aus Vergl ei ch der Fi guren 22 und 11 kann gefolgert werden, dass das 
anhand von Einzelbahnen skizzierte Strömungsbild (Abschnitt 5.4) als 
repräsentativ bestätigt werden kann. Die entsprechende Beurteilung 
einzelner Regionen kann somit ebenso als plausibel eingestuft werden, 
wobei nun die grosse Datendichte eine statistische Auswertung der 
Fliesswegparameter erlauben würde. 
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Fig. 22 Verlauf der Stromlinien im Referenzfall V01, 200 Startpunkte 

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN MODELL OPA 

Mit Hilfe eines numerischen Grundwassermodells konnten die Grundwasser
strömungsverhältnisse im mesozoischen Deckgebirge über dem Mittleren 
Muschelkalk in den Untersuchungsregionen Tafeljura nördlich der Läge
ren, Zürcher Weinland und Reiat unter Berücksichtigung der bestehenden 
Unsicherheiten simuliert werden. 

Aus Gründen des Datenmangels musste das Modell mit Festpotentialrändern 
in den beiden Hauptaquiferen Ob. Malm und Ob. Muschelkalk versehen wer
den. Dadurch wird die Potentialverteilung im Innern weitgehend vorbe
st i mmt und kann nur durch Veränderung der Durch 1 äss i gkei ts kontraste 
bzw. der Anisotropie-Verhältnisse gesteuert werden. So konnte z.B. das 
inder Bohrung Wei ach beobachtete re 1 at iv tiefe Muschel ka 1 k- Potent i al 
nur mit der Einführung einer höherdurchlässigen Zone entlang des Rhein-
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ta 1 s reproduz i ert werden. Inwi ewei t ei ne solche Zone real ist i sch ist 
(Rand des Permokarbon-Trogs?), bleibt z.Z. Hypothese. 

Der Opalinus-Ton wird bei den im Modell vorgegebenen Durchlässigkeits
werten hauptsächlich in vertikaler Richtung durchströmt. Ob diese 
St römung von oben nach unten oder umgekehrt erfolgt, hängt in erster 
Linie von den Potentialdifferenzen zwischen dem Malm- und Muschelkalk
Aquifer ab. Grundwasser, das den Opal inus- Ton durchströmt, muss an
schliessend in weiten Teilbereichen des Modellgebietes auch die merge
ligen Sedimentpakete im Hangenden oder Liegenden des Opalinus-Tons 
durchsickern, wobei es in diesen Schichten beträchtliche Horizontaldi
stanzen zurücklegt, bevor es den Malm oder Muschelkalk-Aquifer erreicht 
und sch 1 i ess 1 ich in ei nen oberfl ächennahen Lockergestei n-Grundwasser
leiter oder einen Fluss exfiltriert. Im Modellgebiet können zwei Exfil
trationszonen des Malm-Aquifers identifiziert werden, der Hochrhein bei 
Schaffhausen (Rheinfallbecken) bzw. bei Kaiserstuhl. 

Je nach Höhenlage der z.Z. noch mit beträchtlichen Unsicherheiten be
hafteten Potentiale im Oberen Malm und Oberen Muschelkalk entwässern 
grössere oder kleinere Bereiche der Standortregionen Reiat resp. Zür
cher Weinland in das Malm-Exfiltrationsgebiet bei Schaffhausen, während 
Grundwasser aus den rhei nnahen Berei chen der Standortregi on nördl ich 
der Lägeren in das Malm-Exfiltrationsgebiet bei Kaiserstuhl fliesst. 

Di e Exfi 1 t rat ionszonen des Muschel ka 1 k -Aqu i fers 1 i egen einersei ts be i 
Koblenz, andererseits werden sie in grösserer Entfernung von der 
Schweiz im Einzugsgebiet des Neckars vermutet. Der grösste Teil des 
Untersuchungsgebi ets entwässert i m Muschel ka 1 kin den Rhei n bei Ko
blenz. Nur der östliche Teil der Regionen Zürcher Weinland und Reiat 
entwässert je nach Lage der vermuteten Muschelkalk-Wasserscheide nach 
Osten gegen das Neckar-Einzugsgebiet. 

Als ausgeprägte Infiltrationszonen treten der Randen nördlich der Linie 
Beringen-Stetten, der Südranden zwischen Klettgau und Hochrhein sowie 
die Nordflanke der Lägeren in Erscheinung. Weniger ausgeprägte Verhält
nisse herrschen im Thurtal und dessen weiteren Umgebung, wo nur sehr 
schwache Vertikalgradienten zu verzeichnen sind. 

Bezügl ich der Empfi ndl i chkei t der Modell ergebn i sse auf Parameterände
rungen ist zu bemerken, dass nur die Region nördlich der Lägeren sich 
als wenig sensitiv erweist. Dagegen reagieren die Gebiete des südlichen 
Re i at und des Zürcher We in 1 andes aufgrund der geri ngen Potent i al kon
traste zwischen dem Malm- und Muschel kal k-Aquifer vergl ichen mit den 
bestehenden Uns i cherhei ten in diesen Potent i al en al s 1 abi 1 bezügl ich 
Aussagen zu den Fliessrichtungen des Grundwassers. 

Durch relativen Vergleich der berechneten Laufzeiten unter Berücksich
tigung der geforderten Lagertiefe werden hydrogeologisch günstige 
potentielle Standortgebiete ausgeschieden. Als günstige Region kann 
1 aut Modell rechnung das Gebi et Thurta 1 bei Ande 1 fi ngen - Tössta 1 /Zür
cher Unterland angegeben werden. 

Das hydrogeologische Modell liefert also wohl Aussagen über potentielle 
Infiltrations- und Exfiltrationsgebiete sowie die regionalen Fliess
verhä 1 tn i sse, doch machen die versch i edenen Rechnungsvari anten deut-
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1 ich, dass ohne Reduktion der bestehenden Unsicherheiten bei den hy
draulischen Potentialen im Oberen Malm und Muschelkalk noch keine 
belastbaren Aussagen bezüglich Fliessrichtungen und Fliessdistanzen 
erzielt werden können. Eine Aufgabe des Modells ist es aber, die Aus
wirkungen eben solcher Unsicherheiten aufzuzeigen und zu quantifizie
ren. Bezogen auf die Suche nach einem potent i e 11 en Endl agerstandort 
heisst dies, dass ein Vorgehen, bei dem alleine auf hydrogeologische 
Aspekte abgestellt wird (z.B. Infiltrations- und Exfiltrationszonen), 
heute angesichts der lückenhaften Daten und ungenügenden Modellgenau
igkeiten verfrüht wäre, und das weiterführende Felduntersuchungen 
unerlässlich sind. 

10 OFFENE FRAGEN, WEITERES VORGEHEN 

Im Zusammenhang mit der hydrodynamischen Modellierung potentieller 
Opalinus-Ton-Standortgebiete müssen vor allem folgende Sachverhalte 
noch eingehender geklärt werden: 

- Vertei 1 ung der hydraul ischen Potent i ale im Malm und Muschel ka 1 k, 
insbesondere unter der mittelländischen Molasse 

Vertikale hydraulische Anisotropie der einzelnen gering durchlässi
gen Formationen 

- Effektive, grossräumig repräsentative Durchlässigkeiten und ihre 
regionale Kontinuität bzw. Heterogenität 

- Hydraulische Bedeutung der mesozoischen Sekundäraquifere, namentlich 
des Schilfsandsteins 

- Auswirkungen der Erosion auf die regionalen Fliessverhältnisse (Ero
sionsszenarien) 

- Möglichkeiten und Auswirkungen der geothermischen Nutzung des Malm
und Muschelkalk-Aquifers sowie des Kristallins 

Das weitere Vorgehen würde einerseits die Beschaffung von zuverlässigen 
Messdaten über Potent i al e und grossräumi ge Durch 1 äss i gkei tswerte mi t
tels gezielten Felduntersuchungen sowie weitere detaillierte Auswertung 
vorhandener Testdaten , Bohrlogs etc. umfassen. Gemäss den bi sherigen 
Resul taten soll te die erste Pri ori tät bei eventuell en zukünft i gen Un
tersuchungen auf die Ermittlung der Potentiale im Gebiet nördlich und 
südlich der Thur gesetzt werden. Andererseits müssen weitere Sensitivi
tätsstudien über den Einfluss der Durchlässigkeit und deren Anisotropie 
auf die Modellaussagen durchgeführt werden. 

Um die gemachten Model 1 annahmen zu überprüfen, muss eine Kalibrierung 
der Modell e mi t den oben erwähnten, zu beschaffenden Messdaten ange
strebt werden. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang auch ein Ver
gleich des Isotopenalters der Grundwässer mit den berechneten Fliess
zeiten. Ziel der zusätzlichen Untersuchungen ist es somit, besser be
lastbare (Modell-) Aussagen für die Standortwahl zu ermöglichen. 
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11 MODELL USM: KONZEPT UND AUFBAU 

11.1 Modellgebiet, Grenzen 

Für die Modellierung der Grundwasserströmungsverhältnisse in der Unte
ren Süsswassermolasse wurde das Gebiet östlich der Limmat vorgesehen, 
welches in der Gesamtbeurteilung potentieller Standortregionen die 
günstigste Bewertung erhielt (NAGRA 1988, S. 407). Das Modellgebiet 
umfasst im wesentlichen das mittelländische Molassebecken zwischen dem 
Züri chsee und Bodensee und wei st ei ne Fl äche von rund 2' 600 km 2 auf. 
Die geographische Lage und die horizontale Netzeinteilung sind aus Fig. 
23 ersichtlich. 

~ 
I 

I 10 kII I 

V 
Abkürzungen: AQU Zeh Aqui KON Konstanz 

AUG Augwil L1N Lindau 1 
BER1 Berlingen 1 LOT Lotstetten-Naek 
EGL Eglisau MAI Mainau 
FEH Fehraltorf TIE Zch-Tiefenbrunnen 
HER Herdern 1 WEI Weiach 
KLO Kloten 

F i g. 23 Modell USM 88 : Modell gebi et, Oberfl ächennetz mi t Spuren der 
untersuchten Profile und Lage der relevanten Bohrungen 

Di e Modell grenzen wurden aus hydrogeo 1 ogi schen Gründen so wei t wi e 
möglich entlang den wichtigen Talachsen und Seen festgelegt. Sie werden 
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im einzelnen wie folgt charakterisiert: 

Süden: 

Südosten: 

Osten: 

Norden: 

Westen: 

Der Obersee, Zürichsee sowie das obere Limmattal 

Kürzeste Verbindung zwischen dem Linth- und Thurtal über 
den Ri cken, in Strei chri chtung der aufgeschobenen Sub
alpinen Molasse 

Oberes und mittleres Thurtal bis zum östlichsten Punkt 
bei Bischofszell, von da gegen den Bodensee südlich von 
Romanshorn 

Entlang dem Bodensee, Untersee und Rhein bis Schaffhau
sen, von hier durch Engi in den oberen Klettgau 

Von Neunkirch im Klettgau geradlining über den Bergrük
ken des Südrandes zum Hochrhein bei der Staustufe Rhein
fe 1 den, wei ter gegen S über Stadel und Regensberg ins 
Limmattal bei Dietikon. Der Westrand verläuft etwa sen
krecht zu den Haupttal achsen sowi eden dazwi schen 1 i e
genden Höhenzügen (Lägern , Al tberg -Gubri st), d. h. etwa 
parallel zu der erwarteten Strömungsrichtung des Grund
wassers. 

11.2 Elementnetz, Schichteinheiten 

Das auf Fig. 23 dargestellte Oberflächennetz besteht aus 281 Elementen. 
Die Grösse der Elemente variiert je nach Bedarf zwischen 0,5 km 2 und 
30 km 2 • Die Netzeinteilung berücksichtigt einerseits die Geometrie der 
an der Oberfläche ausstreichenden geologischen Einheiten, andererseits 
muss die Topographie der Modelloberfläche, insbesondere die Täler als 
Vorfluter und Höhenzüge als Wasserscheiden hinreichend genau wiederge
geben werden. 

Der vertikale Aufbau des Modells wird anhand von Profil 106 in Fig. 24 
illustriert. Der Verlauf der Profilspur ist aus Fig. 23 ersichtlich. Da 
die Profillänge etwa 60 km beträgt, die einzelnen modellierten Schich
ten jedoch zum Teil nur 100 m mächtig sind, ist eine überhöhte Dar
stellung aller Profile unerlässlich. Zur Veranschaulichung ist in Fig. 
24 das Profi 1 106 zwei mal abgebi 1 det, oben unverzerrt und unten 6fach 
überhöht. 

Die vertikale Modellausdehnung erstreckt sich von der topographischen 
Oberfläche bis an die Unterkante des Oberen Malms, welcher die meso
zoische Unterlage des Molassebeckens bildet. In NW Modellecke streicht 
der Malm an der Oberfläche aus (Höhenzug des Südrandes zwischen Klett
gau und Rhein) und taucht von hier aus gleichmässig mit einem flachen 
Winkel unter das Molassebecken ein. Am südlichsten Punkt des Modells 
befindet sich die Malm-Oberkante auf einer Kote von ca. -4'000 m ü.M. 
Entsprechend der zunehmenden Ti efe des Mol assetrogs wei st das Modell 
eine keilförmige Gestalt auf. Im NW beträgt seine Mächtigkeit ca. 300 m 
und erreicht in SE ca. 4'500 m. 
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Fig. 24 Vertikal aufbau des Modells mit hydrogeologischen Einheiten 
(Profil 106, unten 6fach überhöht) 
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Die vertikale Gliederung in hydrogeologische Einheiten (d.h. in Schich
ten mit vergleichbaren hydraulischen Eigenschaften) berücksichtigt die 
stratigraphischen Formationen der Molasse, nämlich (von oben nach 
unten) die Obere Süsswassermolasse (im folgenden als OSM abgekürzt), 
die Obere Meeresmolasse (OMM) und die Untere Süsswassermolasse (USM). 
Die Untere Meeresmolasse (UMM) kam im Modellgebiet nicht zur Ablage
rung. Zusätzlich wurde im obersten Teil der USM die sogenannte 'Obera
qu i tane Mergelzone (OAM) , al s se 1 bständ i ge Ei nhei t ausgesch i eden, um 
der deutlichen Vermergelungstendenz im Dach der USM Rechnung zu tragen. 
Diese Mergelzone erreicht im südlichen Molassebecken eine Mächtigkeit 
von verrnut 1 ich über 200 mund ke i 1 t gegen N und NW all mäh 1 ich aus. 
Zusammen mit dem Oberen Malm als Unterlage der Molasse sind insgesamt 
5 hydrogeo 1 ogi sche Ei nhei ten am Modell aufbau betei 1 i gt. Aus Di skret i -
si erung sgründen wi rd die mächt i ge Abfolge der USM sowi e die oberfl ä
chennahe OSM zusätzlich unterteilt. Damit weist das Elementnetz in der 
Vertikale eine Säule von maximal 7 Elementen auf, welche gegen NW 
sukzessiv auskeilen und sich am Rand des Molassebeckens auf eine Ele
mentschicht (Oberer Malm) reduzieren. 

Die Festlegung der vertikalen Erstreckung der einzelnen Schichten beim 
Aufbau des 3D-Elementnetzes beruht auf digitalisierten Isohypsen- oder 
Isopachenkarten. Diese Karten wurden eigens für die Modellierzwecke als 
ei ne bestmögl i che Schätzung aus den verfügbaren, stark 1 ückenhaften 
Oberflächenbeobachtungen, Profilen der Tiefbohrungen sowie seismischen 
Daten konstruiert (BÜRO DR. JÄCKLI 1987). Das dreidimensionale Modell
gitter wurde mit Hilfe der folgenden Grundlagen aufgebaut: Isohypsen 
der Basis OSM, OMM, OAM und USM sowie der Basis der Malmkalke. 

11.3 Modellmerkmale 

Das Finite Element-Modell USM 88 weist ein Oberflächennetz aus 281 Ele
menten auf, welches durch vertikale Elementsäulen in unveränderter 
Geometri e bi s an den Modell boden proj i ziert wi rd. Das gesamte Modell 
wird durch folgende Kenngrössen charakterisiert: 

Anzahl Elemente: 1'718 

Anzahl Knoten: 6'461 

Frontale Breite des 
Gleichungssystems: 505 

Benötigter Speicherplatz 
des Gleichungssystems: 25.7 Mbyte 

Rechenzeit (CPU: Prime 9955): 3'800 sec .- 1 h 
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11.4 Durchlässigkeiten 

Die in der Modellgeometrie berücksichtigten hydrogeologischen Einheiten 
werden zusätzlich lateral in einzelne "Material- oder Durchlässigkeits
kl assen" untertei 1 t. Dami t wi rd die mehr oder wen i ger deut 1 ich ausge
prägte regionale Heterogenität der Schichten, die auf unterschiedliche 
Sedimentationsverhältnisse (Fazieswechsel) oder auf tiefen- und druck
abhängige Kompaktion der Gesteine zurückzuführen ist, bei der Modellie
rung berücks i cht i gt. Di e Untertei 1 ung erl aubt ferner, bei all fäll i gen 
Sensitivitätsstudien den Einfluss der regionalen Durchlässigkeitsunter
schiede für jede Schicht individuell zu untersuchen. Bei der Einteilung 
der Materialklassen wurden gegenüber dem im Sedimentstudie-Zwischenbe
ri cht 88 (NAGRA 1988 ) vorgestell ten Modell stad i um ein i ge Ergänzungen 
vorgenommen, um die im Verlauf der Rechnungen herauskristallisierenden 
Unstimmigkeiten im Modell zu beseitigen. 

Insgesamt wurden im Modell 17 Materialklassen ausgeschieden, wovon 12 
in der Molasse und 5 im Malm. Jeder Klasse wurde ein möglichst reprä
sentativer Durchlässigkeitsbeiwert zugewiesen (vgl. Kap. 3). Die dem 
Referenzfall zugrunde gelegten Basiswerte werden in diesem Zusammenhang 
in Tab. 9 vorgestellt. 

Die Umsetzung der in der Molasse postulierten Sedimentationsverhält
nisse (vgl. BUECHI, WIENER, HOFMANN 1985, LEMCKE et ale 1968, TRUEMPY, 
1980) in das dreidimensionale Elementnetz musste aufgrund der Komplexi
tät einerseits (zeitl ich transiente Verzahnungen der Faziesräume und 
Schüttungsgrenzen) sowie der ungenügenden Kenntnisse andererseits 
(geringe Bohrungsdichte im Molassebecken) stark schematisiert werden. 
Für eine umfassende Charakterisierung der Unteren und Oberen Süsswas
sermolasse sei hier auf den erwähnten Zwischenbericht 88 (NAGRA 1988, 
S. 201ff) verwiesen. Die in diesem Rahmen durchgeführte Zusammenstel
lung hydraulischer und petrophysikalischer Daten, die auch Grundlagen 
für diese Modell i erung 1 i eferte, wurde im Kap i te 1 3 dieses Beri chts 
vorgestellt. 

Im folgenden werden die festgelegten Materi al kl assen kurz charakteri
siert: 

Die Obere Süsswassermolasse (USM) wird schematisch in einen nördlichen 
und einen südlichen Bereich (Klassen 1 und 3) unterteilt (Fig. 25A). 
Beide Bereiche erfahren zusätzlich eine vertikale Gliederung (untere 
Klassen 21 und 31), so dass in dieser Formation sowohl die laterale als 
auch die vertikale Variabilität der Durchlässigkeit (z.B. Auflockerung) 
simuliert werden kann. 

Innerhalb der Oberen Meeresmolasse (OMM) werden drei Zonen ausgeschie
den (Fig. 25B). Die nördliche, höchstdurchlässige Zone (Klasse 4) 
repräsentiert eine beckenaxiale Rinne mit einer marinen Grobsandschüt
tung von E nach W im N Randberei ch sowi e die ebenfall s noch grobkl a
stische Napfschüttung von W nach E (Geröll und Muschelsandsteine). Die 
zentrale Zone (Klasse 5) stellt einen Uebergangsbereich entlang der 
südlichen Meeresküste, wo sich marine und fluviatile Bedingungen über
lagern. Die anschliessende südliche Zone (Klasse 6) entspricht bereits 
den fluvio-terrestrischen Sedimenten der Hörnli-Schüttung (mergelreiche 
Delta-Ablagerungen). Die generelle Abnahme der Durchlässigkeit becken-
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einwärts ist aber nicht ausschliesslich auf fazielle Uebergänge, son
dern auch auf diagenetische Prozesse zurückzuführen (Kompaktion, Mine
ralausscheidungen). Die mit solchen Effekten einhergehende Durchlässig
keitsänderung manifestiert sich am besten zwischen den Thermalwasser
bohrungen Kloten (wasserführend) und Fehraltorf (erfolglos, dicht). Im 
Modell wird dieser Trend mit einer etwas drastischen Durchlässigkeits
reduktion an den Elementgrenzen zwischen Klassen 5 und 6 reproduziert. 
Im Unterschied zu den im Zwischenbericht 88 (NAGRA 1988, Fig. 6.28) 
verwendeten Annahmen wi rd nun auch inder OMM ei ne An i sotropi e der 
Durchlässigkeit eingeführt und ihr Einfluss auf die Fliessverhältnisse 
anschliessend untersucht. 

Die Oberaquitane Mergelzone, OAM, (Klasse 7) wurde als homogene Mergel
sch i cht im obersten Bere ich der USM ausgesch i eden (F i g. 26A). Ihre 
Mächtigkeit beträgt im Modell zwischen 0 und 200 m, d.h. die Zone ist 
von einer begrenzten Ausdehnung und keilt gegen N und E aus (keine OAM 
in Berlingen 1, vgl. BUECHI et ale 1965). 

Die Untere Süsswassermolasse, USM, (ohne OAM) wurde nach ähnlichen 
Gesichtspunkten dreigeteilt wie die OMM (Fig. 26B). Das weitaus grösste 
Gebiet wird durch einen starken fluviatilen Transport in W-E Richtung 
erfasst (Klasse 10 und 11), welcher auf die Napf-Schüttung im Norden 
und Hohronen-Schüttung im südlichen Teil zurückzuführen ist. 

Di e Durch 1 äss i gke i tsabnahme von N gegen S in diesem Gebi et, welches 
eine grosse fluviatile Schwemmlandebene darstellt, ist weniger mit 
einem Materialwechsel zu begründen, sondern simuliert die bereits 
erwähnte, gegen den Alpenrand zunehmende diagenetische Kompaktion der 
Sandsteine und die damit verbundene Verschlechterung ihrer petrophysi
kalischen Eigenschaften (LEMCKE, BUECHI & WIENER 1968, S. 30). Im 
südlichen Randbereich der USM wird mit einer 3. Zone (Klasse 12) der 
Einfluss der radialen Kronberg-Hörnli-Schüttung berücksichtigt. 

Im Oberen Malm wird ein von Norden nach Süden sich vollziehender Wech
sel zwischen der hellen "schwäbischen" Fazies (verkarstungsfähige 
Massenkalke) und der dunklen "helvetischen" Fazies (Quintnerkalk-Fa
zies, mergelig) reproduziert (Fig. 27). Der Grenzverlauf ist weitgehend 
hypothet i sch und dürfte etwa zwi schen den Bohrungen Küsnacht 1 und 
Hünenberg 1 verl aufen (LEMCKE, BUECH I, WI ENER 1968, F i g. 5; BERTLEFF 
1986). Angesichts der grossen Unsicherheiten bei der Abschätzung der 
regionalen Durchlässigkeiten dieser Fazies, wurden beide Bereiche 
zusätzlich jeweils in einen nördlichen und einen südlichen Teil unter
teilt (Klassen 13 + 131 bzw. 15 + 151). 

Die Einführung von zusätzlichen K-Klassen gegenüber dem Zwischenbericht 
88 (NAGRA 1988, Fig. 6.30) ermöglicht eine besser abgestufte Verteilung 
der grossen Durch 1 äss i gkei tskontraste zwi schen Norden und Süden. Auf 
Karten der Tert i är-Unterl age wi rd inder Umgebung des Züri chsees ei n 
Malm-Hochgebiet mit abgetragenem Kimmeridgien ausgeschieden, so dass 
der mergelige Oxfordien die direkte Unterlage der Molasse bildet (BUE
CHI et ale 1965, Fig. 16 + 17; TRUEMPY 1980, Fig. 5). Diesem Umstand 
wird in der Modellrechnung mit Einführung der Klasse 14 im SW Randge
biet Rechnung getragen. 
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F i g. 25 Angenommene Durch 1 äss i gke i tsverte i 1 ung (hori zonta 1 und ver
ti ka 1, Kin m/ s) inder Oberen Süsswassermo 1 asse (A) und 
Oberen Meeresmolasse (B) 
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a) 

b) 

Fig. 26 

USM 

12. Süd ! 
H:10-10 I 10 k. I N-L 
V:10-11v I 

Angenommene Durch 1 äss i gkei tsverte il ung (hor; zonta 1 und ver
ti ka 1, Kin m/ s) inder Oberaqu i tanen Mergelzone (A) und in 
der Unteren Süsswassermolasse (B) 
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Fig. 27 Angenommene Durchlässigkeitsverteilung im Oberen Malm 

11.5 Anisotropie 

In allen Schichteinheiten der Molasse wurde die Durchlässigkeit aniso
trop modelliert, um die ausgeprägte Materialschichtung in der Sediment
abfolge zu berücksichtigen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 
schichtparallele Durchlässigkeit, die massgeblich durch die Sandstein
und Geröllhorizonte bestimmt wird, bedeutend höher liegt als jene 
senkrecht zur Sch i chtung, welche durch die mergel rei chen Lagen vor
gegeben wird. Die Anisotropie kann je nach der horizontalen Erstreckung 
und Kontinuität der Sandsteinkörper (Verbundenheit) stärker oder schwä
cher ausgeprägt sein. 

Aufgrund der durchwegs flachen Schichtlagerung im zentralen Molassebek
ken wird die räumliche Orientierung der Anisotropie-Tensoren im Modell 
vereinfacht als horizontal und vertikal vorgegeben. Das Anisotropie
verhältnis (H : V) wird im allgemeinen Fall als 100 : 1 angenommen. Die 
sandsteinarme Oberaquitane Mergelzone weist ein Verhältnis 10 : 1 auf. 
Im südlichen Modellteil im Bereich der Hörnli-Schüttung werden alle 



NAGRA NTB 90-14 - 66 -

Schichten als relativ geringdurchlässig und homogen mit einem Verhält
nis von 10: 1 modelliert. Durch die Abschwächung der Anisotropie im 
südlichen Bereich wird somit berücksichtigt, dass die Lagerung der 
Molasseschichten in der Alpennähe bereits stark von der Horizontalen 
abweicht und dadurch in der Modellrechnung (mit einer horizontal-ver
tikalen Anisotropie) zu ernsthaften Verzerrungen der effektiven Fliess
verhältnisse führen würde. 

Um den generellen Einfluss der Anisotropie auf den Grundwasserfluss zu 
simulieren, wird das Verhältnis innerhalb der wasserleitenden OMM
Schicht variiert. Eine Ausschaltung der Anisotropie innerhalb der stark 
heterogenen Abfolge der OSM und USM ersehe i nt hingegen als nicht ge
rechtfertigt und würde ausserdem nach Erfahrungen mit dem Regionalmo
dell zu groben Verzerrungen des Potentialfeldes führen. 

11.6 Porosität 

Die Porosität, die als Parameter keinen Einfluss auf die Berechnung der 
hydraulischen Potentiale ausübt, wurde in den Rechenfällen V01 bis V08 
mi t ei nem üb 1 i cherwei se verwendeten Pauschal wert von 1 % ei ngesetzt 
(vgl. KIMMEIER et al. 1985). Bei der Fliesswegberechnung dagegen stellt 
die nutzbare Porosität einen wichtigen Parameter dar, der direkt in die 
Berechnung der Abstandsgeschwi nd i gkei t und dami t Fl i essze i t ei ngeht. 
Aus diesem Grund werden für den Rechenfall V09 möglichst realistische 
Schätzungswerte für die nutzbare Poros i tät jeder ei nze 1 nen Materi al -
klasse ermittelt. Die Schätzwerte basieren auf den publizierten petro
physikalischen Angaben in der Erdöl-Literatur (z.B. LEMCKE et al. 1968, 
BUECHI et al. 1961) und in der geothermischen Datensynthese (BEW 1981). 
Ferner 1 i egen aus der Bohrung Wei ach Messwerte der offenen Poros i tät 
vor (MATTER et al. 1988, Beil. 6.24). In der USM liegt diese zwischen 3 
und 21 % (Mittelwert 10 %), im Oberen Malm hingegen nur bei 0.4 - 2.6 % 
(Mittelwert 1.4 %). Die im Rechenfall V09 eingesetzten Porositäten 
umfassen einen Bereich zwischen 3 und 15 % und berücksichtigen einer
seits den Ton bzw. Sandgehalt der Molassseschichten, andererseits wird 
auch hier die generelle Tendenz der gegen die Alpen zunehmenden diage
netischen Verfestigung berücksichtigt. 

11.7 Randbedingungen 

Die festgelegten Randbedingungen sind schematisch im Modellprofil der 
Fig. 24 dargestellt. 

Die Modelloberfläche wird prinzipiell durch den oberflächlichen Wasser
spiegel definiert. Sie entspricht im wesentlichen dem Grundwasserspie
gel in Gebieten mit Quartärschotter sowie der Terrainoberfläche überall 
dort, wo die geringdurchlässigen Schichten der Molasse aufgeschlossen 
sind. Die letztere Annahme entspricht einem Bergwasserspiegel bei voll
ständiger Sättigung der Molasseschichten, was angesichts der häufig be
obachteten schichtparallelen Hangentwässerung sicherlich zu hohe Werte 
zwischen den Talsohlen reproduziert. Sensitivitätsstudien mit dem nume
rischen Modell zeigen jedoch, dass bei anisotropen Durchlässigkeiten 
der tiefere Untergrund wei tgehend von topograph i sehen Effekten abge
schirmt wird. Im Ausbissbereich der Aquifere (OMM und Malmkalke im NW 
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Teil des Modells) wurde hingegen die Topographie weitgehend begradigt, 
um einen flachen Bergwasserspiegel zu reproduzieren, der im wesentli
chen auf die Talgrundwasserkoten eingesplelt ist. 

Der Modell boden wi rd durch Oberkante der mergel i gen Oxford -Seri e des 
Mittleren Malm gebildet, so dass er als undurchlässig angenommen werden 
kann (kein Fluss durch den Modellboden). 

Di e se; tl ; ehen Modell ränder inder Molasse werden mi t 2 Ausnahmen in 
der OMM als undurchlässig angenommen, so dass kein Wasser seitlich aus 
dem Modell heraus oder ins Modell hinein fliesst (No-flow Grenze). Aus 
diesem Grund wurden die Modellgrenzen dort festgelegt, wo die vermute
ten hydrogeologischen Verhältnisse entweder vertikale oder randparalle
le Strömungsrichtungen erwarten lassen. Vertikalströmungen treten, zu
mindest oberflächennahe, am ehesten unter Flusstälern und Seen auf und 
können deshalb entlang der südlichen, östlichen und nördlichen Modell
grenze erwartet werden. Die westliche Grenze dürfte dagegen etwa paral
lel zur vorherrschenden Strömungsrichtung verlaufen (vgl. Abschnitt 
11.1). Entlang dem südwestlichen Randabschnitt, der zwischen dem Linth
tal und oberen Thurtal der Aufschiebung der subalpinen Molasse folgt, 
weisen alle Molasseschichten eine derart geringe Durchlässigkeit auf, 
dass ohnehin mit keinen bedeutenden lateralen Zuflüssen zu rechnen ist. 
In der OMM hingegen wurde an jenen Stellen, wo der Aquifer mit seiner 
Vorflut in Verbindung steht, ein offener Rand mit Festpotentialen 
vorgegeben. Am Nordrand des Modells wurde eine Entwässerung der hier 
bedeckten OMM inden tief ei ngeschni ttenen Bodensee berücks i cht i gt, 
indem dort der mi tt 1 ere Seespi ege 1 von 400 m ü. M. als Festpotent i al 
vorgeschrieben wurde. In SW Ecke des Modellgebiets streicht die OMM in 
der Tal soh 1 e der L immat aus und kommun i zi ert mi t dem Tal grundwasser 
(Vorflut!), so dass hier der entsprechende Grundwasserspiegel (JAECKLI 
& KEMPF 1972K) als Randwert vorgegeben wird. 

Im Oberen Malm werden alle vier Seitenränder als durchlässig (offen) 
betrachtet, i ndem al s Randbedi ngung jedem Knotenpunkt ei n Druckwert 
vorgeschrieben wird. Die zugehörigen Werte werden aus einer digitali
sierten Potential karte abgegriffen, welche als beste Schätzung den 
aktuellen Kenntnisstand repräsentiert (vgl. Abschnitt 3.2). 

12 ÜBERSICHT DER RECHENFÄLLE 

Der Modellaufbau ist derart konzipiert, dass die Durchlässigkeit von 
17 Materialklassen sowie die seitlichen Randbedingungen im Oberen Malm 
(Festpotentiale) jeweils unabhängig oder kombiniert variiert werden 
können. Dies erlaubt, die bei der Parameterwahl auftretenden Unsicher
heiten zu berücksichtigen und ihre Auswirkungen auf die Modellaussagen 
zu untersuchen. Als Vergleichsbasis der durchgeführten Variantenrech
nungen wi rd ei n sogenannter Referenzfall herangezogen, welcher zuvor 
al s der wahrschei n 1 i chste Fall defi ni ert wurde. Ei ne Uebers i cht der 
gerechneten Varianten und deren Parameter ist in Tabelle 9 zusammenge
stellt und wird im folgenden kommentiert. 
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Referenzfall VOI 

Der Referenzfall VOl wurde als der "plausible" Fall konzipiert, welcher 
aufgrund der heut i gen Kenntni sse di e hydraul ischen Ei genschaften der 
modellierten Einheiten am besten charakterisiert. Die vorgegebenen 
Durchlässigkeiten sowie die entlang den seitlichen Berandungen des 
Oberen Malm festgelegten Potentiale stellen Basiswerte dar, welche auf 
bestmöglichen Schätzungen ("best guess") beruhen. 

Rechenfälle V02 und V03 

Die beiden Fälle untersuchen den Einfluss der vorgegebenen Festpoten
tiale im Oberen Malm auf die Fliessverhältnisse im Modellgebiet. Alle 
hydraulischen Materialeigenschaften bleiben gegenüber dem Referenzfall 
unverändert. Da die vorgegebenen Potentialwerte ledigl ich eine "beste 
Schätzung" darstellen, sind sie entsprechend der unregelmässigen Daten
dichte mit kleineren oder grösseren Unsicherheiten behaftet. Um die 
Auswirkung der herrschenden Unsicherheit auf die Modellresultate abzu
grenzen, werden die Potentiale in einem relativ weiten Bereich vari
iert. Da der Potentialverlauf entlang den Malmausbissen im NW Gebiets
teil relativ gut gesichert ist, im Innern und am Südrand des Molasse
beckens hingegen weitgehend hypothetisch ist, wird die grösste Potenti
aländerung um ± 100 m am südöstlichsten Punkt des Modells (Gebiet N 
Obersee) vorgenommen. Die übrigen Werte entlang der Malm-Umrandung wer
den proport i ona 1 gemäss ihrem Abstand zu diesem Punkt angepasst. Auf 
diese Weise entsteht etwa entlang der Linie Lägern-Nack (Thermalboh
rung)-Rhein E Schaffhausen ein "Scharnier", um welches die SE angren
zende Malm-Potentialfläche nach oben oder nach unten gekippt wird. 

Im Rechenfall V02 erfahren die Potentiale am südöstlichsten Knotenpunkt 
eine Erhöhung von 630 auf 730 m ü.M.; im Fall V03 eine entsprechende 
Herabsetzung auf 530 m ü.M. Der obere Grenzwert kommt dabei etwas höher 
zu 1 i egen, als der Mes swert inder Bohrung Ent 1 ebuch, welcher die 
einzige Beobachtung des Malmpotentials am Südrand des schweizerischen 
Molassebeckens darstellt. Der tiefere Grenzwert zeigt hingegen eine 
gute Uebereinstimmung mit der Beobachtung in der Erdölbohrung Opfenbach 
(D) NE vom Bodensee, welche ebenfalls eine vergleichbare relative Lage 
zum Alpenrand aufweist wie der südöstliche Modellrand. 

Rechenfall V04 

Di eser Rechenfall untersucht den Ei nfl uss der 1 atera 1 en Durch 1 äss i g
kei tsuntersch i ede inder Molasse. Gegenüber dem Referenzfall, wo die 
gesamte Schichtabfolge eine von N gegen S stufenweise abnehmende Durch
lässigkeit aufweist, werden alle Materialklassen in der OSM und USM als 
homogen betrachtet und mit einer einheitlichen Durchlässigkeit verse
hen. Gleichzeitig wird durch die Homogenisierung der Molasse auch die 
wasserstauende Wirkung der Oberaquitanen Mergelzone (Material klasse 7) 
im Liegenden der OMM aufgehoben. Angesichts der resultierenden Durch-
1 äss i gkei tserhöhung i m zentral en und südl i chen Tei 1 der OSM und USM 
muss auch die Durchlässigkeit der OMM-Schicht im Süden (Klasse 6) 
angepasst werden, um dort nicht einen umgekehrten Kontrast zu den 
benachbarten Schichten entstehen zu lassen. 
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Im nördlichen und zentralen Modellgebiet bleibt die Durchlässigkeit der. 
OMM gegenüber dem Referenzfall unverändert (Klasse 4 + 5). Daraus 
resultieren generell geringere Durchlässigkeitskontraste zu der hangen
den OSM bzw. liegenden USM (keine OAM!). 

Die folgenden Rechenfälle V05-V07 bilden eine Gruppe, welche die Emp
fi ndl ich kei t der Modell aussagen auf Durch 1 äss i gke i tsänderungen inden 
Aquiferen (OMM und Malm) untersucht. Alle übrigen Parameter sowie die 
Randbedingungen werden vom Referenzfall übernommen. 

Im Rechenfall V05 wird - ausgehend vom Referenzfall VOI - die Durch
lässigkeit der OMM in zweierlei Hinsicht variiert. In den Material
klassen Nr. 4 und 5, welche den nördlichen und zentralen Bereich re
präsentieren, wird das Anisotropieverhältnis zwischen der horizontalen 
und vertikalen Durchlässigkeit von 100 : 1 auf 10 : 1 reduziert und 
somit dem südlichen Bereich angeglichen. Die vertikale Durchlässigkeit 
der OMM erfährt dadurch ei ne Erhöhung um 1 Grössenordnung im Norden 
bzw. eine halbe Grössenordnung im Zentrum des Modells. Gleichzeitig 
wird die im Referenzfall veranschlagte Durchlässigkeitsabnahme in N-S 
Richtung derart abgestuft, dass sich die lateralen Durchlässigkeitskon
traste gleichmässig auf die Materialklassen verteilen. Dadurch kann der 
11 Sprung" von 2 Grössenordnungen an der Grenze zwi schen Kl asse 5 und 6 
entschärft werden. 

Der Rechenfall V06 schliesst direkt an den vorangehenden Fall an, indem 
nun die Anisotropie im OMM-Aquifer ganz ausgeschaltet wird. Damit wird 
ein Fall von homogenen, marinen Sandsteinen ohne Mergel-Einschaltungen 
angenommen, welche im Süden an den fluvioterrestrischen Mergelkomplex 
der Hörnli-Schüttung grenzen. Die isotropen Durchlässigkeitswerte ent
sprechen etwa dem Mi tte 1 wert des Referenzfall s und präsent i eren zu
gleich die im Zwischenbericht 88 angenommenen Verhältnisse (NAGRA 1988, 
F i g. 6.28). 

Der Rechenfall V07 simuliert eine Verminderung der Durchlässigkeit in 
den Mal mka 1 ken, insbesondere inder verkarstungsfähi gen schwäbi schen 
Fazies, welche im Ausbissbereich (Klasse 13) um 2 Grössenordnungen, 
unter dem Molassebecken um 1 Grössenordnung reduziert wird. Die Durch
lässigkeitsänderungen wurden analog zu jenen im nördlich angrenzenden 
OPA-Modell vorgenommen. Sie simulieren die Annahme entweder einer 
deutlich weniger intensiven Verkarstung oder andererseits einer weitge
henden Versiegelung (zumindest oberflächennahe) der Karstkanäle mit 
tertiären Residualtonen (Bolustone), welche im NW Modellgebiet (Südran
den) eine häufige Verbreitung finden. 

Im Rechenfall V08 wurde die im Modellaufbau vorgesehene vertikale 
Gliederung der OSM aktiviert. Gegenüber dem Referenzfall wird die OSM 
bei gleichbleibendem Anisotropieverhältnis nun als lateral homogen, 
da für jedoch zwe i sch i cht i g mi t untersch i edl i chen hydraul ischen Eigen
schaften oben und unten modelliert. Mit einer höher durchlässigen 
oberen Schicht sollen die oberflächennahe Auflockerung und die damit 
verbundenen lokalen Fliesssysteme (offene, wasserführende Klüfte in 
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Nagelfluh) simuliert werden. 

Wie bereits im Abschnitt 11.6 erwähnt, wurden im letzten Rechenfall VOg 
all e K -Kl assen mi t mögl i chst real ist ischen Poros i tätswerten versehen, 
um bei der Diskussion der berechneten Laufzeiten (Abschnitt 14.4) die 
mit diesem Parameter verbundene Unsicherheit abzudecken. Die eingesetz
ten Porositäten liegen zwischen 2 und 15 %, im Vergleich zum Globalwert 
von 1 % in allen anderen Rechenfällen. 

13 MODELLERGEBNISSE USM: POTENTIALVERTEILUNG 

Im folgenden wird die aus der Modellrechnung resultierende Potential
verteilung diskutiert. Die Darstellung der hydraulischen Potentiale 
erfolgt mittels Projektion der Aequipotentiallinien auf ausgewählte 
Vertikalschnitte oder auf Grenzflächen der Wasserleiter. Zur Darstel
lung der vertikalen Strömungsrichtungen im Wirtgestein können direkt 
Potentialdifferenzen zwischen den benachbarten Aquiferen abgebildet 
werden. 

Bei der Diskussion der Modellergebnisse wird zunächst eine umrahmende 
Darstellung der im Modell reproduzierten Strömungsverhältnisse und der 
allgemeinen Tendenzen gegeben. Anschliessend wird detailliert auf die 
massgebende Potentialverteilung in den Aquiferen eingegangen, um danach 
die daraus resultierenden Verhältnisse im potentiellen Wirtgestein zu 
beschreiben. Die Darstellung beruht jeweils auf dem Referenzfall. Die 
Auswirkungen der übrigen Rechenfälle werden dabei in einer vergleichen
den Beurteilung diskutiert. 

13.1 Generelle Strömungsverhältnisse im Modell 

Die Charakterisierung der im Modell reproduzierten Potentialverteilung 
und daraus resul tierenden Fl i essri chtungen erfolgt am besten anhand 
zweier ausgewählter Profile, die zweckmässigerweise das Modellgebiet 
parallel bzw. quer zur allgemeinen Strömungsrichtung erfassen. Die Lage 
der untersuchten Profi 1 eist in F i g. 23 abgebi 1 det. Einer opt i mal en 
Auflösung halber sind alle Schnitte vertikal überhöht dargestellt. 

Profil 106: Ricken-Klettgau (Fig. 28) 

Das etwa 60 km 1 ange Profi 1 erstreckt sich di agona 1 von SE gegen NW 
durch das Modell gebi et. Es verb i ndet die höchsten Erhebungen des Mo
dells im Gebiet des Hörnli mit den tiefliegenden Taleinschnitten der 
unteren Thur und des Rhei ns und verl äuft somi t etwa parall e 1 zu der 
vorherrschenden Strömungsrichtung im Modell. Klar ersichtlich ist die 
massgebende Bedeutung der Aquifere auf den räumlichen Verlauf der 
Aequipotentiallinien, welche auf den grossen Durchlässigkeitsunter
schieden derselben zu benachbarten Schichten beruht. Die grössten 
Kontraste treten im nördlichen und zentralen Modellgebiet, d. h. in der 
NW Profilhälfte auf. Hier bestimmen die stark durchlässigen Schichten 
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der OMM und des Oberen Malms weitgehend die Potentialverteilung in den 
geringdurchlässigen Nachbarschichten. Die Durchlässigkeitsunterschiede 
zwischen den ersteren und den letzteren betragen hier bis zu 4 Grössen
ordnungen! Diese drastischen Kontraste äussern sich zum Teil in einem 
extremen Verlauf der einzelnen Aequipotentiallinien. Der Potentialver
lauf in den Aquiferen reflektiert eine horizontale Strömung mit flachen 
hydraulischen Gradienten, während die Aquitarde vornehmlich vertikal 
mi t raschem Druckabbau durchströmt werden. Di e deut 1 i chste Vert i ka 1-
strömung stellt sich dabei in der dünnmächtigen und geringdurchlässigen 
oberaquitanen Mergelzone (OAM) ein, wo aufgrund des grössten Durch
lässigkeitskontrastes ein bedeutender Teil der zwischen OMM und Malm 
herrschenden Potentialdifferenzen abgebaut wird. 

Der quer zur den im Modell angenommenen Faziesgrenzen verlaufende Pro
fi 1 schn i t t i 11 ust ri ert den Ei nfl uss der reg i ona 1 en Heterogen i tät auf 
den Potent i al verl auf. Durch ei ne generell gegen S sich voll ziehende 
Durchlässigkeitsabnahme in den Aquiferen werden auch die Kontraste zu 
den Aquitarden abgeschwächt, was in einem stetigeren Verlauf der Poten
tiallinien zum Ausdruck kommt. Deutlich erkennbar ist eine wesentliche 
Zunahme der horizontalen Gradienten in der OMM in der südlichen Profil
hälfte, welche eine sprunghafte Reduktion der Durchlässigkeit im Be
reich der Hörnli-Schüttung repräsentiert. Umgekehrt verliert auch die 
OAM gegen S ihre hydraulische Bedeutung als ausgeprägter Wasserstauer. 

Wie in der Profilebene klar ersichtlich ist, wird die grossräumige 
Grundwasserströmung in der Molasse durch ein im SE des Modellgebietes 
liegendes Infiltrationsgebiet sowie durch die Vorflutwirkung der Fluss
täler entlang dem NW Erosionsrand der Molasse bestimmt. Das Infiltra
ti onsgebi et im Berei ch der Hörn 1 i-Schüttung äussert sich in abwärts 
gerichteten Gradienten in der gesamten Mol asse-Abfolge. Die USM wird 
hi er vornehml ich von oben nach unten durchströmt, während im Zentrum 
des Molassebeckens ein Uebergang zu Aufwärtsströmung erfolgt. Die 
stärksten Gradienten entstehen unter dem Thur- und Rheintal, welche als 
Exfi 1 trat i onsgebi ete für die gesamte NE schwei zeri sche OMM und USM 
wirken. 

In der oberfl ächennahen OSM- Format i on treten durchwegs starke, nach 
unten gerichtete Gradienten auf, welche weitgehend die Topographie 
reflektieren. Aufgrund der Anisotropie erfolgt jedoch ein wesentlicher 
Abbau der topographiebedingten hohen Potentiale bereits in der oberen 
Schicht. 
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Fig.28 Profil 106 mit Potentialverlauf und angedeuteter Fliessrich
tung (Referenzfall V01) 
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Profil 48: Zürich-Rheinklingen (Fig. 29) 

Dieses Transversalprofil illustriert die Potentialverhältnisse in einer 
quer zu der vorherrschenden Strömungsrichtung verlaufenden Schnitt
ebene. Die Profilspur erstreckt sich vom Limmattal bei Zürich durch das 
Molassebecken zum Hochrhein bei Rheinklingen. 

Das Profil schneidet alle wichtigen Täler und die sie trennenden Höhen
züge und manifestiert daher deutlich den Einfluss der Topographie auf 
die Potentialverteilung im Modell. Die Oberfläche wird durch den Berg
wasserspiegel dargestellt, welcher in der Regel in der OSM der Topogra
phie gleichgesetzt wurde (vgl. Abschnitt 11.6). An einigen morpholo
gisch extremen Stellen, insbesondere in Vorflutnähe, wurde der Bergwas
serspiegel jedoch gegenüber der Topographie etwas geglättet, so dass 
auf dem Profil der Höhenzug des Blauen (600 m ü. M.) südlich der Töss 
und der Stammerberg (639 m ü. M.) begradigt erscheinen. 

Kl ar ers i cht 1 ich ist der starke Potent i al abbau inder OSM unter den 
Hügelzonen sowie die Vorflutwirkung der Taleinschnitte. Beide Phänomene 
beschränken sich weitgehend auf die beiden Elementschichten der OSM, so 
dass die Druckverhältnisse in der OMM und tieferen Schichten von der 
Topographie nicht beeinflusst werden. 

Sowoh 1 die OMM als auch der Malm sind durch hori zonta 1 e Grad i enten 
gekennzeichnet; die Hauptströmung verläuft in beiden Aquiferen jedoch 
in der Blickrichtung senkrecht zu der Profilebene. Ebenfalls in beiden 
Aquiferen ist ein Potentialminimum unter dem Töss- und Thurtal erkenn
bar. In der OMM sind die tiefen Potentiale auf die weiter stromabwärts 
liegenden Exfiltrationsgebiete im unteren Töss- und Thurtal einge
stellt. Am Sund N Rand der Profilebene ist ferner die Entwässerung des 
Aquifers in die Limmat (stromabwärts gelegen) bzw. in den Rhein er
sichtlich. 

In der USM sind durchwegs nach oben geri chtete Gradi enten vorherr
schend. Am südlichen Modellrand, wo die höchsten Potentialdifferenzen 
auftreten, wi rd die absch i rmende Wi rkung der OAM in Form von starkem 
vertikalem Potentialabbau besonders deutlich. N der Töss keilt die OAM 
als eigene K-Klasse aus. Die entsprechende Elementschicht wird zwar 
numerisch bis zum nördlichen Modellrand fortgesetzt, erhält jedoch die 
gleiche Durchlässigkeit wie die übrige USM (Klasse 8) und verliert 
somit ihre hydraulische Bedeutung als Barriere. 

Aus dem generellen Verlauf der Potentiallinien in der quer zur Strö
mungsrichtung verlaufenden Schnittebene geht deutlich die Bedeutung des 
untersten Töss - und Thurta 1 s als Exfi 1 trat i onsgebi et hervor, welches 
praktisch das gesamte zentrale Molassebecken entwässert. 
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Profil 48 mit Potentialverlauf und angedeuteter Fl iessrich
tung (Referenzfall V01) 
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13.2 Obere Meeresmolasse 

13.2.1 Referenzfa 11 

Fig. 30 zeigt die berechnete Potentialverteilung an der Basis der OMM. 
Sie resultiert aus den im Referenzfall angenommenen Durchlässigkeits
verhältnissen. Auffallend ist ein sehr flaches Potentialfeld im Mittel-
1 and zwi schen Züri ch, Wi nterthur und Konstanz ei nersei ts sowi e ei n 
scharf begrenztes Potentialhochgebiet mit steilen Gradienten im oberen 
Tösstal andererseits. Das letztere stellt den Bereich der radialen ge
ri ngdurch 1 äss i gen Hörn 1 i-Schüttung am Südrand des Meeresbeckens dar. 
Die höchsten Potentialwerte mit über 900 m ü.M. treten im Infiltra
tionsgebiet der OMM in der Gegend von Ricken auf, wo die tieferen 
steilgestellten Molasseschichten wieder an der Oberfläche ausstreichen 
(vgl. Profil 106 in Fig. 28). Aufgrund der generell geringen Durchläs
sigkeit der OMM in diesem Gebiet dürfte die Infiltrationsrate jedoch 
beschränkt sein. Die steilgestellte OMM, die in einem schmalen Streifen 
entlang der Aufschiebung der subalpinen Molasse aufgeschlossen ist, 
kommuniziert hier in der Streichrichtung mit dem Zürichsee (Kote 406 m 
ü.M.), so dass in dieser Richtung die stärksten Gradienten auftreten. 

~ 
I 

Fig. 30 Berechnete Potentialverteilung an der Basis der Oberen 
Meeresmolasse (Referenzfall V01) 
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Der überaus deutliche Kontrast im Potentialverlauf, welcher die Umran
dung der Hörnl i -Schüttung markiert, ist Folge einer ebenso scharfen 
Abnahme der Durchlässigkeit um 2 Grössenordnungen an der Materialgrenze 
zwischen der Klasse 5 und 6 (vgl. Abschnitt 11.4). Die hohe Durchläs
sigkeit der im mittelländischen Molassebecken abgelagerten marinen 
Sandste i ne (Kl asse 4 und 5) äussert sich in schwachen hori zonta 1 en 
Gradienten (Profil 106, Fig. 28). Die flache Potentialverteilung im 
Mittelland ist dabei weiträumig auf die Lage der Vorfluter eingespie
gelt. Die Exfiltrationszonen des OMM-Aquifers sind vornehmlich entlang 
den Modellrändern verteilt. In S ist dies der Zürichsee bei Rapperswil 
(406 m ü.M.) sowie der Grundwasserstrom der L immat von Schl ieren ab
wärts (ca. 390 m ü.M.). Entlang dem W Erosionsrand der OMM wirkt die 
Glatt bei Bülach (ca. 390 m ü.M.), der Unterlauf der löss bei Rorbas 
(360 - 350 m ü. M.) sowi e die Thur zwi schen Ande 1 fi ngen und Fl aach 
(346 m ü.M.) als Vorfluter. Die letztere stellt das tiefstgelegene 
Exfiltrationsgebiet im NE-schweizerischen Molassebecken dar. Im N des 
Modells kommuniziert die OMM mit dem Hochrhein E Schaffhausen (ca. 
390 m ü.M.) sowie - ausserhalb des Modellgebiets - mit dem Bodensee N 
von Konstanz. Di e Anordnung der Vorfl uter entl ang der Peri pheri e des 
Modells bewirkt eine radiale Potentialabnahme vom SW Infiltrations
gebiet aus in alle Richtungen. Die horizontalen hydraulischen Gradien
ten sind aus dem parall e 1 zur Strömung verl aufenden Profi 1 106 (Fi g. 
28) ersichtl ich. In Vorflutnähe herrscht ein Gradient von rund 0,8 % 
(0.008 rn/rn) und verflacht sich unter dem Mittelland gar auf 0.2-0.1 %. 
Mit Uebergang zur südlich anschliessenden Materialklasse 6 (abnehmende 
Durchlässigkeit!) erhöht sich das Gefälle auf ca. 15 %. Im Infiltra
tionsgebiet am Südrand beträgt der abwärtsgerichtete Gradient ca. 30 %. 

Die hydraulischen Gradienten zeigen eine gute Uebereinstimmung mit den 
Schätzwerten, die sich aus der Bohrmessung und Abstand zum Vorfl uter 
ab 1 ei ten 1 assen. Di ese betragen bei spi e 1 swei se zwi schen der Bohrung 
Augwil und der nahegelegenen Töss rund 0,8 %, zwischen Kloten und 
Limmat ca. 0,15 %. 

Die berechnete OMM Druckspiegelfläche im Mittelland zwischen Zürich und 
Konstanz 1 iegt im Vergleich zum Zwischenbericht 88 (NAGRA 1988, Fig. 
6.31) nun deutlich tiefer. Die eingeführte Anisotropie in der OMM führt 
zu einer wesentlich verbesserten Reproduzierbarkeit der in den Bohrun
gen beobachteten Potentialverhältnisse (vgl. Kap. 15). 

Trotz der generell tiefen und nur flach ansteigenden Potentialen im 
Mittelland weist die OMM unter den wichtigsten Taleinschnitten artesi
sche Druckverhältnisse auf. In Fig. 31 sind berechnete Potentialdiffe
renzen zwi schen dem oberfl ächennahen Grundwasserspi egel und dem OMM-
Aquifer abgebildet. Gebiete mit negativen Werten, welche einen Auf
wärtsfluss darstellen, sind graphisch hervorgehoben. Sie befinden sich 
im Thurtal, im untersten Tösstal sowie unter dem Zürichsee. Gebiete mit 
positiven Potentialdifferenzen hingegen stellen Infiltrationsbereiche 
der OMM mit abwärts gerichteten Gradienten dar. Als wichtigste Gebiete 
sind der Pfannenst i e 1, Zürcher Oberl and und der Seerücken mi t sei ner 
Fortsetzung zu erkennen. 
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Fig. 31 Differenzen (m) zwischen dem oberflächennahen Grundwasser
spiegel und den berechneten OMM-Potentialen (V01). 
Schraffierte Fläche: Gebiet mit artesischen Druckverhältnis
sen in der OMM 

13.2.2 Einfluss der Durchlässigkeit 

Die in den nachfolgenden Rechnungen simulierte Abnahme der N-S Durch
lässigkeitsunterschiede durch Homogenisierung der gesamten Molasse 
(Fall V04), ebenso wie die Variation der OSM-Durchlässigkeit (V08) und 
die Aufhebung der Anisotropie im OMM-Aquifer (Fall V06) bewirken eine 
generell e Verschlechterung der Ueberei nst i mmung zwi schen gerechneten 
und beobachteten Potentialwerten, indem die Differenzen zwischen Modell 
und Messung in den meisten Fällen deutlich vergrössert werden (vgl. Ka
pitel 15, Tab. 12). Hingegen brachte die Einführung einer schwächeren 
Anisotropie in der OMM (Faktor 10 im Fall V05) eine leichte Verbesse
rung, indem die resultierende Abnahme der Potentiale unter den Talsoh
len eine Abschwächung der Diskrepanz in den Bohrungen Zürich Aqui und 
Tiefenbrunnen um einige Meter bewirkt. 

Eine besondere Problemstellung nimmt die zentral gelegene, für Thermal
wassergewinnung vorgesehene Bohrung Fehraltorf ein, derer beobachteter 
OMM Potential in keiner Modellvariante nur annähernd reproduziert 
werden konnte. Die Modellsimulationen liefern in allen Fällen Werte, 
die um 40 bi s 85 m höher 1 i egen als die Beobachtung. Di e 1 etztere 
bezieht sich auf den Ruhewasserspiegel (Annahme: Süsswasser-Dichte) bei 
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einem Pumpversuch, der bei einer grossen Absenkung nur eine sehr gerin
ge Pumpwassermenge gefördert hat. Anges i chts der überraschend tiefen 
Transmissivität des ca. 400 m langen offenen OMM-Abschnitts drängt sich 
eine Ueberprüfung des beobachteten Ruhewasserspiegels auf (Druckaufbau 
vollständig, Dichte-Effekte?). Im regional-hydrogeologischen Rahmen 
stellt der beobachtete tiefe Potential insofern eine Anomalie dar, als 
die relativ grosse Entfernung zum Vorfluter einen sehr flachen hydrau
lischen Gradient bei gleichzeitig geringer Durchlässigkeit (welche im 
Modell berücksichtigt wird) impliziert. 

13.3 Oberer Malm 

Im Rahmen der für die Sed i mentstud i e durchgeführten Daten kompi 1 at ion 
wurde eine grossräumige Malmpotentialkarte erstellt (NAGRA 1988). Für 
die relativ lokal begrenzte Modellierung von OPA und USM wurde jedoch 
als Modellgrundlage eine wesentlich feinere Auflösung der Aequipoten
tiallinien verlangt. Für beide Modelle wurde deshalb eine detaillierte
re Aequipotentialkarte entworfen (Fig. 32), die aber nach wie vor einen 
"best guess" darstellt und alle im Abschnitt 3.2.4 aufgeführten Unsi
cherheiten enthält. Insbesondere im südlichen Molassebecken des Modell
gebiets müssen die Malmpotentiale als weitgehend unbekannt verstanden 
werden. 

13.3.1 Referenzfall 

Bezüglich der in der Modellrechnung reproduzierten Malmpotentiale 
gelten die gleichen grundsätzlichen Bemerkungen wie im OPA-Modell (vgl. 
Abschnitt 6.1). Da am Modellrand im Oberen Malm Festpotentiale vorge
schri eben wurden, die auf der in Fi g. 32 dargeste 11 ten geschätzten 
Verteilung basieren, entsprechen die im Modellinnern reproduzierten 
Malmpotentiale im wesentlichen einer Interpolation der Randwerte, wobei 
die vorgegebenen Durchlässigkeitskontraste und allenfalls Anisotropien 
berücksichtigt werden. 

In Fig. 33 sind die im Referenzfall berechneten Malmpotentiale darge
stellt. Beim Vergleich mit der "beobachteten" (geschätzten) Potential
verte i 1 ung in F i g. -32 fall en wesent 1 i che Untersch i ede auf. Der im der 
Modell wiedergegebene Verlauf der Aequipotentiallinien reflektiert die 
Durchlässigkeitsverhältnisse im Malm, welche ihrerseits bedeutende 
regionale Heterogenitäten (Fazieswechsel) berücksichtigen. Deutlich 
erkennbar ist die mit einer faziesbedingten Aenderung der K-Klassen 
ei nhergehende Zunahme der hydraul ischen Grad i enten gegen Süden. Di e 
genere 11 en Untersch i ede zwi schen F i g. 32 (postul i ert) und 33 (berech
net) gehen auf den Umstand zurück, dass die postulierten Potentiale im 
zentralen und südlichen Bereich des Molassebeckens nur eine weitgehend 
hypothetische Schätzung darstellen (keine Daten), welche Durchlässig
keitskontraste innerhalb des Aquifers, die etwa durch Fazieswechsel 
verursacht werden können, nur bedingt berücksichtigt. 
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Fig. 32 Geschätzter Verlauf der Aequipotentiallinien im Oberen Malm 
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Fig. 33 Berechnete Potentialverteilung im Oberen Malm 
(Referenzfall V01) 
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Anders werden die Verhä 1 tn i sse i-rn Mode 11 i nnern reproduz i ert, wo sich 
hohe Durchlässigkeit der schwäbischen Fazies in schwachen horizontalen 
Gradienten äussert, so dass im Molassebecken zwischen dem Limmattal und 
Unter see ein flacher Druckspiegel weiträumig an die Potentialminima am 
Rheinfall und bei Weiach eingestellt ist. Dadurch zeigen die am Rande 
fixierten Aequipotentiallinien eine Ausbuchtung ins innere Molassebek
ken. Umgekehrt erfahren die entlang dem südl i chen Rand vorgegebenen 
Potentiale aufgrund der geringen Durchlässigkeit einen schnellen Abbau 
in Form von steilen Gradienten ins Innere des Modells. Dies bedingt, 
dass im Modellinnern ein Potentialdefizit gegenüber der postulierten 
Verteilung entsteht. Die grössten Differenzen resultieren entlang dem 
südl i chen Rand an der El ementgrenze zwi schen der höherdurchl ässigen 
(helvetischer Malm) und geringerdurchlässigen (Oxford) Materialklasse, 
wo sie bis zu 65 m erreichen. Gegen den N Rand bauen sich die Differen
zen sukzessiv ab und betragen unter dem Thurtal noch ca. 30 m. 

In NW Teil des Modellgebietes bilden die Potentiallinien deutlich zwei 
Senken, welche die Exfiltrationszonen des Malms im Rheinfallbecken 
(359 m ü.M.) und am Hochrhein westlich von Weiach ausserhalb des Mo
dells (Kaiserstuhl 332 m ü.M.) darstellen. Das nördlich des Rheins 
gelegene Infiltrationsgebiet (Schwäbische Alb, Randen) wird im Modell 
gerade noch in NW Ecke erfasst, wo es sich in Form von steilen Gradien
ten vom Ausbiss her gegen den Rhein bemerkbar macht. 
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Die Fliessrichtung im Malm-Aquifer unter dem Molassebecken ist gross
räumig auf das Exfiltrationsgebiet bei Weiach bzw. am Rheinfall (im 
Nordteil) ausgerichtet. Neben dem generellen Zufluss von den Alpen aus 
S und SE deutet der im Modell reproduzierte Potentialverlauf aber auch 
einen wichtigen Zufluss aus dem Osten an, welcher einer Abströmung des 
Ti efengrundwassers von der NE vom Bodensee gel egenen unteri rdi schen 
Malm-Wasserscheide bei Messkirch (gemessene Potentiale bis über 600 m 
ü.M., vgl. BERTLEFF 1986, LEMCKE 1987 etc.) entspricht. 

Die horizontalen Gradienten im Malm sind aus Profil 106 in Fig. 28 
ersichtlich. Entsprechend der Durchlässigkeitsverteilung im Modell 
betragen sie im Mittelland nur etwa 0,15 - 0,20 %, im südlichen Randge
biet ca. 1,2 %. 

13.3.2 Einfluss der Durchlässigkeit 

Im Fall V07 wurde eine geringere Durchlässigkeit der Malm-Unterlage im 
Molassebecken simuliert. Im südlichen Infiltrationsgebiet des Modells, 
wo der Malm-Aquifer von obenliegenden Molasseschichten gespiesen wird, 
bauen sich höhere Potentiale im Malm auf als Folge des nun einge
schränkten Drainagevermögens des Aquifers gegen N. Im flachen Vorland, 
insbesondere unter den Taleinschnitten, wo der Malm Wasser an höherlie
gende Schichten abgibt, treten hingegen tiefere Potentiale auf (unter 
Thurtal bis 20 m), welche als Folge des reduzierten Zuflusses vom SE zu 
deuten sind. 

Die Durchl ässigkeitsänderungen bewirken gegenüber dem Referenzfall im 
südlichen Teil des Modells eine Annäherung der Potentiale an die postu
lierten Verhältnisse, gleichzeitig vergrössern sich jedoch die Dis
krepanzen im zentral en und nördl i chen Teil. Der Ei nfl uss der Durch
lässigkeit der höherliegenden Schichten auf die Druckverhältnisse im 
Malm kann im Vergleich mit Fall V04 aufgezeigt werden, wo die Molasse
schichten im S generell durchlässiger modelliert werden. Dies verstärkt 
im Hörnli-Gebiet die Infiltrationen der Molassewässer in den Malm und 
bewirkt bis zu 40 m höhere Potentiale in der hier verbreiteten helveti
schen Fazies. In der nördlich angrenzenden höherdurchlässigen Materi
alklasse baut sich diese Erhöhung anschliessend rasch auf das Referenz
niveau ab. 

13.3.3 Einfluss der Randbedingungen . 

In Rechenfällen V02 (~ Malm hoch) und V03 (~ Malm tief) wurde die 
Vari at i on der (vorgeschri ebenen) Festpotent i ale ent 1 ang dem Sund E 
Modellrand simuliert. In Fig. 34 ist der Verlauf der berechneten Aqui
potentiallinien dargestellt, nachdem die Randpotentiale in SE gegenüber 
dem Referenzfall um maximal 100 m erhöht (oben) bzw. herabgesetzt 
wurden (unten). Aufgrund von unveränderten Durchlässigkeiten zeigt die 
Potent i al verte i 1 ung j ewe i 1 s gl eiche Gesetzmäs si gke i ten wi e der Refe
renzfall, so dass im wesentlichen nur die Gradienten entsprechend 
steiler oder flächer werden. 
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Fig. 34 Berechnete Potentialverteilung im Oberen Malm. 
A: Rechenfall V02 (~ hoch); B: Rechenfall V03 (~ tief) 
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In Fig. 34A (cf? hoch) kommt deutl ich eine Zunahme der Gradienten in 
Abhängi gkei t von der Durch 1 äss i gkei t zum Vorschei n. Rund 60 % der am 
Südrand vorgegebenen Potentialerhöhung werden innerhalb der gering
durchlässigen Materialklassen 14 und 15 abgebaut. Eine deutliche Stufe 
inden Grad i enten ze i gt sich ebenfall s an der Grenze zwi schen der 
helvetischen und schwäbischen Fazies. Im Mittelland zwischen Limmat und 
Untersee beträgt die Aenderung im Potentialfeld gegenüber dem Referenz
fall noch rund 20 m. Die am Nordrand des Modells (Bodensee) noch er
kennbare induzierte Potentialerhöhung entspricht bei der Bohrung Ber-
1 i ngen 1 gen au der oberen Fehlergrenze der dort i gen Potent i al messung 
(LAVANCHY et al. 1990) und erscheint somit als noch durchaus plausibel. 
In Fig. 34B (cf? tief) wird eine analoge Potentialverteilung zu obigem 
Fall dargestellt, wobei die Gradienten hier entsprechend flächer sind. 
Der Abbau der Potentialdifferenzen gegenüber dem Referenzfall erfolgt 
hi er auf analoge Wei se zum Fall IIhoch 11. Der bei Berl i ngen berechnete 
Wert liegt nun jedoch ca. 20 m tiefer als die untere Fehlergrenze der 
dort i gen Potent i al messung. Aus dieser Sicht kann daher der 1 etztere 
Fall als weniger wahrscheinlich als die Variante 1Icf? hoch ll eingestuft 
werden. 

13.4 Wirtgestein 

13.4.1 Referenzfall 

Wie bereits im Abschnitt 13.1 dargelegt und in Fig. 28 und 29 illu
striert wurde, wird die Potentialverteilung in der als ein mutmass
liches Wirtgestein betrachteten Schichtabfolge der USM weitgehend durch 
die Druckverhältnisse in den benachbarten Aquiferen bestimmt. 

In Fig. 35 sind die in der Mitte der USM berechneten Potentiale darge
stellt. Wiederum ist eine generelle Potential abnahme von dem im SE des 
Modells gelegenen Hochgebiet der Hörnli-Schüttung gegen das Rheintal in 
NW zu erkennen. Aufgrund der regionalen Durchlässigkeitsverteilung 
(vgl. Abschnitt 11.4) erfolgt im S der Potentialabbau etwas rascher als 
im Flachland zwischen der Limmat und Bodensee. Als Infiltrationsgebiet 
mit höchsten Potentialen tritt der hochgelegene Ausbiss der steilge
stellten USM zwischen Rapperswil und Wattwil zum Vorschein. Als lokale 
Hochgebiete lassen sich ferner der Abhang der Lägern, die Bedeckung des 
Südrandens sowie die Gegend des Chollfirst N von Benken identifizieren. 
Die tiefsten Potentiale im Modell sind auf den Rhein unterhalb Neuhau
sen und bei Eglisau sowie auf den Schottergrundwasserspiegel der plei
stozänen Rheinrinne unter dem Rafzerfeld eingespiegelt. 

Ei n Vergl ei ch der berechneten Potent i al e mi t den weni gen verfügbaren 
Druckangaben aus Tiefbohrungen im Mittelland (vgl. auch Kap. 15) zeigt 
eine gute Uebereinstimmung bis auf wenige Meter in den Bohrungen Ber
lingen und Eglisau. In der im Innern des Molassebeckens gelegenen Erd
ölbohrung Lindau 1 liegt der Modellwert zwar 50 m unter dem Schätzwert, 
aber immer noch i nnerha 1 b des angegebenen Feh 1 erberei chs der Messung 
(Schätzung aus zwei unterschiedlichen Druckaufbauphasen, vgl. LAVANCHY 
et al. 1990, Tab. 3.3). Somit kann auch hier die Simulation als plausi
bel bezeichnet werden. 
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Die räumliche Orientierung und der Betrag der hydraulischen Gradienten 
inder USM resul ti ert aus den Potent i al differenzen zwi schen OMM und 
Ma 1 munter Berücks i cht i gung der vorgegebenen regi ona 1 en Durch 1 äss i g
keitsverhältnisse in der USM. Mit Hilfe einer entsprechenden Potential
di fferenzenkarte (Fi g. 36) kann di e generell zu erwartende vert i ka 1 e 
Strömungsrichtung in der USM dargestellt werden. Nach unten gerichtete 
Gradienten treten in Gebieten mit hohen Potentialen in der OMM auf, 
welche bereits im Abschnitt 13.2 als Infiltrationszonen identifiziert 
wurden. Die Hörnli-Schüttung macht sich als wichtigstes Gebiet im obe
ren Tössta 1 bi s etwa Turbentha 1 bemerkbar. Der typi sche hydraul ische 
Gradient, welcher genügend weit vom Modellrand entfernt liegt, beträgt 
etwa unter dem Hörnli (s. Profil 106, Fig. 28) knapp 2 %. Die beiden 
anderen Gebi ete mi t nach unten vorherrschender Fl i essri chtung inder 
USM befinden sich im Zürcher Weinland und am Abhang der Lägern. Nach 
oben gerichtete Gradienten in der USM sind im übrigen, weitaus grössten 
Teil des Molassebeckens zwischen der Limmat und dem Bodensee zu erwar
ten. Die stärksten aufwärts weisenden Gradienten treten unter den Ex
filtrationsgebieten der OMM sowie generell unter den Haupttälern auf. 
Der Potentialverlauf in Exfiltrationszonen der OMM geht aus dem Quer
profil Nr. 48 hervor, welches im Abschnitt 13.1 beschrieben wurde (Fig. 
29): Di e ausgeprägten Vert i ka 1 grad i enten inder USM sind unter dem 
Zürichsee, dem Töss- und Thurtal und unter dem Rhein bzw. Bodensee zu 
finden. 

Zur Veranschaulichung der hydraulischen Verhältnisse unter dem Thurtal 
wird in Fig. 37 ein Längsprofil zwischen Bischofszell im E und Rafzer
feld im W gelegt. Klar zu erkennen ist darin das flache Potentialgefäl
le im OMM-Aquifer, welches auf die Vorflut bei der Thurmündung ausge
richtet ist. Aufgrund der rascher ansteigenden hydraulischen Potentiale 
im Malm gegen E (vgl. Abschnitt 13.3, Fig. 33), herrscht in der USM 
über die gesamte Profillänge eine ausgeprägte Strömung nach oben. 

Die stärksten Aufwärtsgradienten in der USM treten unter der Thurmün
dung auf, wo sie einen Betrag von ca. 30 % (0.30 rn/rn) erreichen. Bei 
Ande 1 fi ngen betragen sie noch ca. 14 %, am E Profi 1 rand ca. 6 %. Di e 
letzteren Angaben treffen auch für das Exfiltrationsgebiet der USM im 
untersten Tösstal zu. 
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Fig. 35 Berechnete Potentialverteilung in der Mitte der USM 
(Referenzfall VOl) 

~ 
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Fig. 36 Berechnete Potentialdifferenzen zwischen der OMM und Oberem 
Malm (~ OMM - ~ Malm, Referenzfall V01) 
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Profil 102 (Thurtal) mit berechnetem Potentialverlauf 
(Referenzfall V01) 
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13.4.2 Einfluss der Randbedingungen 

Die Variation der Potentiale im liegenden Malm zeigt nicht die zu 
erwartenden Auswi rkungen auf di e Grad i enten impotent i e 11 en Wi rtge
stein. Wie weiter oben erwähnt wurde, wirken sich die am Modellrand 
vorgegebenen Potential änderungen im Malm aufgrund der Durchlässigkeits
verhältnisse vor allem im südlichen Teil des Modellgebiets aus. Dadurch 
werden die Gradienten nur in der südlichen USM beeinflusst. Von den im 
Referenzfall i dent i fi zierten Gebi eten mi t vorherrschender Abwärtsströ
mung (Fig. 36) zeigen jene von Hörnli und Lägern sichtbare Verände
rungen an, während die Strömungsverhältnisse im mittleren und nördli
chen Teil des Modells unverändert bleiben. Dies bedeutet, dass - unter 
Voraussetzung der im Modell angenommenen Durchlässigkeitsverteilung 
(Kontraste) im Malm - die überaus unsicheren Malmpotentiale am südli
chen Modellrand keinen signifikanten Einfluss auf das Strömungsbild im 
zentralen Molassebecken ausüben. Im Fall "Malm hoch" wird der Abwärts
grad i ent unter dem Hörn 1 i auf 1 % reduz i ert, im umgekehrten Fall auf 
ca. 4 % erhöht. 

13.4.3 Einfluss der Molasse-Fazies 

Eine Aufhebung der regionalen Heterogenitäten in der Molasse (Fall V04) 
bewi rkt ei ne vergl ei chbare Potent i al änderung in be iden Aqu i feren (s . 
oben), näml ich ei ne Erhöhung der Potent i ale im Hochgebi et des Hörn 1 i 
und einen sukzessiven Abbau gegen N und W. Die Verbreitung der Gebiete 
mi t vorherrschender Abwärtsströmung bl ei bt dabei gegenüber dem Refe
renzfa 11 unverändert. Di e nach oben wei senden Grad i enten i m zentral en 
Teil des Beckens werden etwas abgeschwächt, während die Druckverhält
nisse in den Exfiltrationszonen gleich bleiben. 

13.4.4 Einfluss der OMM-Anisotropie 

In Rechenfällen V05 und V06 wurde die Anisotropie im OMM-Aquifer redu
ziert bzw. ganz aufgehoben. Während der Fall V05 keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Strömungsverhältnisse im Wirtgestein zeigt, be
wirkt eine isotrop modellierte OMM (V06) bedeutende Aenderungen im 
Potent i al ver 1 auf. Im geri ngdurch 1 äss i gen südl i chen Tei 1 der Molasse 
paust sich die Topographie im hochgelegenen Hörnligebiet bis in die 
obere USM-Schichten durch. Dies führt in erster Reihe zur Erhöhung der 
OMM- Potent i ale im Mi tte 11 and und dadurch wi rd auch der obere Berei ch 
der USM-Abfolge beeinflusst. Die grösste Potential erhöhung um rund 80 m 
stellt sich unter dem Infiltrationsgebiet der OMM am SE Rand ein (Gra
dient unter Hörnli: 3,5 %). Im zentralen Molassebecken, etwa unter dem 
Thurtal, macht sich eine Erhöhung in der oberen USM noch um etwa 30 m 
bemerkbar. Dadurch erfährt das im oberen Tösstal 1 iegende Infiltra
tionsgebiet eine wesentlich grössere Ausdehnung in der generellen 
Strömungsri chtung gegen NW. Es brei tet sich nunmehr bei dsei ti g des 
Tösstals bis etwa zur Linie Kloten-Winterthur aus. Gleichzeitig werden 
die im übrigen Gebiet des Molassebeckens nach oben gerichteten Gradien
ten inder USM generell abgeschwächt. Di e vert i ka 1 en Grad i enten im 
Exfiltrationsgebiet des untersten Thur- und Tösstals bleiben hingegen 
gegenüber dem Referenzfall unverändert. 
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13.4.5 Einfluss der Malm-Durchlässigkeit 

Die im Malm-Aquifer durch reduzierte Durchlässigkeit induzierten Poten
tialänderungen (Fall VOl, vgl. Abschnitt 13.3.2) beeinflussen auch die 
Gradienten in der USM. Die höheren Malmpotentiale im Hörnli-Bereich 
pausen sich in den unteren Teil der USM durch, so dass hier die vor
herrschende Abwärtsströmung generell abgeschwächt wird. Im übrigen 
Mittelland, wo in der USM aufwärts gerichtete Strömungen auftreten, ist 
ebenfalls eine Abschwächung der Gradienten zu verzeichnen, da die Po
tent i ale im Malm und dami tin unterer USM herabgesetzt werden. Di ese 
Rechenvariante ist die einzige, die in Exfiltrationsgebieten der OMM 
und USM eine wesentliche Aenderung (Abnahme) der vertikalen hydrauli
schen Gradienten gegenüber dem Referenzfall (Thurmündung: 20 %, Andel
fingen 5 %, Tössmündung 9 %) bewirkt. 

13.5 Zusammenfassung der Potentialverhältnisse 

Die im Modell berechnete Potentialverteilung wird weitgehend durch die 
Druckverhältnisse in den Aquiferen der OMM und des Oberen Malms be
stimmt. Diese werden ihrerseits durch die vorgegebenen relativen Durch
lässigkeitskontraste innerhalb der Aquiferen kontrolliert. Hierzu gilt 
es zu bemerken, dass gerade diese Modellannahmen (best guess) nicht 
überprüft werden können, da im zentralen und südl i chen Modell gebi et 
keine entsprechenden Messdaten verfügbar sind. Aus den relativen Druck
verhältnissen zwischen der OMM und dem Malm resultiert für die dazwi
schenliegende USM-Schichtreihe im weitaus grössten Teil des Molassebek
kens ei ne nach oben geri chtete Fl i essri chtung. Im Ei nfl ussbere ich der 
Hörnli-Schüttung, welche aufgrund der steilen Schichtstellung als 
Infiltrationsgebiet für die gesamte Molasse-Abfolge wirksam ist, treten 
zwi schen der Oberfl äche und dem Malm generell nach unten geri chtete 
Gradienten auf. Lokale Infiltrationsgebiete befinden sich ferner im 
Zürcher Wei n 1 and N von Martha 1 en und an den Fl anken der Lägern. Di e 
gegenseitige Abgrenzung der einzelnen Regionen mit vorherrschender 
Abwärts- bzw. Aufwärtsströmung erweist sich im Rahmen der bisher durch
geführten Sensitivitätsstudie als wenig empfindlich auf Variationen der 
Modellparameter. Grössere Auswirkungen zeigt einzig die Annahme einer 
isotropen OMM, welche eine signifikante Erhöhung der OMM-Potentiale im 
Mittelland zur Folge hat. 

Die Fliessverhältnisse in den Aquiferen werden durch eine horizontale 
Strömung mit vornehmlich sehr flachen Gradienten charakterisiert. Mit 
dem von N nach S sich vollziehenden Fazieswechsel verlieren die Aquife
re an hydraulischer Bedeutung. Das potentielle Wirtgestein wird im S 
von oben nach unten durchströmt. Im zentralen und nördl i chen Mol asse
becken herrschen horizontale (Uebergangszone) bzw. nach oben gerichtete 
Gradienten vor. Am stärksten ausgeprägte Aufwärtsströmungen in der USM 
treten in Berei chen der tiefst 1 i egenden Ausbi sse inder Tal soh 1 e der 
untersten Thur und Töss. Die Strömungsverhältnisse in der oberflächen
nahen OSM-Abfolge widerspiegeln weitgehend die topographischen Einflüs
se und sind durch zahlreiche lokale Fliesssysteme charakterisiert. 
Aufgrund der Anisotropie und dem grossen hydraulischen Kontrast zu der 
OMM b 1 ei bt hingegen die Potent i al verte i 1 ung inder 1 etzteren und den 
darunterliegenden Schichten von oberflächlichen Einflüssen ungestört. 
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14 FLIESSWEGBERECHNUNG 

14.1 Wahl der Startpunkte 

Die Fliesswegberechnung dient generell dazu, den aus der Modellrechnung 
resultierenden Ausbreitungsweg von einem definierten Ort aus (z. B. 
vorgesehenes Endlager) bis zum Austritt in die Biosphäre darzustellen. 
Im vorl i egenden Fall ist di e geograph ische Lage der Ausgangspunkte 
nicht vorbestimmt, sondern die berechneten Fliesswege sollen vielmehr 
zu einer mögl ichst umfassenden Veranschaul ichung der im Modellgebiet 
herrschenden regionalen Strömungsrichtungen dienen. In diesem Sinne 
wurden die Startpunkte regelmässig über das gesamte Modellgebiet ver
teilt, um alle regionalen Heterogenitäten zu erfassen. Angesichts der 
grossen Mächt i gkei t des Wi rtgestei ns und der unter Umständen unter
schiedlichen Potentialverhältnisse in grösseren Tiefen wurden die 
Startpunkte in zwei verschiedenen stratigraphischen Horizonten ange
setzt. Die höherliegenden Punkte Nr. 1 bis 15 befinden sich in der OAM 
im obersten Bereich der Unteren Süsswassermolasse. Die entsprechenden 
tieferen Startpunkte (Nr. 101 bis 115) liegen hingegen in der Mitte der 
USM-Abfolge und sind somit gleichmässig sowohl gegen die OMM als auch 
den Mal m-Aqu i fer abgesch i rmt. Di e geograph ische Lage der Startpunkte 
ist aus Fig. 38 ersichtlich. 

Bed i ngt durch das generell e Sch i cht fall en gegen SE befi ndet sich der 
höchstge 1 egene Startpunkt (Nr. 1) in ei ner Ti efe von ca. 270 munter 
Terrain, während der tiefste (Nr. 113) rund 2'900 m u. T. liegt. Da ein 
eventuell es Endl ager inder USM aus si cherhe i ts - und bautechn ischen 
Gründen in ei nem Ti efenberei ch zwi schen 300 und 1'200 m unter Ober
fläche machbar ist, sind nur etwa 60 % aller Startpunkte in einer 
standortrelevanten Tiefe angesiedelt. 

14.2 Lage der Austrittsorte 

Al sAustrittsorte werden die Endpunkte jener Fl iesswege bezeichnet, 
welche die Oberfläche bzw. das Quartär erreichen und somit an die Bio
sphäre gelangen. Eine Ausnahme hierbei stellt der Bodensee dar, wo die 
Fliesswege am seitlichen vertikalen Modellrand unterhalb der Oberfläche 
enden, da sich das entsprechende Austri ttsgebi et wei ter N ausserha 1 b 
des Modell s befi ndet. Di e Ergebn i sse der Fl i esswegberechnungen hin
si chtl ich der Austri ttsgebi ete und der durchströmten Wasserl ei thori
zonte werden in nachfolgender Tabelle 10.2 zusammengefasst. Berücksich
tigt wurden die Rechenfälle VOI bis V08 mit 30 berechneten Fliesswegen 
pro Fall, insgesamt also 240 Trajektorien. Nicht einbezogen wurde der 
Rechenfall V09, dessen Fl i esswege i dent i sch mi t dem Referenzfall sind 
(nicht aber die Fliesszeiten!) 
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Fig. 38 Lage der Startpunkte und der wichtigsten Referenzorte 

Tabelle 10 Zielpunkte der berechneten Fliesswege 

Austrittsgebiet Anzahl Fliesswege Aquifer 

unterstes Thurtal 117 (49 %) OMM (& Malm) 

ßodensee *) 55 (23 %) OMM 

L immatta 1 (Schlieren) 30 (12 %) OMM 

unterstes Tösstal 21 ( 9 %) OMM (& Malm) 

Zürichsee 1 (0.4 %) OMM 

vorzeitig abgebrochen 16 (6.6 %) 

I TOTAL I 240 (100 %) I I 
*) Ueberlinger See ausserhalb des Modellgebiets 

Klar erkennbar ist die vorherrschende Stellung der Thur in der Umgebung 
von Ande 1 fi ngen -Fl aach al s Exfi 1 trat i onsgebi et der NE -schwei zeri schen 
OMM (Fig. 39 A+ß). Diese streicht hier in der Talsohle aus und kommu-
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niziert mit dem breiten Schottergrundwasserstrom des Rheintals (Kote 
345). Als zweitwichtigste Vorflut tritt der Bodensee in Erscheinung, 
während die Taleinschnitte der Töss und Limmat als etwa gleichwertige 
lokale Vorfluter resultieren. 

Eine wichtige Eigenschaft der potentiellen Exfiltrationsgebiete ist das 
Verdünnungsvermögen des entsprechenden Vorfluters (NAGRA 1988, S. 34). 
Diesbezüglich ist der Bodensee an erster Stelle zu nennen, gefolgt vom 
Talgrundwasserstrom im Mündungsbereich der Thur in den Rhein und von 
der Limmat. Bis auf wenige Ausnahmen erreichen alle Trajektorien die 
Oberfläche bzw. das Quartär in der Schichteinheit der OMM (Material
klasse 4). Die Ausnahmefälle stellen einen "hydraulischen Kurzschluss" 
durch die überlagernde OSM an die Oberfläche dar, der einige Trajekto
ri en im Thurta 1 und ei ne bei m Züri chsee erfasst. Von 240 gestarteten 
Stromlinien werden 16 oder 7 % aus numerischen Gründen im Innern des 
Modell s abgebrochen (Osz i 11 at ionen), bevor sie die Oberfl äche erre i -
chen. 

14.3 Diskussion der Fliesswege 

Di e Resul tate der Fl i esswegberechnungen können graph i sch info 1 gender 
Weise dargestellt werden: 

- Grundriss für jeweils die höher- und tieferliegende Startserie 

- Vertikalschnitt mit Projektion ausgewählter Stromlinien 

Die Diskussion der Fliesswege erfolgt auf dem Referenzfall basierend. 
Anschliessend wird der Einfluss der Parametervariationen auf die Tra
jektoriendaten untersucht, indem die Unterschiede der einzelnen Rechen
fälle zum Referenzfall diskutiert werden. 

14.3.1 Referenzfall (Rechenfall V01) 

Grundrisse der Fliesswege sind aus Figur 39 (oben: Startpunkte in OAM, 
unten: Startpunkte Mitte USM) ersichtlich. Die Fliesswege reflektieren 
deutlich die generelle Grundwasserströmung vom Hochgebiet der Hörnli
Schüttung zwi schen dem oberen Züri ch see und dem Toggenburg gegen die 
ti eferl i egenden Mol asse-Ausbi sse in NW, W (L i mmat) und N (Bodensee ) . 
Bedingt durch die randliche Lage der Vorfluter des OMM-Aquifers 
herrscht im Modellgebiet generell eine radiale, von SE ausgehende 
Strömungstendenz, wobei die NW Fliessrichtung gegen das unterste Thur
tal dominiert. 

Von 30 gestarteten Stromlinien gelangen 16, d.h. rund die Hälfte aller 
Fliessbahnen in die breite, schottergefüllte Talebene der Thur unter
halb Andelfingen, welche sich hier als das wichtigste Exfiltrations
gebiet der OMM erweist (vgl. Abschnitt 13.2.1) und das gesamte zentrale 
Molassebecken zwischen Seerücken im N und Kempt im S entwässert. Sowohl 
die oberen als auch die unten gestarteten Trajektorien folgen jeweils 
der gleichenStromrichtung. Einzige Ausnahme stellt der Fliessweg Nr. 
15/115 dar, der vom höherl iegenden Startpunkt aus in die L immat ge
langt, vo~ tieferen Horizont jedoch gegen das Thurtal verläuft. 
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Das Exfiltrationsgebiet der OMM im Limmattal und am Bodensee wirkt sich 
jeweils nur im S bzw. N Randgebiet des Modells aus. Zu erwähnen ist 
hier der Fliessweg Nr. 7 bzw. 107, dessen Verlauf parallel zur öst
lichen Modellgrenze auf ein modellbedingtes Randeffekt zurückzuführen 
ist (no flow-Bedingungen). Tatsächlich dürften die Stromlinien im öst
lichen Teil des Molassebeckens gegen Rorschach im E verlaufen, wo die 
OMM direkt in den Bodensee exfiltriert. 

Bei der horizontalen Darstellung der Fliesslinien wird der zurückgeleg
te Wegantei 1 im Aqu i fer-Hori zont graph i sch hervorgehoben. Ausserha 1 b 
des Infiltrationsgebietes der Hörnli-Schüttung gelangen die Trajekto
rien in einer Aufwärtsströmung rasch in die OMM, wo sie bis zur Exfil
tration verbleiben. Die im Gebiet mit abwärts gerichteten Gradienten 
gestarteten Stromlinien legen zunächst einen grösseren Weg in der USM 
zurück, bevor sie weiter in die OMM gelangen. Dabei erreichen nur 
einige wenige der abwärts gerichteten Trajektorien die wasserleitende 
Schicht des Oberen Malms. Auch diese werden jedoch im weiteren Verlauf 
durch die in der USM vorherrschende Aufwärtsströmung erfasst, und in 
die OMM abgelenkt. 

Zur Veranschaulichung der vertikalen Fliessrichtungen in der USM werden 
anschliessend in Fig. 40 zwei Vertikalschnitte dargestellt, die jeweils 
parallel zu den längsten Fliesswegen Nr. 113 und 115 verlaufen und die 
Projektion der meisten gegen NW-strömenden Trajektorien in die Profil
ebene ermög 1 i chen . In Figur 40A ist das Profi 1 Nr. 106 abgebi 1 det, 
we 1 ches bere i ts zur Di skuss i on der Potent i al verhä 1 tn i sse in Kap. 13 
beigezogen wurde (s. Fig. 32). Das in Figur 40B dargestellte Profil 111 
verläuft etwa parallel zum ersteren zwischen Rafzerfeld über die Thur
mündung zum Obersee und repräsentiert die südwestlich des Oberen Töss
tals verlaufenden Fliesswege. Deutlich erkennbar ist die im SE des 
Modellgebiets vorherrschende Abwärtsströmung einerseits, sowie die 
ausgeprägte Strömung vom Malm in die OMM im zent ra 1 en und nördl i chen 
Gebietsteil andererseits. Aufgrund der relativen Durchlässigkeitsunter
schiede erfolgt in den wasserleitenden Schichten der OMM und des Malms 
ein schichtparalleler Wasserfluss, während die am geringsten durchläs
si ge OAM immer senkrecht zur Schi chtung durchströmt wi rd. Da all e 
Stromlinien über den OMM-Aquifer an die Oberfläche gelangen, weisen 
jene mit einem tiefgelegenen Startpunkt einen längeren Weg und insbe
sondere längere Fliesszeiten (vgl. Abschnitt 14.4) auf als die strati
graphisch höherliegenden Fliessbahnen, welche direkt in die OMM gelan
gen. 
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Referenzfall V01: Hori zonta 1 er Verl auf der Stroml in i en mi t 
Startpunkt in OAM (A) und Mitte USM (B) 



- 95 - NAGRA NTB 90-14 

OSM 

a) 

OSM 

b) 

Fig.40 Referenzfall V01: Profil 106 (A) und Profil 111 (B) mit Pro
jektion der Stromlinien 
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14.3.2 Effekte der Randbedingungen im Malm (Rechenfälle V02 und V03) 

Potential änderungen im Oberen Malm am Sund E Modellrand zeigen gegen
über dem Referenzfall keine wesentlichen Änderungen der regionalen 
Strömungsrichtungen. Im horizontalen Verlauf der Fliesswege zeigen nur 
zwei Trajektorien eine unterschiedliches Verhalten zum Referenzfall 
(vgl. Fig. 39): In beiden Varianten gelangt die S des Thurtals gelegene 
Stromlinie Nr. 6 nun in den Bodensee anstatt in die untere Thur sowie 
die unter dem Grei fensee gestartete Li nie Nr. 114 fl i esst entweder in 
die Thur (4) Malm hoch) oder in die Töss (4) Malm tief) anstatt in die 
Limmat. Die im Glattal gelegenen Fliesswege 14/114 und 15/115 befinden 
sich offenbar auf einer Grundwasserscheide innerhalb des OMM Aquifers. 
Im Tiefenverlauf unterscheiden sich die Fliesswege der beiden Varianten 
vom Referenzfall einzig darin, dass - entsprechend den abgeschwächten 
(Fall V02) bzw. verstärkten (Fall V03) Abwärtsgradienten - im Infiltra
tionsgebiet der Hörnli-Schüttung einzelne Stromlinien den Malm-Aquifer 
nun nicht erreichen bzw. dort einen längeren Weg zurücklegen, bevor sie 
wieder in die Aufwärtsströmung geraten. 

Die unterschiedlichen Fliessverhältnisse lassen sich am bestem im 
Vertikalschnitt 111 illustrieren. In Fig. 41 ist der Trajektorienver
lauf für den Fall "4> Malm hoch ll (V02, oben) und für "4> Malm tief" (V03, 
unten ) darges tel 1 t. Gegenüber dem Referenzfall (F i g. 40B) 1 ässt sich 
nun auch die gegen NW fliessende Linie 114 in die Profilebene hinein
projizieren. Deutlich sichtbar ist die vorherrschende Aufwärtsströmung 
in der USM im ersten Fall, während im Rechenfall V03 über weite Gebiete 
eine Strömung gegen den Malm-Aquifer dominiert. 

14.3.3 Einfluss der regionalen Heterogenität in der Molasse (V04) 

Von allen untersuchten Fällen zeigt die im Falle V04 vorgenommene Auf
hebung der faziesbedingten Durchlässigkeitsunterschiede in der Molasse 
Abfolge die grössten Auswirkungen auf die regionale Fliessrichtung des 
Grundwassers. Indem die Molassedurchlässigkeit im südlichen Teil bei 
gleichbleibenden Randbedingungen erhöht wurde, simuliert diese Variante 
effektiv eine bedeutende Verstärkung der Grundwasserneubildung in 
diesem Infi 1 trat i onsgebi et. Der hori zonta 1 e Verl auf der inder USM 
gestarteten Stromlinien ist aus Fig. 42 ersichtlich. Charakteristisch 
für diesen Fall ist eine gleichmässige Verteilung der Trajektorien
Endpunkte auf di e Vorfl utzonen der Töss, Thur und des Bodensees . Ins
gesamt erreichen von 30 gestarteten Fliesswegen 9 das Austrittsgebiet 
der Thur (Referenzfall 16), 9 (5) den Bodensee, 6 (2) das Tösstal und 3 
(5) die Limmat. Das Molassebecken entwässert nun relativ gleichmässig 
in die randl i chen Exfi 1 trat i onsgebi ete der OMM im N und NW, was zum 
Teil eine Verkürzung der Fliesswege zur Folge hat. Aufgrund der höheren 
Molassedurchlässigkeit im südlichen Infiltrationsgebiet wird die Ten
denz zu abwärts gerichteter Strömung in der USM durch die Topographie 
des Hörnli-Gebiets zusätzlich verstärkt. Dadurch verbleiben die Strom-
1 in i en generell länger inder USM oder i m Mal m und werden erst im 
Gebiet mit flacher Topographie (insbesondere unter dem Thur- und Töss
tal) nach oben abgelenkt. Zu erwähnen ist die Linie 113, welche gerad
linig im Malm zu dessen Vorflut am Rheinfall strömt und erst unter der 
Thur mi t der OMM kurzgesch lossen wi rd und an die Oberfl äche gelangt. 
Die vertikalen Strömungsrichtungen sind in Fig. 43 veranschaulicht. 
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OSM 

a) 

OSM 

b) 

Fig. 41 Profil 111 mit Projektion der Stromlinien im Fall V02 (~ Malm 
hoch, A) und V03 (~ Malm tief, B) 
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Fig. 42 Horizontaler Verlauf der Stromlinien mit Start in Mittte USM 
(Rechenfall V04, Molasse regional homogen) 
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Fig. 43 Profil 106 mit Projektion der Stromlinien im Rechenfall V04 



- 99 - NAGRA NTB 90-14 

14.3.4 Anisotropie der OMM (Rechenfälle V05 und V06) 

Eine im ersten Schritt (Fall V05) vorgenommene Reduktion der OMM-Aniso
tropie auf 10 : 1 (horizontale/vertikale Durchlässigkeit) zeigt keine 
Auswirkung auf den Verlauf der Fliesswege. Sowohl die vertikale Rich
tung als auch die Verteilung der Austrittspunkte sind mit dem Refe
renzfall vergleichbar. Eine vollständige Aufhebung der Anisotropie im 
Rechenfall V06 führte grossräumig zu einem deutlichen Anstieg der OMM
Potent i al e im Mi tte 11 and. Di es ist mi t ei nem schwächeren hori zonta 1 en 
Drainagevermögen gegen die Vorfluter zu erklären, da der isotrope K
Wert tiefer 1 i egt al s die hori zonta 1 e Komponente im Bas i sfa 11. Di eser 
Umstand hat folgende Auswi rkungen auf die Strömungstendenzen, welche 
anhand des Profils 106 in Fig. 44 illustriert werden können: 

- Auch die ausserhalb des eigentlichen Hörnli-Infiltrationsgebietes 
gelegenen Stromlinien im zentralen Molassebecken deuten eine ab
wärtswe i sende oder sch i chtpara 11 e 1 e Fl i essri chtung inder USM an. 
Mehrere Trajektorien erreichen den Malm-Aquifer, wo sie über grös
sere Wegabschnitte verbleiben und erst unter dem Thurtal nach oben 
gelangen (Bsp. Nr. 13, 10, 113, Fig. 44). 

- Der Horizontaltransport in der isotropen OMM ist auffallend gering, 
die weitaus längsten Fliessabschnitte sind in der USM und im Malm. 

- Die höheren Potentiale in der OMM begünstigen im Flachland das Auf
treten von hydraulischen Kurzschlüssen durch OSM zu der Oberfläche, 
wie dies durch die Linien Nr. 5 und 10 unter dem Thurtal angedeutet 
wird (Fig. 44, Austrittspunkte in Profilebene hineinprojiziert). 
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-3000 

--4000 

Fi g. 44 Profil 106 mit Projektion der Stromlinien im Rechenfall V05 
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14.3.5 Rechenfälle VOl und V08 

Die beiden Rechenfälle, welche zum einen eine geringere Durchlässigkeit 
im Malm und zum anderen eine Vertikalgliederung (Auflockerung) der OSM 
simulieren, zeigen keinen nennenswerten Einfluss auf die im Referenz
fall berechneten Fliesswege. In beiden Varianten enden ca. 60 % aller 
Stromlinien in der Thurmündung, 20 % im Bodensee und je 10 % im Töss
und Limmattal. 

14.3.6 Einfluss der Netzdiskretisierung 

Der Effekt der verfeinerten Netzdiskretisierung auf die Berechnung der 
Fl i ess 1 in i en wurde exemp 1 ar i sch im OPA Modell untersucht (Abschn i tt 
7.6) und wird deshalb in diesem Fall nicht weiter getestet. 

14.4 Verweilzeiten 

Eine der wichtigsten Aussagen, welche aus den Fliesswegberechnungen 
resultieren, ist die Angabe der Verweilzeiten, welche die Stromlinien 
brauchen, um vom Startpunkt an die Oberfläche zu gelangen. 

Tabelle 11 enthält eine Zusammenstellung der kürzesten und längsten 
Fliesszeiten für jeden Rechenfall . Da die längsten Verweilzeiten natur
gemäss in dem von den Vorflutern am meisten entfernten Startpunkt 115 
errei cht werden, dieser jedoch für standortspez i fi sche Betrachtungen 
uninteressant ist, werden hier auch die längsten Laufzeiten der rele
vanten Bahnen angegeben. Ausgeklammert bei dieser Zusammenstellung wer
den die in Modellrandnähe gelegenen Startpunkte Nr. 2/102,3/103 und 
11/111. Es sei hier daran erinnert, dass die Porosität als massgebender 
Parameter für die Fl i essze i ten i n all en Rechenfäll en ausser V09 mi t 
einem Pauschalwert von 1 % veranschlagt wurde, während im letzten 
Rechenfall mögl i chst real ist i sehe Schätzwerte ei ngesetzt wurden (vgl. 
Abschnitt 11.6). 

Die Fliessbahn Nr. 4 weist durchwegs die kürzeste Laufzeit auf. Obwohl 
sich der Startpunkt bereits in einer standortrelevanten Tiefe befindet, 
gilt dessen exponierte Lage in der Vorflutnähe der OMM als ungünstig, 
so dass diese Verweilzeit als ein Extremwert aufzufassen ist. 

Deutlich zu erkennen ist der Einfluss der im letzten Rechenfall einge
setzten höheren Nutzporos i täten, welcher um etwa ei ne Grössenordnung 
höhere Fliesszeiten zur Folge hat. Innerhalb der übrigen Rechenfälle 
herrschen jewei 1 sannähernd gl ei che Verwei 1 zei ten vor ; al sAusnahmen 
treten die Varianten V04 und V06 hervor. Die erstere liefert aufgrund 
der höheren Durchlässigkeit der USM im S Teil des Molassebeckens 
(reg i ona 1 homogen) wesent 1 ich kürzere Fl i essze i ten für die südl i chen 
Trajektorien. Die Variante V06 hingegen mit einer isotrop modellierten 
OMM hat z. T. extrem lange Fliessweganteile in der USM und damit bedeu
tend längere Verweilzeiten zur Folge. 

Die Resultate der Fliesswegberechnungen zeigen generell, dass die 
1 ängsten Verwe i 1 zei ten in mögl i chst wei tim SE des Modell s gel egenen 
Regionen erreicht werden. 
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14.5 Zusammenfassung der Fliesswegberechnung 

Mittels der Fliesswegberechnung werden die generellen Ausbreitungswege 
des Grundwassers i m modell i erten Teil des Mol assebeckens aufgezei gt. 
Di e all gerne i ne St römungsri chtung verläuft vom I nfi 1 trat i onsgebi et der 
Hörnli-Schüttung im oberen Tösstal gegen die im NW gelegenen Exfiltra
ti onszonen der OMM im Thur- und Tössta 1. Das NE bzw. SW Randgebi et 
entwässert ferner in den Bodensee bzw. in die Limmat. 

Im SE Teil des Molassebeckens wird die USM von oben nach unten durch
strömt und speist den Malmaquifer. Im Mittelland zwischen dem Limmattal 
und dem Bodensee wird die USM jedoch durch die durchlässige OMM entwäs
sert. Auch der Malmaquifer gibt hier Wasser an höherliegende Schichten 
ab, so dass alle Stromlinien in die OMM gelangen und innerhalb dieser 
die Biosphäre erreichen. Dies bedeutet, dass das gesamte modellierte 
Molassebecken in den tiefstgelegenen Ausbissen der OMM exfiltriert, 
wobei das unterste Thurtal als wichtigstes Freisetzungsgebiet identifi
ziert wurde. 

Die kürzesten Fliesszeiten der Stromlinien zwischen standortrelevanten 
Ausgangspunkten und ihrem Austritt in die Biosphäre betragen rund 2 x 
103 Jahre bzw. 26 x 103 Jahre bei realistischen Porositätsannahmen im 
V09. Angesichts der kurzen Entfernung dieses Standortes zu der Vorflut 
sind diese Angaben jedoch nicht repräsentativ für das innere Molasse
becken. 

Als Vergleich weist die etwa im geographischen Zentrum des Modellge
biets gelegene Stromlinie 9/109 Fliesszeiten in der Grössenordnung von 
105 Jahren auf. 

Die längsten Verweilzeiten werden bei den in der Hörnli-Region im SE 
des Modells gestarteten Fliesswegen erreicht, welche über längere 
Fliessabschnitte in der USM verbleiben. Die Fliesswegberechnungen 
zeigen somit deutlich, dass die günstigsten hydrogeologischen Bedingun
gen für ein potentielles Standortgebiet im SE Teil des untersuchten 
Molassebeckens (Zürcher Oberland - Toggenburg) gegeben sind. Dies hat 
zur Folge, dass die bautechnisch grösstmögliche Tiefe eines Endlagers 
genutzt werden sollte, um dieses möglichst weit im Innern des Molasse
beckens (und damit entfernt von den randlichen Exfiltrationszonen) 
anzulegen. 



- 103 - NAGRA NTB 90-14 

15 MODELLBEURTEILUNG 

Wie bereits beim OPA-Modell dargelegt wurde (Kap. 8), sind die Mög
lichkeiten der Modell überprüfung aufgrund des Datenmangels stark einge
schränkt. Bei der hier vorgestellten Wertung der Modellergebnisse 
handelt es sich um den Vergleich einiger als plausibel betrachteten 
Modellvarianten mit den verfügbaren Messwerten. Eine eindeutige Ueber
prüfung der gemachten Modellannahmen auf ihre Richtigkeit (Durchlässig
keiten) lässt der heutige Kenntnisstand jedoch nicht zu. 

Die Beurteilung stützt sich wird im vorliegenden Fall auf den Vergleich 
zwi schen berechneten und beobachteten Potent i al en. Ei n Vergl ei ch der 
berechneten Darcy-Flüsse mit einer angenommenen Infiltrationsrate 
erweist sich hier im Sinne eines Wertungskriteriums als ungeeignet, da 
die Infiltrationsrate einerseits nur äusserst grob abgeschätzt werden 
kann und die berechneten gl oba 1 en Darcy- Fl üsse anderersei ts all ein 
einem plausiblen Bereich gelegen sind. 

Auch ein Vergleich der berechneten und gemessenen Potentiale ist ange
sichts der ungenügenden Datendichte nur im begrenzten Rahmen möglich. 
Da aus dem zentralen und südlichen Molassebecken keine Potentialmessun
gen verfügbar sind, war bereits die Festlegung der Modellrandbedingun
gen mit grossen Unsicherheiten verbunden. 

Für die Wertung der Modellergebnisse stehen 6 Potentialmessungen in der 
OMM, 3 inder USM und 2 im Oberen Malm zur Verfügung. Di e Messwerte 
stammen aus insgesamt 10 Bohrungen, welche vornehml ich entl ang dem N 
und W Modellrand verteilt sind. Davon liegen 6 Bohrungen in unmittel
barer Randnähe und sind deshalb nur bedingt für eine Modellbeurteilung 
verwendbar. Das Hauptaugenmerk beim Vergleich der berechneten und 
beobachteten Potentiale wurde auf die Druckverhältnisse im OMM-Aquifer 
gerichtet. Dort stehen einerseits die meisten Messdaten zur Verfügung 
(Thermal- und Mineralwasserbohrungen) , andererseits spielen die OMM
Potentiale eine Schlüsselrolle für die Strömungsrichtungen in der USM, 
so dass die i m Modell reproduz i erten Potent i al e ei ne mögl i chst gute 
Uebereinstimmung mit den Beobachtungen erreichen sollten. 

Die Resultate der Potentialvergleiche sind in Tabelle 12 zusammenge
stellt. Dabei wurden Differenzen zwischen dem berechneten Potentialwert 
und dem mi ttl eren Schätzwert gebil det. Bei den Messangaben aus den 
Erdö 1 bohrungen wurden die Referenzwerte auf den neuesten verfügbaren 
Auswertungen der (vertraul ichen) DST -Daten basiert (LAVANCHY et al. 
1990). Alle Potentialbeobachtungen sind prinzipiell als ein Süsswasser
Druckspi egel (fresh water head) zu verstehen. Da all e Messwertangaben 
mit einem Fehler- bzw. Unsicherheitsbereich behaftet sind, werden in 
denjenigen Fällen, wo die berechneten Potentiale ausserhalb der oberen 
oder unteren Fehlergrenze zu liegen kommen, die entsprechenden Diffe
renzen zum Mittelwert mit einem * versehen. Um dem vertraulichen Cha
rakter der meisten Potentialmessungen Rechnung zu tragen, sind in der 
elle keine absoluten Werte, sondern jeweils die relativen Differenzen P 
(berechnet) - P (beobachtet) aufgeführt. Positive Differenzen bedeuten 
somit, dass in der Modellrechnung höhere Potentiale resultieren als in 
der Bohrung und vice versa. 
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Für di e Gegenüberstell ung der gerechneten Vari anten wurde al s Ver
gl ei chskri teri um inder 1 etzten Zei 1 e jewei 1 s di e Standardabwei chung 
angegeben, deren Bedeutung jedoch durch den anfangs dieses Kap i te 1 s 
gemachten Vorbehalt zu re 1 at i vi eren ist. Der Referenzfall müsste al s 
die plausibelste Variante die beste Uebereinstimmung mit den Beobach
tungen erreichen. Daneben erweisen sich aus dieser Sicht auch mehrere 
andere Modell annahmen al s noch durchaus p 1 aus i be 1, nament 1 ich Poten
tiale Malm "hoch" und Anisotropie OMM mit Faktor 10. Die mit Abstand 
schlechteste Uebereinstimmung mit beobachteten Potentialen erzielt der 
Rechenfall V06 mit einer isotrop modellierten OMM, gefolgt vom Fall V04 
(Molasse homogen). Beide Fälle zeichnen sich durch generell hohe Poten
tiale in der OMM aus, wobei insbesondere die extremen Differenzen bei 
Fehraltorf schwer ins Gewicht fallen. Wie bereits früher betont wurde, 
sind die i m Modell reproduz i erten OMM- Potent i al e entsche i dend für die 
Fliessverhältnisse im Wirtgestein. Beschränkt man die Wertung der 
Rechenfälle auf das Kriterium eines "best fit" in der OMM, zeigt der 
Fall V05 mit einem auf 10:1 reduzierten Anisotropieverhältnis in der 
OMM die besten Resultate, knapp gefolgt von den beiden Malm-Varianten 
(V02, V03) und Referenzfall. Der Fall der isotropen OMM (V06) resul
tiert auch hier mit Abstand als die schlechteste Variante. 

Als Ergänzung zu der Fallbewertung enthält die Tabelle 12 in der letz
ten Kolonne eine für jede Bohrung angegebene mittlere Abweichung zwi
schen den Modellwerten und der Messung. Darin kommt deutlich zum Aus
druck, dass zwei gemessene Potentialwerte in den Modellrechnungen nicht 
annähernd reproduziert werden können: der OMM-Wert in Fehraltorf (vgl. 
Kommentar in Abschnitt 13.2) und der USM-Wert in Lindau 1. Von allen 
Bohrungen weisen diese zwei den grössten Abstand zum seitlichen Modell
rand und wären deshalb besonders geeignet zur Beurteilung der Potenti
al verhä 1 tn i sse i m Modell i nnern. Das in Li ndau gemessene USM- Potent i al 
ist mit einem grossen Fehlerbereich behaftet, da der Schätzwert aus 
zwei sehr unterschiedlichen Druckaufbauphasen extrapoliert werden muss 
(LAVANCHY et al. 1990). Dadurch kommen die meisten berechneten Poten
tiale einschliesslich der mittleren Abweichung noch in den angegebenen 
Fehlerbereich der Messung zu liegen, so dass die Modellresultate in 
diesem Fall noch als plausibel zu bezeichnen sind. Anders ist der Sach
verhalt bei der Bohrung Fehraltorf, wo alle Modellrechnungen ein um ca. 
40 bi s 80 m höherl i egendes Potent i al 1 i efern als der beri chtete Ruhe
wasserspiegel. Ein derart tiefliegender Potentialwert könnte im Modell 
nur mit einer drastischen Erhöhung der OMM-Durchlässigkeit angenähert 
werden, was jedoch im direkten Widerspruch zu dem im gleichen Testab
schnitt gemessenen tiefen K-Wert stehen würde. 

Di e mi tt 1 eren Abwei chungen inden OMM- Bohrungen deuten an, dass mi t 
Ausnahme von Augwil und Konstanz im Modell eher zu hohe OMM-Potentiale 
reproduzi ert werden. Di eser Umstand hat jedoch auf die be~echneten 
Fliessrichtungen keinen Einfluss, da im grössten Teil des Modellgebiets 
ohnehin schon eine deutliche Aufwärtsströmung in der USM dominiert und 
alle Stromlinien früher oder später in die OMM gelangen. Im Oberen Malm 
lässt sich eine entsprechende Beurteilung der Tendenz nicht durchfüh
ren, da sich beide verfügbaren Messwerte nahe dem Modellrand befinden. 
Hi ns i cht 1 ich der im Modell i nnern resul tierenden Di fferenzen zwi schen 
den berechneten und beobachteten Potent i al en kann nicht entsch i eden 
werden, welche der beiden Aussagen eher der Realität entspricht. 



- 105 - NAGRA NTB 90-14 

Aus der vergleichenden Wertung der Modellergebnisse kann gefolgert 
werden, dass ausser dem Referenzfall, welcher als der wahrscheinlichste 
Fall konzipiert wurde, auch die Rechenvarianten V02, V05 und V08 als 
durchaus plausibel berücksichtigt werden müssen. Die simulierten Para
metervariationen "~ Malm hoch, OMM-Anisotropie 10:1 und Vertikalgliede
rung der OSM" zeigen gemäss der heute verfügbaren Datengrundl age eine 
gl ei ch gute Ueberei nst i mmung mi t den Beobachtungen wi e der Referenz
fall. Im Gegensatz müssen die Rechenfälle V06 (OMM isotrop), V04 (Mo
lasse homogen), V03 (~ Malm tief) und VOl (Malm geringer durchlässig) 
in der genannten Reihenfolge als nicht realistisch bewertet werden. 

Tabelle 12 

Bohrung 

OMM: 

Kloten 
Augwil 
ZH-Tiefen. 
ZH-Aqui 
Fehraltorf 
Konstanz 

USM: 

Eglisau 
Berlingen 1 
Lindau 1 

MALM: 

Lot.-Nack 
Berlingen 1 

Standard-
abweichung 

Bemerkungen: 

Vergl ei ch der Di fferenzen zwi schen berechneten und ge
messenen Potentialen 

DIFFERENZ P (berechnet) - P (gemessen) Mittl. 

V01 V021
) V032

) V04 V05 V06 V07 V08 
Abw. 
[m] 

8.0* 8.0* 8.0* 14.0* 8.0* 31.0* 8.0* 4.0 11.1 * 
- 6.0* - 5.0 - 6.0* 0.0 - 6.0* 23.0* - 6.0* - 11.0* - 2.1 
14.0* 14.0* 13.0* 27.0* 10.0* 22.0* 13.0* 12.0* 15.6* 
9.0* 10.0* 9.0* 14.0* 3.0 3.0 - 9.0* 8.0* 5.9 

40.0* 42.0* 38.0* 76.0* 44.0* 85.0* 40.0* 49.0* 51.8* 
4.0 0.0 - 2.0 - 1.0 1.0 - 5.0 3.0 2.0 0.3 

3.0 - 3.0 1.0 3.0 1.0 - 3.0 0.0 1.0 1.1 
2.0 19.0 -18.0 0.0 2.0 7.0 - 1.0 1.0 1.5 

-49.0 -38.0 -60.0* -33.0 -49.0 -39.0 -59.0* -51.0 -47.2 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 -14.0* 2.0 0.0 
- 9.0 - 1.0 -20.0 - 9.0 - 9.0 9.0 -19.0 - 9.0 -10.6 

21.0 20.0 25.0 28.0 22.0 33.0 24.0 23.0 

*) Ausserhalb des Messfehlerbereichs liegende Differenzen 
1) Differenz zu oberem Grenzwert des Messbereichs ("~ Malm hoch") 
2) Differenz zu unterem Grenzwert des Messbereichs ("~ Malm tief') 

Lage der Bohrungen s. Fig. 25 
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16 SCHLUSSFOLGERUNGEN USM-MODELL 

Die wichtigste Erkenntnis aus der hydrodynamischen Modellierung der USM 
zwischen dem Zürichsee und dem Bodensee liegt in der Feststellung, dass 
das sog. LEMCKE-Modell (LEMCKE & TUNN 1956; LEMCKE 1976), wonach im 
Mal m-Aqui fer unter dem Molassebecken vornehml ich ei n hydrostat i scher 
Unterdruck herrscht, welcher ein grossräumiges Herabsinken des hangen
den Porenwassers inder USM und OMM bewi rkt, im Untersuchungsgebi et 
keine generelle Gültigkeit hat. 

Aufgrund des akuten Datenmangels im Inneren Molassebecken konnte eine 
solche Aussage bisher einzig für die Bohrung Berlingen 1 postuliert 
werden, wo ei n vert i ka 1 es Druckprofi 1 aus verfügbaren DST -Daten er
stell t werden kann. Das numeri sche Modell erl aubt es, die punktuell en 
Beobachtungen im Untersuchungsgebiet (Messungen an Thermalwasserbohrun
gen , Vorfl utkoten) und Erkenntn i sse zu ei nem p 1 aus i b 1 en Regi ona 1 bi 1 d 
zusammenzufügen und gleichzeitig die damit verbundenen Unsicherheiten 
zu konkretisieren. 

Wie die Berechnungen zeigen, herrschen abwärts gerichtete Strömungen in 
der USM nur im südöstlichen Teil des Molassebeckens unter dem Hochge
biet der Hörnli-Schüttung sowie untergeordnet in der Cholfirst-Umgebung 
im nördlichen Zürcher Weinland vor. Im morphologisch flach ausgebilde
ten Mittelland, insbesondere unter tiefliegenden Molasse-Ausbissen in 
den Talsohlen, dominiert in der USM jedoch eine ausgeprägte Aufwärts
strömung zur OMM hin, die hier einen flachen, weiträumig auf die rand
lichen Vorfluter eingestellten Druckspiegel aufweist. Diese Potential
verhältnisse in der OMM werden durch mehrere Thermalwasserbohrungen in 
Zürcher Molasse bestätigt, so dass die Modellergebnisse hier als be
lastbar angesehen werden können. Als ebenso realistisch gelten die im 
Modell prognostizierten artesischen Druckverhältnisse in der OMM unter 
w ich t i gen Tal ein sc h n i t t e n ( T h ur, T ö s s , L i mma t , Z ü r ich see, Bod e n see) , 
wel che zu hydraul ischen Kurzschl üssen durch di e OSM zur Oberfl äche 
führen können (Bsp.: artesische Bohrungen Aqui und Tiefenbrunnen). 

Di e Fl i esswegberechnungen zei gen, dass die im SE Te i 1 des Mol assebek
kens (etwa östlich der Linie Greifensee-Turbenthal-Weinfelden gestarte
ten Trajektorien über längere Fliessabschnitte in der USM verbleiben, 
während die N und W gelegenen Stromlinien rasch in die OMM gelangen. Da 
die Fliesszeiten im OMM-Aquifer nur etwa 1 % der gesamten Verweilzeit 
der Stromlinie in der Geosphäre betragen, kann der Eintritt eines 
Fliessweges in die OMM-Schicht zeitlich praktisch mit der Exfiltration 
in die Biosphäre gleichgestellt werden. Die längsten Verweilzeiten wer
den im obigen Sinne bei den im Hörnli-Gebiet im SE des Modell gestarte
ten Fliesslinien erreicht. Aufgrund der Fliesswegberechnungen kann 
somit ganz generell der südöstliche Teil des untersuchten Molassebek
kens als hydrogeologisch günstig identifiziert werden. Unter Berück
sicht i gung der 1 agerbautechn ischen Randbed i ngung kann dementsprechend 
ein parallel zu der Streichrichtung der Molasseschichten verlaufender 
Gebietsstreifen zwischen dem Greifensee im SW und etwa dem Murgtal im 
NE ausgeschieden werden, wo beide Anforderungen erfüllt sind. 
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17 OFFENE FRAGEN UND WEITERES VORGEHEN 

Im Zusammenhang mit der hydrodynamischen Modellierung potentieller USM
Standorte müssen vor allem folgende Sachverhalte noch eingehender 
geklärt werden: 

- Hydraulische Potentiale der Oberen Meeresmolasse und des Malms längs 
den Ausbissen im Gelände und am Kontakt zu den quartären Sedimenten 

- Verteil ung der hydraul ischen Potent i al ein der Oberen Süsswasser
molasse, der Oberen Meeresmolasse, der Unteren Süsswassermolasse und 
im Malm, insbesondere im Innern des Molassetrogs 

- Durchlässigkeit und Anisotropie der erwähnten Formationen 

- Auswirkungen der Erosion auf die regionalen Fliessverhältnisse 
(Erosionsszenarien) 

Auswirkungen hydraulischer Kurzschlüsse insbesondere im Bereich 
glazial übertiefter Täler 

- Auswirkung der Wassergewinnung und geothermischen Nutzung insbeson
dere in der Oberen Meeresmolasse und im Malm 

Das weitere Vorgehen würde folgende Arbeiten umfassen: 

- Studie über Ausbisse und Kontaktzonen der Oberen Meeresmolasse und 
des Malms mit quartären Sedimenten, um die hydraulischen Potentiale 
besser definieren zu können. 

- Bestimmung des effektiven grossräumigen Durchlässigkeitskoeffizien
ten anhand von Bohrloch-Logs, Durchlässigkeitsversuchen und Fazies
Modellen für die verschiedenen Fazies-Typen 

- Sensitivitätsstudie über die Auswirkungen der Anisotropie auf die 
Fliesswege 

- Studie über die Möglichkeiten zur Ermittlung der horizontalen und 
vertikalen Durchlässigkeit in der Unteren Süsswassermolasse mittels 
Bohrungen und/oder Sondierstollen 

- Verbesserung bzw. Kalibrierung des Modells beim Vorliegen neuer 
Erkenntnisse 

Ziel der zusätzlichen Untersuchungen ist es somit, die bestehenden 
Unsicherheiten abzubauen, um besser belastbare (Modell-)Aussagen für 
die Standortwahl machen zu können. 

Die mannigfaltigen offenen Fragen liessen sich am ehesten mit der 
Durchführung von mi ndestens ei ner gez i e 1 ten Untersuchungsbohrung ab
klären. Die geeigneten Standortregionen hierfür wären das mittlere 
Thurtal (etwa bei Wil) und das mittlere Tösstal (Turbenthal). 
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